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Schwingfest in Burgdorf 300’000
Leute strömten im August 2013
nach Burgdorf, um die «Bösen»
zu sehen. Das Eidgenössische
Schwing- und Älplerfest (Esaf)
wird noch heute von den Orga-
nisatoren als das grösste Fest
bezeichnet, das je im Emmental
stattfand. Acht Jahre ist das her.
Seitdem wurden zwei neue
Schwingerkönige gekrönt, Hun-
derte Olympiasieger erkoren und
zwei Fussball-Weltmeister aus-
gespielt.

Der Verein des Esaf 2013 in
Burgdorf jedoch blieb bestehen.
Damit ist nunSchluss.Wie dieOr-
ganisatorenmitteilten,wurde der
Verein, der hinter dem Grossan-
lass stand, aufgelöst.Der ehema-
lige OK-Präsident Andreas Aebi
wird in derMedienmitteilungwie
folgt zitiert: «Ein grosses Team
hatmit viel Herzblut gemeinsam
Grosses geschaffen.»

Doch Burgdorf bleibt dem
Schwingsport verbunden. ImAu-
gust 2024 finden innert zehnTa-
gen gleich drei Schwingfeste auf
derSchützenmatt statt: dasOber-
aargauische, das Emmentalische
unddasBernisch-Kantonale. (ber)

Das Esaf 2013 ist
offiziell Geschichte

Geranien zieren den Speichermit
Baujahr 1769. An der Hauswand
stehen alteGerätschaften,mit de-
nenman einstAckerland bestell-
te und Flachs brach. Ein Detail
jedoch passt nicht ganz ins Gott-
helfs-Zeiten-Bild: An der alten,
eisenbeschlagenenTürprangt ein
Emailschild neuerenDatumsmit
derAufschrift «Gaststube». «Das
hängt erst seit ein paar Tagen»,
sagt Jonas Steiner. Es sei ein Ge-
schenk seines Vaters.

Aussen keine Veränderungen
Das Schild beschreibt die Zu-
kunftspläne von Stefanie und Jo-
nas Steiner. Das Ehepaar möch-
te künftig auf seinemBauernhof
imGrossacker, Sumiswald, Leute
bewirten. Sie planen, das Erd-
geschoss des Speichers in eine
«Gaststube» mit Alkoholaus-

schank umzubauen. Das Bau-
gesuch ist eingereicht.

Drinnen im Speicher sollen
15 Gäste sitzen können, draussen
sind Plätze für 30 Personen vor-

gesehen. «Äusserlich nehmen
wir am Speicher keineÄnderun-
gen vor; alles bleibt, wie es ist»,
betont Jonas Steiner. Geplant ist
eine schlichte Inneneinrichtung

zwischen Tradition und Moder-
ne. Beispielsweise bleiben die al-
ten Balken bestehen, der Boden
hingegen wird erneuert.

«ZumBewirten derGäste stel-
lenwiruns eine Zusammenarbeit
mit ortsansässigen Restaurants
und umliegenden Gewerblern
vor», sagt Stefanie Steiner.Gleich
verhält es sich mit Übernach-
tungsmöglichkeiten. Zwarhaben
Steiners imBauernhaus ein Gäs-
tezimmer, doch gern würden sie
auch hiermit anderen Anbietern
zusammenarbeiten.

Ein neuer Betriebszweig
Ob Hochzeitsapéro, Turneraus-
flug, Firmenanlass oder Kinder-
geburtstag – Stefanie Steiner
kann sich vieles vorstellen. «Auf
Wunsch können die Gäste einen
Bauernhofrundgangmachen.»Es

gibt Mutterkühe, Zwergziegen,
Hühner und Minipigs zu sehen.

Steiners bewirtschaften den
landwirtschaftlichen Betrieb in
vierter Generation. Beide arbei-
ten in Teilzeitpensen auswärts –
sie in der Gastronomie und im
Büro, er als Landmaschinenme-
chaniker. Das Ehepaar baut Ur-
dinkel anundverkauft das Fleisch
der Mutterkühe direkt ab Hof.

Mit der Gästebewirtung wol-
len sie ein weiteres Standbein
in der Landwirtschaft aufbauen.
Wennalles nachPlan läuft,möch-
ten sie Ende Septembermit dem
UmbaudesSpeicherraumsbegin-
nen.«Schönwäre es,wennwir im
Oktober erstmals einenOutdoor-
Fondue-Anlass durchführen
könnten», sagt Stefanie Steiner.

Jacqueline Graber

Ein Speicher wird zur «Gaststube»
Bauvorhaben in Sumiswald Stefanie und Jonas Steiner verkaufen das Fleisch ihrer Mutterkühe direkt ab Hof.
Nun soll auf ihrem Betrieb ein weiteres Standbein dazukommen.

Stefanie und Jonas Steiner möchten Gäste bewirten. Foto: Nicole Philipp

ANZEIGE

Heimiswil Morgen Sonntag kann
Katharina Luginbühl ihren
92.Geburtstag feiern. (bwk)

Langnau Burtel Pünchera
kann heute Samstag seinen
91.Geburtstag feiern.
Daheim ist er an der Unteren
Beichlenstrasse. (we)

Langnau Morgen Sonntag feiert
Marie Gerber-Zaugg,Wildmatt,
ihren 93.Geburtstag. (we)

Trubschachen/Jegenstorf Monika
Hunziker-Ammanwird
morgen Sonntag 80 Jahre alt.
Die Jubilarin war früher in
Trubschachen daheim. Jetzt
weilt sie im Pflegeheim
Rotonda in Jegenstorf. (we)

Wynigen/Grasswil Morgen Sonn-
tag kann Hanna Zaugg in der
SeniorenpensionWaldruhe,
Grasswil, ihren 92.Geburtstag
feiern. Sie war früher im Neu-
haus daheim. (ekw)

Wir gratulieren

Susanne Graf

12 Jahre ist es her,dass die Stimm-
berechtigtenvon Lauperswil und
Rüderswil über eine Fusion
beider Gemeinden abgestimmt
haben. Rüderswil wäre dafür ge-
wesen,Lauperswil lehnte dieVor-
lage ab. Obwohl die Heirat nicht
zustande kam, gehen die beiden
Kommunen nicht etwa getrenn-
te Wege. In mehreren Bereichen
arbeiten sie sogar zusammen.

Jetzt läuft ein neuer Annähe-
rungsversuch: Die Exekutiven
möchten die Schulen beider Ge-
meinden fusionieren in einer ge-
meinsamenTrägerschaft.Ausge-
löst wurde das Projekt durch die
Pläne einesOberstufenzentrums
in Zollbrück, wo durchlässiger
Unterricht angebotenwerden soll.
Inzwischenhabeman sich fürdas
Modell 3b entschieden, also für
Niveauunterricht in den drei
Hauptfächern, sagte Rüderswils
Gemeindepräsident Roland Rot-
henbühler an einer vom Bürger-
forumRüderswil-Zollbrück orga-
nisierten Veranstaltung.

DasBürgerforum,das sich «für
die aktiveMitgestaltung» derGe-
meindepolitik engagiert, hat zum
Schulthema ein Positionspapier
erarbeitet.Es begrüsst sowohl das
Oberstufenzentrum als auch die
gemeinsame Schulorganisation,
fragt sich aber: «Ist es geschickt,
die beidenVorlagen zumischen»?
So formulierte es Co-Präsident
Daniel Lüssi.

Bauen, dann fusionieren?
Die Politgruppe, der aktuell
26Mitglieder angehören, sähe es
lieber,wenn dasVolk zuerst über
den Baukredit für das Oberstu-
fenzentrum abstimmte. Im Posi-
tionspapier steht: «Die angedach-
te Zusammenlegung des Schul-
wesens soll späterweiterverfolgt
werden – nach Möglichkeit im
Rahmen einerbreiten politischen
Diskussion über dieWünschbar-
keit eines neuenAnlaufs für eine
Gemeindefusion.»

Für eine Fusion bestehe ein-
fach zurzeit «nicht genug Hand-
lungsbedarf», sagte dazu der
Rüderswiler Gemeindepräsident
Rothenbühler. Seit der Abstim-

mung2009hättenbeideGemein-
den viel Geld investiert in ihre
Gemeindehäuser, und in vielen
Bereichen arbeite man ohnehin
schon eng zusammen.DasArgu-
ment,denVerwaltungengingedie
Arbeit aus, wenn sie das Schul-
wesen an eine neueOrganisation
abgäben, liess er nicht gelten.

Weniger Doppelspurigkeiten
Auch die für die Bildung zu-
ständige Gemeinderätin Annette

Leuenberger setzte sich für die
gemeindeübergreifende Schul-
organisation ein,weil soDoppel-
spurigkeiten abgebaut werden
könnten. Es ist vorgesehen, für
Unter-, Mittel- und Oberstufe je
eine Schulleitung einzusetzen
und einer dieser Personen die
Gesamtschulleitung zu übertra-
gen. Ein Gemeindeverband mit
zwei gleichberechtigtenKommu-
nen soll die künftige Schule
tragen.

Eine Knacknuss war offenbar
die Suche nach einer gerechten
Finanzierung.Nunhabeman sich
darauf geeinigt, dass nur jene
Schulräume, die für die Oberstu-
fe benötigtwerden,demGemein-
deverband gehören sollen. «So
kann jedeGemeinde sovielewei-
tere Schulhäuser betreiben, wie
sie will», sagte Rothenbühler.
Lauperswil wird einen Schul-

standortmehrhaben als Rüders-
wil.

Ein Zeitplan ohne Plan B
Laut Annette Leuenberger sollen
die nötigen Abstimmungen
nächsten Frühling stattfinden. In
Rüderswil muss das Volk an der
Urne über den Baukredit befin-
den.DerGemeinderat geht davon
aus, dass der Neubau, der für die
Realisierung desOberstufenzen-
trumsnötig ist, rund 10Millionen
Franken kostenwird.

Nach dem Ja der Rüderswiler
zum Kredit werden laut der Ge-
meinderätin in beiden Gemein-
den gleichzeitigVersammlungen
stattfinden. In Rüderswil stimmt
das Volk dann nur noch über
das Organisationsreglement ab,
in Lauperswil werden beide Vor-
lagen am gleichen Abend be-
handelt.

«Wenn beide Gemeinden beide
Vorlagen annehmen, könnenwir
danach das Baugesuch einrei-
chen», sagte Annette Leuenber-
ger. Sie hofft, dass im Frühjahr
2023mit demBaubegonnenwer-
den kann und das Oberstufen-
zentrum seinen Betrieb im Som-
mer 2024 aufnehmenwird.

«Einen Plan B haben wir
nicht», sagte RolandRothenbüh-
ler, erklärte an derVersammlung
des Bürgerforums aber: «Die Ge-
fahr,dassdasneueOrganisations-
reglement abgelehntwird, schät-
zenwir als nicht gross ein.»Denn
der Gemeindeverband habe «ei-
nen extrem grossen Nebennut-
zen».FranzUrs SchmidvomBür-
gerforum Rüderswil-Zollbrück
zog erfreut das Fazit,dass die Idee
eines gemeinsamenOberstufen-
zentrums inzwischen offenbar
unbestritten sei.

Neuer Annäherungsversuch via Schulen
Rüderswil und Lauperswil Die Gemeinden wollen nicht nur zusammen ein Oberstufenzentrum bauen,
sondern ihr ganzes Schulwesen unter einem Dach vereinen.

Im Dorf Zollbrück verschmelzen die Gemeinden Lauperswil und Rüderswil nicht erst, wenn das neue Oberstufenzentrum (als Anbau
am Schulgebäude neben dem Fussballplatz) stehen wird. Foto: Beat Mathys

«Ist es geschickt,
die beiden Vorlagen
zumischen?»

Daniel Lüssi
Co-Präsident Bürgerforum
Rüderswil-Zollbrück

Vorprojekt für den
Kammershausgraben
Langnau DerGemeinderat hat für
dieAusarbeitung einerVorstudie
und des Vorprojekts für die In-
standstellung des Kammerhaus-
grabens einen Kredit von 25’000
Franken bewilligt. Die über län-
gere Strecken an Gewässer an-
grenzende Strasse und das Land-
wirtschaftsland «sind gegenüber
Erosionsprozessen gefährdet,
und lokale Ausuferungen sind
möglich», heisst es in einer Mit-
teilung der Gemeinde. (we)

Nachrichten


