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 In eigener Sache

Liebe Leserinnen, liebe Leser

15 Jahre. Eine lange Zeit? Entscheiden Sie!

Vor 16 Jahren hat eine Gruppe von Zuchwi-
lern und Zuchwilerinnen beschlossen, eine 
Zeitung für die Zuchwiler herauszugeben. 
Engagiert haben sie das Projekt umgesetzt 
und vor 15 Jahren, im März 2000, ist die 
erste Ausgabe dieser Zeitung erschienen. 
So konnten Sie 4mal im Jahr viel Interessan-
tes aus dem Dorf erfahren. Persönlichkei-
ten wurden vorgestellt, Vereine berichteten 
von ihren Anlässen. Sie erfuhren, welche 
Abenteuer Kinder in ihren Lagern erlebten 
und was in den Schulhäusern so läuft. 
Während dieser 15 Jahre hat sich einiges 
verändert im Dorf, und auch im Kurier.
Sie können dies feststellen, wenn Sie die 
Seiten mit den Titelbildern aus den letzten 
15 Jahren betrachten (Seiten 6 und 7).
Die Mitglieder der Redaktion haben ge-
wechselt. Von den Gründungsmitgliedern 
ist niemand mehr dabei. Aber bei Fragen 
haben sie ein offenes Ohr für uns.
Früher war der Kurier schwarzweiss ge-
druckt, heute erscheint er farbig. Viele Jah-
re lang hat ihn die Druckerei Schöni mit viel 
Engagement gedruckt. Seit gut einem Jahr 
liegt diese Arbeit bei der Druckerei ROS. 
Dankeschön!
Viele Beiträge erhalten wir direkt aus der 
Bevölkerung. Dies erleichtert die Arbeit 
sehr. 
Ein grosses Dankeschön gilt auch dem Ge-
meinderat. Er hat für den Kurier immer das 
nötige Geld gesprochen. Auch Ihnen, liebe 
Leserinnen und Leser, gilt unser Dank für 
Ihr Interesse, die positiven Rückmeldungen 
und Anregungen. Und falls Sie selber eine 
Idee haben für einen Beitrag, teilen Sie uns 
dies doch mit.
Die Redaktion ist auch weiterhin auf das 
Interesse und Beiträge aus dem Dorf ange-
wiesen. Wir hoffen, Ihnen noch viel Interes-
santes, Wissenswertes, Aktuelles und Be-
gebenheiten aus vergangener Zeit, und 
Informationen aus unserem Dorf weiterge-
ben zu können.

Ruth Vescovi
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Lieber Peter, 
 
Du hast über 10 Jahre für den ZuchlerKurier 
geschrieben.

In den Sitzungen hast Du engagiert mitgewirkt und 
viele interessante Vorschläge eingebracht, die Du in 
der Regel auch gerade selber bearbeitet hast. 
Du  hattest eine gute Art, mit Menschen in Kontakt zu 
kommen. Dabei hast Du in Gesprächen mit ihnen viel 
erfahren und den Leserinnen und Lesern die Personen 
näher gebracht. 
So hast Du unzählige Persönlichkeiten im Kurier 
 vorgestellt, die in irgendeiner Weise einen Bezug zu 
unserer Gemeinde haben oder hatten. 

Bei vielen Anlässen warst Du dabei und hast 
 ausführliche Berichte darüber geschrieben. Deine 
 Beiträge waren immer fundiert und sorgfältig 
 recherchiert. 
Es gab von Dir nie ein «Nein», wenn Du angefragt 
 wurdest. 

An der Sitzung im November warst Du noch dabei 
und hast optimistisch in die Zukunft geschaut. Bald 
aber mussten wir von Uschi erfahren, dass Dir ein 
 anderer Weg vorbestimmt war. 
Am 20. Dezember bist du dann zu Hause für immer 
eingeschlafen.

Wir werden Deinen Basler Dialekt und Dein enga-
giertes Mitwirken in unseren Redaktionssitzungen ver-
missen. Du wirst uns aber immer wieder in kleinen 
oder  grösseren Dingen begegnen.

Lieber Peter, wir möchten Dir an dieser Stelle für alles 
ganz herzlich danken und wünschen Deiner Familie 
Vertrauen und Kraft.

Das Redaktionsteam

Peter Unold, 1941 – 2014
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Wie Zuchwil zu seinem «Kurier» kam
Vor genau 15 Jahren erschien der 
allererste Zuchler Kurier. Zu ver-
danken hat unsere Gemeinde ihre 
Dorfzeitung einer Gruppe ehema-
liger Gemeinderäte. Gründungs-
mitglied Urs Niggli erinnert sich:

Die abgetretenen Gemeinderäte wurden 
im Jahre 1997 als Gäste zum Jubiläums-Al-
tersausflug eingeladen. Dabei erfuhren wir 
Einiges aus dem Wirken von Jeremias 
Gotthelf in Utzenstorf und Lützelflüh. Viel-
leicht animiert vom aktiven Leben des Ge-
nannten, entwickelten sich im Verlaufe des 
Tages unter den alt Gemeinderäten lebhaf-
te Gespräche über Erlebnisse während ih-
rer Gemeinderats-Jahre. Nach dem Nacht-
essen kam der Gedanke auf, dass man sich 
ab und zu treffen sollte, um wieder in Erin-
nerungen über politische und gemeinsame 
Erlebnisse schwelgen zu können. 
Abgemacht. Ein OK «Ehemalige» wurde 
gebildet, und dank der noch vorhandenen 
und sorgsam weitergeführten Listen durch 
Rita Bohnenblust konnten die Adressen ei-
ner stattlichen Anzahl Gemeindräte ermit-
telt werden. Nun lud das OK «Ehemalige» 
die Ex-Gemeinderäte und die alt-Chefbe-
amten zu einem ersten Treff ins Gemein-
dehaus ein.

Eine Informationslücke
Wieder plauderte man über Erlebnisse 
während der vergangenen Jahre, und 
manch einer stellte fest, dass er in seinem 
«gemeinderätlichen Ruhestand» eigentlich 
nicht mehr so «in» sei über das Geschehen 
in Zuchwil. Die von auswärts angereisten 
Ehemaligen liessen verlauten, dass sie von 
Zuchwil sehr wenig erfahren.
Mehr erfahren aus Gemeinde, Verwaltung, 
Schule, Vereinen, Industrie und Gewerbe, 
aus dem Leben in Zuchwil und vom Dorf 
überhaupt, schälte sich aus den Gesprä-
chen heraus. Zu vorgerückter Abendstun-
de entschloss sich das OK «Ehemalige» 
über diese Informationslücke zu diskutie-
ren und nach Lösungen zu suchen.
Bald war klar, dass die Lösung in einer 
Dorfzeitung zu finden sei. Man setzte sich 
erneut zusammen, nannte die Gruppe nun 
OK «Dorfzeitung» und begann das Projekt 
zu realisieren. Vergleiche suchte man in 
verschiedenen Gemeinden, die eine solche 
Dorfzeitung bereits betrieben. Nach inten-
siven Vorarbeiten reichte das OK im Herbst 
1999 beim Gemeinderat das Gesuch zur 
Finanzierung der Dorfzeitung, zu Handen 
des Budgets 2000 ein. Der Antrag umfass-
te reichliche Unterlagen, z.B. über Sinn 
und Zweck einer Dorfzeitung, über die Fi-

nanzierung durch die Gemeinde, dass 
grundsätzlich politisch und konfessionell 
neutral berichtet wird und dass jeder Ein-
wohner sowie Industrie und Gewerbe die 
Zeitung erhalten sollen.

Intensive Diskussion
Gespannt erwartete das OK die Gemein-
deratssitzung. Einzelne OK-Mitglieder ver-
folgten diese Sitzung als Zuhörer. Nach ei-
nem Antrag einer Fraktion, das 
Kreditbegehren im Budget aufzunehmen, 
erfolgte eine intensive Diskussion über das 
Geschäft. Es musste informiert werden: 
Für viele Räte war der Antrag neu, da die 
Unterlagen nicht vollständig mit der Einla-
dung zugeschickt wurden. Kritische Punk-
te waren die finanzielle Belastung der Ge-
meinde, und man fragte sich, ob eine 
solche Informationsbroschüre wichtig sei, 
die ja wegen ihrer Redaktionszeit nicht 
top-aktuell sein könne.
Die Meinungen schwankten hin und her 
steigerten sich von der vorerst merklichen 
Ablehnung in Richtung Befürwortung, je 
mehr über Sinn und Zweck des Vorhabens 
bekannt wurde. Schliesslich stimmte der 
Rat dem Antrag zu, eine Dorfzeitung ins 
Leben zu rufen. Auch die Gemeindever-
sammlung genehmigte das Budget, womit 
das Entstehen der Dorfzeitung in Angriff 
genommen werden konnte. Aus dem OK 
«Dorfzeitung» wurde nun das Redaktions-
team, für das wiederum viel Arbeit an-
stand: Format, Umfang, Versand, Abonne-
mente, Druckerei und Erscheinungsdaten 
waren, unter weiteren Punkten, zu klären.

An der Sitzung anfangs 2000 wurde der 
Name «ZuchlerKurier» unter einigen Vor-
schlägen ausgewählt. Mit einem Hinweis 
und einer Foto des Redaktionsteams orien-
tierte man über die lokale Presse die Zuch-

Wann Wo Was
 
Wer 

17.03.2015 Lindensaal Kinderkleiderbörse IGU

27.03.2015 Aula Zelgli Musikalische Lesung Kulturkommission/Bibliothek

28.03.2015 Gemeindevorplatz Veloputztag Jugendsportlager

12.04.2015 katholische Kirche Erstkommunion katholische Pfarrei

25.04.2015, 20 Uhr Pisoni Frühlingskonzert Blasmusik

02.05.2015, ab 07.30 Uhr Gemeindehaus/Lindensaal Flohmarkt CEVI

06.05.2015, ab 14 Uhr Robinsonspielplatz Eröffnung Spielplatz Abenteuerspielplatzverein

30.05.2015 Festplatz Zuchwil Slowup-Warmup Guggenparty Provinznarre

31.05.2015 Gemeindehausplatz Slowup

05.06.2015, 19 Uhr Lindensaal Stubete Kulturkommission

13.06.2015 Sportanlage Widi Sport- und Plauschtag FC

20.06.2015 reformierte Kirche Sommerfest reformierte Kirchgemeinde

23.06.2015 Lindensaal Jubilarenständeli Blasmusik

02.07.2015 Sportanlage Widi Generalversammlung FC

01.08.2015 Bleichenberg Bundesfeier

29.08.2015, ab 11 Uhr Familiengarten Gartenfest Familiengartenverein

30.08.2015 Lindensaal Empfang Hornusser

08.09.2015 Lindensaal Kinderkleiderbörse IGU

23.09.2015 Lindensaal öffentlicher Vortrag Samariterverein

25.09.2015 Feuerwehrmagazin Jazzkonzert Kulturkommission

03.10.2015 Mostverkauf Umweltschutzkommission

23.10.2015 Lindensaal Lottomatch Pfadi

24.10.2015 Tag der Natur/Mostverkauf Umweltschutzkommission

30.10.2015 Lindensaal Lottomatch EHC

06.11.2015 Lindensaal Lottomatch FC

13.11.2015 Lindensaal Geschichtennacht Kulturkommission/Bibliothek

wiler Bewohner, dass eine erste Nummer 
des ZuchlerKuriers im Frühjahr 2000 er-
scheinen werde. Im März konnte das Re-
daktionsteam die erste Nummer des Zuch-
lerKuriers der Druckmaschine entnehmen. 
Dieser denkwürdige Akt wurde vom da-
maligen lokalen Fernsehen aufgenommen.
Der erste Kurier enthielt 16 Beiträge bunt 
gemischt aus dem Dorfleben. Der damali-
ge Gemeindepräsidenten Ueli Bucher rich-
tete «zum Geleit» auch kritische Überle-
gungen und wünschenswerte Aufgaben, 
aber auch Verpflichtungen und Erwartun-
gen an die Herausgeber der Zeitung.

Seit der ersten Nummer sind bereits 15 
Jahre vergangen. Der Kurier hat sich be-
müht, den hohen Anforderungen gerecht 
zu werden, und er hat sich in den vergan-
genen Jahren bei vielen Dorfbewohnern 
zu einem fast nicht mehr verzichtbaren In-
formationsblatt unseres Dorfes entwickelt. 

Nach 10-jähriger Tätigkeit wurde die Re-
daktionsarbeit von einer neuen Crew über-
nommen. Als Mitinitiant des ZuchlerKuriers 
freut es mich ganz besonders, diesen Ge-
burtstag, 15 Jahre ZuchlerKurier, feiern zu 
dürfen und ich darf an dieser Stelle den 
seinerzeitigen Mitbegründern Walter Bitzi, 
Rita Bohnenblust, Fritz Küng, Fredi Patigler 
und Erwin Schöni für ihre Arbeit herzlich 
danken.

Herzliche Gratulation an das heutige Re-
daktionsteam. Seit wiederum 5 Jahren 
dürfen wir Zuchwiler diese Informations-
blatt (jetzt farbig, von dem konnten wir 
nur träumen) empfangen und wir hoffen, 
dass uns der Kurier weiterhin mit vielen in-
teressanten Beiträge erfreut. 
Vielen Dank für eure Arbeit und weiter so.

Urs Niggli

Das abtretende Redaktionsteam, das Ende 2009 die Produktion des ZuchlerKurier 
in neue Hände übergab: von links: Rita Bohnenblust, Fredi Patigler, Urs Niggli, Renate 
Meinicke, Walter Bitzi und Fritz Küng.  Martin Fischer

Perlenzauber − Zauberperlen 
Haben Sie den Wunsch, etwas Neues, selbst Gemachtes, ganz Persönliches anzufertigen, das erst noch viel Freude bereitet? Der 
Kurs «Perlenkette knüpfen» bietet Ihnen Gelegenheit, in die Welt der Perlen einzutauchen. Lassen Sie sich verzaubern!
Es ist keine Kunst, den Verschluss fachgerecht zu montieren und eine Kette zu knüpfen. An einem Tageskurs können Sie das nöti-
ge Know-how lernen. Zudem erfahren Sie allerlei Wissenswertes über die «Kinder des Meeres». Sie lernen echte von unech-
ten Perlen zu unterscheiden und welche Kriterien bei der Wahl von Perlen zu beachten sind. Eine grosse Auswahl von 
Kulturperlen in allen Formen und Farben sowie verschiedene Verschlüsse stehen Ihnen zur Verfügung. Das ist die Gelegenheit, 
sich professionell ein persönliches Schmuckstück anzufertigen. Die Teilnahme steht allen Interessierten offen.

  Kursort:   Alterszentrum Blumenfeld Zuchwil        
  Kursdaten:  Samstag, 30. Mai 2015
  Kursdauer:  9.30 – 16.30 Uhr, mit gemeinsamem Mittagessen 
  Info und Anmeldung: Anneliese Weber, Tel. 062 723 76 02
  e-mail: perlen@sunrise.ch oder www.perlenkurse.ch   

Wünschen Sie einen Geschenkgutschein? Das ist die gute Idee für jede Gelegenheit. 
Die Perlenfachfrau nimmt auch Aufträge für ein fertig geknüpftes Collier entgegen.
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einen Blick15 Jahre ZuchlerKurier − alle 60 Titelseiten auf 
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Hoher Besuch in der Energiestadt 

Städte in China machen mit der Energie-
planung oder der Energiestrategie vor-
wärts und gestalten ihre Zukunft. Die 
 Direktion für Entwicklung und Zusammen-
arbeit (DEZA) unterstützt dieses Vorhaben 

tatkräftig mit Wissen und Erfahrung aus 
der Schweiz. Frau Dr. Bai Chenxi, begleitet 
von Jacqueline Schmid (DEZA) und Robert 
Horbaty, dem Gründer der Energiestadt -
Idee, machten anlässlich ihres Besuches und 

Von links: Stefan Hug, Bai Chenxi, Robert Horbaty, Peter Baumann und Jacqueline Schmid.     zvg
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ihrer Weiterbildung in der Schweiz in 
Zuchwil halt. 
Peter Baumann, Leiter der Abteilung Bau 
und Planung und Energiestadtkoordinator, 
und Gemeindepräsident Stefan Hug stan-
den dem hohen Besuch Red und Antwort 
rund um das Label Energiestadt. 
Das äusserlich abstrakte Label Energie-
stadt erstreckt sich in den Gebieten Ent-
wicklungsplanung und Raumordnung, 
kommunale Gebäude und Anlagen, Ver-
sorgung/Entsorgung, Mobilität, Interne 
Organisation und Kommunikation und Ko-
operation der Energiestadt in Zusammen-
arbeit mit anderen Organisationen und 
der Bevölkerung. Ziele sind unter anderem 
die Senkung des Gesamt-Energiever-
brauchs, die Reduktion von CO2 oder die 
Steigerung der Lebensqualität 
(2000-Watt-Gesellschaft). Bai Chenxi aus 
Peking will in chinesischen Städten ähnli-
che Modelle angehen. Ein ganz zentraler 
Punkt des Gespräches war die Energiepla-
nung (Wärmeerzeugung, Warmwasser-
aufbereitung). Anhand des neu erstellten 
Energieplanes von Zuchwil konnte sie pra-
xisbezogen Einblick in die Situation von 
Zuchwil nehmen.  Doris Häfliger

Einladung
zur Informationsveranstaltung «Energiezukunft Zuchwil»

11. Mai 2015 um 19 Uhr 
im Lindensaal Zuchwil

Sie erhalten Einblicke in den Energieplan, die aktuelle Situation 
sowie Möglichkeiten für die Zukunft. 

Weitere Informationen zu dieser Veranstaltung 
erscheinen im April/Mai im Anzeiger.

China will in verschiedenen Städten die Energieintensität reduzieren. 
Als Vorbild könnten die Erfahrungen von Energiestädten in der Schweiz 
dienen. Um sich zu informieren, besuchte eine Delegation aus China die 
Schweiz – unter anderem auch Zuchwil.

Zuchwiler Zahlenspiegel

Konfessionen

Einwohner nach Nationen

römisch-katholisch

reformiert

christkatholisch

muslimisch

andere Konfessionen

konfessionslos

2350

1699

34

1573

1049

2097

Am 1. Januar 2015 wohnten in 
Zuchwil 8802 Personen aus 
insgesamt 95 Nationen. 
Wir zeigen Ihnen auf dieser Seite 
mittels Infografiken, wie sich die 
Bevölkerung unserer Gemeinde 
zusammensetzt.

Altersstruktur

65 bis 102 Jahre

18 bis 65 Jahre

unter 18 Jahren

Zivilstand

verheiratet
3790

ledig
3685

verwitwet
475

in eingetragener 
Partnerschaft

5

geschieden
847

Zu
ch

w
ile

r 
B

ü
rg

er
 4

73

übrige Schweizer Bürger  4642

Portugal
168

K
ro

at
ie

n
19

9

K
o

so
vo

26
7

Serbien
412

Italien
613

Türkei
538

Deutschland
268

Sri Lanka
268

weitere 85 Länder
791

1430

5905

1467

Mazedonien  
163
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Das Clubhaus des Fussballclubs Zuchwil, das bei einem Verkauf des Areals weichen 
müsste. Der FC würde beim Sportzentrum ein neues Clubhaus erhalten.

Laut diesem alten Bebauungsplan war das 
Areal für einen Hafen vorgesehen.

In diesem Plan aus den 1930er-Jahren ist 
der Schiffshafen bereits eingezeichnet.

hat eine bewegte Geschichte

Die Gewinner des Weihnachtswettbewerbs

Mike Marti: «Zwei Seelen in der Brust»

Stefan Hug: «Das Sulzer-Areal wäre bei der SPS in guten Händen»

Das Widi-Areal, um das heute gestritten wird, 
An der Gemeindeversammlung im 
Dezember nahmen rekordverdäch-
tige 577 Personen teil. Grund 
dafür war der vorgesehene Ver-
kauf des Areals im Widi, auf dem 
heute diverse Sportclubs zu Hause 
sind. Das Geschäft wurde nach 
einer turbulenten Versammlung an 
den Gemeinderat zurückgewiesen.

Zu meiner Bubenzeit hatte ich vom Ler-
chenweg, wo ich aufwuchs, Richtung 
Westen über Felder und Matten noch freie 
Sicht bis zum Allmendweg. Alles bestelltes 
Ackerland vom Widiwäldchen bis zur Waf-
fenfabrik, vom Lerchenweg bis fast zum 
Gaswerk. Das war das Gelände, wo dau-
ernd Scharmützel zwischen uns Zuchlern 
und den Banden aus Solothurn stattfan-
den. Am Mittwoch mussten wir früh nach 
dem Mittagessen am Westrand des Widi-
wäldchens Stellung beziehen. Dann kam 
Weri Büttikofer und erklärte uns Kleine-
ren, was zu tun ist: «Die Stadtvaganten 
sind im Anmarsch, wir müssen sofort ei-
nen Gegenangriff unternehmen.» Die 
Grösseren also voraus; mit Speeren aus 
Haselruten, Pfeilbogen und Holzschwer-
tern drangen wir Richtung Westen vor, um 
die erste Geländekammer, den Chuchigra-
ben, welcher der Gemeinde einmal als 
Kehrichtdeponie diente, zurückzuerobern. 
Wir kleineren Fusssoldaten den Grossen 
hinterher, beladen mit Wurfgeschossen 
wie Steinen, Holzknüppeln und Grasmut-
ten, mit dem Auftrag, vor allem ein gros-
ses Huronengeschrei erschallen zu lassen, 
um den bösen Stadt-Buben eine über-
mächtige Gegnerschaft vorzutäuschen. 
Die Städter machten still in die Hosen und 
zogen sich zum Rosswäldchen (etwa dort, 
wo heute das Hochregallager der Itema 
steht) zurück. Wir rückten vor, klopften 
das Rosswälchen ab und trieben das städ-
tische Lumpenpack über den Allmendweg 
und Pflanzplätz beim Badplätzchen bis ins 
Engnis zwischen Gaswerk und Aare. Mit 
letzter Kraftanstrengung jagten wir die 
Eindringlinge bis auf Stadtboden am Röti-
quai zurück. Am andern Tag meldeten wir 
im Schulhaus: «Das Widi ist feindfrei». 

Parallelen zum heutigen «Gefecht» am 
Widi? Nach der denkwürdigen Gemeinde-
versammlung von anfangs Dezember ist 
festzustellen, dass das Gelände, das ein-
mal für den Bau einer Hafenanlage (Aare-
schifffahrt Rhein-Rhone) reserviert war, 
die Gemüter doch etwas in Wallung brin-
gen kann. Höchste Zeit, Involvierte zu 
Wort kommen zu lassen:

ZuchlerKurier: Herr Hug, die Gemein-
deversammlung hat das Geschäft an 
den Gemeinderat zurückgeschickt. So-
mit wird vorläufig kein Versprechen 
an die Besitzerin des Sulzer-Areals, 
die Swiss Prime Site (SPS), abgege-
ben, das Land westlich des Widiwal-
des, wo drei Sportclubs ihre festen 
Einrichtungen haben, einmal an sie zu 
verkaufen. Wie geht es nun weiter? 
Stefan Hug: Nach wie vor bin ich über-
zeugt, dass das Sulzer-Areal bei der SPS in 
guten Händen ist und die Gemeinde ihr 
durch den Verkauf des Widi-Grundstücks  
ermöglichen sollte, das Areal zu arrondie-
ren.  Durch die Zurückweisung des Trak-
tandums ist nun etwas Ruhe entstanden 
und wir können die Zeit nutzen, um even-
tuell doch etwas überstürztes Handeln zu 
korrigieren und Informationen nachzuho-
len. Anfangs März wird ein Workshop mit 
allen Beteiligten über die Bühne gehen, 
um nochmals alle Anliegen und Wünsche 
der Beteiligten auf den Tisch zu legen. Da-
nach geht das Geschäft an den Gemein-
derat zurück, der die Beratungen des 
Workshops  bei seinen Beschlüssen be-
rücksichtigen soll. Dann fragt sich, ob und 
wann das Vorhaben nochmals an die Ge-

Vielen Dank für die vielen Einsendungen 
zu unserem Weihnachtswettbewerb! Wir 
freuen uns, nun die Gewinner bekanntge-
ben zu können:

1. Preis: ein Einkaufsgutschein à 50 Fr., für 
die Drogerie Haag, Schulhausstrasse 2:
Cyril Scheidegger, Zuchwil

2. Preis: ein Einkaufsgutschein à 50 Fr., für 
das Wyss Gartenhaus, Gartenstrasse 32:
Jeanine Ackeret, Zuchwil

3. Preis: ein Einkaufsgutschein à 20 Fr., für 
das Restaurant Noldy‘s, Hauptstrasse 63:
Diana Bannwart, Zuchwil

Herzliche Gratulation den Gewinnerinnen 
und Gewinnern!

Die Preise wurden von den drei Be-
trieben gestiftet. Dafür möchten wir uns 
ganz herzlich bedanken.

ZuchlerKurier: Der FC als Anführerin 
der Gegnerschaft hat fast eine Runde 
für sich verbuchen können. Glücklich? 
Mike Marti: Ich habe zwei Seelen in mei-
ner Brust: Einesteils sehe ich die Vorteile, 
wenn wir auf das Gelände der Sportanla-
gen zügeln, auf der andern Seite sind mei-
ne Herzblutindianer das Rückgrat unseres 
Clubs und ich begreife sie sehr gut. Das 
guterhaltene Clubhaus, das mit viel Fron 
und Opfer über Jahre hinweg das wurde, 
was es für viele von uns ist, nämlich Hei-
mat, ginge verloren.
  
Aber es lockt ein neues Clubhaus und 
ein Sportfeld mit Kunstrasen, wer hat 
das schon?
Stimmt, aber wenn wir ins Sportzentrum 
zügeln, verlieren wir die Autonomie über 

meindeversammlung (frühestens im De-
zember 2015 möglich) gehen wird.

Weshalb diese vage Formulierung?
Der Gemeinderat kann über Planungen 
weitgehend beschliessen, ohne die Ge-
meindeversammlung anfragen zu müssen. 
Fragt sich also, zu welchem Zeitpunkt die 
Gemeindeversammlung eingeschaltet 
wird;  ob schon ganz früh nach den ersten 
zaghaften Absichtserklärungen einer Bau-
herrschaft, oder nachdem Vorprojekte 
oder konkrete Planungen vorliegen. Erst 
wenns um Landverkauf geht, muss die 
Gemeindeversammlung beschliessen. 
Im vorliegenden Fall wurde die Gemeinde-
versammlung ganz früh angefragt, ob sie 
das Land verkaufen wolle, ohne dass Geld 
in Studien, Vorprojekte oder gar Planun-
gen gesteckt wurde, also als wenig über 
die Absichten der Bauherrschaft vorlag, 
was von der Gegnerschaft prompt mo-
niert und zum Aufhänger der Ablehnung 
wurde (Zitat Patrick Marti: «Ich weiss zu 
wenig, um entscheiden zu können»).
Deshalb erhoffe ich mir vom Workshop 
und weiteren Gesprächen sehr viel. Viel-
leicht kann die Bauherrschaft  dazu be-
wegt werden, schon jetzt und ohne Zusi-

cherung der Gemeinde den Landverkauf 
auch tatsächlich zu vollziehen, mindestens 
ein Vorprojekt in Auftrag zu geben. Da-
durch entstehen aber Kosten. Kosten, die 
vielleicht in den Sand gesetzt werden, was 
wir zu vermeiden helfen wollten.

So können wir nur hoffen, dass über 
dem Workshop vom März ein guter 
Stern stehen wird und alle Beteiligten 
am Ergebnis Freude haben werden. 
Ich möchte nochmals darauf hinweisen, 
wie wichtig das Geschäft für die Zukunft 
von Zuchwil ist. Die finanzielle Lage der 
Gemeinde ist nicht rosig; wir benötigen 
unbedingt neue Steuereinnahmen. Mit 
SPS haben wir Gewähr, dass wir bei der 
Gestaltung des Vorhabens jederzeit mitre-
den können. Die Situation des Areals ist 
ideal: Nahe am öffentlichen Verkehr, herr-
liche Lage an der Aare, ruhig, nah am Er-
holungsgebiet, Wohnen und Arbeiten eng 
beisammen, und so weiter. 

Herr Hug, vielen Dank. 

Bericht und Interviews:
Alfons Vitelli

P.S. Der Berichterstatter bleibt am Ball.

die Sportfelder. Am alten Ort können wir 
über unsere Anlagen jederzeit uneinge-
schränkt verfügen. Wenn wir zügeln, be-
geben wir uns unter die unberechenbare 
Fuchtel der Funktionäre des Sportzent-
rums. 
Für die Belegung der Plätze, der eigentli-
che Knackpunkt in der ganzen Frage, wä-
ren wir nur mehr Bittsteller; was wir brau-
chen, ist aber Selbstbestimmung und 
Autonomie über alle Plätze. 
Ein weiterer Knackpunkt: zu welchem Tarif 
können wir die Anlagen belegen? Alles 
Fragen, die am Workshop besprochen, 
festgelegt und danach reglementiert wer-
den müssen. Wir wollen die Katze nicht 
im Sack kaufen.

Herr Marti, vielen Dank.            

Und das sind die richtigen Lösungen:

beim 
Aarmattkreisel, 
vor der Vebo

Gemeindewerkhof 
am Asylweg

neben der 
Raiffeisenbank 
in der Hofstatt

auf der Velobrücke 
in der Aarmatt

vor der Regiomech 
an der 
Langfeldstrasse

Unterführung 
Kornfeldstrasse – 
Blumenfeldquartier

am Asylweg

beim
Unterfeldschulhaus
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Kostenloser-SoDG-Blutzuckermessgeräte-Service

Lassen Sie Ihr Blutzuckermessgerät reinigen, kontrollieren 
oder bei Bedarf austauschen.

wann: Dienstag, 21. April 2015,  13.30 bis 17.00 Uhr
wo: Spitex-Dienste, Hauptstrasse 32, Zuchwil

Frau Vreni Amsler Cianci, Diabetesfachfrau, unterstützt uns und beantwortet gerne Ihre Fragen zum Thema Diabetes. Im Weite-
ren können Sie am Stand der Firma Roche Diagnostics (Schweiz) AG die neuen Blutzuckermessgeräte und am Stand der Firma Elli 
Lilly (Suisse) SA die aktuellen Pens kennenlernen. Nutzen Sie die Gelegenheit und lernen Sie uns kennen.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Solothurner Diabetes-Gesellschaft, Vorstand und Geschäftsstelle   Spitex Dienste Zuchwil
www.diabetessolothurn.ch       spitex-zuchwil@hin.ch

Finden Sie die zehn Unterschiede!
Das nebenstehende Bild entstand am 
letztjährigen Velo-Putz-und-Flicktag des 
JuSpoLa Zuchwil. Das untere Bild wurde 
leicht verändert – zehn Unterschiede 
 wurden «eingebaut». Finden Sie sie?
 Bild/Montage: Pia Wyssmann

Musikalische Lesung
«Ein langer blauer Montag»

Erhard von Büren liest Passagen aus seinem neuen Roman «Ein langer blauer Montag».
Die Pianistin Nicole Rivar begleitet und kommentiert die Texte musikalisch.

Freitag, 27. März
20 Uhr

Aula Schulhaus Zelgli, Zuchwil
Eintritt frei/Kollekte

Die Gemeindebibliothek und die Kulturkommission laden Sie herzlich 
zu dieser besonderen Lesung ein.

Mit «Ein langer blauer Montag» gelingt Erhard von Büren ein unterhaltsamer, vielschichtiger Roman. Eine Liebesgeschichte Ende 
der Fünfziger Jahre in Solothurn: Jugendliche Premieren, Kantonsschule und Kino, Zusammenkünfte in einem Haus an der 
Aare, Krummturmbastion, Schule schwänzen, grosse Erwartungen und Lebenspläne, Scham und Stolz. Dabei spielen das Theater 
und die Musik immer eine wichtige Rolle.
Der Roman zeichnet die sensible Gefühlswelt junger Menschen nach. Er ist ein stimmiges Gesellschaftsbild der Fünfziger Jahre in 
einer Schweizer Kleinstadt.

Junge Bäume an der Aare gepflanzt

Sahvedi Adahov schenkt Zuchwil Wild-
frucht-Bäumchen für die Allgemeinheit. 
Sie wurden beim Schiffssteg beim Sport-
zentrum gepflanzt. Herr Adahov (im Bild 
4. von links) war stellvertretender Wirt-
schaftsminister von Aserbaidschan. Als 

politischer Flüchtling kam er 2007 in die 
Schweiz. Er habe von der Schweiz viel Un-
terstützung erhalten, meint Ahadov. Nun 
wolle er seiner zweiten Heimat etwas zu-
rückgeben. In verschiedenen Kantonen 
und Gemeinden haben bereits Pflanzakti-

onen stattgefunden. Dank tatkräftigen 
grossen und kleinen Händen aus der Um-
weltschutzkommission, der Energiestadt 
und der Gemeinde können sich auch die 
Zuchwiler in ein paar Jahren an Wildfrüch-
ten erfreuen.  Bild: Beatrice Kaufmann
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Claude Ammann, Geschäftsführer 
des «Physio in Fit» auf dem ehe-
maligen Sulzer-Areal, hat sich der 
Gesundheit verschrieben. In sei-
nem Fitnessstudio will er vor al-
lem den nicht mehr ganz jungen 
Menschen helfen, gesund zu blei-
ben oder es wieder zu werden. 

Eigentlich ist es eine Binsenweisheit: Wer 
sich zu wenig bewegt und seine Muskeln 
verkümmern lässt, wird sich über kurz 
oder lang mit gesundheitlichen Problemen 
herumschlagen müssen. Und spätestens 
wenn einem beim Treppensteigen innert 
kürzester Zeit die Puste ausgeht, ist es 
höchste Zeit zu handeln.
«Unser erklärtes Ziel ist es, Menschen da-
bei zu helfen, gesund zu bleiben oder es 
wieder zu werden», sagt Claude Am-
mann, eidg. dipl. Fitnessinstruktor und In-
haber des Physio in Fit. Er und seine Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter haben vor 
allem den typischen Zivilisationskrankhei-
ten den Kampf angesagt: Übergewicht, 
Arthrose, Osteoporose, Diabetes, Rücken-
leiden und so weiter. «Eine Arthrose kann 
zwar, wie auch die Osteoporose, nicht ge-
heilt werden», betont Claude Ammann. 

Für eine verbesserte LebensqualitätJeden Dienstag eine Lauf- oder Walkingrunde

«Aber mit einer Umstellung der Lebensge-
wohnheiten und einem gezieltem Training 
kann man viel erreichen.» Kräftige Mus-
keln stützen und schützen den Bewe-
gungsapparat, und ein gut geschulter 
Gleichgewichtssinn bewahrt vor Stürzen 
mit möglicherweise fatalen Folgen.

Lebensqualität verbessern
Das Physio in Fit sei nicht nur ein Fitness-
center für ambitionierte Sportler, erklärt 
Claude Ammann. «Zwar trainieren bei uns 
auch Spitzensportler. Aber wir haben uns 
auf die Betreuung und Beratung von Men-
schen in der zweiten Lebenshälfte speziali-
siert, die ihre Lebensqualität erhalten oder 
verbessern möchten.»
Es geht also um eine ganzheitliche Le-
bensstilverbesserung. Für jede Kundin und 
jeden Kunden wird ein individuelles Trai-
ningsprogramm inklusive Ernährungsbera-
tung zusammengestellt. Zudem geben die 
Fitness-Fachleute Tipps, wie sich regelmäs-
sige Bewegung in den Alltag einbauen 
lässt. 
Basis dafür ist ein Gesundheitsfragebo-
gen, in dem vermerkt wird, wie viel man 
schläft, arbeitet, sich bewegt, ob man 
raucht und vieles mehr. Und natürlich, ob 

bereits gesundheitliche Einschränkungen 
bestehen. 
Neben dem Training an Geräten bietet das 
Fitnessstudio auch verschiedene Kurse wie 
Aerobic, Body Fit oder Power Yoga an. Ein 
spezielles Fitnesstraining für über 45-Jähri-
ge rundet das Angebot ab.

Alles unter einem Dach
Neben dem Fitnessstudio beherbergt das 
Physio in Fit zudem eine Praxis für Physio-
therapie und eine Arztpraxis. «Dadurch 
können wir bei gesundheitlichen Proble-
men eine umfassende Betreuung anbie-
ten», sagt Claude Ammann.
Als Präsident des Schweizerischen Fitness- 
und Gesundheitscenter-Verbands initiierte 
er die «Fitness Classification», eine Quali-
tätskontrolle für Fitnesscenter. Und: das 
Physio in Fit ist einer der ersten Betriebe in 
der Schweiz, die junge Leute zum Berufs-
fachmann oder zur Berufsfachfrau zur Ge-
sundheits- und Bewegungsförderung aus-
bilden. Im Sommer 2015 wird die 
Zuchwilerin Silia Fedeli als eine der ersten 
ihre dreijährige Lehre abschliessen.

Monika Frischknecht
Physio in Fit, Allmendweg 8, Zuchwil; 
Tel. 032 322 22 33, www.physioinfit.ch

Gar nicht so einfach: Auf diesem runden Kissen 
wird der Gleichgewichtssinn trainiert.  Bilder fri

Chantal Wenger, Leiterin Physiothera-
pie, und Claude Ammann.

Silia Fedeli wird im Sommer als eine der ersten Fachfrauen zur Gesundheits- 
und Bewegungsförderung der Schweiz ihre Ausbildung abschliessen.

Blick in einen der Trainingsräume mit 
Kraft- und Ausdauergeräten.

Im Sommerhalbjahr treffen sich 
Läufer aus  Zuchwil und der gan-
zen  Region jeweils dienstags beim 
Sport zentrum, um eine Stunde 
oder etwas länger gemeinsam zu 
joggen oder zu walken. Auch 
dieses Jahr: Start ist am 21. April.

Dieses Jahr laufen wir wieder jeden 
Dienstag um 18.45 beim Sportzent-
rum Zuchwil los. Die einen sind schnell 
unterwegs und trainieren auf ein be-
stimmtes Ziel wie einen Lauf, die andern 
nehmen es eher gemütlich. Vier Jogging- 
und drei (Nordic-) Walking-Gruppen bege-
ben sich auf eine Tour von 60 bis 90 Mi-
nuten, angeführt von einer Gruppen -
leiterin oder einem Gruppenleiter.

Nach dem Sport ist es äusserst angenehm, 
die Garderobe, die Dusche und das 
Bad benutzen zu dürfen, dies alles für 
4 Franken pro Abend.

Wer mag, trifft sich anschliessend noch im 
Restaurant «Time Out», um den Abend 
gemütlich ausklingen zu lassen.

Fühlst du dich angesprochen? Komm ein-
fach vorbei, du bist herzlich willkommen.
Treffpunkt beim Haupteingang des Sport-
zentrums Zuchwil.

Der Läufertreff geht in 
sein 30. Jahr

Im Frühling 1986 rief der laufbegeis-
terte Zuchwiler Ludwig Heinzl den 
Läufertreff Zuchwil ins Leben. Von 
 Anfang an wurde er dabei von den 
 Verantwortlichen des Sportzentrums 
unterstützt. Bereits am ersten Abend 
fanden sich über 20 Personen ein, um 
gemeinsam zu joggen. Mit der Zeit 
 wurde die Gruppe immer grösser.
Der Läufertreff wurde über die Jahre 
immer beliebter und entwickelte sich 
zum grössten Lauftreff dieser Art im 
ganzen Kanton. 
Den Teilnehmerrekord konnte der 
 Läufertreff im Jahr 1994 verbuchen: 
260 Personen aus 28 Gemeinden 
 trugen sich in die Teilnehmerliste ein.
Ab 1997 wurde neben dem Jogging 
auch Walking angeboten – damals noch 
ohne Stöcke. Die Nordic-Walker kamen 
im Jahr 2002 hinzu.
Seither sind es regelmässig bis zu sieben 
Gruppen, die sich von April bis Septem-
ber jeden Dienstag am frühen Abend zu 
einer gemeinsamen Jogging- oder 
 Walkingrunde treffen. Auch heuer, im 
30. Jahr seines Bestehens.

Gestern − heute

Erinnern Sie sich an das alte Gasser-
haus am Kirchweg? Ein stattliches Bau-
ernhaus aus dem 17. Jahrhundert, mitten 
im Dorf, eines der letzten Hochstudhäuser 
in der Region. 1942 wurde es unter Denk-
malschutz gestellt. Aber es war über lange 
Zeit nicht mehr bewohnt – zuletzt war ein 

Brockenhaus darin einquartiert, und da-
nach stand es jahrelang leer. Die Besitzer 
liessen das Haus verfallen. Ab und zu kam 
die Idee auf, es ab- und an einem anderen 
Ort wieder aufzubauen. Zum Beispiel wur-
de vor Jahrzehnten einmal vorgeschlagen, 
das Haus ins Blumenfeldquartier zu zügeln 

und es zu einem Restaurant umzufunktio-
nieren. Auch über einen neuen Standort 
hinter der Raiffeisenbank wurde diskutiert. 
Schliesslich aber, im Jahr 2005, wurde es 
aus dem Denkmalschutz entlassen und 
abgerissen. Heute stehen auf dem Areal 
zwei Mehrfamilienhäuser.  fri

Treffpunkt:
ab 21. April jeweils dienstags, 18.45 Uhr, 
beim Eingang des Sportzentrums
Unkostenbeitrag: 
4 Franken, an der Kasse bezahlen
Beinhaltet Training in begleiteten Jogging- 
und (Nordic-) Walking-Gruppen, Gardero-
be, Dusche und Eintritt ins Bad
Weitere Informationen: 
www.lauftreff-zuchwil.jimdo.com
Für Kontakt und Fragen 
«Fragen-Anregungen-Kritik» auf der 
Homepage anklicken

L Ä U F E R T R E F F  Z U C H W I L
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Das erste Konzert des Musikcampus Zuchwil
Lange und intensiv hatten die 
Schülerinnen und Schüler des 
Musikcampus Zuchwil geübt. Am 
28. Januar konnten sie ihr Können 
am ersten Semesterkonzert in der 
katholischen Kirche unter Beweis 
stellen.

Am Abend um 19.00 Uhr soll das Konzert 
beginnen. Bereits um 16.00 Uhr treffen 
die Musikschülerinnen und Musikschüler 
für die Hauptprobe ein. In der Kirche 
 stehen 60 Stühle und die nötigen Noten-
ständer parat. Die Instrumente werden 
sorgfältig ausgepackt, die Noten hervor-
genommen. Dann werden den 
 Instrumentalisten die Plätze zugewiesen. 
Bald sitzen alle auf ihren Stühlen und 
 hören auf die Anweisungen ihrer Musik-
lehrerinnen und Lehrer. Zuerst wird das 
 gemeinsame Werk, der «Paukenschlag» 
von Joseph Haydn, geprobt. Dieses soll 
den Schluss- und Höhepunkt des Konzer-
tes setzten.

Fünf Ensembles bereiten sich vor
Nachdem Michael Vescovi mit dem Pro-
beergebnis zufrieden ist, erhält jedes En-
semble zwanzig Minuten Zeit für seine 
Hauptprobe. Es gilt ein enger Zeitplan, 
denn die Minuten bis zum Eintreffen der 
Zuhörer sind kostbar. Als erste Gruppe 
üben die Musikschülerinnen und Schüler 
von Frau Liora Heppner. Die 15 Mädchen 
und Knaben nehmen ihre Plätze am Kla-
vier, am Schlagzeug, sowie an den Gei-
gen, dem Cello und den Gitarren ein. Sie 
spielen «Rigaudan» von Henry Purcell und 
den «Banana Song» von den Beach Boys.
Die zweite Gruppe von Sarah Holmlund ist 
kleiner. Sie besteht aus sechs Instrumenta-
listinnen und Instrumentalisten: Drei 
Schlagzeuge, eine Gitarre, ein Horn, eine 
Flöte. Konzentriert befolgen sie die Einsät-
ze der Dirigentin. Ihre Stücke heissen «Spy 
Movie» aus der Hollywood Suite und 
«Pomp and Circumstance» von Edward 
Elgar.

Rhythmus ist alles
Das dritte Ensemble leitet Heinz Schönen-
berger. Wir hören ein Schlagzeug und die 
Kesselpauke, dazu zwei Gitarren, eine 
Bassgitarre, zwei Geigen und eine Flöte. 
Sie spielen «Let’s Swing». 
Für ihr zweites Stück, «Shock Factor», 
 benötigen die Schülerinnen und Schüler 
viel Rhythmusgefühl und ihren Körper. Es 
wird geschlagen, geklatscht, gestampft, 
gehüpft, gesprochen und vor allem – man 
bleibt im Rhythmus.

Damit es nicht langweilig wird, lösen jene, 
die gerade nicht proben, ein Quiz.

Während der Proben in der katholischen Kirche: Manchmal heisst es warten, bis man an 
der Reihe ist, dann gilt es, konzentriert zu spielen.  Bilder: Ruth Vescovi

Das vierte Ensemble unter der Leitung von 
Mikael Holmlund hat 15 Musikantinnen 
und Musikanten. Es sind da zwei Klaviere, 
zwei Geigen, ein Cello, drei Gitarren, drei 
Elektrogitarren, ein Horn, Pauke, Cymbel 
und Rassel. Sie spielen das «Aria» von Jo-
hann Sebastian Bach.
Das fünfte Ensemble mit drei Klavieren, 
zwei Trompeten, einem Saxophon, einer 
Geige, einer Flöte und vier Gitarren übt als 
letzte Gruppe. Sie spielen die Stücke 
«Sing» von Ed Sheeran, «Kanon» von Jo-

Kinderwoche 2015

organisiert von 
der reformierten Kirchgemeinde 

Zuchwil

Auch dieses Jahr in den Frühlingsferien 
findet wieder eine Kinderwoche in 
Zuchwil statt. Sie beginnt am 
Montag, 13. April, und dauert 
bis Donnerstag, 16. April 2015,
jeweils an den Nachmittagen. 

Eingeladen zum Mitmachen 
sind Schülerinnen und Schüler der 1. bis 
4. Klasse. Der Anmeldebrief wird über 
die Schulen an die Kinder verteilt. 
Das Vorbereitungsteam freut sich auf 
viele Anmeldungen!  

hann Pachelbel und «All of Me» von John 
Legend. Nun kommt zu dieser Gruppe 
noch der Sänger Gent dazu, der mit seiner 
glockenhellen Stimme aus der «Zauberflö-
te» von Wolfgang Amedeus Mozart ein 
Stück von Papageno singt. Anschliessend 
wird Aline von der Gruppe zum Song 
«Sailing» begleitet. Beide gehen zu Herrn 
Stefan Schmid in die Gesangsstunde.

Nun wird es etwas hektischer in der Kir-
che. Die Probezeit ist schon fast um, und 

die ersten Zuhörerinnen kommen in die 
Kirche.

Wer kennt alle Komponisten?
Während die einzelnen Gruppen in der 
Kirche ihre Stücke proben, halten sich die 
andern in zwei Räumen im Pfarreiheim 
auf. Hier haben sie ein Quiz zu lösen. Es 
stehen Fragen zu Komponisten und ihren 
Werken auf den Zetteln, oder man muss 
Notenwerte bestimmen oder Noten be-
nennen. Die Musikschüler sind intensiv da-

bei, diese Fragen richtig zu beantworten 
und man tauscht sich aus.
Etwas später ist es Zeit, etwas Kleines zu 
essen und zu trinken. Die meisten packen 
ein Sandwich und ein Getränk aus. Aber 
schon bald heisst es: Jetzt ist es soweit. 
Alle begeben sich in die Kirche, wo sich 
schon ein zahlreiches Publikum eingefun-
den hat. Die Nervosität ist zu spüren. Aber 
die Musiklehrerinnen und Lehrer wirken 
beruhigend auf die Schülerinnen und 
Schüler ein.

Herr Schönenberger begrüsst alle Anwe-
senden herzlich. Er betont, dass es das 
erste Mal ist, da die Ensembles mit einem 
gemeinsamen Konzert auftreten. 
Er bedankt sich bei der Blasmusik. Sie hat 
die Noten und die Schlaginstrumente zur 
Verfügung gestellt. Dem Werkhof gilt ein 
Dankeschön für das Transportmobil, das 
man benötigt, um all die Instrumente aus 
den Schulhäusern in die Kirche zu bringen 
und dann wieder zurück. Ein grosses Dan-
keschön geht auch an die Kirchgemeinde, 
die ihre Räumlichkeiten für diesen Anlass 
zu Verfügung gestellt hat.

Der grosse Moment
So, nun kann aber das Konzert beginnen!
Die erste Gruppe stellt sich auf. Es wird ru-
hig in der Kirche. Alle hören aufmerksam 
zu. Alle eingeübten Werke werden vorge-
tragen. Es ist erstaunlich, welche Vielfalt 
und welches Können da bereits zu hören 
ist. Neben den Gitarren und den Klavieren 
ertönt ganz klar die Blockflöte. Die Geigen 
erklingen mit Schlagzeug und Bassgitarre 
zusammen, begleitet von Klavieren, und 
es ist eigentlich immer ein Miteinander. Je-
der Beitrag wird mit grossem Applaus be-
lohnt. Das haben die Schülerinnen und 
Schüler auch verdient. 

Herzlichen Dank euch und herzlichen 
Dank auch euren Eltern! Ein grosses Merci 
gilt auch den Kolleginnen und Kollegen, 
die wöchentlich mit den Schülerinnen und 
Schülern proben.
Nachdem das Schlussstück verklungen ist, 
dürfen die Musikanten die Kirche, beglei-
tet von Applaus, verlassen. Sie holen ihre 
Kleider und Taschen und gehen mit ihren 
Eltern nach Hause. Für die Musiklehrerin-
nen und Musiklehrer heisst es nun aufräu-
men und alle Instrumente wieder zurück 
bringen.
Schon bald werden sie neue Stücke ein-
üben, es war ja ein Semesterkonzert. Also 
können wir uns auf ein weiteres freuen.  
 Ruth Vescovi
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«Das Eisen schmieden, wenn es kalt ist»
Seit rund 12 Jahren arbeitet Ruedi 
Spiegel an den Zuchwiler Schulen 
als Berater. Er steht Lehrkräften, 
Eltern und Schülern in schwieri-
gen Schulsituationen zur Verfü-
gung. In den letzten Jahren hat er 
vermehrt beobachtet, dass Eltern 
nicht mehr wissen, wie sie «rich-
tig» auf ihre Kinder reagieren 
sollen.

Seit dem Schuljahr 2002/2003 habe ich in 
Zuchwil an den Kindergärten und Primar-
schulen einen Auftrag, als Berater in 
schwierigen Schulsituationen. Ich wurde 
gebeten, über diese Arbeit zu berichten 
und etwas über ein Anliegen zu schreiben. 
Auch Eltern können sich an mich wenden, 
wenn es in der oder um die Schule 
Schwierigkeiten gibt.

Verunsicherte Eltern
Dabei fällt mir immer wieder auf, wie viele 
Eltern verunsichert sind in Ihrer Erzie-
hungsaufgabe. 
Dies wird auch in der Fachliteratur ver-
mehrt beschrieben. Eltern und Erziehungs-
berechtigte sind verunsichert, weil der Be-
griff von Autorität seit den 70er-Jahren 
des letzten Jahrhunderts irgendwie ver-
pönt ist. Leider ist nicht viel Anderes an 
die Stelle der alten Autorität getreten. So 
entsteht ein Manko, ein Vakuum. Aus 
meiner Schulzeit weiss ich noch, ich glau-
be es war im Physikunterricht, dass sich 
ein Vakuum wieder zu füllen versucht. 
Wer hat das Vakuum der fehlenden Auto-
rität gefüllt? Aus meiner Sicht sind es oft 
die Kinder und Jugendlichen, welche spü-
ren, dass sich Eltern/Erziehungsberechtige 
nicht getrauen, klar und bestimmt aufzu-
treten, aus Furcht, dass sie als autoritär 
verschrien werden.
So merkten die Kinder sehr schnell, dass 
sie dieses Vakuum mit Forderungen, mit 
Bedürfnissen füllen können, mit «ich will», 
«ich möchte», «du musst» etc. Mit ande-
ren Worten, es geht immer wieder um 
Machtkampf. Das Kind vermittelt seine 
Haltung: «Ich bin der Boss».

Zurück zur «alten» Autorität?
Mit Recht fragen sie sich jetzt: Vertritt der 
Berater hier, wir sollen zur «alten» Autori-
tät zurückfinden? Nein, die Zeiten von 
Körperstrafe und Prügel sollten klar vorbei 
sein. Was dann?
In letzter Zeit werden in der Fachliteratur 
Ideen von einer «neuen Autorität», formu-
liert. Diese heisst: elterliche Präsenz. Diese 
Ideen orientieren sich an den Erfahrungen 

des gewaltlosen Widerstandes von Mahat-
ma Gandhi. Diese Ideen werden vom 
Team um den Psychologie-Professor Haim 
Omer beschrieben.
 
Präsenz statt Macht
Die Eltern begegnen den destruktiven 
Handlungen des Kindes mit der Botschaft: 
«Ich kann dein Verhalten nicht akzeptie-
ren und werde alles tun, es zu stoppen, 
ausser, dich zu schlagen oder zu attackie-
ren.» Diese Idee, die sich auf Gandhis poli-
tisches Denken stützt, entspricht einem 
Konzept von elterlicher Autorität, das 
nicht auf Macht, sondern auf Präsenz ba-
siert. Dementsprechend offenbaren die El-
tern ihre Präsenz den destruktiven Hand-
lungen des Kindes gegenüber durch 
Handlungen, die besagen: «Ich gebe dir 
nicht nach und gebe dich nicht auf!» – 
«Ich bin dein Vater/deine Mutter und blei-
be dein Vater/deine Mutter!» – «Ich werde 
nicht zulassen, ausgeblendet, abgeschüt-
telt zu werden oder unberücksichtigt zu 
bleiben!»

Diese Zitate zeigen: Es geht darum, mit el-
terlicher Präsenz wieder zu zeigen: «Du 
bist mein Kind, ich liebe dich, aber ich 
kann dein Verhalten nicht akzeptieren. 
Und ich werde hinstehen und mit dir ver-
handeln, wie du dein Verhalten ändern 
kannst. Ich werde dich nicht schlagen 
oder bloßstellen. Aber ich bleibe bei mei-
ner Erwartung, dass es sich ändert. Darin 
werde ich nicht nachgeben und mich nicht 

mehr bedrohen lassen. Es ist meine Pflicht 
als Vater/Mutter.» 
Oftmals denken Eltern, sie müssten schnell 
reagieren, und drohen in der «Hitze des 
Gefechtes» mit Dingen, die sie später 
nicht durchziehen können (Du darfst ein 
halbes Jahr nicht mehr fernsehen.... Du 
bleibst vier Wochen im Haus.... etc.). Viele 
Eltern sagen: «Wenn ich nicht gleich re-
agiere, verliere ich meine Macht, und das 
Kind geht als Sieger hervor.» Das Team 
um Haim Omer hat hier das Schlagwort 
kreiert: «Man soll das Eisen schmieden 
wenn es kalt ist». Damit gerate ich nicht in 
den (Macht)Kampf. Ich kann auf das Ge-
schehene zurückkommen, nach ein paar 
Stunden oder am nächsten Tag. «Was 
gestern war, akzeptiere ich nicht, und ich 
erwarte von dir einen Vorschlag, wie du 
gedenkst dein Verhalten zu ändern». Da-
mit zeige ich dem Kind, du bist mir wich-
tig, ich habe in der Zwischenzeit über dein 
Verhalten nachgedacht, ich komme darauf 
zurück, weil es mir wichtig ist.

Zusammengefasst heisst das: 
• Als Eltern/Erziehungsberechtigte aus 
dem Kreislauf der Eskalation aussteigen. 
• Die elterliche Stimme wieder finden. 
• Elterliche Präsenz markieren. 
• Das Eisen schmieden wenn es kalt ist.   
 Ruedi Spiegel

Weitere Anregungen finden sie im Buch 
«Autorität durch Beziehung»; Haim Omer/Arist 
von Schlippe 2004, Vandenhoeck&Ruprecht 
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Ruedi Spiegel berät Schüler Lehrer und 
Eltern in schwierigen Situationen.  zvg

Beratung und Begleitung 
in den Primarschulhäusern und 
Kindergärten in Zuchwil
 
Ruedi Spiegel ist als Berater in den 
Schulhäusern Pisoni, Blumenfeld und 
Unterfeld tätig:

Jeweils Dienstag von 
15:00 bis 15:50 Uhr im Pisoni
16:00 bis 16:50 Uhr im Blumenfeld
17:00 bis 17:50 Uhr im Unterfeld
weitere Termine nach Absprache.

Eine Anmeldung ist möglich in den 
Briefkästen in den Schulhäusern oder 
per Mail an info@spiegel-so.ch 

Die Eltern finden in der Informations-
mappe der Schüler weitere Angaben, 
oder unter www.schulen-zuchwil.ch, 
unter Dienste und Beratung (Kindergar-
ten, Primarschule).

Schon bald ist wieder Veloputztag. Letztes 
Jahr war ich mit der Kamera dabei und 
habe gestaunt, mit wie viel Eifer und Aus-
dauer die Kinder geputzt haben. Es gab 
auch einige Erwachsene, die fachmännisch 
kleinere Reparaturen vornahmen. 
Die fertigen Velos standen sauber und ge-
wartet in einer Reihe und strahlten um die 
Wette. Es lohnte sich auch für mein Velo. 
Ich glaube, das war noch selten so sauber. 
Und da es für einen guten Zweck war, 
lohnte es sich gleich doppelt. Ich werde 
mein Velo auch dieses Jahr hinbringen.
 Pia Wyssmann

Veloputztag 2015

Für 10 Franken pro Velo Putzen, Pumpen und Schmieren!

Reparaturen können gegen Aufpreis durchgeführt werden, die Ersatzteile müssen jedoch selbst mitgebracht 
werden. Das OK des Veloputztag behält sich vor, zu grosse Reparaturen abzulehnen.

Die Kinder vom JuSpoLa machen Ihr Velo fit für den Frühling!

Am 28. März 2015 von
9 bis 15 Uhr auf dem 
Gemeindehausplatz 

Zuchwil mit Glühwein 
und frischen Waffeln!



 Sportzentrum

Eine Renovation und eine neue Aktion
Nach 40 Jahren wird der Eingangsbereich 
im Sportzentrum Zuchwil einer leichten 
Renovation unterzogen. Der Zugang zur 
Rezeption wird optisch aufgewertet. Vor 
allem aber werden der Windfang und die 
Schmutzschleuse nach vorne versetzt und 
markant vergrössert. Die Eingangstüren 
werden automatisiert. Damit schafft das 
Sportzentrum für die Besucher eine ange-
nehmere Eingangssituation. Während der 
Umbauarbeiten im März ist der Zugang 
via Aussen-Eisbahnbereich sichergestellt.

SZZ-Activity-Days im Frühling
Ab März lanciert das Sportzentrum erst-
mals die Activity-Days. Regelmässige 
 Benutzer des Sportzentrums erhalten die 
Möglichkeit, Punkte zu sammeln, welche 
in Gutscheine umgewandelt werden kön-
nen. Zudem nehmen alle Teilnehmer, wel-
che ihre Sammelkarte gefüllt haben, an 
 einer Verlosung teil und werden auch zum 
Abschlussapéro eingeladen. Die Aktion 
dauert bis Ende Mai und löst die lang-
jährige Kilometer-Schwimmen-Aktion ab.

Die wichtigsten Infos zu den 
SZZ-Activity-Days
Sammeln Sie SZZ-Activity-Days Punkte 
vom 1.März bis zum 31.Mai 2015.
Gegen Abgabe einer vollen SZZ-Activi-
ty-Days Sammelkarte bis zum 10.Juni 
2015 erhalten Sie einen SZZ-Gutschein im 
Wert von 10 Franken. Dieser Gutschein 
kann für alle Produkte zu Anlagen, bei 
 denen auch gepunktet werden kann, zur 
Zahlung eingesetzt werden. Gültig bis 
zum 29. Februar 2016.
Mit einer vollen SZZ-Activity-Days Sam-
melkarte nehmen Sie an der Verlosung für 
mehrere Preise am Abschlussapéro am 
26.Juni teil. 
Pro Sammelpunkt spendet das Sport-
zentrum Zuchwil einen Betrag an die 
meist gewünschte gemeinnützige 
 Organisation. 
Pro Besuch einer der folgenden Anlagen 
erhalten Sie einen SZZ-Activity- Days-
Punkt: Hallenbad, WellnessPool, Sauna, 
Freibad, Minigolf, Infrarotkabine (auch 
 Anlagen, die eine weitere Anlage beinhal-
ten z.B. Wellnesspool inkl. Hallenbad = 
1 Punkt). Punkte erhalten auch Begleitper-
sonen und Kinder, egal welchen Alters.
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Mit noch mehr Spass ins Sportzentrum: Der Zugang zum Sportzentrum wird 
modernisiert, zudem laden die Acitivity- Days zu vermehrtem Besuch ein.  zvg

Minigolf und Tennis-Saison starten Ende März 
Minigolf ab 29. März:
Der gemütliche Minigolfplatz in der Mitte des Sportzentrums Zuchwil bietet einen 
guten Ausgleich zum stressigen Arbeitstag. Der Minigolfplatz umfasst 18 Bahnen 
mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden. Die Saison dauert bis Ende Oktober. 
 Offizielle Minigolf-Bahn (gemäss SPGSV). 

Tennis ab 29. März:  
Unsere Aussenplätze (Flex) ermöglichen Ihnen den uneingeschränkten Tennis-Spass. 
Plätze können telefonisch (032 686 55 55) reserviert werden, oder direkt vor Ort an 
der Hallenbad- Rezeption getätigt werden. Tennisschläger und Bälle stehen zur Mie-
te bereit. Für nur 220 Franken können Sie von Anfang April bis Ende September jede 
Woche zu den besten Zeiten eine Stunde Tennis spielen.


