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 «SO FÄGT'S IN DER SCHULE» 
Filmen und fechten statt büffeln: Spass 
und Lebensfreude sollen im Zentrum der 
Gesundheitswoche der Schule 
Rüfenacht stehen. Die 450 Schülerinnen 
und Schüler machen begeistert mit. 

Barbara Lauber 

Jemand hat in schönster Schulschrift 
«grande, piccolo, bello, stupido» an die 
Wandtafel im Klassenzimmer der 8a 
geschrieben. Nebst diesen Überbleibseln 
einer Italienisch-Lektion erinnert in diesem 
Zimmer kaum etwas an den normalen 
Schulalltag. Vier Mädchen sitzen  im 
Halbkreis und rutschen kichernd auf ihren 
Stühlen herum. Ihre neugierig-verschämten 

Blicke gelten den kleinen Tuben, 
Lidschattendöschen, Pinseln und 
Lippenstiften, die Brigitte Hermann auf 
einem Tischchen vor der Wandtafel 
sorgfältig arrangiert hat. Eben erklärt die 
Kosmetikerin den Neuntklässlerinnen, dass 
die Reinigung der Haut das A und 0 des 
Schminkens sei. Geduldig hören sie zu, 
obwohl es ihnen schon lange in den 
Fingern juckt. Wer kann schon still sitzen, 
wenn in nächster Nähe farbenprächtige 
Töpfchen stehen, die nur darauf warten, 
sogleich ausprobiert zu werden? 
«Bewusst weit gefasst» 
An der Schule Rüfenacht denkt diese 
Woche niemand an Proben, Schulpläne 
und Hausaufgaben. Weder Lehrer noch 
Schüler. Statt dessen toben sie sich beim 
Boxen und Fechten aus, bestehen 
Abenteuer im Nidleloch, werden in die 
Geheimnisse der Homöopathie, 
Schmink- und Videokunst eingeweiht oder 
schreiben Artikel für ihre eigene 
Tageszeitung. Die Kurse sind Bestandteil 
einer Projektwoche zum Thema 

Gesundheit - einem Novum in Rüfenacht. 
«Das Thema haben wir bewusst nicht zu 
eng gefasst», erklärt Co-Projektleiter Marcel 
Spahr. Er sitzt in der Eingangshalle der 
Schule, wo die Schüler eine gemütliche 
kleine Cafeteria eingerichtet haben. Im 
Zentrum der Projektwoche stehe das 
Wohlbefinden jedes einzelnen, der mit der 
Schule Rüfenacht zu tun habe. Egal ob 
Schüler, Lehrer oder Eltern. Entdecken, was 
einem gut tut, und herausfinden, was 
einem die eigenen Bedürfnisse zu sagen 
haben - darum geht es in allen angebote-
nen Kursen. «Wir möchten nicht nur 
Informationen weitergeben, sondern auch 
Einblick in Freizeit- und Sportmöglichkeiten 

bieten und die Zusammenarbeit fördern», 
meint Co-Projektleiterin Myriam Funke. Sie 
und Spahr, die sich beide zum 
Gesundheitsmediator ausbilden lassen, 
haben eigenhändig das Programm für die 
450 Schülerinnen und Schüler und 55 
Lehrkräfte zusammengestellt. Etwas nervös 
sei sie anfangs Woche schon gewesen, 
gesteht Myriam Funke. Doch die friedliche 
Stimmung und die überaus positiven 
Rückmeldungen von Eltern und Schülern 
hätten sie beruhigt. 

«Es fägt», meint die aufgeweckte Milada 
Ostoyic. Es sei doch viel lustiger, Artikel für 
die Schülerzeitung zu schreiben, als die 
Schulbank zu drücken, findet sie. Auch der 
elfjährige Sven Rufer ist seit gestern begei-
sterter Journalist. Doch, doch, er lese auch 
sonst Zeitung. Vor allem den Sportteil und 
den Leserwitz, gibt er stolz zu Protokoll. Und 
Fabio Steiner, mit seinen 17 Jahren der 
älteste im Redaktionsteam, gesteht 
lächelnd: «Ich habe die Kleinen in ihrem 
Können wirklich unterschätzt. » 
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RÜFENACHT 

Die Zweitklässler schlucken Feuer 
Im Rüfenachter Schulhaus grassiert das Zirkusfieber: 41 Zweitklässler jonglieren mit Bällen, 
schlucken Feuer, legen sich auf Nagelbretter und lassen dressierte Tiger durch Reifen springen. 

Barbara Kunz 
Die Scheinwerfer werden gedimmt und aus den Lautsprecherboxen tönt dramatische Musik. In der Zir-
kusmanege zünden Mädchen in Glitzertops und Buben in Plunderhosen und nackten Oberkörpern mit 
ernsten Gesichtern einen mit Watte umwickelten Stab an. Auf den Zuschauerbänken steigt die Spannung. 
«Die wollen das doch nicht etwa... », sagt eine kleine Zuschauerin erschrocken, aber bevor sie den Satz 
beenden kann, haben die jungen Artisten das Feuer verschluckt. «Bravo, bravo», ruft die Kleine bewun-
dernd und klatscht begeistert in die Hände. 
Das Meiste klappt 
bestens an der 
Hauptprobe des 
Schulzirkus Super-
star in Rüfenacht. 
Die Dompteuse im 
weissen Frack mit 
Zylinder hat aller-
dings trotz 
Peitschchen Mühe, 
die vier Elefanten 
im Kreis gehen zu 
lassen. «Die Ele-
fantenkostüme sind 
erst seit vorgestern 
fertig», sagt Klas-
senlehrerin Karin 
Aziz, die gemein-
sam mit ihrer Kolle-
gin Rita Galluzo die 
Zirkusprojektwoche 
an der Schule Rü-
fenacht organisiert 
hat. Zum Üben von 
Kunststücken mit den Elefanten blieb nicht mehr viel Zeit. So machen die Vorderbeine der grauen Rüssel-
tiere halt nicht immer, was die Hinterbeine wollen - was vor allem bei Pirouetten ein lustiger Anblick ist. 
Schon das ganze Schuljahr haben die beiden Lehrerinnen auf die Zirkusvorstellung hingearbeitet. Zuerst 
ohne das Wissen der Kinder. «Im Turnen haben wir immer wieder Einrad fahren und jonglieren geübt»; 
sagt Aziz. Mit dem Zirkus wollen die beiden Frauen die Kreativität der Kinder fördern und einen Ausgleich 
zum kopflastigen Schulstoff bieten. Möglich sei das Projekt dank Eltern geworden, die Kostüme nähten 
und während Proben Kinder beaufsichtigten. 
Noch bis heute Abend hat Nilo Pannich Zeit, den Kopfstand zu üben. «Dann ist Galavorstellung, und da 
muss es klappen», sagt der Neunjährige und stellt sich im Rasen auf den Kopf. Ob es allerdings auch vor 
dem richtigen Publikum, den Eltern, klappen wird, weiss er nicht. Ein bisschen nervös sind auch Corina 
Masciadri und ihre Freundin Jana Burri. In der Manege sind beide Tigerinnen, die Kunststücke vorführen. 
Jana ist ausserdem in der Akrobatengruppe dabei. Sie ist ein Teil der Menschenpyramide. Und Jana ist 
noch Seiltänzerin. Dass die Zirkusgala ein Renner wird, sind beide absolut überzeugt. 
Galavorstellung des Zirkus Superstar: Freitag, 20 Uhr im Zirkuszelt bei der Schulanlage Rüfenacht. Kol-
lekte. 
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SCHULE WORB 

«Wir grüssen einander» 
Die Schule Rüfenacht will ihr Leitbild durchsetzen und stellt klare Regeln zum Ver-
halten im und ums Schulhaus auf. 
«Wir grüssen einander. Wir tragen keine Waffen, rauchen nicht, trinken keinen Alkohol und 
nehmen keine anderen Drogen auf dem Schul- und Kindergartenareal. Wir achten uns ge-
genseitig.» 
Dies sind Auszüge aus dem Leitbild der Schule Rüfenacht-Vielbringen. «Die Realität zeigt, 
dass solche Regeln nötig sind», sagt Hanspeter Stoll. Er ist Präsident der Volksschul- und 
Kindergartenkommission Rüfenacht-Vielbringen. Die Schule sei zwar bis anhin von wirklich 
schwierigen Situationen verschont geblieben. Aber damit sich Kinder und Jugendliche auf 
dem Schulhausareal sicher wohl fühlten, müssten klare Grenzen gesetzt werden. 
Weil es immer wieder zu Beschwerden in der Nachbarschaft geführt hat, ist Rollbrett fahren 
am Sonntag und lautes Musikhören generell nicht erlaubt. Von Montag bis Samstag ist die 
Schulanlage ab 22 Uhr, an Sonntagen ab 18 Uhr geschlossen. 
Die Eltern sind an den Elternabenden und mit einem Brief über die neuen Regeln informiert 
worden. «Die Gemeinde Worb unterstützt uns mit einem Securitasdienst, der wegschicken 
kann, wer sich nicht an die Regeln hält», sagt Stoll. Das Schulareal sei nicht nur Aufent-
haltsort für Schüler, sondern allgemein ein beliebter Treffpunkt. «Wir wollen, dass das so 
bleibt, und haben deshalb die Regeln aufgestellt.» Diese gelten übrigens nicht nur für Schü-
lerinnen und Schüler, sondern auch für Erwachsene. 

bw 



Wenn Wände zu Wiesen werden 
ÜF N. C Die Schülerin-

nen und Schüler der Klasse 
9 b bemalen sieben Schulhaus
w ände. Unter der Leitung des 
Künstlers Fritz Heimberg ent
steht eine weite Landschaft, 
die das Gebäude als Brücke er
scheinen lässt. 

Allmählich wandelt sich die weis
se Wand in einen rotfarbenen 
Himmel. Mit breiten Pinseln 
streichen zwei Neuntklässler 
Farbe auf den Verputz am Schul
haus Rüfenacht. Dort erhält der 
Klassentrakt auf der Westseite 
ein überdimensionales Make-up: 
Siebengrosse Fassadenteile wer
den gesamthaft zum künstleri
schen Wandbild. 

«Brücken>> heisst das Jahres
thema im Schulhaus. Ihren Bei
trag daran liefert die Realklasse 
9 b, indem die Schülerinnen und 
Schüler die Wände bemalen. So 
gehen sie dem ortsansässigen 
Künstler Fritz Heimberg zur 
Hand. Er hat das Fassaden
projekt ausgearbeitet- jedenfalls 
als Idee. Eine genaue Skizze des 
Wandbildes existiert nämlich 
nicht. Heimberg arbeitet mit ei
ner vagen Vorstellung im Kopf 
und lässt das Resultat aufsich zu
kommen. «Ich weiss nicht genm,1, 
wie es am Schluss aussehen 
wird», gesteht er. «Das Bild ent
wickelt sich nach und nach aus 
sich selbst heraus.>> 

Kreative Schule 

Die bereits bemalten Teile geben 
schon einen Eindruck davon, wie 
die Mauern bis zu den Sommer
ferien aussehen werden. Von den 
ersten Schulhauswänden leuch
tet eine traumhafte Landschaft 
mit schattenartigen Gräsern, Bü
schen und Bäumen, darüber der 
Abendhimmel, in dem sich Sil
houetten von Bergen und Wäl-

'""' 
Aus Grau w ird Blau und Orange und Rot. Schülerinnen und Schüler der Klasse 9 bausRüfenacht bemalen mit Künstler Fritz Heimberg (ganz rechts) die Wände 
ihres Schulhauses. «Brücken» heisst das Thema- passend zum Aufbruch der Jugendlichen in ein neu es Leben. Urs Baumann 

dern abzeichnen. Zwischen den 
Wanden der Schulhausfassade 
unterbrechen schmale Fenster
fronten das Bild- und werden so 
zu Pfeilern einer Brücke. Sie tra
gen das Gebäude über der imagi
nären Landschaft. 

«Wir sind die kreativste 
Schule, wir haben auch viele Mu
sikbands», schwärmt die Schüle
rin Sandra Stettler. Sie und ihre 
Kolleginnen und Kollegen der 
Klasse 9 b pinselten schon vor 
vier Jahren. Damals bemalten sie 
den Container am Rand des Pau
senplatzes, in dem sich die Spiele 
und Geräte der Pausenludothek 

befinden. «Es ist toll, dass wir 
nun hier mithelfen dürfen», sagt 
Mitschülerin Nadja Zimmer
mann. Die bereits bemalten 
Wande gefallen ihr: «Henne
schön» seien die Bilder. 

Doppeltes Symbol 

Lisa Burkhalter beginnt im Au
gust eine Lehre als Zeichnerin 
Fachrichtung Architektur. <<Die 
Wandbilder gehen zwar in eine 
andere Richtung>>, sagt sie. Sie 
mache aber gerne mit. Am liebs
ten würden die Schülerinnen und 
Schüler noch mehr malen als nur 
die grassflächigen Teile. Doch da-

für ist Fritz Heimberg zuständig. 
Er gestaltet einige Pflanzen
silhouetten zuletzt noch so, dass 
sie als Blümchen, Vogel, Fuchs 
oder Mäuschen zu erahnen sind. 
Und er hält sich an die Idee, die 
Wandbilder nach und nach 
nebelartigverschwimmen zu las
sen, so dass die Realität auf der 
letzten Wand verschwindet. <<Ich 
gehe deshalb immer wieder über 
den Schulhausplatz und schaue 
mir die Bilder von Weitem an>>, 
erklärt er. «Manchmal steige ich 
sogar Richtung Dentenberg hoch 
und begutachte, wie die Bilder 
von dort aus wirken.» 

Peter Maurer steht mit leisem 
Lächeln auf dem Pausenplatz. 
Der Klassenlehrer freut sich, 
dass dieses Projekt nun bald um
gesetzt ist. <<Ich bin froh, dass die 
Worber Behörden so tolerant wa
ren und uns keine Steine in den 
Weg gelegt haben.» Für Maurer 
ist das Wandbild zweifaches 
Symbol: für die Veränderung der 
Realität und für die Brücke, wel
che zu einem neuen Ufer führt. 
<<Meine Schülerinnen und Schü
ler werden das schon bald erle
ben. Sie nehmen Abschied von 
der Schule und beginnen ein neu
es Leben.» Herbert Rentsch 

Hans
Schreibmaschinentext
BZ, 29. Juni 2012



Ed torial Die 8a hat musil<alisch einen drauf 
Die IClasse rockt 

Mascha 
Haddenbruch 
Klassenlehrerin, 
8 a, Rüfenacht 
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Begeisterungsfähigkeit und Ein
satz zeichnen die Klasse 8 a aus 
Rüfenacht aus. Sofort sind die 
20 Schülerinnen und Schüler 
begeistert. als ich ihnen das Zei
tungsprojekt \'Orstelle. Im Klas
senrat "'-ird gleich beschlossen. 
dass wir uns für dieses Projekt 
bewerben wollen. !'\un beginnt 
eine hitzige Diskussion über das 
Thema. Freizeit? AKWs? Berufs
wahl? Denkste! Schliesslich ge
winnt das Thema Musik. Nicht 
nur den Musikunterricht lieben 
die Schülerinnen und Schüler, 
fast alle spielen ein eigenes Ins
trument. engagieren sich in der 
Schülerband oder tanzen in ihrer 
Freizeit leidenschaftlich. Alle 
sind begeistert. Grossist die 
Freude, als wir für das Projekt 
ausgewählt werden. An Ideen 
fehlt es ihnen ganz und gar nicht. 
Die vierzehn Mädchen und sechs 
Jungs sind beneidenswert be
geisterungsfähig. Im Schulalltag 
zeigen sie viel Einsatz. Beson
ders schön ist. dass die Schüle
rinnen und Schüler sich gegen
seitig anspornen. sich aber trotz
dem nicht als Konkurrenz wahr
nehmen. Sie helfen sich gegen
seitig. Fragen werden zusammen 
im Klassenrat diskutiert und 
Entscheide gemeinsam getrof
fen .. '\us der Gruppe ausgeschlos
sen \\-ird hier niemand. 

Die Ba aus Rüfenacht: Am Mikrofon (v.l. n. r.) Magnus Jordi, Michael Gilgen, Sina Vogt, Sindy Sezer, Micheile Jost, Marta Grzelinska. Am Klavier spielen (v.l. n.r.) Yannic Sutter, 
Jan Leibundgut, Geraldine Naef, Hannah Schlaefli, An ja Fankhauser. Sarah Scheidegger. An der Gitarre (v.l. n. r.) Aliyya Nourly, Nadin Keller, Antonia Zecev1c. An der Klarinette spielt 
Maximilian Seifert. An der Querflöte spielt Lea Kappeler. Esther Rüfenacht spielt Cello. Am Saxofon ist Adrian Maser. An der Harfe ist Sara Schneider. Rechtsaussen steht Klassenlehrerin 
Mascha Haddenbruch. !J"> Baumann 

Für mich als junge Lehrperson 
<<fägts». so ins Berufsleben ein
zusteigen! 

Jfascha Haddenbruch 

KLASSE Bei den Schülerinnen und Schülern der 8. Klasse 
aus Rüfenacht spielt die Musik eine wichtige Rolle: Es gibt drei 
Bands, Sängerlnnen, Tänz:er, und einige spielen in Ihrer frelz:eit 
mehrere Instrumente. 

Die Klasse Ba wählte bei diesem 
Projekt das Thema ~iusik. weil 
die Schülerinnen und Schüler. 
wie man auf dem Bild sehen 

kann. sehr musikalisch sind. Die 
Klasse hat drei Schülerbands die 
jeweils montags. mittwochs und 
freitags üben. Dabei werden sie 

tatkräftig ,·on ihrem :0..1usikleh
rer, ~tarkus Wyss. unter~tützt. 
Eine der Bands The Shlnin):! 
Lights nahm im Juni am Schüler
bandfesti\'al im Bierhübeli in 
Bern teil und hat dabei über
zeugt. :-.tit Abstand konnten sie 
den Contest für sich entscheiden 
und ernteten grossen Applaus. 

«Aller Anfang ist schwer, doch dann fägts» 
oJ MUSIKER Klavierspieler Vannic Sutter und Saxofonist 

Adrian Moserstehen stellvertretend für alle anderen in der Klas
se, welche sehr gerne musizieren. Die beiden erzählen im Inter
view über ihre Erfahrungen beim Erlernen eines Instruments. 

Yannic Sutter besucht den Kla- Musikschule Worb. Beieie sind 
vierunterriebt und Adrian Moser begeisterte Musiker - und sich 
den Saxofonunterricht in der einig, dass es anfangs schwierig 

«Tasten und Pedal habe ich nun im Griff» 
Was fasziniert dich am Klavier 
so, dass du genau dieses 
Instrument lernen wolltest ? 
Yannic Sutter: Ich finde, dass das 
Klavier sehr vielseitig ist. .i\lan 
kann so \-iele verschiedene :-.1u
sikstile spielen. Ausserdem habe 
ich das Kla\-ienon meiner Gross
mutter bekommen, und so bin 
ich auf die Idee gekommen, die
ses Instrument zu spielen. 
Wie oft und wie lange übst 
du in der Woche? Und wie 
motivierst du dich dazu? 
Ich übe jeden :-.littwoch eine hal 
be Stunde. Ich finde es toll, dass 
ich jetzt. nach einem Jahr L'n
terricht. jemandem etwas \'ar
spielen kann. 
Bis man im Griff hat, wo welche 
Tasten sind, dauert es ganz si
cher ein Weilchen . Wie lange 
brauchtest du, und war es 
schwierig? 
Anfangs war es schon schwierig. 
aber da ich immer wieder von 
meiner Lehrerin motiviert 
wurde, funktioniert es nun. Die 
Tasten und das Pedal hahe ich 
nun im Griff. 
Welchen Musikstil spielst du, 

und welches ist dein liebstes 
Musikstück? 
:\1eistens spiele ich eher klassi
sche Musik. Jedoch sind es nicht 
sehr alte Stücke. Am liebsten 
spiele ich <<Cats>> von Garfit'ld. 
Das Lied ist so locker und lustig 
zum Spielen! Sarah Scheidegger 

ist. ein Instrument zu lernen, 
<<dann aber fägts. wenn man die 
Fortschritte sieht». So präsentie
ren sie mit Stolz und Freude ihre 
Instrumente. Ein Instrument zu 
spielen, benötigt viel Zeit, Geduld 
und Einsatz. Trotzdem haben sie 
Zeit. in ihrer Freizeit auch mal 

was anderes zu tun. Der 14-jähri
ge Yannic fährt gerne Ski und 
geht manchmal auch in die Berge. 
um zu wandern. Adrian, der 
ebenfalls 14-jährig ist. verbringt 
seine Freizeit gerne mit Fusshall
spielen. Und er ist bekannt dafür, 
dass er gerne Witze reisst. 

«<ch übe, weil ich besser werden n1öchte» 

Was fasziniert dich am Saxofon 
so, dass du genau dieses Instru
ment le rnen wolltest ? 
rl.drian Moser: Ich bin zufällig 
auf das Saxofon gekommen. Es 
hat mich fasziniert. dass dieses 
ln~trument so laut ist - und dass 
man nicht unbedingt klassische 
\1usik damit spielt. 
Wie oft und wie lange übst du 
in der Woche? Und wie moti
vierst du dich dazu? 
:\Ieistens übe ich dreimal in der 
Woche zehn :-.tinuten. Ich übe. 
weil ich besser \Verden möchte. 
Saxofonspielen macht mir nach 
fünf Jahren immer noch sehr 
grossen Spass. 

_ Bis man im Griff hat, wo welche 
Griffe sind, dauert es sicher ein 
Weilchen. Wie lange brauchtest 
du, und war es schwierig? 
Die Grundtöne sind locker und 
schnell zu lernen. Aber damit ein 
sauberer Ton ohne Quietschen 
herauskommt. braucht man 
Cbung. 
Welchen Musikstil spielst du, 
und welches ist dein liebstes 
Musikstück? 
Ich spiele fast alle Musikstile. 

Pop. Jazz oder Funk. Funk spiele 
ich am liebsten. Aber Hauptsache 
keine Klassik! Wenn ich ein Lied 
spiele und ich es kann. gefällt es 
mir. Ich habe aber kein Lieblings
lied. Sarah Scheidegger 

:\eben dem :\lusizieren tanzen 
auch einige in der Klasse. Sie he
~uchen den L'nterricht für Latin
tanz oder Breakdance. 

Da die Klasse aus vielen kreati
,·en Köpfen besteht, gab es viele 
Ideen für Artikel zum Thema 
:\tusik. Zu \-iele, sodass leider 
nicht alle einen Platz auf diesen 

zwei Seiten finden konnten. \\'er 
Lu~t hat. die restlichen Beiträge 
anzmchauen. findet sie im Inter
net. Die Klasse 8 a 

EJ Lesen Sie mehr: Weitere 
-=:J Artikel zum Thema Musik 
der Klasse 8 a aus Rüfenacht unter 
www.bzinderschule eh 

Schräge Töne, lustige 
Szenen und Fehlgriffe 
EXPERIMENT Einmal die In
strumente tauschen und in der 
Musikstunde in die Rolle der 
Kollegin schlüpfen. Diesem 
Versuch stellten sich Cellospie
lerin Esther Rüfenacht und 
Gitarrenspielerin Nadin Keller. 

In einem Selbstversuch tausch
tenEsther Rüfenacht und Nadin 
Keller während einer Lektion die 
Instrumente. Zuerst musste sich 
Cellospielcrin Esther der Anfor
derung stellen, Gitarre zu spie
len. Schon am Anfang hatte sie 
die falsche Haltung. Doch mit der 
Zeit schlug sie sich tapfer durch. 
:-.1ühsam und mit Grimassen 
schaffte sie erste Griffe. Gitar
renspielerin Xadin fand das lus
tig, ihr zuzuschauen. Esther 
musste sich sehr konzentrieren, 
damit sie auch die richtige Saite 
traf. Sie lernte in dieser Lektion 
zwei Akkorde. eine Tonleiter und 
Zupftechniken. 

Esther gab :-.;adin eine Prh·at
lektion im Cellospielen bei ihr zu 
Hause. Beide freuten sich auf die
se Lektion. die schon amüsant 
anfing. Bis das Cello richtig ein
gestellt war, vergingen \\-ichtige 
:-.tinuten. Esther dachte sich. 

NADIN KELLER: 

«ich fand es sehr amüsant, ein
mal Cello zu spielen. Zuerst dach 
te ich. es se i leicht, mit dem Bo
gen ein paarma l auf den Saiten 
zu spielen. doch das ist gar nicht 
so. Denn schon nur, wie man ihn 
halten muss, war anstrengend.» 

Rollentausch: Nadin spie lt Cello, 
und Esther s1tzt an der Gitarre. 

dass Nadin schnelllernen werde, 
und gab ihr gleich den Bogen in 
die Hand. Das war ein Fehlent
scheid. :-.;adin konnte ihn noch 
gar nicht halten. Die ersten Töne. 
die sie spielte, waren recht 
schräg. Also versuchte sie es mit 
Zupfen. Das ging gut, denn das 
kann sie \'Om Gitarrenspielen. Sie 
konnte dann sogar eine Tonleiter 
spielen. Am Schluss versuchte sie 
es mit einem Lied. was funktio
nierte. aber nicht so gut tönte. 

Sudin Keller. Esther Rüfenacht 

«Ich fand es sehr lustig, Gitarre zu 
lernen. Da ich mit dem Cello 
Ähnliches machen muss, dachte 
ich. es sei einfach. Aber da irrte 
ich mich gewaltig. Es war recht 
schwer, trotzdem schaffte ich es, 
zwei Griffe zu lernen.» 

Hans
Schreibmaschinentext
BZ, 4. Juli 2012
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Rüfenacht und die Schule 
bergen Zündstoff 
WORB Der Gemeinderat hat 
die Ergebnisse der Bevölke
rungsumfrage vom letzten 
Herbst vorgestellt. Diskussio
nen gab es vor allem zum 
Ortsteil Rüfenacht und zur 
Organisation der Schule. 

Wie beurteilt die Worber Bevöl
kerung die Lebensqualität in der 
Gemeinde? Um dies zu erfahren, 
liess der Gemeinderat letzten 
Herbst bei gut 1000 zufällig aus
gewählten Personen eine Umfra
ge durchführen. Die Auswertung 
der 620 erhaltenen Fragebogen 
zeigte, dass sich die Mehrheit der 
Worber wohlfühlt und im _Allge
meinen mit der Infrastruktur zu
frieden ist. Der Gemeinderat 
machte dies Anfang März publik 
(wir berichteten). 

Am Montag hat Gemeindeprä
sident Niklaus Gfeller (EVP) die 
Resultate der Umfrage öffentlich 
präsentiert. Rund 60 Personen 
erfuhren, was der Bevölkerung 
gefällt und was nicht. Geschätzt 
werden die gute Erreichbarkeit 
grosser Zentren, die hohe Sicher
heit im Wohnumfeld, das vielsei
tige Freizeitangebot sowie Land
schaft und Natur. Vermisst 
werden hingegen attraktive Ar
beitsplätze. Sorge bereiten den 
Worbern die Verkehrsentwick
lung, die Siedlungsentwicklung 
und die Gemeindefinanzen. 

Unterschiedlich wahrgenom
men wird die Situation in Rüfen
acht und in Worb Dorf. So wurde 
bei der Standortqualität die Si
cherheit in Rüfenacht 20 Prozent 
weniger häufig genannt als in 
Worb. In der Diskussion nach der 
Präsentation war der Ortsteil Rü
fenacht denn auch ein Thema. 
Ein Votant wehrte sich, Rüfen
acht werde zu schlecht darge
stellt. «Wir haben ein Vereins
leben, die Dorfgemeinschaft, 
ideale Schulwege und gute Ver
kehrsverbindungen. Viele Leute 
wohnen gerne hier.» Eine Rüfen
achterin wies auf die schöne Lage 
und die günstigen Wohnungen 
hin. Aber sie mahnte auch: «Wir 
haben es satt zu hören, man müs
se bei uns etwas machen, zum 
Beispiel für ein Dorfzentrum. 
Macht endlich etwas.>> 

Diskutiertwurde auch überdie 
Schulorganisation. In der Umfra
ge wurde die Schliessung der 
Aussenschulen mit 72,7 Prozent 
abgelehnt. Diese zu erhalten, 
koste aber Geld, sagte Gemeinde
rat Christoph Moser (SP). Es fra
ge sich, wie viel der Steuerplich
tige zu zahlen bereit sei. 

Pfannenfertige Rezepte zur 
Umfrage lägen noch nicht vor, 
sagte Niklaus Gfeller. Der Ge
meinderat werde im Rahmen der 
Legislaturplanung weitere Ziele 
formulieren. Herbert Rentsch 

Hans
Schreibmaschinentext
BZ, 01.05.2013
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