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Informationsanlass ZöN Schule vom Donnerstag, 08.09.2022, 18.00 Uhr in der Mehrzweckhalle 
Oberbipp. 
 
 

 

 
 

Protokoll  
 
 
1. Begrüssung / Agenda Ziele des Anlasses 

 
Der Präsident der NSK begrüsst zur Informationsveranstaltung und stellt die Agenda vor. 
Die Ziele sind: 

• über die Schritte seit den letzten öffentlichen Veranstaltungen informieren 

• die Projektidee der NSK ZöN Schule vorstellen 

• das ausgewählte Planungsbüro kennenlernen 

• die weiteren Schritte im Projekt kennen 

• Möglichkeit geben, Anregungen einzubringen 
 

 
2. Lessons learnt 

 
Die Lessons learnt der Behörden aus vergangenen Projekten werden präsentiert. Das sind:  

• Informieren: regelmässig und aktiv auf verschiedenen Kanälen 

• Mitwirkung: frühzeitige und echte Mitwirkungsmomente schaffen 

• Projektansätze: allenfalls weitere Ideen / Ansätze aufarbeiten 

• Inhouse: Projektarbeit grundsätzlich mit eigenen Leuten sicherstellen  

• Zeitfaktor: trotz Dringlichkeit kein überhastetes Vorgehen 
 

 
3. Gewonnene Erkenntnisse 

 
Die NSKs haben im zweiwöchigen Rhythmus Sitzungen zur Analyse der bisherigen Pro-
jekte und der Ausgangslage abgehalten.  
 
Daraus entstanden sind verschiedene Projektideen. Heute geht es um die Idee, welche 
weiterverfolgt werden soll und für die Architekturausschreibung für ein Vorprojekt diente. Im 
Rahmen dieses Vorprojekts wird es sicher Änderungen an der bisherigen Idee geben.  
 
Es gibt auch dieses Mal ein Gegenprojekt aus der Bevölkerung, welches ebenfalls auf der 
Projektwebseite aufgeschaltet ist. Dieses Projekt ist kein Bestandteil der heutigen Veran-
staltung. Die Idee wird jedoch in die nächste Projektphase eingebunden und mit dem Archi-
tektenteam besprochen. Der Präsident der NSK appelliert an alle Anwesenden zur Kompro-
missbereitschaft.  
 
Die Analyse der Projekte aus den vergangenen 20 Jahren sowie der Einbezug der einge-
gangenen Ideen aus der Bevölkerung zeigte klar auf, dass die bestehende Anlage mit min-
destens einem neuen Hauptgebäude ergänzt werden muss, damit die benötigte Fläche hin-
zugebaut werden kann. Um die Kosten tief zu halten, erachten wir es als sinnvoll, nicht 
alle bestehenden Gebäudevolumen äusserlich zu verändern. Für die Nichtständige Kom-
mission ZöN Schule sind folgende Aspekte von grösster Wichtigkeit: 

 

• Der Schulbetrieb und auch das Vereinsleben sollen während der Bauphase ohne ein-
schneidende Störungen aufrechterhalten werden.  
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• Die vorhandenen Strukturen werden so weit wie möglich erhalten und sinnvoll ergänzt. 

• Der Landverschleiss soll möglichst gering ausfallen. 

• Auf Luxus und «Nice‐to‐have» soll verzichtet werden. Die Anlage soll zweckdienlich und 
alltagstauglich werden. 

• Die Kosten müssen tief gehalten werden. Prinzip «Design to Cost».  

• Teure Zwischenlösungen und Provisorien sollen vermieden werden. 
 

 
4. Projektidee 1 NSK ZöN Schule 

 
Die Projektidee 1 wird anhand von Plänen und Erläuterungen durch den Präsidenten der 
NSK vorgestellt. Wichtigste Punkte: 
 
Sporthalle 
In einem ersten Schritt soll eine neue Einfachsporthalle nach BASPO realisiert werden. So 
kann der Turnbetrieb durchgehend gewährleistet werden. Der Standort und die Ausrichtung 
der neuen Halle ist noch zu diskutieren. Ein Bau im westlichen Bereich des ZöN Perimeters 
würde eine mittelfristige Erweiterung zu einer Doppelhalle ermöglichen. Das Dach soll mit 
einer leistungsstarken Photovoltaik‐Anlage gedeckt werden. 
 
Mehrzweckhalle 
Im Anschluss an den Sporthallen Neubau wird die bestehende MZH saniert und erweitert. 
Wenn möglich soll die Grundstruktur erhalten bleiben. Die Tragwerkkonstruktion wird ver-
stärkt, um das Gebäude mit 2 Stockwerken zu erweitern. So kann eine Fläche von rund 
1200m² dazugewonnen werden, ohne weiteres Land zu verbauen. Nach heutigem Wissens-
stand kann das Tragwerk verstärkt werden. Ob die Variante wirtschaftlich ist, wird das Archi-
tekturteam ermitteln. 
Die Halle kann nach der Sanierung als Saal für Vereins- und Gemeindeanlässe genutzt wer-
den. Sportliche Tätigkeiten wie Aerobic, Fitness, KiTu/ElKi oder Turnen im Alter bleiben wei-
terhin möglich. Während der Sanierung kann für die Vereins- und Gemeindeanlässe in die 
neue Sporthalle ausgewichen werden. 
Im 1.OG werden die geräuschintensiven Schulräume wie das Musikzimmer und der Raum 
für das technische Werken untergebracht. Das 2.OG beheimatet 3 Klassenzimmer, einen 
Raum für textiles Gestalten sowie 2 Gruppenräume. Im 3.OG werden die Bibliothek, IT & 
Medien, 3 multifunktionale Gruppenräume, 1 Reservezimmer sowie 1 Arbeitszimmer für die 
Lehrpersonen geplant. 
 
Zwischen der MZH und dem bestehenden Schulhaus wird eine Verbindung mittels Pas-
serelle erstellt. Während der Sanierung/Erneuerung muss für die Werkräume eine Zwi-
schenlösung organisiert werden. Die Räume im 2./3.OG werden erst nach der Anpassung 
im Schulhaus fertig ausgebaut. 
 
Schulhaus 
Das bestehende Schulhaus wird äusserlich an der Hülle nicht verändert. Ausnahme bildet 
die Passerelle zur MZH. Die bestehenden Räume werden mit geringem Aufwand verändert 
und umgenutzt. Das EG ist aufgrund der geringen Raumhöhe nicht als Schulraum zulässig. 
Es soll deshalb in einen administrativen Bereich umgestaltet werden. Entstehen soll ein 
Pausenraum mit integrierter Kaffeeküche, Büros für die Schulleitung und den Hauswart, ein 
Konferenzzimmer sowie ein Grossraumbüro mit persönlichen Arbeitsplätzen für die Lehrper-
sonen. 
In den beiden Obergeschossen werden aus den 3 kleinen Klassenzimmern im Altbau, 2 
grosszügige Klassenzimmer erstellt. Das Klassenzimmer im Anbau wird zu 2 Gruppenräu-
men umfunktioniert. 
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Auf diese Weise kann die bestehende Infrastruktur mit überschaubarem Aufwand an die 
heutigen Anforderungen angepasst werden. Das Dach gegen Süden soll mit einer Leis-
tungsstarken Photovoltaik‐ Anlage ausgebaut werden. 
Während dem Schulhausumbau können die neuen Räume in der MZH als Schulraum ge-
nutzt werden. 
 
Kindergarten 
Die beiden bestehenden Kindergärten 1 + 2 bleiben unverändert. Ein dritter Kindergarten 
muss geplant werden, damit dieser zeitnahe realisiert werden kann. Der Standort ist zu dis-
kutieren. Der Bedarf für den 3. Kindergarten ist unbestritten. Der Aussenraum der Kinder-
gärten wird vom restlichen Pausenplatz abgegrenzt, damit die Vorgaben für Kindergartenge-
staltung eingehalten werden können. 
 
Tagesschule 
Die Tagesschule soll die ganze Fläche im Obergeschoss des Kindergartengebäudes ein-
nehmen. Eine Wohnpflicht für den Hauswart gibt es in Oberbipp nicht. Solange die Haus-
wart-Familie hier wohnen will, steht ihnen die Wohnung auf dem Schulareal zur Verfügung. 
 
Aussenraum 
Der Spielplatz muss komplett erneuert werden. Der Standort soll wenn möglich beibehalten 
werden. Der Aussenbereich der Schulanlage soll sanft erneuert werden. Der Basketball- 
und der Inlinehockeyplatz bleiben am jetzigen Standort. Im Bereich der neuen Sporthalle 
sollen zusätzliche Parkplätze erstellt werden. 

 
Die NSK ZöN Schule ist überzeugt, eine sinnvolle und finanzierbare Lösung erarbeiten zu 
können. Bei einer maximalen Klassengrösse von 24 Kindern, können in den neuen Räumen 
künftig 192 Schülerinnen und Schüler unterrichtet werden. Voraussichtlich werden im Schul-
jahr 2025/2026 ca. 160 Kinder in Oberbipp die 1.- 6. Klasse besuchen. 
 

 
5. Prozesse Submission Architektur 

 
Gemeinsam mit BSB+Partner wurde eine Ausschreibung nach SIA publiziert. Es wurden 
acht Architekturbüros aus dem Kanton Bern angefragt, davon vier aus der Region Oberaar-
gau. Es sind vier Offerten eingegangen. Anhand der Vergabekriterien hat die Ausschrei-
bung das Architekturbüro H+R Architekten aus Münsingen gewonnen. Ausschlaggebend 
war nicht nur der Preis sondern auch Referenzen des Architekturbüros und des Architek-
ten. Ebenfalls ist auch die Qualität der Auftragsanalyse und des Angebots berücksichtigt 
worden. Das Architekturbüro H+R Architekten hat den Auftrag bereits erhalten.  

 
 
6. Vorstellung Architekturbüro 

 
Das Architekturbüro stellt sich vor. Insgesamt arbeiten 23 Personen für H+R Architekten in 
Münsingen. Eine durchgehende Begleitung der Bauprojekte ist durch die verschiedenen 
Spezialisten möglich. Das Büro hat sich im Bereich Schulraumbauten im Kanton Bern spe-
zialisiert und greift auf grosse Erfahrungen zurück.  
Die Referenzprojekte (Aula/Turnhalle Hindelbank und Schulhaus Rüeggisberg) sind der 
Ausgangslage in Oberbipp ähnlich.  
Die Lösung wurde im Rahmen eines Workshopverfahrens erarbeitet. Die Kosten konnten 
sehr gut eingehalten werden. 
 
Die Workshopverfahren haben sich bewährt, da alle Stakeholder abgeholt werden können 
und das Projekt von Beginn weg in die richtigen Bahnen gelenkt wird. Das 
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Bearbeitungsteam wird vorgestellt. H+R Architekten wollen uns helfen, eine zukunftsgerich-
tete, flexible und kostenbewusste Lösung zu finden, die mehrheitsfähig ist. 
 

 
7. Weiteres Vorgehen / Zeitplan 

 

 
 
Der Zeitplan ist sportlich. Es ist wichtig, die Analyse mit den Nutzenden aufzunehmen und 
sauber durchzuarbeiten. Falls dafür mehr Zeit benötigt wird, soll eine gewisse Flexibilität 
aufgezeigt werden.  
 
Kosten 
Da noch kein konkretes Projekt besteht, kann noch keine Aussage zu den Kosten gemacht 
werden. Die Finanzkommission (FiKo): 

• prüft eine Investition von CHF 12 Mio. 

• hat für jede investierte Million Folgekosten von CHF 90`000.- für Abschreibungen, Zins 
und Gebäudeunterhalt ermittelt 

• erarbeitete ein Reglement "Spezialfinanzierung Vorfinanzierung Liegenschaften des 
Verwaltungsvermögens im Allgemeinen Haushalt" um die Folgekosten zu glätten.  

 
Die Spezialfinanzierung bezweckt die Bereitstellung von Mitteln für die Finanzierung von 
zukünftigen Unterhalts- und Erneuerungsarbeiten sowie von Abschreibungen im Bereich 
der Liegenschaften des Verwaltungsvermögens im Allgemeinen Haushalt. 
In den letzten 20 Jahren wurden keine nennenswerten Investitionen getätigt. Mittel für eine 
Sanierung stehen aber nicht zur Verfügung. Das soll sich in Zukunft ändern.  

 
 

8. Austauschrunde 
 

Frage/Bemerkung Antwort 

Bei der Aufstockung soll es in der MZH einen 
Lift geben. Wie sieht es im Schulhaus aus? 

Die Passerelle ist aus diesem Grund angedacht. 
Wenn sich zeigt, dass ein zweiter Lift sinnvoller 
ist, dann wird diese Variante berücksichtigt. 

Warum wird Doppelturnhalle nicht von Anfang 
an gebaut?  
 

Vorerst wird eine Einfachturnhalle gebaut. Ein 
Ausbau zur Doppelturnhalle erfolgt nicht sofort. 
Die Planung soll aber so sein, dass das in Zu-
kunft möglich ist. 

Die Klassenräume sind an der oberen Grenze 
der Grösse. Das ist positiv. Häufig werden 
grosse Eingangshallen geplant, die auf Kosten 
der Schulzimmer gehen. 

-- 

Besteht ein Netzwerkplan, der eine zukunfts-
gerichtete IT ermöglicht? 

Das Projekt ist noch nicht soweit aber der Ge-
danke fliesst auf jeden Fall ein.  

Im letzten Projekt wurde ein Kostenziel von 7.2 
Mio. vorgesehen. Dann kam Dreiklang mit 13 
Mio. Das wurde abgebrochen. Im Moment ist 
eine Zahl von 12 Mio. im Raum. Es wird be-
zweifelt, dass ein solches Projekt finanzierbar 

Die Frage der Finanzen ist wichtig. Gegenüber 
Dreiklang ist heute deutlich mehr Raum möglich. 
Die 5.5 Mio. wurden errechnet, damit keine 
Steuererhöhung nötig ist. Die finanzielle Situa-
tion und die Finanzierung entwickeln sich paral-
lel zum Projekt weiter. Die Investition betrifft ein 
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ist. Anhand der Folgekosten wären das rund 5 
Steuerzehntel.  
 

Generationenprojekt. Eine zumindest temporäre 
Steuererhöhung muss in Kauf genommen wer-
den. Die Ausgangslage der Gemeinde ist nicht 
schlecht. Die Gemeinde soll auch in Zukunft at-
traktiv bleiben. 

Ein Katalog mit begründetem Muss- und Kann-
Bedarf soll aufzeigen, wo das Minimum liegt 
und wie zusätzliche Investitionen begründet 
werden. 
 

Der Raumbedarf wurde analysiert. Dazu gehö-
ren auch die Raumgrössen. Die Raumnutzung 
wird von H+R Architekten noch analysiert. Um 
nicht gleich wieder am Anschlag zu sein, muss 
Reserveraum eingeplant werden. Hinzu kommt, 
dass alle Gebäude angepackt werden müssen. 
H+R hat angedeutet, dass es Optimierungsmög-
lichkeiten gibt. 

Sind in der MZH auch Schulzimmer ange-
dacht? 
 

Ja, es sind insgesamt neun Schulzimmer ge-
plant, vier im heutigen Schulhaus, fünf in der 
MZH. 

Begrüsst ein Gesamtprojekt mit Einbezug aller 
Objekte. Es wird noch nicht gesehen, wie es 
zeitlich aufgeht, da zuerst Schulraum benötigt 
wird, aber mit der Sporthalle begonnen wird. 
Wo kommt Kindergarten hin? 

Der genaue Bauablauf wird noch ausgearbeitet. 
Eine optimale Lösung mit Kompromissen wird 
nötig sein. Wo diese liegen ist derzeit noch nicht 
klar. Es wird nochmals eng werden. Diese Situa-
tion kann momentan nicht geändert werden. 
Die aktuellen Schülerzahlen zeigen, dass wir in 
den nächsten Jahren aufgrund der kleineren 
Jahrgänge nicht sofort einen dritten Kindergar-
ten benötigen. In Zukunft wird dies nötig sein. 

Wo kommt der Kindergarten hin? 

Tagesschule: Es wird mehr Raum benötigt.  

Gruppenräume: Diese sollten in der Nähe der 
Schulzimmer liegen und nicht zu weit weg. 
Das ist für den Schulalltag wichtig. 

Wie ist die MZH Wiedlisbach belegt? Eine 
Möglichkeit könnte sein, Hallen in den umlie-
genden Gemeinden zu nutzen.  

Externer Platz zu finden ist schwierig. Zudem 
muss es für die Nutzer zumutbar sein. Kapazi-
tätsprobleme haben aber auch die umliegenden 
Gemeinden.  

Eine Solaranlage soll auf jeden Fall umgesetzt 
werden. Für die Finanzierung ist allenfalls ein 
Genossenschaftsansatz zu prüfen. 

Für Behörden ist eine nachhaltig Bauweise 
Pflicht. Auch seitens der Behörden ist eine So-
laranlage gewollt. 

Bedankt sich für die Information. Anregung: 
Newsletter als Kanal für Projekt-Informationen 
nutzen. 

 

 
 
Der Präsident der NSK bedankt sich für die Diskussion und die Teilnahme an der Informations-
veranstaltung. Er weist darauf hin, dass Behörden top motiviert sind und etwas auf die Beine 
stellen wollen. Er bittet darum, Inputs, Ängste und Bedürfnisse einzubringen, damit wir gemein-
sam vorwärts kommen. Der Präsident der NSK macht auf folgende Termine aufmerksam: 
 

- Mitwirkung / Sprechstunde am Dienstag, 20.09.2022,19.30 Uhr im Gemeindehaus, Ver-
einslokal. Vom Architekturbüro H+R wird auch jemand anwesend sein.  

- Gemeindeversammlung am Montag, 21.11.2022, 20.00 Uhr in der Mehrzweckhalle 
 
 
 

Schluss der Veranstaltung: 19.15 Uhr Präsident NSK Sanierung/ 
Modernisierung MZH  
 
 
 
 
 

     Sekretär 
 
 
 
 
 
  

 


