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Rechtsextremer Lehrer
muss Schule verlassen
LANGENTHAL – Darf ein In-
formatik-Lehrer in einer
rechtsextremen Band spie-
len? Nein, entschied eine
Berufsschule. Der «Indi-
ziert»-Schlagzeuger Cédric
Rohrbach musste deshalb
den Hut nehmen.

«Unsere Schule distanziert
sich klar von jeder extremen
Einstellung», sagt Thomas
Zaugg, Rektor der Gewerblich-
industriellen Berufsfachschule
Langenthal. «Als wir erfuhren,
dass jemand bei uns unter-
richtet, der dem rechtsextre-
men Lager angehört, mussten
wir handeln.» Anfang Dezem-
ber wurde das Arbeitsverhält-
nis mit Cédric Rohrbach 
deshalb «in gegenseitigem
Einverständnis» aufgelöst. «Er
hat eingesehen, dass eine 

weitere Anstellung der Schule
schaden könnte», so Zaugg.

Für den abservierten Leh-
rer liegt der Fall etwas anders:
«Wir wollten einen Medien-
rummel vermeiden», so Rohr-
bach. «Deshalb willigte ich ein,
den Vertrag aufzulösen.» Der
22-jährige Informatikstudent
glaubt, dass er andernfalls
einfach entlassen worden wä-
re. «Wenn jemand wegen sei-
ner Einstellung gefeuert wird,

ist das falsch. Ich habe mir
deshalb überlegt, einen An-
walt zu nehmen», so Rohr-
bach. «Denn meine politische
Gesinnung hat im Informatik-
Unterricht absolut keine Rolle
gespielt.»

Das bestätigt Zaugg: «Es hat
sich nie jemand über ihn be-
schwert, seine Leistung war
tipptopp. Doch der Ruf der
Schule stand auf dem Spiel.»

Lorenz Hanselmann

Indiziert: Band mit rechtem Rock
BURGDORF/ROGGWIL –
Die Gruppe Indiziert wird in
der Nähe der Schweizer Neo-
nazi-Szene angesiedelt. Im-
mer wieder sorgte die Band
für Schlagzeilen: So mussten
sich die Musiker letzten
Herbst wegen Verstössen ge-

gen die Antirassismusstraf-
norm und der Aufforderung
zu Verbrechen und Gewalt in
ihren Songtexten vor Gericht
verantworten.Politisch kandi-
dierte Frontmann Dominic
Lüthard 2006 für die Pnos für
den Berner Grossrat.

Erster Kurs für Zwergensprache
BERN – Sieben Babys be-
suchten gestern in Bern den
ersten Kurs für Zwergen-
sprache. Schon im zarten Al-
ter von sechs Monaten ler-
nen sie sich mit Gebärden
auszudrücken, bevor sie
sprechen können. «So kön-
nen Eltern und Kinder ge-
genseitig kommunizieren,
ihre Bedürfnisse ausdrücken

und sogar ganze Geschich-
ten erzählen», sagt Kurslei-
terin Dominique Im Hof. Die
Sprachentwicklung werde
dadurch gefördert – Babys,
die gestikulieren, beginnen
früher zu reden.

Die Zwergensprache ba-
siert auf einem Grundwort-
schatz von 100 Gebärden,
wie sie auch von Taubstum-

men benutzt werden. Alle
Familienmitglieder können
in den Kurs mitkommen. Mit
Liedern, Abzählreimen und
Spielen lernen sie in zehn
Lektionen Zeichen für einfa-
che Begriffe wie Hunger,
Milch oder Schlafen. Der
Kurs kostet 230 Franken.

(mar)
www.zwergensprache.ch

Kollision auf A1:
Hoher Schaden
RUBIGEN – 10 000 Fran-
ken Schaden entstand, als
sich ein goldgelbes Auto
und ein weisser Lieferwa-
gen gestern auf der A6 bei
Rubigen streiften. Der
Unfall ereignete sich in
einer Rechtskurve Rich-
tung Berner Oberland.
Nach dem Crash drehte
sich das Auto um die eige-
ne Achse und knallte in
die Mittelleitplanke. Ver-
letzt wurde bei dem Unfall
niemand. Warum sich die
beiden Fahrzeuge tou-
chierten, untersucht jetzt
die Polizei. Sie sucht
Zeugen.

Mörderin will
Opfer beerben 
BERN – Damaris Keller gibt
nicht auf: Obwohl sie wegen
Mordes an ihrem Mann ver-
urteilt ist, will sie auf das Er-
be nicht verzichten. Sie ist der
Ansicht, dass ihr ein Teil des
während ihrer Ehe mit dem
Patentanwalt erwirtschafte-
ten Vermögens zusteht. Vor
dem Berner Kreisgericht ging
es gestern unter anderem um
die Summe von 300000 Fran-
ken auf einem Vorsorgekonto
und um 1,1 Millionen Fran-
ken aus einer Lebensversi-
cherung. Weil die Witwe zur-
zeit gesundheitlich ange-
schlagen ist, vertagte das 
Gericht die Verhandlung «bis
in ein paar Wochen».

Kursleiterin Dominique Im Hof (31) lehrt Aïssa (12 Monate) die Zwergensprache.

Blütenpracht mitten im Winter
BERN – Stiefmütterchen im
Januar: Diesen seltenen An-
blick gibt es momentan im
Kreisel beim Bärengraben
zu sehen. «Bei dem Wetter
erstaunt das nicht», sagt
Beat Brunner vom Vatter-
Gartencenter in Allmendin-
gen. Sobald es frostfrei sei

und die Sonne scheine,
blühten die Stiefmütter-
chen. Auch bei den Kunden
im Gartencenter herrsche
bereits Frühlingsstimmung:
«Die Leute kaufen jetzt
schon Primeln und Blumen-
zwiebeln – das habe ich sel-
ten erlebt», so Brunner.

Arbeitslos wegen Schneemangel
BERN – Der akute Schnee-
mangel in den Berner Voral-
pen frustriert momentan nicht
nur die Wintersport-Freaks.
Der enorme Wärmeeinbruch
und die starken Regenfälle
haben dazu geführt, dass dem
Berner Wirtschaftsamt Beco

216 Personen gemeldet wur-
den, die wegen dem fehlen-
den Schnee nicht arbeiten
können, wie das Regional-
journal von Radio DRS ges-
tern meldete. Insgesamt sind
drei Gastgewerbe- und sieben
Skiliftbetriebe betroffen.

Auf dem Arbeitsweg überfallen
GRENCHEN – Durch einen
kräftigen Schlag wurde
am Montagmorgen ein
Lehrling in Grenchen ver-
letzt. Er war auf dem Weg
zur Arbeit auf der Rain-
strasse unterwegs. Wie
aus heiterem Himmel
schlug plötzlich eine Faust

auf seinen Hinterkopf.
Der Angreifer flüchtete da-
nach unerkannt Richtung
Marktplatz. Bei der an-
schliessenden Untersu-
chung im Spital diagnosti-
zierten die Ärzte beim
Lehrling eine leichte Ge-
hirnerschütterung.

Auf dem Bärengraben-Kreisel blühen die Stiefmütterchen. meo


