
Zentralschulhaus, das Türmli-Schulhaus mit 
Bibliothek und Tagesschule, das Wahlacker-
schulhaus, die Aula, Turnhalle und das alte 
Lehrerhaus. Roland Weber ist daher froh, 
kann er seinen Tagesablauf von A – Z selber 
einteilen. Den Kindern, die diese Zeilen lesen, 
sei verraten, dass sich Herr Weber freut, wenn 
man mithilft Ordnung zu halten und falls 
doch einmal «ein Seich» passiert, man ihm 
dies so schnell wie möglich melden soll.

«Den Anweisungen des Schulhauswartes ist 
strikte Folge zu leisten», so ist es jedenfalls 
in der Benützungsordnung der Schulan- 
lagen zu lesen. Auf diese am Schulhaus an-
gebrachte Tafel angesprochen, schmunzelt 
Roland Weber: «Heute zuckt kaum jemand 
zusammen, wenn der Hauswart auftaucht 
und das ist auch gut so.» Er ist auf dem Pau-
senplatz präsent und darf Kinder notfalls zu-
rechtweisen, meist sammelt er aber nur die 
zurückgebliebenen, bunten Znüni-Böxli ein. 
Wer zur Strafe am Mittwochnachmittag zum 
Treppenputzen antreten muss, ist Sache der 
Lehrer/innen. Eher ist abends für Ordnung 
zu sorgen, wenn sich junge Erwachsene auf 
dem Gelände bewegen. Diese lassen jedoch 
gut mit sich reden, nicht zuletzt, weil Roland 
Weber deeskalierend und immer auf Augen-
höhe kommuniziert.

Den Ausgleich findet der Vater zweier Teen-
ager bei den Spaziergängen mit der Hündin 
Nocciolina rund um den Moossee, wo er sei-
nen Kopf auslüften kann. Sehr gern verreist 
er ganz spontan mit der ganzen Familie und 
dem Wohnwagen, wohin es sie grad zieht. 
Wir wünschen Roland Weber viel Freude mit 
seinem neuen und abwechslungsreichen Job.
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Roland Weber, Schulhauswart Oberdorf?

Er hat seine Stelle am 4. März 2019 angetre-
ten. Roland Weber ist also ein nahezu neues 
Gesicht in der Gemeinde. Die vielen Kinder 
auf dem Schulareal kennen ihn aber bereits 
gut: «Grüessech Herr Wäber», tönt es jeweils 
respektvoll, wenn er um die Ecke biegt. Dies 
fühlt sich für Roland Weber immer noch etwas  
speziell an, weil er an seiner früheren Arbeits- 
stelle doch einfach nur beim Vornamen ge-
nannt wurde. Wir besuchen ihn im Zentral-
schulhaus, wo er in einem bescheidenen Büro 
alle Aufgaben für den Unterhalt der Schul-
anlage organisiert und plant, Reparaturen 
ausführt, ein Lager mit vielen Putzutensilien 
bewirtschaftet und als Anlaufstelle für die 
unterschiedlichsten Bedürfnisse im Schul-
haus amtet.

Roland Weber war 25 Jahre in der Logistik tä-
tig und hat sich eines Tages die Frage gestellt, 
ob er dies nochmals 20 Jahre tun möchte, 
oder ob wohl die Zeit für eine neue Heraus-
forderung gekommen sei. Er ist handwerklich 
sehr geschickt und verfügt über technisches 
Know-how und bringt Erfahrungen aus dem 
Sicherheitsdienst mit. Als er den Tipp für die-
se Stelle als Schulwart bekam, hat er deshalb 
nicht lange gezögert und die Chance gepackt.

«Ich bin keiner, der abwartet.»
Nun arbeitet er sich sehr gewissenhaft und 
umsichtig in seine neuen Aufgaben ein. Er 
schätzt die gute Zusammenarbeit mit dem 
zuverlässigen Reinigungspersonal, welches 
er koordiniert, damit immer alles «sauber 
und anständig» aussieht. Ebenso schätzt er 
die kompetente Unterstützung der Kollegen 
aus den anderen Schulanlagen und den viel-
seitigen Umgang mit Lehrer/innen, Kindern, 
Vereinen, der Bevölkerung ganz allgemein. 
Das ausgedehnte Schulareal umfasst das 

Weitere Informationen:
Roland Weber, 031 911 69 72,  
roland.weber@zollikofen.ch,  
www.primzollikofen.ch 

Roland Weber reicht den Stafetten-Stab  
weiter an Hannes Gasser, Teilnehmer bei 
win3 – Drei Generationen im Schulzimmer, 
ein erfolgreiches Projekt der Pro Senectute.

Marianne Grimm

Roland Weber mit Freude am neuen Job 

Lust auf einen Ferienjob?
In den Sommerferien steht alle Jahre 
wieder eine Grossreinigung an. Junge 
Erwachsene, die ihr Taschengeld auf-
bessern möchten, können sich direkt bei  
Roland Weber melden.
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Testen, fordern und  
fragen Sie uns!


