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Rohrfeder einen lateinischen Text auf Papy-
rus geschrieben haben. Auch beim Turnun-
terricht schwänzt Hannes Gasser nicht und 
nimmt die Aufgabe des «gib-häb-läng-zünd» 
sehr sportlich.

«Ich habe keine Zeit,  
um über das Altwerden 

nachzudenken.»
Der 80jährige interessiert sich sehr für die 
Welt seiner Schützlinge, nimmt Bezug auf 
deren Umfeld. Er wechselt gerne ein paar 
Worte, stellt Fragen, um die Kinder zu stärken 
oder einfach ein offenes Ohr zu haben für 
ihre Freuden und Leiden. Er hat zum Beispiel 
erfahren, dass ein Bub aus dem nahegelege-
nen Durchgangsheim bereits Armenisch, Tür-
kisch, Russisch, Englisch spricht und nun noch 
Deutsch und Französisch lernt. Er motiviert 
den Jungen, dieses Sprachtalent später un-
bedingt zu nutzen. Ein kleines zierliches Mäd-
chen hat ihm erzählt, dass es fleissig Karate 
trainiert. «Kinder sind immer noch gleich –  
früher wie heute. Die Gesellschaft hat sich 
verändert. Es ist für die Schulen nicht einfach, 
mit der immer schneller werdenden Entwick-
lung Schritt zu halten.» 

Hannes Gasser blickt auf ein abwechslungs-
reiches Leben und viel Lebenserfahrung zu-
rück. Er war von 1959 – 1974 Sekundarlehrer 
im Kanton Solothurn. Später hat er als Perso-
nalchef in die Bundesverwaltung gewechselt, 
wobei er sich mehr für die Entwicklung der 
Menschen als für die Personaladministration 
interessierte, wie er mit einem Schmunzeln 
erklärt. Mit 60 Jahren hatte er den Mumm, 
seinen Job zu kündigen und sich, gemeinsam 
mit einem Psychologen als Geschäftspartner, 
selbständig zu machen. Es war die Zeit, wo 
Assessments und Mediation gefragt waren. 
Heute managt er im Schulmuseum Bern das 
Ressort Vermittlung und spielt im weissen 
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Kennen Sie … 

Hannes Gasser, Teilnehmer bei win3, ein Pro-
jekt der Pro Senectute?

Hannes Gasser wohnt passenderweise an der 
Schulhausstrasse 2 und geht immer noch ger-
ne in die Schule. Der vielseitig interessierte 
und aktive Senior geniesst es, im Schulhaus 
Steinibach beim Projekt win3 mitzuwirken. In 
diesem facettenreichen Schulhaus mit dem 
tollen Lehrerkollegium gehen viele Kinder 
aus verschiedenen Nationen ein und aus. Mit 
den Kindern Rechnungen zu lösen, Fremd-
sprachen oder Deutsch zu lernen hält die ei-
genen Hirnzellen fit. Sehr bereichernd emp-
findet es der ehemalige Sekundarlehrer, sich 
mit den SchülerInnen auszutauschen und zu 
hören, was sie aus ihrer Kinderwelt zu berich-
ten haben.

Seit zwei Jahren macht die Gemeinde Zolliko-
fen bei «win3 – drei Generationen im Klassen-
zimmer» der Pro Senectute mit. Es gibt Se-
niorInnen, die einzelne Lektionen besuchen, 
andere gehen einen halben Tag in die Schule. 
Hannes Gasser besucht aktuell am Montag 
die 1. Klasse bei Frau Bruttel und am Mitt-
woch die 3. Klasse bei Frau Büchi. Es ist nicht 
Bedingung, aber sicher von Vorteil, wenn 
man den Lehrbetrieb kennt. Wichtig scheint 
Hannes Gasser vor allem, dass man das quir-
lige, bunte Treiben der Kinder und den damit 
verbundenen Lärm aushalten kann. Zu Be-
ginn des Morgens werden jeweils die Aufga-
ben und Themen des Tages gemeinsam mit 
der Lehrperson besprochen. Während des 
Unterrichts können die ABC-Schützen mit 
dem Grossvater Deutsch pauken oder Un-
terstützung beim Rechnen bekommen. Sehr 
abwechslungsreich wird es, wenn er mit der 
Klasse auf die Schulreise oder in die Land-
schulwoche darf. Der geübte Kalligraph hat 
dem Nachwuchs bei diesen Gelegenheiten 
schon beigebracht, wie die Römer mit einer 

Kittel mit grosser Hingabe den Lehrmeister in 
historischen Lektionen. Hannes Gasser – ein 
Hansdampf in allen Gassen – weiter so! 

Weitere Informationen:

https://be.prosenectute.ch/de/engagement/
gererationen-im-klassenzimmer.html

Die Stafette macht Sommerpause.

Marianne Grimm

Hannes Gasser, ein Lehrer wie im Bilderbuch 
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Leserbrief

Polit-Kompass: Fragen zur allgemeinen  
Verkehrssituation in der Gemeinde

Mit Interesse habe ich im MZ N.34 die Stellung-
nahmen der Parteien zur Verkehrssituation in 
unserer Gemeinde studiert; als Velo- und Auto- 
fahrerin, Fussgängerin/Benützerin des ÖV bin 
ich mit all den verschiedenen Aspekten ver-
traut. Die optimale Erschliessung durch den ÖV 
weiss ich sehr zu schätzen, die Verkehrssituati-
on in Quartierstrassen und auf der Bernstrasse 
scheint mir den Umständen entsprechend gut 
gelöst. Hingegen bleibt die Kirchlindachstrasse 
gleich in mehrerer Hinsicht ein extrem gefährli-
cher Strassenabschnitt für Velofahrer und Fuss-
gänger – Tendenz steigend:

–  Zusätzlich zum Individualverkehr befahren 
zunehmend Lastwagen, Traktoren und Post-
autos die Strasse.

Hornussergesellschaft

Hornusser Zollikofen

Meisterschaft in Tägertschi-Häutligen
Tägertschi-Häutligen 4 Nr. 947 Pkt. 
Zollikofen  3 Nr. 923 Pkt.

Howald Stefan 78 Pkt., Steffen Daniel 76 Pkt., 
Gasser Michael 74 Pkt., Howald Patrick 66 Pkt., 
Menzi Andreas 65 Pkt., Hunziker Sandro 64 Pkt., 
Hunziker Yannick 60 Pkt., Rüedi Jürg 60 Pkt., 
Gasser Stefan 53 Pkt.

–  Velostreifen gibt es nicht! Die breiten Fahr-
zeuge können Velofahrer nicht überholen; oft 
geschieht es dennoch, halsbrecherisch. Aus 
Angst meiden deshalb viele Velofahrer diese 
Strasse.

–  Oft fahren die Postautos mit 30 km/h hinter 
Velofahrern – auch mit reduziertem Tempo 
kann der Postfahrplan offenbar noch einge-
halten werden.

–  An der stark befahrenen Strasse gibt es einzig 
auf der Seite der Stiftung für Sehbehinderte 
ein Trottoir! Es wird von Menschen mit dem 
weissen Stock, von den BesucherInnen des 
interkulturellen Frauentreffpunkts «Karibu» 
und von Besuchern der EHB rege benützt. 

–   Der Fussgängerverkehr entlang der Strasse 
wird wegen der Neubauprojekte (Stiftung für 
Sehbehinderte, Überbauung Schäferei) mas-
siv zunehmen.

–  Diese Neubauprojekte müssen für Fussgänger 
und Velofahrer sicher an den Bahnhof ange-
bunden werden, gilt es doch, den Individual-
verkehr zu begrenzen.

–  Eine bessere Beleuchtung des Strassenab-
schnittes würde die Sicherheit nachts und für 
Frauen deutlich erhöhen.

Ich hoffe, die Problematik der Kirchlindachstras-
se werde von Verantwortlichen und Verkehrs- 
planern erkannt und Massnahmen werden ein-
geleitet, damit auch dieser Strassenabschnitt 
baldmöglichst in unser menschen- und um-
weltfreundliches Verkehrskonzept passt.

Hanni Müller-Howald


