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Kreativort Schlösschen Biberist
Schülerinnen und Schüler gestalten eine Ausstellung zum50-Jahr-Jubiläumdes Vereins der Freunde des Schlösschens Vorder-Bleichenberg.

Enya Kopp

Erhöht über Biberist steht auf
dem Vorder-Bleichenberg das
Schlösschen. «Oft wird es als
Leuchtturm von Biberist be-
zeichnet», sagt SchulleiterTho-
masWeyermann.Fürdienächs-
ten drei Wochen beherbergen
dieRäumlichkeitendesSchlöss-
chens Kunstwerke der Schüle-
rinnen und Schüler der Schule
Biberist. Vom Kindergarten bis
zur 9. Klasse haben sich alle
während der letzten Wochen
und Monate kreativ mit dem
Schlösschen auseinanderge-
setzt. Ob Fotografien, gemalte
Bilder oder Skulpturen, jede
Kunstrichtung ist bei der Aus-
stellung vertreten. Dabei nahm
mansichbei einigenBildernbe-
kannte Künstler zumVorbild.

«Es ist toll zu sehen, was sie
indenKlassenzimmernerarbei-
tet haben», schwärmt Weyer-

mann. Der Kreativität wurden
dabei keineGrenzengesetzt. Es
entstanden die unterschied-
lichsten Werke. Schülerinnen
undSchüler einerdrittenKlasse
haben beispielsweise Porträts
gemalt,Kindergartenkindermit
Bauklötzen und selbst gemach-
ten Figuren ein Schloss gebaut.

Anlass ist das50-Jahr-Jubilä-
umdesVereinsderFreundedes
Schlösschens Vorder-Bleichen-
berg. Dieser unterstützt immer
wieder Kunstschaffende und
stellt die Räumlichkeiten des
Schlösschens fürAusstellungen
zurVerfügung.Nunsoll auchdie
Schule diese Möglichkeit be-
kommen.Die Idee für eineAus-
stellung sei bereits vor zwei Jah-
ren zwischen der Vereinspräsi-
dentin Barbara Flury und dem
Schulleiter erörtert worden. Im
letzten Sommer wurde es kon-
kreter. «IchhabeesdemLehrer-
kollegiumvorgeschlagen», sagt

derSchulleiter.Undesmeldeten
sich viele Lehrpersonen aus al-
len Klassenstufen. «In der Aus-
stellung werden wir nur eine
Auswahl ausstellen können.»
Grund dafür sei die grosse An-
zahl anBildern undSkulpturen.
Allein in der Oberstufe haben
240 Schülerinnen und Schüler
jeweils eine Skulptur erstellt.

Die SchülerinnenundSchü-
ler haben viele Erfahrungen im
Zusammenhang mit diesem
Projekt machen können. So hat
eineKlasse anstelle vonBildern
einen Tanz vorbereitet. Durch
die unsichere Wetterlage und
die Belegung des Schlösschens
entschiedmansichdazu, einVi-
deo im leeren Schlösschen zu
drehen. «Das war sicher eines
der Highlights im Vorfeld», er-
klärtWeyermann.

Die Ausstellung läuft vom
11. Juni bis 3. Juli.

Schulleiter ThomasWeyermann freut sich auf die kommende Ausstellung der Schülerinnen und Schüler
der Schule Biberist im Schlösschen Vorder-Bleichenberg. Bild: TomUlrich

Schnottwil: Ja aber, für die Tagesstrukturen
DieGemeindeversammlung spricht sich klar für einenMittagstisch aus. Die Rechnung schliesst viel besser ab als erwartet.

Marlene Sedlacek

Seit einigen Jahren laufen in
Lüterkofen und Messen Pilot-
projekte für Mittagstische, in
Messen kombiniert mit einer
Nachmittagsbetreuung. Um
solche Angebote langfristig zu
gewährleisten, soll mit einer
Teilrevision der Statuen des
Schulverbands eine gesetzliche
Grundlage dafür geschaffen
werden.

«Ohne rechtliche Grundla-
ge laufen diese Projekte aus»,
legte Gemeinderat Nathanael
Hofer den 46 Anwesenden

nahe. Tagesstrukturenwürden
bei den Kindern den Stress
über Mittag abbauen. Zudem
mache es dieGemeinde für Fa-
milien attraktiv und generiere
Steuersubstrat, wenn beide El-
ternteile einer Arbeit nachge-
hen könnten, zählteHofer Vor-
teile auf.

Zweitverdienste sind in
vielen Familien zwingend
Der Tenor in der Versammlung
lief darauf hinaus, dass derMit-
tagstisch sehr willkommen ist.
Einige störten sich jedoch
daran, dass man nicht separat

über Nachmittagsbetreuung
und Mittagstisch befinden
konnte. Eine umfassende Be-
treuung sei nicht nötig. Die
Kinder sollten doch mehr zu-
hause sein dürfen.

Dass jedoch viele gut aus-
gebildete Frauen ihre Arbeits-
kraft gerne auf dem Arbeits-
markt einsetzen würden, und
dass in manchen Familien ein
Zweitverdienst zwingend sei,
warfen Befürworter undBefür-
worterinnen einer ganzheitli-
chen Tagesstruktur in die Run-
de. Für denMittagstischmüss-
te die Gemeinde jährlich

30000 Franken aufwenden.
Die Nachmittagsbetreuung
würde durchElternbeiträge ge-
deckt. Segnen alle beteiligten
Gemeinden die Statutenände-
rung ab, wird sich eine Arbeits-
gruppe mit der Überprüfung
möglicher Standorte befassen.
Gemeindepräsident Martin
Willi betonte, dass in Schnott-
wil genügendPlatz für eine ent-
sprechende Infrastruktur vor-
handen wäre. Mit 36 zu neun
Stimmen bei einer Enthaltung
genehmigten die Stimmbürger
und Stimmbürgerinnendie Sta-
tutenänderung.

Die Jahresrechnung schliesst
mit einem Ertragsüberschuss
von 861260Franken über eine
Million Franken besser ab als
budgetiert. Finanzverantwort-
liche Pascale Lauper schreibt
dieses Resultat unter anderem
den höheren Steuereinnahmen
zu. Sie erinnerte an die letzte
Budgetgemeindeversamm-
lung, als alle mit Masken im
Saal sassen und niemandwuss-
te, welcheAuswirkungenCoro-
na für die Gemeinde
hat.«Schlussendlich hat die
Pandemie unser Dorf wenig
betroffen», konstatierte sie.

Lauper gab aber zu bedenken,
dass fast die Hälfte des Über-
schusses durch Folgebewer-
tungen von Liegenschaften
entstanden ist, also finanztech-
nische Buchungen, die keinen
Einfluss auf die Liquidität ha-
ben.

Das Eigenkapital beträgt 85
Prozent des Fiskalertrags, was
die Empfehlungen des Kantons
von 60 Prozent bei weitem
übertrifft. Mit knapp 500000
Frankenwurdewenig investiert.
Die Investitionenkonntenkom-
plettmitEigenmittelnfinanziert
werden.
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