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Ein Rundgang durch die Rüedismatt
und fügt sich nahtlos in die Wand
ein.
Die Klappbühne war der
Knackpunkt an der Gemeindeversammlung, in der es damals um
den Kredit für die Rüedismatt
ging. Der Gemeinderat schlug, um
die Kosten gering zu halten, eine
mobile Bühne vor. Doch das löste
Diskussionen aus. Sie war den
Vereinen nicht praktisch genug.
Die Elemente seien zu sperrig und
zu schwer, lautete der Tenor. Die
Stimmberechtigten entschieden
sich für die 400 000 Franken teure Klappbühne – allerdings fiel
der Entscheid hauchdünn aus.

KRAUCHTHAL Das neue
Ortszentrum steht. Morgen
Samstag ist Einweihungsfeier.
Gemeindepräsident Claude B.
Sonnen und Gemeinderat
Daniel Ebener führen vorab ein
erstes Mal durch den 6,4 Millionen teuren Neubau.
Das neue Gebäude an der Dorfstrasse ist nicht zu übersehen. In
bunten Lettern prangt an der
grauen Holzfassade die Aufschrift «rüedismatt». Bunt sind
auch die Holzstangen und Fähnchen, welche die Krauchthaler
Schülerinnen und Schüler eigens
angefertigt haben und die die
Rasenfläche zum Schulhaus hin
absperren. Es sind die Vorboten
des grossen Einweihungsfestes
von morgen Samstag (siehe
Kasten).
Der Vorplatz ist frisch betoniert. Die letzten Bäume sind
diese Woche gepflanzt worden.
Das neue Ortszentrum Krauchthal ist fertig. Gemeindepräsident Claude B. Sonnen und der
zuständige Gemeinderat Daniel
Ebener nehmen sich im Vorfeld
Zeit für einen Presserundgang.
Nicht ohne Stolz führen sie durch
den modernen, aber, wie sie immer wieder betonen, «zweckmässigen Bau». Dieser besteht
aus einer Turnhalle mit Mehrzwecknutzung und den beiden
Bereichen, in denen der Werkhof
und das Museum untergebracht
sind. «Jeder der drei Komponenten ist mit einem anderen Holz
gestaltet worden», führt Daniel
Ebener aus.

Hell, grosszügig und modern
Los gehts vom Platz vor der Glasfront zum Werkhof. Gross und
hell präsentiert sich die Halle mit
Galerie. Hier sind die Maschinen,

Gemeindepräsident Claude B. Sonnen steht vor der Glasfront des Foyers. Künftig finden sich Turnhalle, Werkhof und Museum unter einem Dach. Andreas Marbot

DAS FESTPROGRAMM

Beim neuen Ortszentrum wird
morgen Samstag gefeiert. Das
Programm: Ab 10.30 Uhr: Festumzug vom Gemeindehaus zum
Ortszentrum. 11 Uhr: Offizielle
Eröffnung. Ab 12 Uhr: Festwirtschaft, Grill und Kaffeestube.
13.30 bis 18 Uhr: Spiel, Sport und
Spass. 19 bis 22 Uhr: Unterhaltungsabend, 30 Jahre Museum
Krauchthal, Ehrungen. Ab 22 Uhr:
Bar der Hornussergesellschaft
Krauchthal-Hub. nnh

Fahrzeuge und Werkzeuge deponiert. «War das Material zuvor an
verschiedenen Standorten in der
Gemeinde eingestellt, ist nun
alles in einem Raum konzentriert», erklärt Gemeindepräsident Sonnen.
Vom Werkhof führen Ebener
und Sonnen nun auf die andere
Seite des Gebäudes, zum Eingang
des Ortsmuseums, in dem Leiter
Ulrich Zwahlen momentan am
Einrichten ist. Ganz anders sind
die Verhältnisse hier im Vergleich zum alten Schulhaus, das
das Museum bis anhin beher-

bergte. Die beiden Räume im Parterre und ersten Stock bieten andere Platzverhältnisse und Beleuchtungsmöglichkeiten. Morgen wird auch das Museum seine
Türen öffnen. Gezeigt wird eine
Sonderausstellung mit Thorbergfotografien von Paul Senn
und dem Film «Stei u Brot», der
im Rahmen des Projektes zum
Sandsteinlehrpfad entstanden
ist. «Wir sind aber noch nicht
vollständig umgezogen und eingerichtet», sagt Zwahlen. Erst im
Verlaufe des Winters werde definitiv gezügelt.

Das Herzstück des neuen Gebäudes, die Sporthalle, haben
sich die Gemeinderäte für den
Schluss des Rundgangs aufgespart. Vom Eingangsbereich mit
Foyer führt eine Treppe hinab
zur Turnhalle. Neben dem direkten Zugang zur Zivilschutzanlage
befinden sich hier unten die
Umkleidekabinen und Duschen,
die in drei Farben gehalten sind:
Grün für die Lehrer, Blau für die
Knaben und Rosa für die Mädchen. In der Turnhalle ist die
spezielle Klappbühne ausgefahren. Sie wird per Motor betrieben

Kinderjahre im Rhythmus der Natur
Oft hört man die Kritik, die
Waldorfpädagogik sei weltfremd
und zu wenig auf «das Leben
draussen» ausgerichtet. Kathrin
Pulver macht andere Erfahrungen: Es stimme zwar, dass sie im
letzten Kindergartenjahr nicht
mit Tests und schulmässigem
Stoff arbeite. Dass ein Kind deswegen den Anschluss an die
Schule verpasse, habe sie aber
noch nie gehört. Im Gegenteil:
«Ist ein Kind körperlich, seelisch,
geistig und sozial reif für den
Schritt in die Schule, kommt die
Motivation, sich mit dem Stoff
auseinanderzusetzen und Aufgaben zu machen, ganz von selber.»
Hartnäckiges und allzu ehrgeiziges Fördern mache wenig Sinn:
«Das Gras wächst nicht schneller,
wenn man daran zieht.»

BURGDORF In der Stadt gibt
es keine Rudolf-Steiner-Schule, dafür aber einen Kindergarten dieser pädagogischen Ausrichtung. Obwohl er nicht in
eine gleich gelagerte Schule
eingebettet ist, existiert er
nun bereits seit 25 Jahren.
Der Raum ist mit einer gefärbten
Wand sowie kleineren und grösseren Tüchern farblich auf eine
herbstliche Grundstimmung eingestellt. Auf Holzregalen reihen
sich kleine Körbe mit Mineralien,
Muscheln, den Kernen von Kastanie, Pfirsich und Aprikose sowie Stücken von blankpoliertem
Ast- und Wurzelholz. Auch die
übrigen Spielsachen sind aus
Holz und anderen Naturmaterialien gefertigt, und an einem Pfosten hängen an ihren Marionettenfäden drei gestrickte kleine
Wollschafe. Dreizehn Kinder
sind mit unterschiedlichen Tätigkeiten beschäftigt; eines hat
sich in ein kleines Hüttchen zurückgezogen, zwei sitzen fröhlich
auf einer Trittleiter, ein anderes
malt mit einer Kurbelmühle
Korn zu Mehl.
«Das Korn haben wir bei einem
Bauern geholt; aus dem Mehl
wollen wir ein Erntedankbrot backen», erklärt die Kindergärtnerin Kathrin Pulver, und zum farblichen Akzent im Raum sagt sie:
«Der Grundton ist Pfirsichblüte;
diese Farbe ist dem ersten Lebensjahrsiebt zugeordnet.»

Einen Augenschein nehmen
Mit Naturgegenständen spielen,
Korn malen, Erntedank feiern,
das menschliche Leben als Abfolge von Siebenjahreszyklen begreifen – das sind Merkmale der

Die Kindergärtnerin Kathrin Pulver führt die Kinder nach anthroposophischen Grundsätzen durch das Jahr. Thomas Peter

weltweit verbreiteten Waldorfpädagogik nach Rudolf Steiner,
dem Gründer der Anthroposophie. Der Rudolf-Steiner-Kindergarten, von dem hier die Rede
ist, befindet sich an der Hohengasse 1 in Burgdorf. Er existiert
nun seit 25 Jahren; Interessierte
können ihn morgen im Rahmen
des Kinderfests besuchen.
Besonderes Gewicht wird in
einem Rudolf-Steiner-Kindergarten nicht nur auf das hautnahe Erleben der Natur und das
kreative Umsetzen des Erlebten
gelegt, sondern auch auf konstante Abläufe im Tag, in der Woche und im Jahr – ebenfalls in Anlehnung an die Natur. Kathrin
Pulver veranschaulicht dies an
ihrem Wochenplan: Am Montag

steht jeweils Zeichnen mit Wachskreiden auf dem Programm, am
Dienstag Brot backen, am Mittwoch der Aufenthalt in der freien
Natur, am Donnerstag Malen mit
Wasserfarbe und am Freitag Eurhythmie, eine besondere Form
der Tanzkunst.
Daneben bleibt den Kindern
aber auch viel Zeit für das freie
Spiel, bei dem die Kindergärtnerin möglichst wenig eingreift. «Es
ist wichtig, den Kindern Raum
zur Entfaltung ihrer Fantasie zu
geben», sagt sie und unterstreicht dies mit einem Zitat des
klassisch-romantischen Schriftstellers Jean Paul: «Gebt dem
kleinen Kind einen dürren Zweig,
es wird mit seiner Fantasie Rosen
daraus spriessen lassen.»

Getragen wird der Kindergarten an der Hohengasse von einer
privaten Vereinigung. Maximal
20 Kinder von vier bis sieben Jahren finden in der Gruppe Platz.
Da es sich nicht um einen staatlichen Kindergarten handelt, wird
der Aufenthalt von den Eltern
bezahlt; der Grundansatz beträgt
300 Franken im Monat, wer
kann, zahlt mehr. Bei zwei Kindern bleibt der Preis derselbe.
Der Rudolf-Steiner-Kindergarten stehe allen Kindern offen,
deren Eltern bräuchten nicht der
anthroposophischen Bewegung
anzugehören, betont die Kindergärtnerin. Zudem betreibt die
Vereinigung eine Spielgruppe für
Kinder im Alter von zweieinhalb
bis vier Jahren.

Keine Anschlussprobleme
Meist sind die Rudolf-SteinerKindergärten Teil einer anthroposophischen Schule. In Burgdorf steht der Kindergarten für
sich alleine da, ist aber mit der
staatlichen Schule, die danach
von den meisten Kindern besucht wird, ohne weiteres kompatibel. Zudem gebe es immer
wieder einzelne Kinder, die nach
dem Kindergarten die RudolfSteiner-Schule besuchten und
hierzu einen weiten Weg auf sich
nähmen, etwa nach Langnau
oder Ittigen, ergänzt Kathrin
Pulver.
Hans Herrmann
Kinderfest und Tag der offenen Tür

im Rudolf-Steiner-Kindergarten
Burgdorf: morgen Samstag, 10 bis
17 Uhr, Hohengasse 1.
www.steinerkindergarten-burgdorf.ch

Vom Plan zum Bau
Von der ersten Planung bis zum
fixfertigen Bau dauerte es gut vier
Jahre. 2007 beschloss die Gemeindeversammlung, ein neues
Ortszentrum zu bauen und einen
Wettbewerb
durchzuführen.
Über 40 Projekte gingen ein. Eine
Fachjury wählte das Projekt
«Pass-Stück» der Bieler WahliRüefli Architekten und Raumplaner AG aus. Im Dezember 2009
sprach der Souverän schliesslich
den Kredit von rund 6,4 Millionen
Franken. Im Juni 2010 erfolgte
der Spatenstich und nun, nach
über einem Jahr Bauzeit, steht das
Grossprojekt.
«Wir haben auf eine genaue
Kostenkontrolle und die enge Zusammenarbeit mit den zukünftigen Benutzern Wert gelegt», sagt
Claude Sonnen zum Schluss. Mit
dem Ergebnis sind er und Gemeinderat Ebener zufrieden. «Die
Bauphase verlief tipptopp», sagt
Ebener. Wie viel das Ortszentrum
unter dem Strich genau kostet, ist
noch nicht klar: «Die Kosten werden sich aber im Rahmen des gesprochenen Kredits bewegen»,
versichert Sonnen. Nadja Noldin

Gefährliche
Baustelle
RÜEGSAUSCHACHEN Wegen mangelnder Sicherheitsvorkehrungen musste eine
Baustelle gestern aufrüsten.
Es waren Bauarbeiter, die ihre
Gewerkschaft, die Unia, über den
Missstand orientiert hatten. Gestern Morgen nun wurde zur Tat
geschritten; die regionale Sektionsleitung der Unia intervenierte vor Ort beim Unternehmer
und der Bauleitung. Konkret ging
es um eine Einfamilienhaus-Baustelle in Rüegsauschachen, auf
der vorschriftswidrig weder Baugerüste noch Abschrankungen
angebracht waren, obwohl die
Arbeiter bereits 3 Meter über Boden und höher am Werk waren.
Auf der Baustelle sind fünf Mann
beschäftigt.
Er habe die Verantwortlichen
über die Sicherheitsbestimmungen ins Bild gesetzt und ihnen
auch Unterlagen abgegeben, berichtet Stefan Wüthrich, UniaSektionsleiter Oberaargau-Emmental. Daraufhin seien die Bauarbeiten sofort unterbrochen
und stattdessen die Massnahmen
für mehr Sicherheit in Angriff genommen worden. Diese gäben
schätzungsweise einen Tag zu
tun, eine Riesensache sei das
nicht – und doch von grosser
Wichtigkeit. In einer Mitteilung
schreibt die Unia: «Leider ereignen sich auf Schweizer Baustellen noch immer zu viele tödliche
Unfälle; die Bauarbeiter brauchen mehr Schutz, nicht weniger
Schutz.»
Der Bauleiter, Inhaber eines
Kleinunternehmens aus der Region, war gestern Nachmittag
nicht zu erreichen.
heb

