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Die Kita Oberfeld inOstermundi
gen kommt nicht zur Ruhe. Seit
Wochen schwelt ein Konflikt um
Arbeitsbedingungen zwischen
Personal und Leitung.An einem
runden Tisch suchten die Be
teiligten nach Lösungen.Nun ist
klar: Die KitaLeitung hält an
ihrer Position fest – und nimmt
damit die Kündigung des gesam
ten Personals in Kauf.

Mitte Mai erhielten die Ange
stellten von Betreiberin Pop e
Poppa eine Änderungskündi
gung. Neu steht im Vertrag eine
40 statt 42StundenWoche, der
Lohn ist entsprechend ange
passt. Bedingungen, die die An
gestellten in der Kita Oberfeld
nicht akzeptierten wollten, wie
der «Bund» Anfang Juni publik
machte. Sie drohten mit der
Kündigung.

UnzufriedeneAngestellte, Be
treuungsplätze, die verloren ge
hen könnten, und verunsicherte
Eltern – angesichts der Situation
berief die Gemeinde einen run
den Tisch ein. Vertreter von Ge
meinde und Kanton, Eltern, Per
sonal und Direktion von Pop e
Poppa diskutierten über ver
schiedene Lösungen. Zwei Mög
lichkeiten blieben übrig: Eine
neue Trägerschaft übernimmt
die Kita – womit die Kündigun
genwohl hätten verhindertwer
den können – oder Pop e Poppa
betreibt sie weiter.

Pop e Poppa hält an Kitas fest
Am Dienstag fiel nun der Ent
scheid: Pop e Poppawill die Kita
in Ostermundigenweiter betrei
ben, schreibt das Unternehmen
in einer Mitteilung. Es begrün
det dies mit fehlenden Alterna
tiven: «Wie eine Übernahme fi
nanziert würde oder wer die
neue Trägerschaft sein könnte,
wurdeweder diskutiert, noch ist
sie gesichert.» Die Kinderbetreu
ung sei ein zunehmend einge
schränkter und schwieriger
Markt. Oft herrsche Erleichte
rung, wenn der Fortbestand ge
sichert sei und damit auch Be
treuungs und Arbeitsplätze.

Pop e Poppa betreibt in der
ganzen Schweiz Kitas, in Oster
mundigen sind es zwei. Die neu
en Arbeitsbedingungen führten
zu Konflikten, nicht bloss in Os
termundigen.Angestellte fürch
ten, sie müssten dieselbe Arbeit
in weniger Zeit leisten. Pop e
Poppa bestreitet dies.Das Gegen
teil sei der Fall: Es gehe in erster

Linie um die Vermeidung von
Stress beim Personal.

Die Mitarbeitenden der Kita
Oberfeld überzeugt dies nicht, sie
haben gekündigt, einige von ih
nen verlassen Pop e Poppa be
reits im laufenden Monat, auch
die Leiterinnen der Kitas gehen.
Das Unternehmen bedauere die
sen Entscheid.Manhabe aberbe
reits eine neue Leiterin gefunden,
die sich auf die Rekrutierungvon
neuem Personal konzentriere.
Man gibt sich zuversichtlich: Ein
neues, motiviertes Team werde
schrittweise und reibungslos das
bisherige ersetzen.

Gemeinde hat Zweifel
Die Gemeinde Ostermundigen
äussert in einer Medienmittei
lung Zweifel, ob es Pop e Poppa
gelingenwird, in der kurzen Zeit
genügend qualifiziertes Perso
nal zu finden.DerAustausch des
Teams, so die Befürchtung,
könnte sich negativ auf die Be
treuungsqualität auswirken.

Die Vorgänge rund um die
Kita Oberfeld werfen auch bei
Eltern und Politik Fragen auf.Die
SP kritisiert, der Gemeinderat
akzeptiere, dass sich die Bedin

gungen für Mitarbeitende und
die Betreuungsqualität ver
schlechterten. «Aus Sicht der SP
hätte die Gemeinde Pop e Poppa
anbieten müssen, die Träger
schaft für die Kita Oberfeld zu
übernehmen», schreibt die Par
tei in einer Medienmitteilung.
Nur in einer gemeindeeigenen
Kita könnten Löhne undArbeits
bedingungen garantiertwerden.

Hätte sichPop ePoppa zurück
gezogen,wäre eine Projektgrup
pemit allenBeteiligten eingesetzt
worden. In diesemRahmenwäre
wohl auch eine Trägerschaft
durch die Gemeinde diskutiert
worden, sagt die zuständige Ge
meinderätin Melanie Gasser
(GLP). Jedoch priorisiere Oster
mundigen imkantonalen System
derBetreuungsgutscheine priva
te Trägerschaften.

Das gilt auch fürdie KitaOber
feld. Im Idealfall für Eltern und
Personal hätte Pop e Poppa die
Kita so langeweiterbetrieben, bis
die Projektgruppe eine neue pri
vate Trägerschaft gefunden hät
te.Eine solche Lösunghätte auch
die Gemeinde mitgetragen. Me
lanie Gasser betont aber: Die Ge
meinde bietetHand fürLösungen

von Pop e Poppa. «Im Zentrum
steht dieWeiterführung der Kita
mit guter Betreuungsqualität.»

Denn die Betreuungsplätze
sind knapp.DerGemeinderatwill
Verluste verhindern, Kapazitäten
ausbauen. Das Problem: Es feh
le in der Gemeinde an geeigne
ten Liegenschaften, so Melanie
Gasser. «Wir arbeiten deshalb
mit privaten KitaBetreibern und
privaten Liegenschaftsbesitzern
an neuen Lösungen.»

Eltern sind enttäuscht
Yannick Buchter ist überrascht
vomEntscheid von Pop e Poppa.
Er sitzt für die SVP im Gemein
deparlament und hat einen Sohn,
der die Kita Oberfeld besucht hat.
«Wir sind davon ausgegangen,
dass Pop e Poppa die Träger
schaft abgibt. Dass sie nun dar
an festhält, ist enttäuschend.»

Buchter habe dieAngestellten
als eingespieltes Team erlebt,
sein Sohn habe die Kita immer
gern besucht. Seit Pop e Poppa
die Leitung der Kita im vergan
genen Jahr übernommen habe,
seien die Leistungen schlechter
geworden. Er erzählt von chao
tischen Zuständen in der Admi

nistration.Undwas noch schwe
rerwiege: die fehlende Kommu
nikation. Immer wieder habe es
Pop e Poppa unterlassen, die El
tern über die Vorgänge in der
Kita zu informieren.

Der Gemeinde mache er kei
neVorwürfe, sagt Buchter.Allen
falls hätten die Behörden die
Probleme früher erkennenmüs
sen – immerhin hatte die Ge
meinde Leistungsverträge in
Formvon subventionierten Kita
Plätzen. «Mehr Spielraumgibt es
aber nicht. Pop e Poppa ist
schliesslich ein privates Unter
nehmen.» Er gibt aber zu be
denken: «DasVerhalten von Pop
e Poppa istWasser auf denMüh
len der Linken, die mehr staatli
che Eingriffe fordern.»

In Ostermundigen fehlt es an
KitaPlätzen, die Suche nach
neuenTrägerschaften ist schwie
rig. Dasweiss auch Pop e Poppa.
Angesichts der mangelnden
Alternativen bleiben einige der
Kinderwohl in derKita Oberfeld.
Dies obwohl sich die Eltern nach
neuen Betreuungsplätzen umse
henwürden, soYannick Buchter.
Auch er werde für seine Tochter
eine andere Kita suchen.

Pop e Poppa tauscht die Belegschaft aus
Kita Oberfeld Ostermundigen Die Angestellten der Kita Oberfeld wehrten sich erfolglos gegen neue
Arbeitsbedingungen. Nun ersetzt die Betreiberin das Team. Das sorgt für Kritik.

Der Immofonds, ein börsenko
tierter Schweizer Immobilien
fonds, will gemeinsam mit der
Burgergemeinde und der Stadt
Bern eine weitere Bauetappe
im Berner WankdorfCity
Quartier angehen. Dazu haben
die drei Partner eine Planungs
vereinbarung unterzeichnet.

Die Arealentwicklung Wank
dorfCity 3 bildet den Abschluss
der Umgestaltung des ehemali
gen Schlachthofareals. Das
heutige Gewerbeareal soll zu
einem urbanen Wohn und
Arbeitsquartierwerden.Die letz

te Etappe soll die bereits be
bauten Areale ergänzen, wie
der Immofonds am Mittwoch
mitteilte.

«Hochwertige Freiräume»
Vorgesehen ist eine Mischnut
zung mit einem Wohnanteil
von 40 bis 50 Prozent in ver
schiedenen Preisklassen und
Grössen sowie mindestens 50
Prozent Büro respektive Ge
werbeflächen.

Zudem sollen «hochwertige
Freiräume» entstehen. Insge
samt sieht der aktuelle Richt

plan ESP Wankdorf eine maxi
male Bruttogeschossfläche von
rund 100'000Quadratmetern für
das Areal vor.

Aufgrund einer Testplanung
wird nun in einem nächs
ten Schritt ein städtebauliches
Konzept erarbeitet. Die Verant
wortlichen rechnen mit einem
der Realisierung frühestens
Anfang 2023.

Der 1955 gegründete Immo
fonds gehört nach eigenen
Angaben zu den zehn grössten
börsenkotierten Immobilien
fonds der Schweiz. (sda)

Letzte Bauetappe für dieWankdorf-City startet frühestens 2023
Umgestaltung Schlachthofareal Für die Arealentwicklung wird nun ein städtebauliches Konzept erarbeitet.

Auf dem Schlachhofareal steht die letzte Etappe an. Foto: Immofonds/PD

Die Kita Oberfeld ist eine von zwei Kitas von Pop e Poppa in Ostermundigen. Foto: Franziska Rothenbühler

Wanderweg an der
Sense gesperrt
Ueberstorf Die GemeindeUebers
torf musste nach Erdrutschen
und wegen umgestürzten Bäu
men einen beliebtenWanderweg
entlang derSensevorübergehend
sperren. Es betrifft den Bereich
Hangried/Hundsfluh. Der Holz
steg ist beschädigt und nicht
passierbar.Die Sperre gilt bis auf
Weiteres, wie die Gemeinde
mitteilt. Betroffen ist auch der
Ueberstorfer Rundwanderweg
«Gang a ds Wasser». Die Räu
mungsarbeiten sind eingeleitet.
DerenDauer ist abhängigvon der
Witterung und demWasserstand
der Sense. (hus)

Hindelbank und
Mötschwil fusionieren
Emmental Zum zweiten Mal
kommt es im unteren Emmental
zu einer Gemeindefusion. Nach
Ersigen, Nieder und Oberösch
vor ein paar Jahren haben sich
auch Hindelbank undMötschwil
für eine gemeinsame Zukunft
entschieden. Auf Anfang 2021
schliesst sichMötschwil dergrös
seren Nachbarin an. Die Stimm
bürgerbeiderOrte haben an ihren
Gemeindeversammlungen ein
stimmig Ja gesagt zur Hochzeit.
Vor 12 Jahren sprachen die Ge
meindenbereits einmal übereine
Fusion.Damals scheitere dasVor
haben vor allem am Schulstand
ort Kreuzweg.Diese Problemhat
sich unterdessen von selber ge
löst. Das Schulhaus wird ge
schlossen und verkauft. (sku/we)

Nachrichten

Albligen Heute feiertMarta
Bieri an der Ueberstorfstrasse 9
ihren 97. Geburtstag. (pd)

Wir gratulieren der Jubilarin
ganz herzlich und wünschen
alles Gute.

Wir gratulieren

Emmental 1964 erbaut, ist die
Brücke zwischen Kirchberg und
Utzenstorf in die Jahre gekom
men; jetzt steht eine «umfang
reiche» Sanierung an, die im
Rahmen der aktuellen Gesamt
erneuerung derA1 erledigtwird.
In der ersten Phasewürden unter
anderem die Stützen, die Lager
und die sogenannte Vorspan
nung des Bauwerks instand ge
setzt, um dessen Stabilität wei
terhin zu gewährleisten. Dies
teilt das Bundesamt für Strassen
Astra mit.

Ursprünglich war eine mehr
monatige Sperrung der Brücke
vorgesehen. Da aber auf den
umliegenden Kantonsstrassen
ebenfalls Arbeiten geplant seien,
«wurdendie Bauzeiten optimiert
und in zwei Bauphasen aufge
teilt», heisst es weiter. So wurde
die Sperrdauer auf sechsWochen
reduziert, zwei davon im Juli 2020
und der Rest im Sommer 2021.
Konkret ist die Brücke vom 6. bis
zum 17. Juli in beide Richtungen
zu. Eine Umleitung via Koppigen
und Utzenstorf ist signalisiert.

Unterdessen dauere die In
standsetzung der anderen Bau
werke imBereich Kirchberg noch
an.An derUnterführungNeuhof
strasse wird noch bis etwa Mitte
August gearbeitet, die Sanierung
der Unterführung Schachenweg
in RüdtligenAlchenflüh läuft
weiter. (we)

Brücke über A1
wird für zwei
Wochen gesperrt


