
Weder Gemeindepräsident
Martin Wyss in Signau noch Mat-
thias Sommer in Röthenbach
äussern die Absicht, die bisheri-
gen Beziehung zu Bowil auf neue
Grundlagen zu stellen. Matthias
Sommer glaubt auch nicht, dass
seine Gemeinde ein besonders
begehrter Fusionspartner wäre.
«Wir mit unserem Steuerfuss»,
sagt er. Röthenbach hat eine
Steueranlage von 2,0.

Selber gross
Aber Sommer hat ohnehin nicht
vor, seine Gemeinde mit einer an-
deren Kommune zu verheiraten.
Mit 1184 Einwohnern sei Röthen-
bach mittelgross und «kein Fu-
sionskandidat». Doch das sieht
der Justiz-, Gemeinde- und Kir-
chendirektor des Kantons Bern
anders. «Jede Gemeinde im Kan-
ton Bern ist eine potenzielle Fu-
sionspartnerin», sagt Christoph
Neuhaus. Zwar stimme es, dass
Röthenbach noch genügend Leu-
te finde und seine Sache gut
mache. «Aber was ist in zehn bis
zwanzig Jahren?»

Talboden liegt, doch eher anbie-
ten. Kommt hinzu, dass Signau
und Bowil schon heute einiges
miteinander zu tun haben: Ein
Teil des Bowiler Abwassers fliesst
durch gemeinsame Leitungen in
die ARA Mittleres Emmental. Die
beiden Gemeinden betreiben auf
Signauer Boden zusammen eine
Grüngutsammelstelle. Zudem
gehört Bowil wie Signau zur
Feuerwehr Region Langnau. Ein-

zig durch den Sekundarschulver-
bund ist Bowil sowohl mit Signau
als auch mit Röthenbach verban-
delt. Diesem gehört zudem auch
die Gemeinde Eggiwil an (siehe
Kasten).

«Jede Gemeinde 
im Kanton Bern ist 
eine potenzielle 
Fusionspartnerin.»

Regierungsrat
Christoph Neuhaus (SVP)

Seit 153 Jahren betreiben die 
Gemeinden Signau, Bowil, Rö-
thenbach und Eggiwil in Signau 
eine gemeinsame Sekundar
schule. Nun haben die Signauer 
letztes Jahr beschlossen, sämtli-
che Schüler der Gemeinde bis 
2024 im Dorf zu zentralisieren. 
Der Gemeinderat hatte sich 
unter anderem auch mit folgen-
dem Argument für die neue 
Schulstruktur ausgesprochen: 
«Sekundarschule und Volks-
schule an einem Ort ermöglicht 
andere Schulmodelle auf der Se-
kundarstufe 1.» Wenn es nun 
darum geht, die neue Organisa-
tion zu definieren, werden die 
Schulverantwortlichen nicht da-
rum herumkommen, auch über 
ein Oberstufenzentrum zu dis-
kutieren, in dem durchlässiger 
Unterricht möglich wäre. Denn 
im Kanton Bern gibt es nur noch 
10 Schulen, in denen die Real- 
und Sekundarklassen getrennt 
geführt werden. Durchlässigkeit 

würde aber bedeuten, dass 
sämtliche Oberschüler aus Eggi-
wil, Röthenbach und Bowil in 
Signau unterrichtet würden. Es 
war die Gemeinde Röthenbach, 
die zu diesem Thema Gespräche 
angeregt hat. Es gehe darum, 
Entscheidungsgrundlagen zu 
erarbeiten, betont Gemeinde-
präsident Matthias Sommer.

Im ehemaligen Amt Signau 
wird das durchlässige Oberstu-
fenmodell auch andernorts dis-
kutiert: Die Gemeinden Rüders-
wil und Lauperswil wollen dies 
in Zollbrück einführen, Trub und 
Trubschachen in Trubschachen, 
und auch in Langnau sind Dis-
kussionen im Gang. In der Ge-
meinde Schangnau werden 
die Real- und Sekundarschüler 
schon seit 1990 nicht mehr ge-
trennt. Nur in den Hauptfächern 
besuchen sie Niveauunterricht. 
Das wurde einst als Schulver-
such von Erziehungsdirektorin 
Leni Robert eingeführt. sgs

Bowil könnte sich zum Beispiel dem Nachbardorf Signau (hinten rechts) anschliessen und so den Verwaltungskreis wechseln. Foto: Thomas Peter

Christoph Neuhaus war es
durchaus Ernst, als er vorschlug,
Bowil könnte eine Fusion mit Rö-
thenbach prüfen. Denn beide Ge-
meinden seien «tiefes Emmen-
tal». Aber auch eine Heirat mit
Langnau könnte das Problem mit
der Zugehörigkeit zum Verwal-
tungskreis lösen, gibt der Ge-
meindedirektor zu bedenken –
«oder auch eine mit Bätterkin-
den». Mit seiner Aussage habe
er die Gemeindebehörden von
Bowil aufrütteln wollen, sagt
Neuhaus und fügt an: «Ich wollte
ihnen eine neue Dimension er-
öffnen.»

Gespanntes Verhältnis?
Doch warum nennt der Regie-
rungsrat sogar Bätterkinden als
möglichen Fusionspartner, aber
das naheliegende Signau erwähnt
er mit keinem Wort? Weil die Fu-
sion der Feuerwehren von Bowil
und Signau seinerzeit nicht zu-
stande gekommen sei, sagt er.
2011 hatten die Exekutiven bei-
der Gemeinden eine Arbeits-
gruppe eingesetzt, die Fusionsab-
klärungen treffen sollte. Es kam
dann aber nicht zu dieser kleinen,
sondern 2013 zur grossen Ver-
einigung: Bowil, Signau, Laupers-
wil und Rüderswil schlossen sich
mit Langnau zur Feuerwehr Re-
gion Langnau zusammen.

Stünden Fusionsgespräche
zwischen Signau und Bowil also
von Beginn an unter einem
schlechten Stern, weil sich die
Behörden irgendwie abhold sind?
Rudolf Wolf hat die Feuerwehr-
diskussionen nicht miterlebt. Er
arbeitet erst seit Mitte 2014 als
Gemeindeschreiber in Signau.
Wie beurteilt er die Zusammen-
arbeit mit den Bowilern? Er
staunt über die Frage. Von Sand
im Getriebe weiss er nichts, er be-
richtet vielmehr von einem «sehr
freundschaftlichen, kollegialen
Verhältnis». Auch der Bowiler
Moritz Müller lässt keine Dishar-
monie anklingen: «Jedes Jahr
treffen wir uns abwechselnd mit
dem Gemeinderat von Signau
und Röthenbach. Wir pflegen den
Kontakt im Sinne einer guten
Nachbarschaft.» Und laut Rudolf
Wolf sind diese Treffen bisher
«jedes Mal gut ausgegangen». 

Susanne Graf

Seit acht Jahren sind die Bowiler
unglücklich. Seit der Verwal-
tungsreform gehören sie zur Re-
gion Bern-Mittelland. Dabei wür-
den sie sich viel lieber Emmen-
taler nennen. Doch alle Kämpfe,
die Gemeindepräsident und
Grossrat Moritz Müller (SVP)
bislang ausgefochten hat, fruch-
teten nichts. Kürzlich hat ihm Re-
gierungsrat Christoph Neuhaus
(ebenfalls SVP) den Grundsatz-
entscheid der Berner Regierung
eröffnet: Gemeinden dürfen den
Verwaltungskreis nicht wech-
seln. Doch Neuhaus präsentierte
dem enttäuschten Moritz Müller
ein Hintertürchen, indem er sag-
te: «Bowil könnte zum Beispiel
mit Röthenbach fusionieren.»
Nach einem Zusammenschluss
über die Grenze der Verwaltungs-
kreise hinweg könnte die neue
Gemeinde entscheiden, zu wel-
cher Region sie gehören wolle.

Neuhaus’ Vorschlag verpufft
«Eine Fusion steht überhaupt
nicht zur Debatte», kommentiert
Bowils Gemeindepräsident den
regierungsrätlichen Vorschlag
auf Anfrage. Und sein Amtskolle-
ge in Röthenbach, Gemeindeprä-
sident Matthias Sommer, muss
nach einer diplomatischen For-
mulierung suchen, bevor er sagt,
was er davon hält: «Das war wohl
eher eine spontane Idee von
Herrn Neuhaus.» Ernst genom-
men hat er sie nicht. «Wenn Bowil
über eine Fusion nachdenken
würde, wäre Signau wohl nahelie-
gender», gibt Sommer zu beden-
ken. Das bestätigt Bowils Ge-
meindeschreiber Urs Rüegger. Er
kann sich nicht erklären, wie der
Regierungsrat darauf kam, zwei
Gemeinden könnten sich zu-
sammenschliessen wollen, deren
Dörfer durch einen breiten Hü-
gelzug voneinander getrennt sind
und gut acht Kilometer auseinan-
der liegen. Da würde sich Signau,
das viel näher und im gleichen

VERWALTUNGSKREIS Re-
gierungsrat Christoph Neu-
haus lässt die Bowiler nicht 
ins Emmental wechseln. Sie 
könnten ja mit den Röthen-
bachern fusionieren, bot er als 
Ausweg an. Dabei läge Signau 
doch viel näher.

DURCHLÄSSIGE OBERSTUFEN

Ohne Fusion führt kein Weg ins Emmental

TRUB
An der Fankhausstrasse in 
Fankhaus feiert heute Freitag 
Margaretha HirschiHabegger 
ihren 75. Geburtstag. pd

RÜEGSAUSCHACHEN
Heute feiert Heidi IseliReist, 
daheim an der Rüegsaustrasse, 
den 80. Geburtstag. eph

WYNIGEN
Gertrud Wyss feiert heute ihren 
92. Geburtstag. Sie ist an der 
Riedtwilstrasse wohnhaft. hrw

Wir gratulieren

Wäre es nur nach den Kindern ge-
gangen, so gäbe es wohl bald einen
Swimmingpool auf dem Schul-
areal in Lyssach. Das begeisterte
die Lehrpersonen weniger und
hätte sicher auch den Budgetrah-
men gesprengt. Aber auch sonst
sprudelten die Schülerinnen und
Schüler vor Ideen über. Sie waren
offenbar voll motiviert bei der Sa-
che, als es vor knapp einem Jahr
darum ging, bei der Ideensamm-
lung mitzuhelfen, wie sie sich den
neuen Pausenplatz vorstellten.
Die Kinder durften mitreden,
mitüberlegen, mitentwickeln.

65 000 Franken gesprochen
Bei der Schule Lyssach soll in die-
sem Frühling der Pausenplatz bei
den zwei Schulhäusern und den
Kindergärten farbiger, naturna-
her und attraktiver werden. In der
Projektwoche Anfang April wer-
den die Schülerinnen und Schüler
sogar selber mit anpacken. «Der

Platz soll ein Ort für alle Kinder
werden», erklärt Lehrerin Linda
Staub die Vision. Sie ist für das
Projekt vonseiten der Schule zu-
ständig. Es wird eine grosse Kiste
für die Schule: Für die Aufwer-
tung hat der Lyssacher Gemein-
derat kürzlich einen Kredit von
65 000 Franken genehmigt.

Für das Vorhaben war eine län-
gere Vorbereitungszeit nötig. Be-
reits vor einigen Jahren wurde die
Idee in die Runde geworfen. Dann
habe es eine Weile gedauert, bis
der neue Schulleiter Thomas Bür-
ki sich der Sache angenommen
habe und auf sie zugekommen sei,
sagt Linda Staub. Das Projekt kam
ins Rollen. Zur professionellen
Unterstützung wurde im Herbst
2016 die Fachstelle Spielraum aus
Bern ins Boot geholt, die schon an
verschiedenen Orten Spielplatz-
projekte betreut hat.

«Bei einem ersten Treffen wur-
de der Istzustand aufgenommen,
und wir besprachen, was wir uns
vorstellten», sagt Staub weiter.
Lehrpersonen und Eltern wurden
mittels Umfrage einbezogen. Und
natürlich wurden die Kinder nach
ihren Wünschen gefragt. An
einem Morgen im letzten April
arbeiteten die Lyssacher Erst- bis
Neuntklässler unter Anleitung

der Spezialisten emsig: Die jüngs-
ten Kinder bauten Zwergenland-
schaften, die grösseren malten
mit Kreide ihre Ideen direkt auf
den Pausenplatz, suchten im
Internet Bilder und gestalteten
Plakate.

Verschiedene Bedürfnisse
Daraufhin wurde abgeklärt, was
finanziell und architektonisch
überhaupt machbar ist. «Es galt
nun, die verschiedenen Bedürf-
nisse der Altersklassen und auch
die Anliegen und Befürchtungen

der Erwachsenen unter einen Hut
zu bringen», sagt Lehrerin Staub.
Das hiess, Kompromisse einzuge-
hen und zu verzichten. Nach wei-
teren Planungstagen mit Haus-
wart, Vertretern der Gemeinde
und dem Lehrerkollegium wurde
das Projekt konkret: Es wird
einen grossen Buddelsandkasten
mit Wasserzugang und Sonnen-
segel beim Kindergarten geben,
auf der Rasenfläche einen Hügel,
ein Balanciergerät und daneben
ein Bodentrampolin. Dazu kom-
men Rundholzbänke um die Pla-

tanen, eine Lounge für die Ober-
stufenschüler, mobile Podeste,
Spielgeräte wie Pneuscooter und
Stangentennis sowie Bemalun-
gen. Demnächst wird ein Land-
schaftsgärtner beauftragt. Aber
viel werden die Kinder in der Pro-
jektwoche selber leisten. Auch die
Eltern sollen beim Graben und
Schaufeln mithelfen.

Sorge tragen
Sicher habe man sich auch Gedan-
ken wegen des Vandalismus ge-
macht, sagt Linda Staub. Aber in-
dem die Kinder und Jugendlichen
selber Verantwortung übernäh-
men und in den Prozess von der
Planung bis zur Umsetzung invol-
viert seien, erhoffe man sich, dass
die mobilen und fixen Elemente
verschont bleiben – ganz nach
dem Motto: «Die Kinder und Ju-
gendlichen tragen Sorge zu dem,
was sie selber gemacht haben», ist
die Lehrerin überzeugt. Der Platz
solle im Übrigen in der unter-
richtsfreien Zeit allen Kindern
aus Lyssach zur Verfügung ste-
hen, so auch Eltern mit kleineren
Kindern.

Mit einem Schulfest Anfang
Juli vor den grossen Ferien soll
der neue Pausenplatz offiziell er-
öffnet werden. Nadja Noldin

Die Kinder werden mitschaufeln
LYSSACH Erst mitreden, dann 
umsetzen: Der Pausenplatz 
wird neu gestaltet. Dafür 
haben die Schülerinnen und 
Schüler ihre Ideen einge-
bracht. In einer Projektwoche 
Anfang April sollen sie nun 
auch beim Bau anpacken.

Der Pausenplatz soll attraktiver und farbiger werden. Foto: Thomas Peter

OBERBURG

Entschädigungen 
werden angepasst
Momentan laufen Abklärungen 
betreffend Anpassungen des 
Personalreglements. Es sei unter 
anderem vorgesehen, teilte die 
Exekutive mit, die heutigen Pau-
schalentschädigungen des Ge-
meinderates Oberburg sowie 
das Sitzungsgeld anzupassen 
und neu zu regeln. pd
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