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staltung möglich ist. Wir können die Erfah-
rungen, die wir bei der Bewältigung der
Rettungsaufgaben gemacht haben, eins zu
eins in die Realität übertragen und dadurch
Menschen in Not noch besser helfen».
Für die Vorbereitung waren neben vielen
Trainingseinheiten rund um das Magazin
der Feuerwehr Zuchwil auch etliche finanzi-
elle Hürden zu meistern. Die wichtigste

Stütze des Teams waren hier die Sponsoren,
die mit ihrer Hilfe die Teilnahme an der
Weltmeisterschaft überhaupt erst möglich
gemacht haben. Friedli hierzu: «Alle Mit-
glieder des TRT Zuchwil haben die Unter-
stützungen der Sponsoren als weiteren
Motivationsschub empfunden und wollten
das in eie gesetzte Vertrauen bestätigen».
Neben der kompletten persönlichen Aus-

Die diesjährige Weltmeisterschaft
in technischer Unfallrettung, also
der Befreiung von Personen aus
verunfallten Fahrzeugen, hat zum
ersten Mal überhaupt mit Schwei-
zer Beteilung stattgefunden. Ein
neu gegründetes Zuchwiler Team,
bestehend aus insgesamt acht 
Personen aus dem Feuerwehr- und
Rettungsdienstbereich, hat sich der
Herausforderung gestellt und ist
mit Rang 23 von 30 teilnehmenden
Mannschaften durchaus zufrieden.

Die Idee, für die Teilnahme an der Welt-
meisterschaft ein Team aufzustellen, ent-
stand Ende Juli nach dem Besuch der Deut-
schen Meisterschaften. Das Team arbeitete
mit voller Intensität für die Erreichung des
gesteckten Ziels. «Es gibt im benachbarten
Ausland regelmässig ähnliche nationale
Wettkämpfe, bei denen wir bereits Kontak-
te zu anderen Teams geknüpft haben.», so
Teamleiter Reto Friedli. «Uns hat im Vorfeld
vor allem der Lerneffekt durch den Aus-
tausch mit anderen professionellen Unfall-
helfern von Feuerwehr und Rettungsdienst
beeindruckt, der bei einer solchen Veran-
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Motorrad hochkant in der Seite steckte.
Die Schweizer beenden ihr Debüt auf dem
respektablen 23. Platz und sind damit das
zweitbeste deutschsprachige Team an der
diesjährigen Weltmeisterschaft. Beim letz-
ten Szenario und in der Einzelwertung des
medizinischen Teams konnte sogar eine
Platzierung unter den besten 20 erreicht
werden.
Im nächsten Jahr findet die Weltmeister-
schaft in Clearwater, Florida, USA statt.
«Die Teilnahme dort ist bereits als Ziel für
2013 gesetzt, auch wenn die Kosten höher
sein werden als für die Reise nach London»,
so Reto Friedli. Wenn man aber zurück-
blickt, was diese Gruppe in nicht ganz drei
Monaten auf die Beine gestellt hat, scheint
das Vorhaben realisierbar.
Ohne das grosszügige Engagement der
Sponsoren, die auf der Homepage des
Teams (www.trt-zuchwil.ch) zu finden sind,

rüstung und verschiedenen Spezialwerk-
zeugen stellten die Sponsoren für das TRT
Zuchwil auch Trainingsmöglichkeiten an
alten Fahrzeugen zur Verfügung und deck-
ten durch finanzielle Zuschüsse die Teil-
nahmegebühr sowie die Reise- und Unter-
bringungskosten ab.
Am 17. Oktober reiste das Team nach Lon-
don, um an der Eröffnungsfeier bereits die
Vernetzung mit den anderen Mannschaften
aus England, Spanien, Deutschland, Öster-
reich – aber auch Ghana oder Neuseeland –
anzugehen.
In den folgenden drei Tagen stand jeweils
ein Szenario – die sogenannte Challenge –
an, welches von der Schweizer Mannschaft
in einem vorgegebenen Zeitfenster gelöst
werden musste. Den Anfang machte die
Darstellung eines Unfalls zwischen zwei
Fahrzeugen, bei dem das hintere auf dem
Kofferraum des vorderen lag. Es galt, innert
20 Minuten eine Person aus dem vorderen
Fahrzeug zu befreien. Am nächsten Tag
wurde die Zeitvorgabe auf 10 Minuten hal-
biert. Ein Fahrzeug lag auf der rechten Seite
und der Zugang war von einem weiteren
Fahrzeug blockiert. Der Teamleiter erläutert
schmunzelnd, «das Fahrzeug lag auf der
Fahrerseite – wir waren schliesslich in Eng-
land. Beim Training hatten wir uns immer
mit den Begriffen Fahrer- und Beifahrerseite
abgestimmt, sind dann aber schnell zu
‚rechts’ und ‚links’ (in Fahrtrichtung) über-
gegangen». Am dritten Tag gab es zum
Abschluss ein komplexes Szenario mit zwei
Verletzten, deren Fahrzeug direkt an einer
Betonleitplanke stand und in dem ein

wäre eine Teilnahme wie in London und ein
Fortbestehen der Mannschaft nicht mög-
lich. Die Teamretter widmen neben dem Be-
ruf und der Tätigkeit in Feuerwehr oder
Rettungsdienst etliche Stunden ihrer Freizeit
der Arbeit im TRT. Die Erfahrungen und
Erkenntnisse, die gewonnen wurden und
direkt den Menschen, die in solche Unfälle
verwickelt werden, zugutekommen, sind
den Aufwand allemal wert.

Jens Lochbaum

Infobox:

Die World Rescue Challenge ist eine jähr-
lich stattfindende Veranstaltung, organi-
siert von der World Rescue Organisation.
Diese hat sich zum Ziel gesetzt, durch
Ausbildung und Erfahrungsaustausch
weltweit die Standards bei der techni-
schen Unfallrettung zu erhöhen. An dem
Vergleichswettkampf 2012 in London
haben insgesamt 30 Teams aus den fol-
genden 14 Nationen teilgenommen:

Australien
Deutschland
Frankreich
Ghana
Grossbritannien
Irland
Neuseeland
Luxemburg
Österreich
Portugal
Russland
Schweiz
Spanien
Südafrika

Zuchwiler Team an der Weltmeisterschaft 
in Unfallrettung



Spitex: Eine Nummer für die ganze Schweiz

0842 80 40 2000884422 8800 4400 2200

Fachleute gehen davon aus, dass
die Hälfte der Menschheit ein –
oder mehrmals im Leben an einer
psychischen Störung leidet. 

Auch in unserer Gemeinde leben Menschen,
die unter einer psychischen Erkrankung
oder an psychischen Problemen leiden. Eini-
ge sind durch ein belastendes Erlebnis, an-
dere durch eine Krankheit oder einen Ver-
lust aus ihrer Lebensbahn geworfen worden.
Nach solchen Ereignissen kann eine ambu-
lante psychiatrische Pflege sinnvoll und not-
wendig sein.
Viele psychisch kranke Menschen sind zu-
dem nicht mehr in der Lage, ihr soziales
Netz zu pflegen und zu erhalten. So geraten
sie aufgrund ihrer Erkrankung in eine grosse
Isolation. Es ist uns ein wichtiges Anliegen,
diese Menschen zu unterstützen, ihre Bezie-
hungen zu stärken und aufzubauen. 
Auch nach einer stationären Therapie kann
die Begleitung durch eine Fachperson der
Spitex-Dienste hilfreich sein.
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Aus dem Dorf

Unser psychiatrisches Pflegeteam
kann Sie dabei wie folgt unterstützen:
Wir können mit Ihnen zusammen den
Pflegebedarf abklären und gemeinsam
planen, wie die ärztlichen Verordnungen zu
Hause umgesetzt werden können. Dabei
können gerne Ihre Angehörigen dabei sein.
Wir können Sie und auch Ihre Angehörigen
beraten und unterstützen beim Umgang mit
Krankheitssymptomen, Medikamenten und
deren Wirkungen und Nebenwirkungen und
den Veränderungen in Ihrem Leben, die ihre
Krankheit mit sich bringt.
Gerne informieren wir Sie auch über alterna-
tive Hilfsangebote wie Tageskliniken, Selbst-
hilfegruppen, Pro Senectute, Pro Infirmis,
Soziale Dienste etc. und helfen beim Um-
gang mit diesen.
Unsere psychiatrische Pflegefachfrau kann
Ihnen bei Bedarf helfen, eine Tagesstruktur
aufzubauen, Entspannungstechniken zu er-
lernen oder alternative Bewältigungsformen
in schwierigen Situationen zu erarbeiten und
einzuüben. Sie steht Ihnen auch in akuten
Krisensituationen mit Rat und Tat zur Seite,
solange Ihre Sicherheit zuhause gewährleistet
ist.
Sollten Sie aufgrund Ihrer psychischen Er-
krankung nicht mehr die Energie haben,
ihren Haushalt selbstständig zu führen, kann
unser Team sie unterstützen, dies wieder neu
zu erlernen und unabhängiger zu werden.
Unsere Arbeit endet aber nicht in den vier
Wänden des Patienten, denn Vernetzung ist
uns ein zentrales Anliegen.Deshalb arbeiten

wir mit den Hausärzten der Region, nieder-
gelassenen Psychiatern und den psychiatri-
schen Diensten Solothurn eng zusammen. 
Die Leistungen der psychiatrischen Pflege
wird nach Verordnung des Arztes von der
Grundversicherungen der Krankenkasse
übernommen.
Die World Health Organisation (WHO) 
sagt zur ambulanten psychiatrischen Be-
treuung: «Bei chronisch kranken Menschen
sind gemeindeorientierte psychiatrische
Dienste erfolgreicher als stationäre Behand-
lungen bezogen auf Gesundheitszustand
und Lebensqualität. Die Verlagerung der
Patienten und Patientinnen von stationären
Behandlungen zu ambulanten Diensten 
ist auch kosteneffektiv und respektiert die
Würde des Menschen. Gemeindenahe
Dienste ermöglichen frühzeitige Interven-
tionen und reduzieren die Stigmatisierung
der psychiatrischen Behandlungen.»

Unsere Kontaktperson 
Spitex-Dienste Zuchwil:
Frau G. Momoh
Pflegefachfrau Schwerpunkt Psychiatrie
Hauptstr. 32
4528 Zuchwil
Telefon 032 686 52 82 
gabriele.momoh@zuchwil.ch

Frau Momoh ist von 
Montag bis Donnerstag, 15 bis 16 Uhr, 
erreichbar.

Hilfe bei psychischen Krankheiten

Immer mehr Unternehmen in der
Schweiz animieren ihre Mitar-
beitenden fürs Velofahren. Die 
Aktion bike to work von Pro Velo
Schweiz verzeichnete 2012 mit
1468 angemeldeten Betrieben er-
neut einen Teilnahme-Rekord. 

Im Aktionsmonat Juni nutzten schweizweit
rund 50'000 Pendlerinnen und Pendler auf
ihrem Arbeitsweg das Fahrrad. Im bike to
work-Monat kamen 6,8 Millionen Velokilo-
meter zusammen. Die Strecke entspricht
dem 171-fachen Erdumfang. Ein Klein-

wagen würde auf dieser Strecke 1'088 Ton-
nen CO2 ausstossen (Berechnungsbasis:
160g CO2/km). 

In Zuchwil haben dieses Jahr 
folgende Firmen und Einrichtun-
gen teilgenommen:
• Ausgleichskasse des Kantons Solothurn
• Borer Chemie AG
• Gemeindeverwaltung Zuchwil
• Fortisa AG
• KEBAG/ZASE
• Scintilla AG
• uniquecom ag

bike to work ist eine Aktion zur Förderung
des Velofahrens auf dem Arbeitsweg. Pend-
lerinnen und Pendler sollen damit für das
Velo als gesundes, effizientes und umwelt-
freundliches Verkehrsmittel begeistert wer-
den. Die Aktion findet jedes Jahr im Juni
statt. Wer in dieser Zeit an mindestens der
Hälfte der Arbeitstage das Fahrrad einge-
setzt hat, nimmt an der Verlosung von rund
1200 Preisen teil. 
Motivieren Sie auch Ihren Betrieb, im näch-
sten Jahr an dieser Aktion teilzunehmen!
bike to work findet auch 2013 wieder 
vom 1. bis 30. Juni statt. Damit Mitar-
beitende mitmachen können, muss sich ein
Betrieb bis spätestens 15. März 2013
anmelden. Die Mitarbeitenden nehmen in
4er-Teams an der Aktion teil. Die Umwelt-
schutz-Kommission Zuchwil unterstützt die
Aktion.
Weitere Infos und Anmeldeunterlagen
finden Sie unter http://www.biketowork.ch/

Charles Loosli
Umweltschutzkommission

Quelle: 
Medienmitteilungen ‚Pro Velo Schweiz'

Mit dem Velo 171-mal um die Welt

Aus dem Dorf

Spenden für die Spitex-Dienste werden dem Spitexfond gutgeschrieben. 
PC-Konto 45-289-0 / Hinweis: zu Gunsten Spitexfond

Wegen starker Regenfälle und
Windböen musste der diesjährige
Einsatz zum Tag der Natur aus 
Sicherheitsgründen abgesagt 
werden.

Viele Zuchler haben den Tag der Natur mit
vollem Einsatz vorbereitet: Der Pfadi-Heim-
verein und die Bürgergemeinde mit dem
feinen Risottozmittag im Pfadiheim; die
Robiholzer/Männerturnverein fällten schon
im Voraus Bäume; die Gemeindemitarbeiter
orteten die stark von Littering betroffenen
Stellen; die Junioren des FCZ wollten trotz
des Regens der weggeworfenen Abfällen
Herr werden. Vorbereitugen trafen auch

der Wildhüter, der Natur- und Vogelschutz-
verein, der Familiengartenverein und die
Mitarbeiter der Einwohnergemeinde und
der Umweltschutzkommission, mit Simone
Scherrer als Hauptorganisatorin.
Die 8. Klassen und eine 9. Klasse im Zelgli
werden im Rahmen des Unterrichts den
Zelgli-Weiher wieder in Stand stellen.
Ihnen allen gebührt unser herzlicher Dank!

Wir hoffen, dass auch Sie wieder mit 
dabei sind, wenn wir nächstes Jahr am 
27. Oktober 2013 wieder einladen 
zum Tag der Natur! 

Cornelia König Zeltner
Umweltschutzkommission

Der Tag der Natur fiel ins Wasser

Die Kosten für einen Anruf entsprechen
den jeweiligen Festnetz- respektive
Mobilfunktarifen. 
Alle bisherigen lokalen Telefonnummern
der Spitex-Organisationen bleiben weiter-
hin bestehen. 
Wer also die Nummer «seiner» Organisa-
tion kennt oder gespeichert hat, kann
diese nach wie vor benutzen.

Diese Vereinfachung soll all jenen die
Kontaktaufnahme mit der Spitex erleich-
tern, welche sich zum ersten Mal über
Dienstleistungen informieren wollen. 
Sie dient Personen, die für die Abklärung
von Unterstützungsleistungen für sich
selber oder für Angehörige die zustän-
dige Organisation ausfindig machen
möchten. 

Sie ist einfach zu merken, gilt für die 
ganze Schweiz und führt immer zum Ziel: 
die neue einheitliche Telefonnummer 
der Spitex. Wer künftig die Nummer 
0842 80 40 20 wählt und die Postleitzahl
der Gemeinde eingibt, in welcher der
Spitex-Einsatz erfolgen soll, wird automa-
tisch mit dem zuständigen Stützpunkt
verbunden.
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Seit Januar 2012 haben Senioren
aus Zuchwil die Möglichkeit, zu
günstigen Konditionen am gesel-
ligen Mittagstisch teilzunehmen.
Jeden Montag und Freitag treffen sich
Zuchwiler Senioren in unserem öffentlich
geführten Café-Restaurant in einer gesel-
ligen, betreuten Runde, wo Ihnen ein aus-
gewogenes und feines Mittagessen serviert
wird. 
Das Betagtenheim Blumenfeld organisiert
einen Fahrdienst für Interessierte. Die Senio-
ren aus Zuchwil werden mit einem Kleinbus
zu Hause abgeholt und nach dem Essen
wieder zurückgefahren. Eine Koordination
und Betreuung ist gewährleistet. 
Eine grosse Unterstützung des Mittags-
tisches ist die Bürgergemeinde Zuchwil. Sie
finanziert den Fahrdienst, damit auch
Senioren mit Gehschwierigkeiten teilneh-
men können. Im Weiteren beteiligt sich die

oren unser Angebot schätzen. Wir freuen
uns, ihnen eine Abwechslung in ihren 
Lebensalltag bringen zu dürfen.
Interessierte können sich beim Fahrdienst
melden: 032 613 33 19
www. blumenfeld-zuchwil.ch

Bürgergemeinde Zuchwil grosszügig und 
in verdankenswerter Weise an den Verpfle-
gungs- und Getränkekosten. Somit erhal-
ten die Senioren ausgewogene Mahlzeiten
zu sehr vorteilhaften Preisen. Der gut be-
suchte Mittagstisch zeigt uns, dass die Seni-

Mittagstisch für Senioren

Der Kirchenchor St. Martin Zuchwil
wird am 17. März 2013 in der Kirche
St. Martin in Zuchwil ein Konzert
mit Orgel- und Chorwerken auf-
führen. 

Der Chor mit etwa 35 aktiven Sängerinnen
und Sängern möchte sich (wie schon 2003)
neben den regulären Chorverpflichtungen
in den Gottesdiensten dieser zusätzlichen
Herausforderung stellen: einerseits aus
Motivation und Freude aus der eigenen
Chorgemeinschaft heraus, andererseits, 
um einer grösseren Zuhörerschaft. ein mu-
sikalisches Erlebnis zu ermöglichen. Das

ren an den hohen kirchlichen Festen erfolg-
reich mit dem Kirchenchor zusammen.Die
Sängerinnen und Sänger, die Instrumenta-
listen, die Organistin und der Chorleiter
freuen sich sehr, dieses abwechslungsreiche
Programm vorzubereiten und vor einer
möglichst grossen Hörerschaft aufzuführen.

Ueli Mani, Chorleiter

Programm beinhaltet geistliche Chorwerke
von Bach, Mozart, Bruckner und Mendels-
sohn, begleitet mit Streichquartett und
Orgel. Im Zentrum steht eine lateinische
Messe von Anton Bruckner. Evelyne Grandy
wird als Solistin Orgelwerke von Johann
Sebastian Bach und Felix Mendelssohn spie-
len. Die schöne Kuhn-Orgel mit ihren aus-
gewogenen Registern, soll an diesem
Konzert einmal mehr zum Klingen kom-
men. Als weiterer Programmteil wird ein
Orgelkonzert von G.F.Händel aufgeführt für
Orgelsolo und Streicher. Das ad hoc Streich-
quartett aus Bern unter der Leitung von
Tadeusz Kuzniar musiziert seit über 20 Jah-

Kirchenchor St. Martin Der BSU baut aus

und es werden dort zusätzliche Werkstatt-
arbeitsplätze integriert. Weiter gibt es in
dieser Halle ein Reifen- und Teilelager. Der
bestehende Bürotrakt wird um das gleiche
Volumen aufgestockt.

Wie lange wird der Umbau dauern?
Die Umbauarbeiten sollten nach einem Jahr
abgeschlossen sein.

Der BSU ist mit 38 Bussen der 
ÖV-Anbieter unserer Region und
bedient auch mit sechs Linien
Zuchwil. 

Nebenbei ist die Garage des BSU im Ge-
werbegebiet Waldegg beheimatet. Den
ganzen Sommer über haben Bauprofile ein
mögliches Bauprojekt angezeigt. Nun sind
Bagger der Abbruchfirma Hiltbrunner auf-
gefahren. Wir haben Hansruedi Hofer, den
Leiter der BSU-Garage, dazu befragt:

Herr Hofer, hat die Garage des BSU noch
andere Aufgaben als die 
Busse des BSU zu reparieren und warten?
In erster Priorität gilt es die Einsatzbereit-
schaft unserer eigenen Busflotte sicher zu
stellen, wenn es die Auslastung jedoch
zulässt werden weitere Aufträge für Dritte
ausgeführt.

Warum braucht es diesen Umbau?
Die Garage und die Einstellhalle sind bereits
40-jährig geworden. Da die Fahrleistungen
auf dem gesamten BSU-Netz, die Anzahl
der Mitarbeitenden und auch das Auftrags-
volumen der Werkstatt während dieser Zeit
immer mehr zugenommen haben, ist eine
entsprechende Erweiterung der Anlage nun
nötig. 

Was wird neu, was behalten?
Der Wohnblock an der Waldeggstrasse 37
wird abgerissen und es entstehen Personal-
parkplätze. Die Einstellhalle wird verlängert

Werden in der Garage nur 
BSU-Busse stehen?
Zur Zeit ist keine andere Nutzung vorge-
sehen.

Wird es für den Arbeitsalltag 
der BSU-Chauffeure und der Mechaniker
Veränderungen geben?
Nach dem Umbau kann der BSU dem ge-
samten Personal wieder attraktive Arbeit-
sumgebungen zu Verfügung stellen, wel-
che auf die entsprechenden Bedürfnisse
optimal abgestimmt sind und ein sicheres
und produktives Arbeiten zulassen.

Martin Fischer

Aus dem Dorf Aus dem Dorf

Abendmusik
Katholische Kirche St. Martin, Zuchwil

Sonntag, 17. März 2013, 17.00 Uhr 

Chor- und Orgelwerke  

Bach – Händel – Mozart – 
Mendelssohn – Bruckner  

Evelyne Grandy Orgel

Streichquartett aus Bern unter 
Tadeusz Kuzniar

Kirchenchor St. Martin 
Leitung  Ueli Mani

Vorteile der Erweiterung:

• Erfüllung Brandschutzvorschriften
Pneulager

• Zusätzliche Einstellhallenplätze 
(8 Gelenkbusse)

• Zusätzliche Lagerflächen (+850 m2)
• Zusätzliche Büroräume (+320 m2)
• Verbesserung Parkplatzsituation 

(+10 PP)
• Wohnhaus muss nicht mehr saniert

werden
• Nutzung Dachflächen für Fotovoltaik

Bisheriges Aussehen der Garage

Zukünftiges Aussehen der Garage 



jährliches Monitoring des Energiestadt-
Prozesses durchgeführt. Fortschritte im en-
ergiepolitischen Programm werden dem
Gemeinderat kommuniziert. 
Eine der wichtigsten Massnahmen, welche
im Bereich Entwicklungsplanung und
Raumordnung umgesetzt wurde, war die
Erstellung einer Energiebilanz für Wärme,
Strom und Treibstoffe. Für alle öffentlichen
Gebäude wird eine detaillierte Energiebuch-
haltung geführt.
Im Bereich Mobilität konnte das flächen-
deckende Verkehrsberuhigungskonzept
realisiert werden. Eine Massnahme des Ver-
kehrsberuhigungskonzepts ist die Tempo
30 Zone in den Quartieren. Weiter wurde

Die Energiestadt Zuchwil hat nach
2008 dieses Jahr zum zweiten Mal
die Rezertifizierung des Energie-
stadt Labels geschafft. 

Es wurden 286 Punkte erreicht, was 65%
der möglichen Punkte entspricht (50% der
möglichen Punkte sind für die Labelvergabe
notwendig).
Zu den energiepolitischen Highlights gehört
ein flächendeckend umgesetztes Verkehrs-
beruhigungskonzept, welches in allen
Wohnquartieren realisiert wurde. Dadurch
haben sich das Geschwindigkeitsverhalten
und die Sicherheit auf dem Gemeindege-
biet wesentlich verbessert. Weiter wird ein
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Energiestadt Zuchwil – 
Rezertifizierung erfolgreich!

I han e schlimme Tag und no ne schlimmeri
Nacht verbrocht. Auwes, wo passiert isch
han i immer wieder erläbt, s het dräit mit
mer und der wehmüetig Gedanke a mi
Schinken im Pschüttloch unge het mi richtig
z'Bode drückt.
Am angere Morgen isch s Füür verlöscht
gsi. Hingerem Hag füre han i beobachtet,
was uf em Hof und der Brandruine aues so
ablouft. Gli han i erfahre, dass der Buur

Alfons Vitelli hat Geschichten aus
seiner Kinderzeit aufgeschrieben.
Die folgende – leicht gekürzte – Episode er-
innert uns daran, wie Weihnachten auch
anders erlebt werden kann.

Der Ziegler Sigu
oder die öppis angeri
Wiehnechtsgschicht
Der Sigu het us sire düschtere Jugendzyt
mou fougendi, undänkbari und unvergäss-
lichi Gschicht verzöut:
«I bi inere chinderryche, chüuwchemuusar-
me Familie, im ene munzige, armselige
Schtöckli nit wyt vom Martinschüuwchli
ewägg z'Zuchu uf d Wäut cho und uf-
gwachse. 
Der Hunger isch bi üs Duurgascht gsi!
Soziali Inschtituzione, wie me das hüt
könnt, het's denne noni gäh, usser dass üs
d Bürgergmeind öppis ungerschtützt het.
Und glych isch eines Tages s Glück über üs
cho: 
Im noche Burehuus het's nämlich afo
brönne. Und das isch mi Schtung gsi: Wüu i
gwüsst ha, dass i der Chuchi im Rouch-
chemi, Schinke hange, bin i hingerem Huus
übere Hag gchläderet, vo hingen i d Chuchi
ine und ha würklich im Röicherchemi, wo
scho ganz vernäblet gsi isch und s Füür ou
scho do im Dach, e wohre Prachtsgügger
vomene Schinke gseh hange. Jetz, Sigu,
muesch handle!, ufen is Chemi, der
Schinke packt und wieder abe, aber dasch
schnäuer gangen, aus i gmeint ha, wüu s
Leiterli usgrütscht isch und i samt Schinken
im freie Fau gredi abe Richtig Chuchibode
gfloge bi. Zum Glück der Schinke vor mir,
so het er mini Füdlibacke abgfäderet und
isch schreg über e Chuchiboden gschiferet,
grad vor die hingeri Türe. 
Wieder uf de Bei, han i das corpus delicti
packt und hingen usen übere Hag mit em
wöuwe verschwinde. Scho im Türgreis
acho, gsehn i umen Egge der Buur, won e
Wage wot ungerem Dach füre risse. Flucht-
wäg auso abschnitte, zrugg han i ou nümm
chönne, s het scho Lüt i der Chuchi gha. Nit
hingerzi, nit fürezi, verdecku! Was mache?
Do chunnt der rettend Gedanke: I schtoh jo
do uf em erschte Brätt vo der Pschüttiloch-
abdeckig, i ha ke angeri Wau gha: Brätt
lüpfe, Schinken abe is gruusigen Elemänt
und Dechu wieder zue und bi schynheilig
zum Buur gschprunge, für em z'häufen dä
Wage z'rette. 

und sini Lüt am zwöufi bi der Nochber-
schaft chöi go ässe. Dasch natürlich mi
Momänt für ne Rettigsaktion gsi. Wo d Luft
suber gsi isch, bin i mit emene Charscht
zum Pschüttiloch gschliche, erschte Ab-
decklade wägg, Charscht abe, gusle und
abtaschte, do isch nüt, zwöite Lade wägg,
absueche, nüt, dritte Lade wägg, Charscht
abe und do lacht mi s Glück, trotz gruusi-
ger Pschütti und schtinkiger Luft a: I han e,
halleluja! Süferli drunger mit de Zingge und
de langsam i d Höchi mit däm Züüg, scho
toucht er unger der Pschüttinydlen uuf und
i gsehn e i vouwer Grössi, jetz no ne zacki-
ge Ruck und d Herrlichkeit vo dere Wäut lyt
vor mine Füess. Schnäu, mit bedne Häng
trotz Pschütti und Chuehdräck zuepackt,
em Hag zue, e chreftige Schlungg und der
Schinke landet änedra i Sicherheit. Jetz
zrugg, d Brätter wieder ufs Pschüttiloch,
der Charscht packt und de difig Rückzug
bloset. 
Der Schinke han i zu üsem Brunne dreit, ne
liebivou gwäschen und de d Muetter orien-
tiert. Die trifft fasch der Schlag, dass ihre
Bueb isch go ne Schinke schtähle und het
partout wöuwe, dass i ne zrugg bringe. 
Nach länger Diskussion het sie sich aber lo
überzüge, dass der Buur äuwä chum würd
e pschüttigschwängerete Schinken ässe
und hätt i ne nit grettet, wär er verbrönnt
und sie het ygwüuiget, vor auem im Hiblick
uf d Not im Huus, dass mer ne bhaute. 
So isch bi Zieglers für ne Wuche lang Schin-
ke gfuetteret worde.
Der Duurgascht Hunger hei mer für ne Wu-
che vertriebe und i ha gschpürt, wie das
isch, wenn me vo öppis Guetem, wenn ou
zwyfuhaft Guetem, paar Täg hingernang
bis gnue chan ässe. Und wie dr gseht, het's
mer überhoupt nüt gschadt.»

auf dem gesamten Gemeindegebiet ein
Parkraumkonzept umgesetzt. In Zukunft
sollen zudem die Angebote für Velos und
den Öffentlichen Verkehr weiter verbessert
werden. 
Die Gemeinde Zuchwil bietet seit Anfang
2012 eine Umweltberatung an. Jährlich
werden zudem Billetautomatenkurse für
Seniorinnen und Senioren durchgeführt.

Festakt in Olten 
vom 7. November 2012
Stolz konnten die Gemeindepräsidenten
der Solothurner Energiestädte Grenchen,
Oensingen, Olten Solothurn und Zuchwil,
die neuen Urkunden aus der Hand von Re-
gierungsrätin Esther Gassler entgegenneh-
men. «Das Label Energiestadt ist ein ganz
grossartiges Instrument, weil es bei den Ge-
meinden ansetzt, vor Ort, bei ganz konkret
Machbarem, bei der Basis selber», sagte
Frau Regierungsrätin Gassler anhand der
Feierlichkeiten in Olten. Spezielle Highlights
aus Zuchwil konnte Gemeindepräsident Gil-
bert Ambühl präsentieren. Die neue Fern-
wärmeleitung, die Photovoltaikanlage auf
dem Eishallendach sind Vorzeigprojekte in
die Energiezukunft mit erneuerbaren Ener-
gien. Auch Verkehrssicherheit wird gross
geschrieben. Langsam aber SICHER, ein
Tempo-30-Abschnitt auf der Hauptstrasse
durch Zuchwil wird geprüft. 

Es gibt noch viel zu tun – wir 
bleiben dran!

Ihre Energiestadtverantwortlichen
Peter Baumann, Chef Bau und Planung;
Doris Häfliger, Beauftragte Energiestadt.

Der Ziegler Sigu

In der Nähe des alten Martinskirchleins 
hat sich die Geschichte des «Ziegler Sigu»
zugetragen.

Sonnige Aussichten!

Künftig produziert die Sonne auf
2500m2 Strom. Das Eishallendach im
Sportzentrum Zuchwil bietet ideale
Voraussetzungen in neue erneuerbare
Energien zu investieren. 
Seit Oktober 2012 ist die Anlage am
Netz. Die 1520 Solarmodule werden
400‘000 Kilowattstunden Strom für 
120 Haushalte liefern. Die Anlage ist 
ein Projekt zwischen der Gemeinde
Zuchwil und der AEK.

Fernwärme von Zuchwil nach
Solothurn!

Die Regio Energie baut eine zweite 
2.4 Kilometer lange Fernwärmeversor-
gungsleitung mit einer Leistung von 
20 Megawatt von der KEBAG bis zum
Anschluss Aarmatt nach Solothurn. 
Das Nutzungsplanverfahren im Eil-
tempo erfordert eine enge Zusammen-
arbeit des Investors, der Planer und
den kantonalen  und kommunalen
Behörden.

Langsam aber SICHER!

Unsere Vision für die Zukunft, Tempo
30 im Dorfzentrum auf der Haupt-
strasse! Rund 8500 Fahrzeuge sind hier
täglich unterwegs. Autobahnzubringer,
Durchgangsachse, Schulwege, Ein-
kaufsmeile, hier kommt alles zusam-
men. Schrittbegrenzte Tempobegren-
zung bringt mehr Sicherheit für alle
Verkehrsteilnehmer!



Littering in Zuchwil

Ihr Fehlverhalten aufmerksam zu machen.
Was kostet uns das richtige Entsorgen von
Flaschen, Tüten, Zeitungen und Zigaretten-
stummeln? Ein Lächeln! Leisten wir doch
unseren Beitrag für saubere Strassen und
attraktive Plätze. 

Charles Loosli
Umweltschutzkommission Zuchwil 

Kinder wichtig. Seit 20 Jahren sensibilisiert
die Stiftung Pusch Kinder und Jugendliche
für einen bewussten Umgang mit unseren
Abfällen und Ressourcen. Umweltlehr-
personen vermitteln Wissen zur Abfallent-
sorgung, zum Recycling sowie zur Bedeu-
tung von Rohstoffen und ihrer Herkunft.
Das Angebot richtet sich an Kindergärten,
2., 5. und 8. Klassen. Dabei erhalten die
Schülerinnen und Schüler Einblick in Recyc-
ling-Kreisläufe und in die Herstellung von
Produkten. Zudem setzen sie sich mit dem
Littering und dessen Folgen auseinander.
Die KEBAG finanziert diesen Abfallunterricht
flächendeckend auf Ihrem Einzugsgebiet. 

Jeder ist aufgerufen 
Auch wenn es vielleicht bequemer ist, Ab-
fall einfach liegen zu lassen, der nächste
Abfalleimer ist meist nur ein paar Schritte
weit entfernt und richtiges Entsorgen ko-
stet meist nichts. Auch ist es angebracht,
Mitmenschen, die Abfall wegwerfen, auf

Abfall-Fotos von 
Pia Wyssmann, entstanden
innerhalb von 15 Minuten
zwischen Birchizenter 
und Migros. 

selber wird darauf hingewiesen, dass Abfall
in die überall aufgestellten Abfalleimer
gehört und nicht einfach weggeworfen
werden darf. Herr Vogel, Geschäftsführer
von McDonalds Zuchwil, erklärt mir, was
McDonalds Zuchwil gegen das Littering
unternimmt. «Rund um das Restaurant
wurden Abfalleimer aufgestellt, die täglich
geleert werden. Zwei Mitarbeiter sammeln
täglich im Umkreis von 500 bis 1000 Meter
um McDonalds liegengelassenen Abfall
ein.» Dabei kommt eine rechte Menge zu-
sammen. An Wochentagen wird dabei
rund 10 Kilo Abfall eingesammelt, an Wo-
chenenden sogar rund 30 Kilo. Ein Drittel
davon ist Fremdabfall. Der eingesammelte
Müll wird zusammen mit dem intern anfal-
lenden Abfall dem Recycling zugeführt.
Zum Vorwurf, McDonalds sei in Zuchwil am
Littering mitschuldig, meint Herr Vogel:
«Das achtlose Wegwerfen von Abfall ist ein
gesamtgesellschaftliches Problem. Der Mc-
Donalds-Abfall ist leicht identifizierbar, 
was bei anderen Konkurrenten nicht der
Fall ist. McDonalds ist bestrebt, seine Kun-
den für das Problem Littering zu sensibilisie-
ren und unternimmt alles, es einzudäm-
men.» Nebst den täglichen Säuberungen
beteiligt sich McDonalds Zuchwil an den
jeweils im Mai stattfindenden Schweizer
‚Clean up Days’, die von McDonalds
Schweiz und PUSCH (Praktischer Umwelt-
schutz Schweiz, www.pusch.ch) vor 10 Jah-
ren lanciert wurden. 

Abfallunterricht an Zuchler Schulen 
Bussen helfen nur bedingt, das Problem
Littering in den Griff zu bekommen. Und
was hilft es, alle paar Meter Abfalleimer auf-
zustellen, wenn der Abfall einen Meter da-
neben liegt? Nebst Abfallvermeidung (Re-
duktion Verpackung, Depot, usw.) ist
sicherlich die frühzeitige Erziehung unserer
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Montag bis Freitag, gereinigt. Es kann je-
doch sein, dass eine Stunde später die Sam-
melstelle schon wieder zugemüllt ist»,
meint Peter Wiederkehr. «Oft ist es eine Si-
syphus-Arbeit. Der Aare entlang wird ein-
mal pro Woche aufgeräumt und das rest-
liche Gemeindegebiet nach Bedarf.» 
Im Jahr 2011 kostete das Littering die Ge-
meinde Zuchwil den stolzen Betrag von
rund 53000 Franken, die Entsorgungsko-
sten nicht mit eingerechnet. Ein Gemeinde-
angestellter wendet im Durchschnitt 2
Stunden pro Tag für die Säuberung auf, da-
zu kommen auch Einsätze der Fachstelle
der Perspektive Region Solothurn (www.
perspektive-so.ch). Erwischte Personen wer-
den seit Mai 2010 konsequent angezeigt.
Dabei fallen die Bussen je nach Deliktgrösse
unterschiedlich aus. 

McDonalds 
Schon bei der Zufahrt fallen die Plakate auf,
die die Kunden für das Problem Littering
sensibilisieren sollen. Auch im Restaurant

Littering ist das achtlose Weg-
werfen oder Liegenlassen von Ab-
fällen im öffentlichen Raum.Wer
hat sich nicht schon geärgert, wenn
er bei einem Spaziergang an der
Aare Plätze zugemüllt vorgefunden
hat oder beim Entsorgen von Glas
und Konservendosen an einer der
Zuchwiler Sammelstellen eine 
‚Sauordnung’ antrifft? Auch
Zuchwil kämpft mit dem Problem
Littering. 

Ich habe Peter Wiederkehr vom Bauamt
gefragt, wo die Hauptproblemorte in Zuch-
wil sind: «Eigentlich wird überall Abfall
weggeworfen. Besonders problematisch
sind jedoch die Recycling-Sammelstellen,
der Spazierweg der Aare und Emme ent-
lang, öffentliche Spielplätze sowie Birchi-
wald und die Waldegg.» Das Wegräumen
dieses Abfalls ist mit viel Aufwand verbun-
den. «Die Sammelstellen werden täglich,

Aus dem Dorf Aus dem Dorf
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