
Letzte Chance für Schulsozialarbeit

Sie hält die Gemeinde Walkringen schon
seit einigen Jahren auf Trab: die Schul-
sozialarbeit. Mehrere Versuche, diese
einzuführen, scheiterten bisher. Der
Gemeinderat sah keinen Handlungs-
bedarf. An der kommenden Gemeinde-
versammlung soll nun eine Initiative
endgültig klären, ob in den Schulen und
Kindergärten eine Schulsozialarbeit
eingeführt werden soll.

Walkringen ist dem regionalen Sozial-
dienst Konolfingen angeschlossen. 2013
gleiste dieser eine Schulsozialarbeit auf.
In Konolfingen, Biglen und Grosshöch-
stetten wurden daraufhin Schulsozial-
arbeiter eingesetzt. Walkringen ent-
schied sich aus finanziellen Gründen da-
gegen.

«Schulsozialarbeit braucht es nicht»
Nach einem Wechsel im Gemeinderat
wurde die Schulsozialarbeit erneut The-
ma. Die Mehrheit im Gremium winkte
jedoch ab. Ein Bürgerkomitee lancierte
deshalb eine Initiative, um das Thema
vor die Gemeindeversammlung zu brin-

gen. An der Meinung des Gemeinderats
hat das nichts geändert: Er empfiehlt die
Initiative zur Ablehnung.

Schulsozialarbeit brauche es nicht,
begründet Gemeindepräsident Peter
Stucki (parteilos) die Haltung im Gre-
mium. Es gebe andere Angebote. «Oft
werden diese Möglichkeiten aber nicht
konsequent umgesetzt.» Mit einer
Schulsozialarbeit wolle man nun den
Weg des geringsten Widerstands gehen:
«Wenn es schwierig wird, gibt man die
Verantwortung einfach ab.»

Schliesslich spielen bei der Haltung
des Gemeinderats finanzielle Argumen-
te eine Rolle. Die Ausgaben im Sozialbe-
reich seien ohnehin schon hoch genug,
sagt Stucki. Mit der Schulsozialarbeit
würden sie unkontrolliert ausgeweitet.

«Die optimale Ergänzung»
Im Gegensatz zum Gemeinderat veror-
tet Evelyne Brogle vom Initiativkomitee
durchaus einen Bedarf an Schulsozial-
arbeit. Es gehe dabei um Alltagsbeispie-
le: Kinder mobben andere Kinder, ein
Schüler verliert einen Angehörigen
durch einen Todesfall. «Das sind keine
weit hergeholten Beispiele. Solche Din-
ge passieren auch in Walkringen.» Und
das könne zu Schwierigkeiten einzelner
Schüler oder einer ganzen Klasse füh-
ren. «Für einen Lehrer ist es in solchen
Fällen hilfreich, wenn er sich Unterstüt-

zung bei der Schulsozialarbeit holen
kann.» Dass es bereits andere Unter-
stützungsangebote gebe, lässt Brogle als
Argument nicht gelten. «Die Schulso-
zialarbeit ist eine optimale Ergänzung.»
Sie sei nah dran, interveniere dement-
sprechend schnell. Vor allem aber könn-
ten die Kinder die Schulsozialarbeiterin
selbstständig kontaktieren. Bei anderen
Angeboten sei dies nicht möglich.

Das Initiativkomitee wird auch grund-
sätzlich: Die Nachbargemeinden Wal-
kringens hätten die Schulsozialarbeit er-
folgreich eingeführt. Für viele Eltern ge-
höre das Angebot zu einem attraktiven
Schul- und Wohnort einfach dazu.

SVP dagegen, SP dafür
Die Parteienlandschaft in Walkringen
ist indes gespalten. Die SVP teilt die
Meinung des Gemeinderats. «In einer
ländlichen Gemeinde wie Walkringen
braucht es keine Schulsozialarbeit. Das
verursacht nur unnötige Kosten», sagt
Béatrice Pulfer.

Die Freien Wähler beschliessen wie
immer keine Parole. Einzig die SP unter-
stützt die Initiative.

Eine Prognose zum Ergebnis will der-
weil niemand abgeben. Gemeindepräsi-
dent Peter Stucki dazu: «Es wird wohl
darauf hinauslaufen, welche Seite mehr
Bürger mobilisieren kann.»

Stephanie Jungo

WALKRINGEN Braucht es in der 
Gemeinde eine Schulsozialarbeit? 
Nein, wenn es nach dem Gemeinde-
rat geht. Ein Bürgerkomitee kämpft 
jedoch mittels einer Initiative dafür. 
Das letzte Wort hat nun die Gemein-
deversammlung.

 ANZEIGE

Töne für ein Dauergrinsen

Wie viele Songs braucht eine
Jazzband, um durch den Abend
zu kommen? Ein halbes Dutzend
reicht vollkommen. Kein Witz.
Wenn soliert wird wie bei den
Clayton Brothers, dann brauchts
wenig Kompositionen für viel
Glückseligkeit.

Den Jazz-Traditionspflegern
im guten alten Bebop wird das
exzessive Kräftemessen biswei-
len als Macho-Pose vorgeworfen.
Aber es wäre falsch, den fünf
US-Gentlemen ihre Spielfreude
zu verübeln. Zu gut hauen die
Claytons den Zuhörerinnen und
Zuhörern in Marians Jazzroom
die Töne um die Ohren. Und zu
gut ist, was zwischen den Tönen
passiert.

Da ist der stolze Bandpapa am
Bass, John Clayton (65), Gram-
my-Gewinner, der die heiteren

Ansagen macht und während der
Songs per Dauergrinsen die Mu-
sik seiner Band geniesst. Sein
Bruder Jeff Clayton (64), ein
Weltklassesaxofonist, der schon
mit allerlei verstorbenen und le-
benden Legenden gespielt hat,
von Stevie Wonder über Frank
Sinatra, Ella Fitzgerald und B. B.
King bis Michael Jackson. Er ist
der Showman mit den Faxen.

Bemerkenswerte Backe
Und da ist Terell Stafford (51).
Wenn er seine bemerkenswerte
rechte Backe mit Luft befüllt,
folgt allerkräftigste Trompeten-
kunst. Alte Schule, aber technisch
brillant und auf den Punkt vorge-
tragen. Nach seinem Solo folgt
das Ritual: Er tritt neben die Büh-
ne, zieht sein Taschentuch aus
dem Anzug, tupft zuerst den Spei-
chel vom Mundstück und dann
den Schweiss von der Stirn, um
sogleich seinem gerade solieren-
den Bandkumpel ein aufmun-
terndes «Yeah, go ahead!» zuzu-
rufen.

Wenige Songs, lange Soli: Tönt
langweilig. Doch die Stücke der
Gebrüder Clayton decken ein
breites Spektrum ab. Von der
klassischen Bebop-Nummer «Big
Daddy» über Cha-Cha-Cha in
«Cha Cha Charleston» über eine
bluesig-rockige Hommage an
B. B. King bis zur langsamen Pia-
nonummer: Alles ist dabei.

Tasten drücken wie im Schlaf
Zur Begeisterung des bestens ge-
alterten Publikums tragen letzt-
lich aber die zwei Jüngsten im
Saal entscheidend bei: Obed Cal-
vaire (36) am Schlagzeug und Pia-
nist Sullivan Fortner (31). Fort-
ner schaut das ganze Konzert
über mit kühlem Blick im Raum
umher, als drückte er die Tasten
im Schlaf. Je länger, je mehr lässt
er sein Talent aufblitzen. Nach
ein, zwei Soli ist auch er richtig
warm. Bei der pianolastigen
Nummer gegen Ende gehört der
Saal dann ihm. Ähnlich läuft es
Drummer Calvaire, der sein Inst-
rument immer mehr aus der De-

fensive spielt und zum Schluss
nicht nur technisches Können,
sondern ein lautstärkemässig dif-
ferenziertes Spiel hinlegt, das
man bei den älteren Semestern
der Band, besonders bei Trompe-
ter Terell Stafford, dann und
wann etwas vermisst.

Eine Zugabe gibt es nicht beim
ersten Konzert der Woche, denn
die Zeit ist um. Das ist schade,
doch es steht noch ein weiteres
Konzert an. Statt sich in den
Backstageraum zurückzuziehen,
tupfen sich die Männer noch ein-
mal den Schweiss von der Stirn,
packen ihre Instrumente und
verlassen mit dem Publikum den
Saal. Ein weiblicher Fan drückt
Jeff Clayton ein adrett einge-
packtes Geschenk in die Hand.
Was für ein herzerwärmender
Abend. Michael Feller

Weitere Konzerte: Doppelkonzert
abende mit den Clayton Brothers 
und Harry Allen’s Saxomania,
Do bis Sa, Marians Jazzroom, Bern. 
www.jazzfestivalbern.ch

JAZZ Mit Humor, Backen 
voller Puste und Soli, Soli, Soli: 
Die Clayton Brothers eröff-
neten die letzte Woche des 
Berner Jazzfestivals.

Bemerkenswerte Puste: Trompeter Terell Stafford, Bandpapa John Clayton und Saxofonist Jeff Clayton (von links). Foto: Beat Mathys

Feuer aus 
Bellinzona

Wer jemanden sucht, der den
Sinn von Gemeindefusionen
volksnah erklären kann, muss
den Tessiner Mario Branda enga-
gieren. Auf Einladung des Ver-
eins «Bern neu gründen» und der
Stadt Bern breitete der Stadtprä-
sident von Bellinzona gestern
Abend im Kornhausforum vor
rund 70 Zuhörenden eloquent
seine Fusionserfahrung aus: Die
Tessiner Kantonshauptstadt hat
sich mit 12 Agglomerationsge-
meinden zusammengeschlossen
und ihre Einwohnerzahl mehr als
verdoppelt. Seit 2017 ist Branda
deshalb Sindaco von Nuova Bel-
linzona (BZ von gestern).

Branda machte in Bern die
Führungsrolle des Kantons Tes-
sin klar, der explizit Fusionen in
urbanen Gebieten fordert und
in Bellinzona mit 50 Millionen
Franken fördert; nur so war Nuo-
va Bellinzona möglich.

Urbane Strategie vermisst
Stadtpräsident Alec von Graffen-
ried (GFL) fand, das Fusionsfeuer
liesse sich durchaus von Bellinzo-
na auf Bern übertragen. Und er
kritisierte, dass der «Fusionsbe-
richt» des Berner Regierungsrats
vom Februar, in dem eine Reduk-
tion der Gemeindezahl von heute
347 auf 100 bis 150 postuliert
wird, einseitig auf kleine, ländli-
che Gemeinden fokussiere. Von
Graffenried vermisst eine Strate-
gie für die Weiterentwicklung der
urbanen Gebiete.

Christoph Neuhaus (SVP), für
die Gemeinden zuständiger Re-
gierungsrat, boxte zurück. Würde
ihm der Grosse Rat Millionen-
beträge wie im Tessin zur Ver-
fügung stellen, würde er sofort
mehr machen. Aber nichts hinde-
re ja von Graffenried daran, mit
Ostermundigen oder Köniz Fu-
sionsversuche zu starten. Und
abgesehen davon, so Neuhaus, sei
er sicher, dass sich seine Nachfol-
gerin in der Direktion, Evi Alle-
mann (SP), voller Elan auf das Fu-
sionsthema stürzen werde. jsz

GEMEINDEFUSIONEN Mario 
Branda, Stadtpräsident von 
Bellinzona, befeuerte gestern 
die Debatte zwischen Regie-
rungsrat Christoph Neuhaus 
(SVP) und Stadtpräsident Alec 
von Graffenried (GFL).

Es gibt die guten alten Zeiten. Es 
gibt aber auch Zeiten, die sich 
niemand zurückwünscht. Etwa 
jene, als der Ehemann über das 
Leben seiner Gattin bestimmte. 
Wenn auch heute wohl noch eini-
ge Frauen nach der alten Regel 
«dr Ma macht mit em Gäud» le-
ben: Es ist dennoch gut zu wis-
sen, dass sie auch «mit dem Geld 
machen» dürften.

Mit dem Geld macht eine jun-
ge Bernerin, von der «20 Minu-
ten online» gestern berichtete: 
Sie zahlte die gemeinsamen 
Steuern des Ehepaars von ihrem 
Konto. Daraufhin erreichte sie 
eine eigentlich frohe Botschaft: 
Sie hatte zu viel bezahlt und er-
hält Geld zurück. Dennoch kam 
ihr die Galle hoch. «Beachten Sie, 
dass bei verheirateten, nicht ge-
trennt lebenden Eheleuten das 
Konto auf den Mann oder beide 
Eheleute lauten muss», schrieb 
die kantonale Steuerverwaltung. 
Sonst könne die Bank das Gutha-
ben dem Konto nicht gutschrei-
ben. «Ich fühlte mich erniedrigt 
und diskriminiert», sagt die Frau 
gegenüber der Pendlerzeitung. 
Und die Fachstelle für Gleich-
stellung für Mann und Frau der 
Stadt Bern kritisiert, dass immer 
der Mann Dossierträger sei, 
wenn Paare heiraten und ge-
meinsam veranlagt werden.

Macht für die Steuerverwal-
tung also immer noch automa-
tisch der Mann mit dem Geld? 
Sprecherin Tanja Bertholet rela-
tiviert: «Der Brief ist unglücklich 
formuliert.» Das Konto müsse 
nicht per se auf den Mann lauten. 
Aber auf die erstgenannte Person 
in der Adresszeile oder auf beide 
Eheleute, sonst könne die Bank 
die Rückzahlung nicht zuordnen. 
Im genannten Fall sei dies der 
Ehemann. Das liesse sich ändern, 
sei aber mit «grösserem manuel-
len Verwaltungsaufwand» ver-
bunden.

Zur Erinnerung: Die alte Zeit
hat auch Regeln gebracht, die 
man heute noch gerne pflegt. 
«Ladies First» zum Beispiel. Bei 
Adressen und beim Geld hört die 
Höflichkeit aber offensichtlich 
auf. Sandra Rutschi

«Dr Ma macht 
mit em Gäud»

Moment mal
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