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«Die Zeit ist reif»
LANGENTHAL Voraussichtlich im Sommer 2019 soll auch in der
Stadt zum durchlässigen Schulmodell gewechselt werden. Am
Bildungsgipfel der FDP diskutierten Lehrer, Gemeinderat und
Schulinspektor über Vor- und Nachteile des Niveauunterrichts.
Im Stadtrat fand das Anliegen
seinerzeit nur bei der SVP keine
Zustimmung. Die grosse Mehrheit der Parlamentarier indes
konnte dem Vorstoss von EVPStadtrat Daniel Steiner, es sei die
Einführung eines durchlässigen
Schulmodells zu prüfen, durchaus etwas abgewinnen. Damit ist
man der Einführung des Niveauunterrichts in Langenthal einen
guten Schritt nähergerückt. Im
Rahmen der aktuellen Schulplanung geht es denn auch nicht nur
um eine Zentralisierung der heute auf drei Standorte verteilten
Oberstufe im Kreuzfeld. Auch die
Frage des Schulmodells wird dabei diskutiert. Denn während der
Grossteil der Berner Gemeinden
längst auf den sogenannten Niveauunterricht umgestiegen ist,
werden Real- und Sekundarschüler in Langenthal noch immer getrennt unterrichtet.
Das führte erst vor kurzem
auch die Gemeinde Thunstetten
ins Feld, die in der Einführung
des durchlässigen Modells ihrerseits die Möglichkeit sähe, ihre
Sekundarschüler ins Dorf zurückzuholen. Nicht grundlos kam

am Bildungsgipfel der FDP am
Montagabend denn auch die Frage des Standortvorteils bei einem
durchlässigen Modell auf.

Im Grundsatz gleichwertig
Natürlich hoffe man, die Schüler
der umliegenden Gemeinden
halten zu können, meinte dazu Bildungskommissionspräsident Matthias Wüthrich (Grüne).
Als grosse Schule habe Langenthal allein schon von seinen
Strukturen her aber Vorteile gegenüber anderen Schulen, unterstrich Schulinspektor Kaspar
Stocker. Gleichzeitig müsse festgehalten werden, dass die verschiedenen Schulmodelle im
Grundsatz gleichwertig seien.
Dennoch plädierte auch der
Schulinspektor für den Schritt
zum durchlässigen Modell: «Die
Zeit ist reif – zumal man ja die
Wahl hat, wie gross der Schritt
sein soll.»
Kritik an einer Abkehr vom
heutigen Modell übte auf dem
Podium niemand. Die «grössere
Gerechtigkeit»
durchlässiger
Modelle etwa führte Brigitte Anliker ins Feld. Diese würden der

Integration mehr Rechnung tragen und auch Kindern aus sozioökonomisch schwachen Familien
mehr Perspektiven eröffnen, so
Anliker, Dozentin an der Pädagogischen Hochschule Bern und
ehemalige Oberstufenlehrerin.
Gleichzeitig sei ihr keine einzige
Studie bekannt, wonach die
Durchmischung für begabtere
Kinder nachteilig wäre. Ähnliche
argumentierte Matthias Wüth-

Die Temperaturen steigen, die
Zahl der Baustellen ebenfalls. Auf
dem unteren Teil der Ortsdurchfahrt von Aarwangen werden ab
Montag, 26. Juni, bis Donnerstag,
6. Juli, Vorarbeiten für den Ersatz
des Belags ausgeführt. Betroffen
ist der Abschnitt zwischen der
Einmündung der Schwarzhäusernstrasse und dem Bahnübergang Jurastrasse. Der Verkehr
wird teils einspurig durch die
Baustelle geführt. Von Donnerstag, 6. Juli, um 19 Uhr bis Montag,
10. Juli, um 5 Uhr ist die Strasse
gesperrt; der Verkehr wird grossräumig umgeleitet. Der Bahnbetrieb ist nicht tangiert.

Im selben Zeitraum werden
auch auf der Hauptstrasse in
Gündlischwand zwischen dem
Restaurant Linde und der Zufahrt zur Säumertaverne Belagsarbeiten ausgeführt. Der Abschnitt ist von Montag bis Freitag
jeweils zwischen 7 und 20 Uhr
nur einspurig befahrbar.
Ebenfalls ab Montag, 26. Juni,
wird in Roggwil auf der
St.-Urban-Strasse zwischen den
Einmündungen des Finkenwegs
und der Brennofenstrasse Belag
saniert. Auch dort ist teilweise
nur eine Spur befahrbar. Die
Bauarbeiten dauern bis Freitag,
20. Oktober.
Bis Ende August ist auch eine
Baustelle an der Melchnaustrasse in Langenthal, wie die Bau-,
Verkehrs- und Energiedirektion
mitteilt. Konkret geht es um den
Abschnitt zwischen Spitalplatz
und Einmündung des Aufhaben-

An sich Nebensache
Als Ausbildner von Konstrukteuren wiederum habe er indes nie
einen Unterschied festgestellt
zwischen Lernenden, die zuvor

Im Schulzentrum Kreuzfeld soll die ganze Oberstufe dereinst vereint werden.

Die Zahl der Baustellen
in der Region steigt an
OBERAARGAU Der Kanton
lässt diverse Arbeiten an
seinen Strassen ausführen. So
wird der Belag in Aarwangen,
Gündlischwand und Roggwil
erneuert.

rich: Er wünsche sich für seine
Tochter einen Unterricht, der auf
sie zugeschnitten sei, egal, ob sie
nun zu den intelligenteren Kindern zählen werde oder nicht,
sagte der frischgebackene Vater.

OBERBIPP Der Souverän sagt nun Ja zur Überbauung «Wohnen
im Alter». Auch dem Neubau einer Turnhalle stimmt er zu.

wegs. Die Durchgänge der Herzogstrasse und der Allmengasse
sind teils gesperrt. Der Grund
dafür: Die Werkleitungsarbeiten
und die Sanierung der Bushaltestellen haben sich als aufwendiger erwiesen als erwartet.
In Niederbipp wird die Holzhäusernstrasse während eines
Wochenendes gesperrt: Weil der
Bahnübergang Weiherhöhe der
Aare Seeland mobil AG saniert
wird, ist hier zwischen dem Bahnübergang bis zur Abzweigung
Bipperstrasse nach Bannwil vom
Freitagabend des 30. Juni bis zum
Sonntagvormittag des 2. Juli kein
Durchkommen. Zu Umleitungen
kommt es zum Monatswechsel
auf der Kantonsstrasse zwischen
Aarwangen und Niederbipp. Wie
das Strasseninspektorat Oberaargau in einem Schreiben orientiert, werden die Umleitungen
signalisiert.
pd

Der Andrang bei der Gemeindeversammlung machte deutlich,
dass in Oberbipp wichtige Traktanden diskutiert werden: 103
von 1162 Stimmberechtigten
(8,9 Prozent) strömten in die
Mehrzweckhalle.
Bei den bedeutenden Traktanden handelte es sich zum einen
um das Projekt «Wohnen im Alter» der Perrot Immo AG. Nachdem das Bauprojekt im vergangenen Jahr von der Bevölkerung
abgelehnt worden war, ging der
Gemeinderat über die Bücher
(wir berichteten). Die Exekutive
hat nun beschlossen, die Beteiligung in Höhe von 200 000 Franken aufzuheben. Dafür findet mit
der Perrot Immo AG ein Landabtausch statt. Im September soll
das Baugesuch eingereicht werden, der Bezug sollte 2019 erfolgen. Dabei werden Oberbipperinnen und Oberbipper bevorzugt.

Wir porträtieren besondere Menschen aus dem
Kanton Bern in einer neuen Multimedia-Serie.
Jetzt online lesen: besonders.langenthalertagblatt.ch

Erst in einem weiteren Schritt
Auf welche Form der Durchlässigkeit Langenthal setzt, bleibt
offen. Zuerst gehe es nun um die
Frage, wie die Schule als Ganzes
aussehen soll, verwies Matthias
Wüthrich auf die anstehende
Zentralisierung der Oberstufe als
Voraussetzung für die Durchlässigkeit. Detaillierte Infos dazu
will der Gemeinderat im August
bekannt geben. Erst in einem
weiteren Schritt soll dann der
Modellentscheid fallen und auf
das Schuljahr 2019/2020 hin umgesetzt werden. Kathrin Holzer

Die souveräne Präsentation des
Gemeinderats hatte zur Folge,
dass dem Projekt nun mit grossem Mehr und ohne Gegenstimme grünes Licht gegeben wurde.

Sanierung ist zwingend
Zum andern waren der Neubau
einer Turnhalle sowie die Sanierung der bestehenden Mehrzweckhalle traktandiert. Regelmässig kommen sich die Oberbipper Vereine in die Quere. Die
44-jährige, dringend sanierungsbedürftige Halle ist jeden Abend
ausgelastet. Eine nicht ständige
Kommission hat als Bestvariante
den Neubau einer Halle sowie die
Sanierung der bestehenden
Mehrzweckhalle ausgearbeitet.
Die Krediterteilung in Höhe von
280 000 Franken zur Durchführung eines Qualitätsverfahrens
wurde vom Souverän mit grossem Mehr und ohne Gegenstim-

me bewilligt. Die Gesamtkosten
des Bau- und Sanierungsprojekts
dürften sich letztlich auf insgesamt rund 7,36 Millionen Franken belaufen.
Die Rechnung 2016 schloss bei
einem Aufwand von rund 7,2 Millionen und bei einem Ertrag von
gut 6,25 Millionen mit einem
Aufwandüberschuss von rund
950 000 Franken ab. Grund für
die hohen Ausgaben waren unter
anderem die Beiträge an die Kindertagesstätte Tiq Taq. Sie fliessen im laufenden Jahr indes wieder in die Gemeindekasse zurück.
Nebst der Investition für die
Turnhalle kommen künftig noch
weitere auf die Gemeinde zu, so
unter anderem die Bahnhofsanierung. Ein Anwesender mahnte, Defizite, wie jene im vergangenen Jahr, lägen nun nicht mehr
drin. Gemeindepräsident Thomas Beer (SVP) zeigte sich erleichtert: «Wir sind froh, dass alles geklappt hat und wir vor
22 Uhr fertig wurden.»
bey

Berichterstattung unmöglich
JUSTIZ Wegen mehrfacher
Entführung und anderer Straftatbestände sassen ein Mann
und eine Frau vor dem Regionalgericht. Die Beschuldigten
verweigerten aber die Herausgabe der Anklageschrift.

UND DIE TATTOOS.

Thomas Peter

bauen, spielt das Modell keine
Rolle.»
«Das Verhalten eines Lernenden ist uns an sich ebenso viel
wert wie seine schulische Leistung», erklärte Daniel Christen,
Leiter des Ausbildungs- und
Lernzentrums der Amman
Schweiz AG. Diesbezüglich trage
eine Durchmischung von Sekundar- und Realklassen sicher auch
zu einer Verbesserung der sozialen Kompetenzen bei. Allerdings
gebe das Zeugnis nun einmal den
ersten Anhaltspunkt, ob ein Jugendlicher überhaupt infrage
komme für eine Ausbildung.
Wichtiger als die Modellfrage sei
für ihn daher, dass das jeweilige
Niveau klar deklariert sei.

Grosse Projekte stehen bevor

ANZEIGE

TOBIAS

ein durchlässiges Modell durchlaufen hätten, und jenen aus
Schulen ohne Niveauunterricht,
betonte Wüthrich. Weit wichtiger als die Modellfrage selber sei
seiner Ansicht nach deshalb, dass
die Kinder überhaupt abgeholt
würden in der Schule.
Das unterstrich auch GymoRektor Thomas Multerer: «Wenn
es mir als Lehrer gelingt, eine
Beziehung zum Schüler aufzu-

«Das habe ich noch nie erlebt»:
Einzelrichterin Regula Masanti
war über die Forderung der Angeklagten sichtlich verblüfft. Der
Mann und die Frau, die sich seit
gestern Mittwoch wegen qualifizierter Entführung, Erschleichen
einer falschen Beurkundung
und unwahrer Angaben über ein
kaufmännisches Gewerbe vor
dem Regionalgericht Emmental-Oberaargau verantworten
müssen, hatten noch vor dem
Verhandlungsbeginn dagegen
opponiert, dass dem anwesenden
akkreditierten Medienvertreter
entgegen allen Gepflogenheiten
eine Kopie der Anklageschrift

ausgehändigt wird. Ihr gutes
Recht.
Eine Begründung für dieses
Begehren legten der gebürtige
Deutsche und die marokkanische
Staatsangehörige nicht vor. Regula Masanti verzichtete darauf,
sie danach zu fragen.

Den Saal verlassen
Stattdessen wies sie die beiden
darauf hin, dass «den Medien» –
lies: dem Vertreter dieser Zeitung
– eine Berichterstattung über den
Fall praktisch verunmöglicht
werde, wenn er aufgrund der
Anklageschrift nicht zumindest
über ein Basiswissen über das
Verfahren verfügt. Und dass sie
nicht ausschliessen könnte, dass
der Artikel unvollständig oder gar
fehlerhaft ausfallen werde. «Falls
der Bericht tatsächlich Mängel
aufweisen sollte, werde ich den
Verfasser dafür ganz bestimmt
nicht zur Rechenschaft ziehen»,

teilte sie den Angeklagten mit.
Doch die Beschuldigten dachten
– im Einklang mit ihren Rechtsvertretern – nicht daran, ihren
Antrag zurückzuziehen. Nach
Rücksprache mit dieser Zeitung
verzichtete der Berichterstatter
darauf, der Verhandlung weiter
beizuwohnen, und verliess den
Saal.
Die für morgen angekündigte
Urteilsverkündung wäre zwar öffentlich. Durch das Verhalten der
Angeklagten wurde den Medien
jedoch jede Möglichkeit genommen, deren Geschichte zu erzählen. Der Berichterstatter kennt
weder die Argumente und Anträge der Staatsanwaltschaft noch
jene der Verteidiger. Folglich
kann das Verdikt des Gerichts in
keinster Weise eingeordnet werden. Weshalb diese Zeitung auch
dem Abschluss des Prozesses
fernbleiben wird.
Johannes Hofstetter

