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ZULGTAL Rechtlich ist das
Oberstufenzentrum Unterlan-
genegg Wirklichkeit. Damit
der Schulbetrieb aufgenom-
men werden kann, braucht es
aber zusätzlich bauliche Mass-
nahmen. Die Stimmberechtig-
ten der Verbandsgemeinden
können Mitte Oktober über
das Bauprojekt abstimmen.

Am 6. Juni sagte die Gemeinde-
versammlung von Unterlangen-
egg als letzte der sechs
Verbandsgemeinden Ja zum Or-
ganisationsreglement des Ober-
stufenzentrums Unterlangenegg
(OSZ). Damit wurde der Sekun-
darschulverband definitiv zum
OSZ-Verband. Die Bürger von
Unterlangenegg genehmigten
auch einen Kredit von 200 000
Franken, um das für das OSZ-
Raumprogramm nötige Land zu
kaufen (wir haben berichtet).

Die Arbeitsgruppe OSZ hat von
diesen Entscheiden Kenntnis ge-
nommen und über das weitere
Vorgehen entschieden. «Sie ist
sich einig, dass der Schulbetrieb
als integriertes OSZ mit allen
Real- und Sekundarschülern aus
den Verbandsgemeinden Buch-
holterberg, Eriz, Fahrni, Ober-
langenegg, Unterlangenegg und
Wachseldorn im August 2013 auf-
genommen wird», schreibt die
Arbeitsgruppe in einer gestern
versandten Medienmitteilung.

Sanierung wird nachgeholt
Damit der Schulbetrieb als OSZ
überhaupt möglich sei, müssten
die bestehenden Gebäude saniert
werden. So muss etwa die Hei-
zung, die den heutigen Anforde-
rungen längst nicht mehr genügt,
2013 von Gesetzes wegen zwin-
gend ersetzt werden. Auch aufge-
laufene Sanierungsarbeiten sol-
len nachgeholt werden. Da wegen
der eher rückläufigen Schüler-
zahlen keine zusätzlichen Klas-
senzimmer geplant sind, wird das

OSZ auch Räume im Primar-
schulhaus der Gemeinde Unter-
langenegg mieten. «Hierzu
braucht es gewisse Anpassungen,
die jedoch von Unterlangenegg
bezahlt werden», heisst es in der
Mitteilung.

Mit diesen ersten Baumass-
nahmen ist der Schulbetrieb ab
August 2013 provisorisch mög-
lich. Trotzdem müssen gemäss
der Arbeitsgruppe «die bestehen-
den Engpässe rasch beseitigt
werden». So fehlen einerseits Ka-
pazitäten in der veralteten Hort-
küche, um die grössere Zahl von
auswärtigen Schülern zu verpfle-
gen. Eine Schulküche fehlt zu-
dem auf dem Areal komplett. Die
Infrastruktur für das technische
Gestalten und für die Lehrerar-

beitsplätze ist seit längerem un-
befriedigend. Das Gleiche gilt für
die Turnhalle, die nach heutigen
Massstäben und insbesondere
für die Bedürfnisse von Oberstu-
fenschülern unbefriedigend ist.

Zwei Info-Abende fürs Volk
«Um diese fehlenden oder
mangelhaften Räume unterzu-
bringen, soll auf dem bisherigen
Rasenfeld nördlich des Schul-
hauses ein Neubau realisiert
werden», teilt die Arbeitsgruppe
mit. Der Ersatz für das bisherige
Rasenfeld wird auf dem von der
Gemeinde Unterlangenegg er-
worbenen Land eingerichtet.
Wenn alles rund läuft, ist das
Neubauprogramm im Sommer
2014 beendet.

Das Architekturbüro Brügger
Architekten und eine Planungs-
begleitgruppe sind zurzeit daran,
Baupläne für die Sanierung des
bestehenden Bauvolumens und
die Erstellung des Neubaupro-
gramms anzufertigen. An zwei
öffentlichen Infoveranstaltun-
gen am 18. September in Heim-
enschwand sowie am 20. Septem-
ber in Oberlangenegg wird das
fertige Bauprojekt vorgestellt.
Die Bürgerinnen und Bürger der
sechs Verbandsgemeinden haben
die Möglichkeit, an ausseror-
dentlichen Gemeindeversamm-
lungen am 18. Oktober (in Wachs-
eldorn) und am 19. Oktober (in
den übrigen fünf Gemeinden)
über den entsprechenden Bau-
kredit abzustimmen.

Obwohl die Planung relativ weit
fortgeschritten ist, können die
Verantwortlichen noch keine
konkreten Zahlen zu den Umbau-
kosten nennen. «An den zwei
Infoabenden werden wir aber be-
züglich der Kosten Transparenz
schaffen, aufgeschlüsselt nach Sa-
nierung und Neubau», verspricht
Samuel Krähenbühl, Kommuni-
kationsbeauftragter der Arbeits-
gruppe OSZ. Man habe mehrere
Kritikpunkte am ersten, vor drei
Jahren abgelehnten OSZ-Projekt
aufgenommen und verbessert
und könne dem Volk «ein in allen
Punkten durchdachtes Bauvor-
haben» vorlegen. «Die geplanten
Sanierungen wie die Erneuerung
der Heizung sind ohnehin über-
fällig», sagt Krähenbühl. pd/gbs

Abstimmungen über den Baukredit
finden Mitte Oktober statt

Die Schulanlage Aebnit in Unterlangenegg mit dem Primar- und dem Sekundarschulhaus (v. l.). Auf dem Rasenfeld im Vordergrund
soll das Neubau- programm mit Hort, Schulküche, technisches Gestalten, Turnhalle und weiteren notwendigen Räumlichkeiten entstehen. zvg

STEFFISBURG Das Film-
Open-Air Hartlisberg startet
heuer am 1. August mit einem
Feuerwerk. Im Programm ist
unter anderem der Film «Mes-
sies, ein schönes Chaos», in
dem auch der Steffisburger
Arthur Santschi vorkommt.

Das diesjährige Film-Open-Air
Hartlisberg geht vom 1. bis 4. Au-
gust über die Bühne. Am 1. August
bieten die Organisatoren für Fa-
milien von jung bis alt ein einma-
liges Erlebnis mit Abschuss-
rampen für eigene Feuerwerke.
Nach dem Kinderfilm «Rio» zün-
den die Open-Air-Macher um zir-
ka 23 Uhr ein eigenes Feuerwerk.
Am Nationalfeiertag werden das
Gelände sowie der Gastrobetrieb
bereits um 18 Uhr geöffnet, der
Film beginnt um 21.30 Uhr.

Am Donnerstag, 2. August,
steht mit «The Fast and the
Furios 5» ein rasanter Action-
streifen auf dem Programm. Ein
Highlight wird zweifellos auch
die Vorstellung vom Freitag,
3. August: Gezeigt wird der Doku-
mentarfilm «Messies, ein schö-
nes Chaos», in dem auch der Stef-
fisburger Arthur Santschi eine
tragende Rolle einnimmt.

Bei Santschi aufgeräumt
«Ich habe zu diesem Film eine
persönliche Beziehung», sagt
Matthias Luginbühl vom Organi-
sationsteam. «Ich war bei der

Räumung der Alp Hornegg als
Einsatzleiter vom Zivilschutz im
Einsatz und habe alles live er-
lebt.» Der «Santschi Turi» sei
schon zu seiner Kindheit ein Be-

griff gewesen, sagt Luginbühl. Er
ist überzeugt: «Den Film an unse-
rem Open Air zu zeigen, wird be-
stimmt einmalig. Die Kulisse, di-
rekt in der Natur zu sein, in der

Nähe von einem Bauernhof und
auch in der Nähe vom Drehort
Alp Hornegg.»

Den Abschluss der viertägigen
Filmreihe macht am Samstag,
4. August, «The King's Speech».

Vielfältiges Angebot
Auf dem Open-Air-Gelände bietet
sich die Gelegenheit, Pommes fri-
tes, Steaks und Bratwürste vom
Grill, kleine Snacks und verschie-
dene Getränke sowie Wein und
Bier zu kaufen. Es ist jeweils be-
reits ab 19 Uhr geöffnet. Bei
schlechter Witterung ist die Tribü-
ne mit einem Dach geschützt. In
Sachen Sitzgelegenheiten haben
die Veranstalter das Motto: «Sit-
zen, liegen oder stehen, gerade wie
es passt. Bei uns ist alles möglich.»
Die Tribüne umfasst 200 Sitzplät-
ze. Wer will, darf auch den eigenen
«Untersitz» mitnehmen.

Das Film-Open-Air Hartlis-
berg ist ein Non-Profit-Anlass
und wird vom Verein Film-Open-
Air Hartlisberg in Freiwilligenar-
beit organisiert. Kinder und Ju-
gendliche bis 16 Jahre bezahlen
13 Franken, Erwachsene 16 Fran-
ken Eintritt. Für Familien gibts
Tickets zu 40 Franken. Es gibt
keinen Vorverkauf, nur Abend-
kasse. Mitglieder der Kranken-
kasse Steffisburg profitieren zu-
dem bei den Eintrittspreisen von
einer Ermässigung. pd/maz

www.filmopenair.ch

Film-Open-Air mit Feuerwerk

Anfang August findet das diesjährige Film-Open-Air Hartlisberg statt. Der
Event besticht unter anderem mit einer atemberaubenden Aussicht. zvg

POSTAUTO Endstation Kauf-
dorf: Weil der Bus von Wich-
trach her nicht mehr bis Toffen
fährt, sind ab Dezember bes-
sere Zuganschlüsse möglich.

Ab Mitte Dezember fährt das
Postauto auf der Linie von Wich-
trach über Gerzensee ins Gürbetal
nicht mehr bis Toffen, sondern
nur noch bis Kaufdorf. So spart es
ein paar Minuten, und die kom-
men den Reisenden zugute: In Zu-
kunft können sie an der Endsta-
tion problemlos auf den Zug nach
Bern wie nach Thun umsteigen.
Heute klappt der Anschluss nach
Thun nur in einer Richtung, und
von Bern her ist die Übergangszeit
so knapp, dass das Postauto zu-
weilen nicht wartet.

Reisende mit Ziel Längenberg
steigen dafür künftig nicht mehr
einmal, sondern zweimal um. Sie
wechseln in Kaufdorf auf die
S-Bahn und in Toffen aufs Post-
auto nach Riggisberg. skk

Kaufdorf
statt Toffen

SPIEZ Auf den 1. August wird der
Dienstzweig Schulen sowie der
Bereich Kultur von der Gemein-
deschreiberei in die neue Abtei-
lung Bildung überführt. Das teilt
der Gemeinderat mit, der bereits
im März den bisherigen Haupt-
schulleiter Toni Balett als Abtei-
lungsleiter Bildung auf den 1. Au-
gust angestellt hat. Die Dienst-
leistungen zugunsten der Volks-
schule und der Kultur werden
weiterhin durch die bisherigen
Angestellten erbracht. Aufgrund
der Raumsituation in der Ge-
meindeverwaltung werde der Ab-
teilungsleiter seinen Arbeits-
platz vorläufig weiterhin im
Schulhaus Räumli beibehalten.
Die bisherigen Telefonnummern
bleiben ebenfalls bestehen. pd

Verwaltung
wird neu
strukturiert
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