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Seine Schuld hat der 43-Jährige
eigentlich längst abgebüsst.
2008 wurde der Mann zu vier-
einhalb Jahren unbedingter Frei-
heitsstrafe verurteilt –wegen se-
xuellerHandlungenmit Kindern
und Pornografie.Doch auch heu-
te noch sitzt er hinter Gittern.
Derzeit befindet er sich im
Regionalgefängnis Burgdorf in
Sicherheitshaft. Denn bislang
wardie Gefahr eines Rückfalls zu
gross dafür, ihn zu entlassen.
Und diese Gefahr ist laut den Be-
währungs- und Vollzugsdiens-
ten des Kantons Bern (BVD) im-
mer noch zu gross. Sie haben
eine Verlängerung der stationä-
ren Massnahmen um fünf Jahre
beantragt. Der Verteidiger des
Verurteilten hingegen plädiert
für einen Freispruch. Nun ist es
am Regionalgericht Emmental-
Oberaargau, über die Zukunft
des Mannes zu befinden.

Es liege gemäss psychiatri-
schem Gutachten nach wie vor
eine schwere psychische Störung
vor, hält Gerichtspräsident Mi-
chael Erismann bei der Urteils-
eröffnung fest. Das habe auch
damit zu tun, dass er sich nicht
genug auf die therapeutische Be-
handlung eingelassen habe. «Es
drohen immernoch schwere De-
likte von ihm», so der Gerichts-
präsident.

Ermuss sich beweisen
Wie die BVD kommt auch das
Gericht zum Schluss: Die statio-
nären Massnahmenmüssen um
fünf Jahre verlängertwerden.Ab-
züglich der zwei Jahre Sicher-
heitshaft dürfte der Verurteilte
imMärz 2023 entlassenwerden.
«Sie können nun beweisen, dass
Sie sich auf die Therapie einlas-
sen», redet Erismann dem Ver-
urteilten ins Gewissen. (rsb)

Rückfallgefahr
ist zu gross
Regionalgericht Ein
Pädophiler wird für weitere
drei Jahre in einer Anstalt
untergebracht. Er gilt noch
nicht als therapiert.

Markus Zahno

Vor dem Eggiwiler Dorfschul-
haus steht ein weisser Hand-
werkerbus. Ein Mann montiert
an den Betonsäulen beimHaupt-
eingang drei Händewaschbe-
cken, zieht provisorische Was-
ser- undAbwasserleitungen, in-
stalliert Seifenspender und
Boxen für Handpapiertücher. Er
sägt, bohrt und schraubt.

Die drei Händewaschbecken
sind Teil des Hygienekonzepts
der Schule Eggiwil. Wie in den
anderen Schulhäusern im Kan-
ton wird der Präsenzunterricht
nächsteWoche auch hierwieder
hochgefahren. Das bedeutet zu-
sätzliche Arbeit für Lehrkräfte,
Schulleitungen – und insbeson-
dere auch für die Hauswarte. Sie
müssen sich Gedankenmachen,
wie sie dieHygienevorgaben um-
setzen.VonBund undKanton ha-
ben sieMerkblätter erhalten, auf
denen Sätze stehen wie: «Ober-
flächen, Schalter, Fenster- und
Türfallen, Treppengeländer so-
wie WC-Infrastruktur und
Waschbecken sollten in regel-
mässigenAbständen,wennmög-
lich mehrmals täglich, gereinigt
werden.»

Zimmer gezügelt
Der Mann, der diesen Job in Eg-
giwil hat, heisst Stefan Zürcher.
Seit 15 Jahren ist erHauswart im
Dorfschulhaus. Vorher arbeitete
er als Käser, ein Beruf mit stren-
genHygienevorschriften.Wegen
des Coronaviruswird die Hygie-
ne nun auch in der Schule zum
festen Bestandteil des Alltags.
«Wir haben eineVerantwortung.
Es istwichtig, dasswir uns an die
Vorgaben halten», sagt derMann
im blauenT-Shirt und in grauen
Überhosen. Aber man wolle den
Kindern nicht Angst machen,
sondern «möglichst nahe an der
Normalität bleiben».

Zusammen mit Caroline
Schneider und Ruedi Wyss, die
sich die Schulleitung teilen, führt
Stefan Zürcher durch das Dorf-
schulhaus. Er öffnet die Tür
zum Klassenzimmer der 8. und
9.Klasse.Hier sassen die Jugend-
lichen bisher dicht beieinander.
Nunwerden die Pulte und Stüh-
le in den Singsaal gezügelt. Die-
ser ist anderthalbmal grösser; so
stehen die Tischeweiter ausein-
ander, und die Jugendlichen kön-
nen die 2-Meter-Abstands-Regel
einhalten. Bei den jüngeren Kin-
dern (Primarstufe) müssen die
Distanzregelnweniger streng ge-
handhabtwerden, für sie ist kein
Umzug in ein grösseres Zimmer
geplant.

Nur zehn Tage Zeit
Stefan Zürcher geht zumLehrer-
pult, oder, moderner ausge-
drückt, zur «Beratungszone».
Hier kommen die Schülerinnen
und Schülervorbei,wenn sie Fra-
gen haben. Zwischen ihnen und
der Lehrerin steht eine Plexiglas-
scheibe, 80 mal 70 Zentimeter
gross, fixiert mit zwei Holzso-
ckeln. Ein Spuckschutz, Marke
Eigenbau. Zürcher hat den Pro-
totyp entwickelt, das Plexiglas
und die Holzsockel werden in
Zusammenarbeit mit dem örtli-
chen Gewerbe hergestellt. «Na-
türlich kann man ein solches
Produkt auch fixfertig bestellen»,
sagt derHauswart. «Aber eswür-
de erst im Juli geliefert.»

Das Hauswarteteam im Dorf-
schulhaus, zu dem nebst Stefan
Zürcher noch zwei andere Leute
zählen, kann indes nicht bis Juli
warten.Die neuenHygieneregeln
für die Schulen wurden gerade
mal zehn Tage vor der Wieder-
eröffnung der Schulhäuser be-
kannt.

Jedes Schulhaus anders
Mit knapp 2500 Einwohnern
zählt Eggiwil zwar nicht zu den
bevölkerungsreichsten Gemein-

den im Kanton Bern, mit über
60 Quadratkilometern aber zu
den flächenmässig grossen. Auf
dem Gemeindegebiet sind ins-
gesamt sechs Schulhäuser in
Betrieb. «Jedes ist ein bisschen
anders», sagt Co-Schulleiterin
Caroline Schneider. Das Corona-
virus-Hygienekonzept könne
deshalb nicht überall gleich um-
gesetzt werden. Zusammen mit
Schulleitungskollege Wyss und
Hauswart Zürcher hat sie diese
Woche eineTour durch verschie-

dene Schulhäuser gemacht und
mit den dortigen Lehrkräften
offene Fragen geklärt.

Das Dorfschulhaus ist mit
rund 120 Kindern das grösste in
derGemeinde.Auf demAreal be-
finden sich auch zentrale Ein-
richtungen wie die Turnhalle
oder die Bibliothek. Aus diesem
Grund werden gleich beim Ein-
gang die drei zusätzlichen Hän-
dewaschbecken montiert. Die
Kinder sind aufgefordert, die
Hände zuwaschen: beimEintref-

fen im Schulhaus, beim Verlas-
sen von diesem und auch nach
der Pause. Die Kinder der oberen
Klassen, die sich an die Ab-
standsregeln halten sollen, ma-
chen gestaffelt grosse Pause.

Neue Rituale
«Es ist für alle eine Umstellung»,
sagt Ruedi Wyss. «Als Lehrer
habe ich von den Kindern bisher
erwartet, dass sie mir am Mor-
gen die Hand geben.» Nun sei
das plötzlich ganz anders. Ein
deutlich hörbares «Guete Mor-
ge» mit Blickkontakt werde er
beimEintritt ins Klassenzimmer
aber nach wie vor erwarten.

Wie alle anderen Eggiwiler
Lehrerinnen und Lehrer wird
auchWyss imUnterricht die Hy-
gieneregeln immer wieder the-
matisieren und genügend Zeit
einplanen, um zum Beispiel
Hände zu waschen. «So können
neue Rituale entstehen», sagt
Wyss. Für die Desinfektion im
Schulzimmer sind während des
Unterrichts grundsätzlich die
Lehrpersonen zuständig. In je-
demRaum steht eine Flaschemit
Desinfektionsmittel, mit dem
beispielsweise die Plexiglas-
scheibe beim Lehrerpult oder
heikle Flächen behandelt wer-
den. Für die regelmässige Desin-
fektion von Toiletten, Türfallen,
Lichtschaltern oder Handläufen
im Treppenhaus sind die Haus-
warte zuständig.

6000 bis 8000 Franken
Ein Teil des Materials, das zur
Umsetzung der Hygienemass-
nahmen nötig ist, hatte die Schu-
le Eggiwil bereits vorrätig. Zum
Beispiel die Handpapiertücher-
Boxen bei den Waschbecken in
den Schulzimmern. Sie wurden
damals,während derVogelgrip-
pe, angeschafft. Später schwenk-
te die Schule aus ökologischen
Gründen wieder auf Stoffhand-
tücher um. Nun werden die
Papierboxen erneut in Betrieb
genommen.

Für die Corona-Massnahmen
in den sechs Schulhäusern der
Gemeinde Eggiwil rechnet Haus-
wart Stefan Zürcher mit einma-
ligen Kosten von 6000 bis 8000
Franken.Dazu kommen das Des-
infektionsmittel und das weite-
re Verbrauchsmaterial. Auch die
zusätzlichenArbeitsstunden der
Hauswarte schlagen irgendwann
zu Buche.

Werden die Corona-Massnah-
mennurwenigeWochen dauern?
OdermehrereMonate? Oderviel-
leicht sogar Jahre? Auch Stefan
Zürcher weiss es nicht. Aber er
hat getan, was er tun konnte: Er
ist bereit für Montag.

Abwartmacht Schule Corona-tauglich
Hygienemassnahmen im Schulhaus AbMontag gehen die Kinder wieder zum Unterricht. Es gelten strenge
Hygieneregeln – und die Hauswarte hatten nur wenig Zeit, sie umzusetzen. Ein Besuch in Eggiwil.

Hauswart Stefan Zürcher im Schlussspurt. Fotos: Christian Pfander

Auf den ersten Blick fast nicht sichtbar: Die Plexiglasscheibe auf dem Lehrerpult.

«Als Lehrer habe
ich von den Kindern
bisher erwartet,
dass siemir am
Morgen die Hand
geben.»

Ruedi Wyss
Schulleiter Eggiwil

Online-Party
statt Hockey-Fest
Hasle-Rüegsau Auch der EHC
Brandis wird von Corona und
dessen Auswirkungen nicht
verschont: Das traditionelle
Hockeyfest kann nicht wie
üblich stattfinden, die grosse
Party über das Auffahrts-
wochenende fällt aus. Der
Vorstand habe nach Alternati-
ven gesucht, heisst es in einer
Vereinsmitteilung, und eine
gefunden: Das Hockeyfest 2020
wird zur Spendenaktion «Härz-
bluet für Brandis & Partner».
Am Freitag, 22.Mai, findet eine
Onlineparty per Videostream
statt. Die DJs des Hockeyfests
werden jeweils ein kurzes Set
spielen. Zudem finden Inter-
views mit Persönlichkeiten aus
Sport und regionaler Politik
statt. Mit der Aktion wolle der
Verein die fehlenden Einnah-
men auffangen, die die 2.- und
die 3.-Liga-Mannschaft brauch-
ten, heisst es weiter. «Kann
die Bilanz nicht ausgeglichen
abgeschlossen werden, können
zukünftig keine Teams in
Hasle-Rüegsau gestellt wer-
den.»Wer am Online-Hockey-
fest teilnehmen will, kauft ein
Spendenticket. Per Mail kommt
dann ein Link für die Teilnah-
me an der Livesession.Weitere
Infos auf www.ehcbrandis.ch/
herzblut. (we)

Im Verein


