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Der Anbau ist auf Kurs
AESCHI Viele Interessierte – vom Rent-
ner bis zu Vorschulkindern – liessen 
sich durch die Baustelle für den Anbau 
des Primarschulhauses führen. Nach 
den Sommerferien wird in den neuen 
Schulzimmern und Kindergartenräumen 
unterrichtet.

KATHARINA WITTWER

Trotz herrlichem Winterwetter stiess 
letzten Samstag der Tag der offenen 
Schulhausbaustelle auf grosses Inte
resse. Christian Däpp, Gemeinderat und 
Präsident der Schulraumplanungskom
mission, Architekt Toni Brügger von der 
Jaggi Frei Brügger Architekten AG sowie 
Bauleiter Benjamin Ritter führten die 
Anwesenden durch die halbfertigen 
Räume des Anbaus und gaben fachkun
dig Auskunft. 

Schulzimmer mit Panoramablick
In den zwei oberen Stockwerken ent
stehen je vier Schulzimmer. Immer 
zwei Räume auf einer Seite des Korri
dors teilen sich einen zusätzlichen 
Gruppenraum. Die vier seeseitigen 
Klassenzimmer verfügen auf zwei Sei
ten über grosse Fenster. Wirkt das 
180°Panorama inspirierend beim Auf
satzschreiben – oder lenkt es bei un
populären Fächern gar ab? «Vielleicht 
müssen wir den Lehrkräften, die in den 
Zimmern mit bloss einer Fensterfront 
unterrichten, einen höheren Lohn be
zahlen», meint Däpp nicht ganz ernst. 
In der Hoffnung, dass Lehrkräfte län
ger bleiben oder einfacher zu finden 
sind, will die Gemeinde attraktive Stel
len mit einigen «Leckerli» bieten. Das 
sind zum Beispiel eine gut bestückte 
Küche mit Esstisch, eine Dusche und 
auf dem Dach des neuen Hauptein
gangs ein Balkon. 

«Low Tech» und trotzdem technisch top
Direkt über der Einstellhalle sind zwei 
grosszügige Zimmer für den Kindergar
ten bestimmt. Auf der übrigen Fläche 
dieses Geschosses befinden sich die Hei
zung, Technikräume sowie der Holz
pelletTank. Weil im Kindergarten oft 
auf dem Boden gespielt und gebastelt 
wird, wurde für den ganzen Anbau Bo
denheizung gewählt. Das alte Schulge
bäude wird später ebenfalls an die neue 
Heizung angeschlossen. 

Die «gute alte Wandtafel» ist heute in
teraktiv. Schreibt die Lehrkraft einen 
Text auf ihren iDesk (interaktiven Ar
beitsplatz) oder legt sie ein Buch darauf, 
wird alles umgehend auf den Bildschirm 
projiziert. Inzwischen arbeiten auch die 
SchülerInnen mit TabletComputern. 
Damit dies problemlos funktioniert, 
wird in allen Schulzimmern WLAN ein
gerichtet. «Es kann ein und ausgeschal

tet werden, und die Lehrerpulte sind 
verkabelt», werden kritische Stimmen 
beruhigt. 

«Aus Kostengründen haben wir auf 
Storen, die je nach Sonneneinstrahlung 
automatisch hoch und runterfahren, 
und auf eine automatische Lüftung ver
zichtet», erklärt der Architekt. Sonnen
kollektoren sucht man auf dem Flach
dach vergeblich. Die Dachausrichtung 
sei dafür nicht gut geeignet. Im Falle 
einer Aufstockung wären die Solaranla
gen zudem ein Hindernis. In absehbarer 
Zeit müssen die Dächer des Oberstufen
schulhauses und des Gemeindehau
ses / Hallenbades saniert werden. Dort 
komme höchstwahrscheinlich diese Art 

der Energiegewinnung zum Zug, sagt 
Gemeinderat Däpp.

Holz aus heimischem Wald
«Nur die Tiefgarage und Geschosse 
unter Terrain wurden betoniert. Sonst 
ist alles aus einheimischem Holz. Das 
Forstrevier ThunerseeSuldtal, das den 
Gemeindewald bewirtschaftet, durfte 
1800 m3 Fichten und Tannenholz an das 
Sägewerk liefern. Für die Aussenisola
tion wurden Steinwollplatten gewählt, 
für die Innenisolation Schafwolle. Nebst 
Holz sorgt letzteres für ein angenehmes 
Raumklima. Architekt Brügger zitiert 
aus Studien, die belegen, dass Kinder in 
reinen Holzschulhäusern einen tieferen 

Puls haben als in einem Betonbau. Die 
Bauarbeiten schreiten zügig voran. 90 
Prozent der Handwerksarbeiten wurden 
an Unternehmen aus der näheren 
Umgebung vergeben. «Wir haben die 
Kosten im Griff, das belegen die regel
mässigen Kontrollen», ist von Gemein
depräsidentin Jolanda Luginbühl zu 
vernehmen. Nach den Sommerferien 
wird der Schulbetrieb im neuen Gebäu
deteil starten. In den veranschlagten 
Baukosten von total 8 Millionen Fran
ken ist auch die anschliessende Sanie
rung des Altbaus enthalten. Unter an
derem werden dort die Aula, das 
Musikzimmer, das Lehrerzimmer und 
die Bibliothek eingerichtet.

Ja zu Klassen
schliessung 
und zu 
Darlehens
verzinsung
POLITIK Das Liberale Frutigen (LF) hat 
die Parolen für die Abstimmungen an der 
ausserordentlichen Gemeindeversamm-
lung vom 1. März 2019 gefasst.

Die Schliessung der Oberstufenklasse 
(7. bis 9. Klasse) an der Schule Wink
len wird vom Liberalen Frutigen befür
wortet.  Als Begründung werden die in 
den nächsten Jahren konstant tief blei
bende Schülerzahlen genannt. «Wir 
schliessen uns damit der Empfehlung 
der Schulkommission an, die sich ein
gehend und seriös mit der Herausfor
derung der gesamten Frutiger Schul
struktur auseinandergesetzt hat», teilt 
das LF mit. Die einzelnen Schulstand
orte seien durch kantonale Vorgaben 
miteinander verknüpft, deren kom
plexe Zusammenhänge ohne vertiefte 
Sachkenntnis schwer zu verstehen 
seien. «Die Schlies sung der Oberstu
fenklasse in Winklen trägt zu ausgegli
chenen Klassengrössen und zur allge
meinen Planungssicherheit bei, 
unterstützt aber auch die Erhaltung 
der Kindergärten und der Unter und 
Mittelschulen an den dezentralen 
Schulstandorten», so das LF in seiner 
Mitteilung. Die Jugendlichen würden 
an der OSS von Niveauunterricht und 
Wahlfächern profitieren, was zur Stär
kung der individuellen Fähigkeiten 
und einer guten Berufswahlvorberei
tung beitrage: «Optimale Vorausset
zungen zur Förderung von jungen, gut 
ausgebildeten Fachkräften aus der Re
gion, die lokale Unternehmungen jetzt 
und in Zukunft dringend benötigen.»

An der Gemeindeversammlung vom 
11. Dezember 2015 wurde vom Souve
rän der Realisierung des ÜKZentrums 
des Verbands Holzbau Schweiz, Sek
tion Berner Oberland, zugestimmt, res
pektive das benötigte Land im Bau
recht abgegeben und ein bis Ende 2039 
zinsloses Darlehen über 1,2 Millionen 
Franken gewährt. Als Gegenleistung 
erhielt die Gemeinde ein unentgeltli
ches Nutzungsrecht für die Einstell
halle. Der Verband Holzbau Schweiz 
möchte die Einstellhalle nun selber 
nutzen, würde dafür jedoch rückwir
kend per 1. Januar 2019 das bis anhin 
zinslose Darlehen zu 2 Prozent, aus
machend 24 000 Franken pro Jahr, 
verzinsen. Der Gemeinderat beantragt 
nun, diese Sachverhaltsänderung gut
zuheissen. 

Das Liberale Frutigen hatte schon 
2015 Skepsis gegenüber dem aus sei
ner Sicht unausgereiften Projekt ÜK
Zentrum geäussert. Nun habe man die
ses Traktandum im Vorstand eingehend 
diskutiert und stimme dem Antrag des 
Gemeinderats zu. «Wir begrüssen die 
Verzinsung des Darlehens, bedauern 
jedoch, dass es der Gemeinde in den 
vergangenen eineinhalb Jahren nicht 
gelungen ist, die durch Vermietung von 
Einstellhallenplätzen in Aussicht ge
stellten Einnahmen von jährlich 36 000 
Franken zu erwirtschaften», so die 
Stellungnahme des Liberalen Frutigen.

PRESSEDIENST 

LIBERALES FRUTIGEN

In Holz gekleidet, mit Stein- und Schafwolle isoliert: Am letzten Samstag erläuterte Gemeinderat Christian Däpp (unten rechts) 
den Interessierten die Vorzüge des neuen Schulhauses. BILDER KATHARINA WITTWER

KOLUMNE – PFAFFENGRIFFEL

Es verkauft sich halt
Viele regten sich auf! Neuerdings habe 

die Migros Päcklisuppen im Sortiment, 

vegetarisch und pinkig für Modi, und an

dere mit Fleisch für Giele, in Blau. Dass 

Meitschi auf vegetarisch getrimmt wer

den, mag ja angehen. Wieso aber Giele 

auf Fleisch? Blödsinn! Aber was gibts zu 

meckern? Ist halt eine kreative Geschäfts

idee, um mehr Kohle zu machen. Verbo

ten ist es nicht. Kindersuppen in Pink 

oder Blau könnte man sogar noch recht

fertigen: Migros hilft nur, eure lieben Klei

nen von der ewigen Fettpizza zu einem 

gesunden Süpplein zu locken. Danke

schön.

Man müsste sich ja ständig aufregen: 

Müesli, Eistee, Jogurt, Gebäck verkaufen 

sich – besonders für Kinder – besser mit 

viel Zucker. Dass wir davon zunehmen 

und bald ein Volk von Dickerchen sind, ist 

ja unser Problem. Zucker ist ein Sucht

mittel. Aber Zuckerzeug kaufen und ver

putzen ist doch freiwillig! Die Lebensmit

telbande produziert ja nur, was auch 

gekauft wird. Weiteres Beispiel: Mit licht

starken Laserpointern werden immer 

wieder Polizisten, Lokführer, Piloten ge

blendet. Drohnen haben kürzlich mehrere 

Flughäfen lahmgelegt und Millionenschä

den verursacht. Aber niemand fragt: Wer 

produziert eigentlich diesen Scheiss und 

verdient daran?

Weiter: Einwohnergemeinden warnen 

eindringlich vor «invasiven Neophyten», 

eingeschleppten Pflanzen, die unsere 

einheimischen verdrängen, Kirschlorbeer 

z.B. Aber sucht doch mal «Kirschlorbeer» 

im Internet! Zehn Sorten werden hochge

jubelt und verkauft. Kein Wort erwähnt, 

dass Kirschlorbeer ein Problem ist. Was 

nicht ausdrücklich verboten ist, wird ge

macht und verkauft, solange es rentiert, 

auch ausgesprochener Blödsinn. In Got

tes eigenem TrumpLand etwa kann man 

leichte Maschinenpistolen in Pink für 

Mädchen kaufen, mit scharfer Munition! 

Originell, was?

«Den schnellsten Skilift der Welt» aber 

gibts bei uns, vermarktet von Air Zermatt. 

Von irgendeinem «Hertz»Büro aus mie

tet man einen schweren Volvo, brettert 

nach Raron und lässt sich vom Heli auf 

die Piste knattern, für läppische 333 

Franken! Es gebe wohl keinen besseren 

Weg, die einzigartige Schönheit unserer 

Berge den Gästen nahezubringen, 

schwärmt Gerold Briner von Air Zermatt 

und macht sehr klar, wonach er sich rich

tet: «Das Angebot läuft, solange eine 

Nachfrage besteht.» Ungefähr dasselbe 

hörte man von der Migros, als viele sich 

aufregten über die pinkigen Süppli: «Wir 

verkaufen nur, was nachgefragt wird. 

Wenn sie nicht gekauft werden, ver

schwinden die Suppen auch wieder aus 

den Regalen.»

Schuld am Blödsinn seien also die Kon

sumenten, ist die Botschaft. Es gibt halt 

Leute, die Blödsinn kaufen, also produ

zieren wir Blödsinn, das erhält Arbeits

plätze. Falsch! Es gibt zuerst Leute, die 

Blödsinn produzieren, dann Firmen, die 

Blödsinn verkaufen. Am Anfang stehen 

Firmen – und Firmen sind immer Men

schen –, die mit Blödsinn Kohle machen. 

Sie produzieren Blödsinn, der noch knapp 

legal ist, und zwingen Staat und Konsu

menten, ihren Blödsinn irgendwann ein

mal gesetzlich zu verbieten. Aber das 

dauert bekanntlich Jahre und bindet 

Energie, die für Gescheiteres nötig wäre. 

Ich wünsche allen Verantwortlichen, die 

Blödsinn vermarkten, miserable Nächte; 

denn ein gutes Ruhekissen ist ein gutes 

Gewissen. Und die können kein gutes Ge

wissen haben!

Zuletzt aber den grossen Blumenstrauss 

für die Migros: Sie verzichtete an diesem 

Silvester auf den Verkauf von Feuerwerk!! 

So hätten wir es gern: Nein sagen, bevor 

man Blödsinn auf den Markt wirft. Dan

keschön!

RUEDI HEINZER

RUEDI.HEINZER@GMX.CH www.frutiglaender.ch
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