
www.zuchlerkurier.ch 15. Jahrgang Juni 2014

 Nr. 2



Wann Wo Was
 
Wer 

13.06.2014 Gemeindebibliothek Lesung Peter Hänni Kulturkommission

14.06.2014 Sportanlage Widi Sport-und Plauschtag FC

25.06.2014 Aula Unterfeld Musikschulkonzert Musikschule

28.06.2014 reformierte Kirche Sommerfest reformierte Kirchgemeinde

26.07.2014 Hornusserhütte Red-Bull-Hornussen Hornussergesellschaft

01.08.2014 Bleichenberg Bundesfeier

01.08.2014 Bleichenberg ökumenischer Gottesdienst kath. und ref. Pfarrei

02.08.−03.08.2014 Sportzentrum Nordwestschweiz. Schwingfest

10.08.2014 Hornusserhütte Freundschaftshornussen Hornussergesellschaft

16.08.2014 Hornusserhütte Hüttenweihe Hornussergesellschaft

17.08.2014 Hornusserhütte 100-Jahr-Jubiläum Hornussergesellschaft

23.08.2014 Familiengarten Gartenfest Familiengartenverein

03.09.2014 Lindensaal Jubilarenständeli Blasmusik

06.09.2014 Pisoni-Wiese/Pfadiheim 60-Jahr-Jubiläum Pfadi

09.09.2014 Lindensaal Kinderkleiderbörse IGU

13.09.2014 Lindensaal Brunch Cevi

26.09.2014 Feuerwehrmagazin Jazzkonzert Kulturkommission

04.10.2014 Lindensaal Risottofest Fasnachtszunft Sans Gêne

05.10.2014 Wasserreservoir Zugvogelbeobachtung Natur- und Vogelschutzverein

24.10.−26.10.2014 Lindensaal Lottomatch Damenriege

25.10.2014 ganzes Gemeindegebiet Tag der Natur Umweltschutzkommission

31.10.−2.11.2014 Lindensaal Lottomatch Pfadi
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 In eigener Sache

Liebe Leserinnen, liebe Leser

Erfreulicherweise erhalten wir immer wie-
der Leserbriefe mit Anfragen oder Mei-
nungen zu unseren Berichten. Diese Fra-
gen versuchen wir immer zu beantworten 
oder  beantworten zu lassen, wie in dieser 
Ausgabe die Frage nach den Abholzungen 
im Widi und den Brief zu Baubewilligun-
gen in Zuchwil. 

Da unsere Zeitungsausgaben doch immer 
ein Vierteljahr auseinanderliegen, ist es 
manchmal nicht mehr aktuell, in der 
nächsten Ausgabe zu antworten. Diese 
Leserbriefe beantworten wir direkt, wenn 
sie Fragen beinhalten.

Es gibt aber auch Leserbriefe, die schon 
ziemlich politisch sind. Diese Briefe wer-
den von uns nicht beantwortet, da der 
ZuchlerKurier politisch und konfessionell 
neutral ist.

Wir lesen aber jeden Leserbrief und wir 
möchten Sie auch animieren, uns doch 
Ihre Meinung kund zu tun. Wenn Sie sich 
für ein bestimmtes Thema interessieren, 
das mit Zuchwil im Zusammenhang steht, 
dann schreiben Sie uns doch. Wir werden 
dann nachforschen und darüber berich-
ten.

Wir freuen uns, Ihnen wieder einen 
 kunterbunten ZuchlerKurier zu präsentie-
ren und wünschen Ihnen viel Spass beim 
Lesen.

Pia Wyssmann
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Den ZuchlerKurier kann man 
auch abonnieren.
Die Abonnementskosten pro Jahr  
betragen Fr. 15.– und werden für 
zwei Jahre erhoben. 

Redaktion                      
Postfach, 4528 Zuchwil
oder über info@zuchlerkurier.ch

1. Augustfeier
auf dem Bleichenberg

Programm
10.00 Uhr  Ökumenischer Gottesdienst 
  mit Dr. Ruedi Nützi, Direktor Fachhochschule Nordwestschweiz
18.00 Uhr Beginn Festwirtschaft
18.30 Uhr Gratisrisotto «so lang s’het...»
20.15 Uhr Musikalischer Auftakt / Begrüssung
20.30 Uhr Festansprache: Peter Brotschi, Kantonsratspräsident 
  Adhoc-Orchester der drei Gemeinden
21.00 Uhr Musikalische Unterhaltung
  Lampionumzug
22.00 Uhr Feuerwerk, Freudenfeuer mit Alphornklängen
  Ende Festwirtschaft

Shuttledienste für Senioren und Gehbehinderte: von 9.00 – 12.00 / 17.00– 24.00 Uhr
Bitte benützen Sie nach Möglichkeit den öffentlichen Verkehr. 
Zu Fuss ist der Festplatz ab jeder Gemeinde in 15 Minuten erreichbar.

der Gemeinden Zuchwil, Biberist und Derendingen
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Lesung mit Peter Hänni
Am 13. Juni liest der Solothurner 
Arzt und Schriftsteller Peter Hänni 
aus seinem neuen Krimi «Boarding 
Time» vor.

Flughafen Kapstadt, Gate 43. Caruso, 
 Fredi, Röbi und Steiner wollen nur eines: 
so schnell wie möglich zurück in die 
Schweiz. Zwei Wochen zuvor sind sie nach 
Südafrika geflogen, um mit einer 
 Harley-Tour  ihren 55. Geburtstag zu 
 feiern. Aber die Herrlichkeit nahm ein 

 abruptes Ende: Seit die Kellnerin ihres 
 Hotels tot aufgefunden worden ist, sitzt 
den Freunden nicht nur die Polizei im 
 Nacken. Ist einer von ihnen ein Vergewal-
tiger und Mörder? Ihre Freundschaft be-
kommt mehr und mehr Risse… 

Peter Hänni ist in seinen Krimis stets nah 
bei den Menschen. Es gibt weder Super-
helden noch Superböse, dafür eine subtile 
Handlung, viel Lokalkolorit, lebensechte 
Dialoge und lakonischen Humor. 

Zu dieser besonderen 
Lesung laden Sie die 
Gemeindebibliothekar-
innen und die Kultur-
kommission Zuchwil 
herzlich ein.

Eintritt frei/Kollekte

Verjüngungskur für die Hornusserkühe

Bereits seit 15 Jahren stehen die 
beiden Kühe im Zentrum des 
Martinshofkreisels und beobach
ten den Verkehr. Kein Wunder, 
dass sie im Lauf der Jahre etwas 
«ergraut» sind. Dank einem 
«Wellness urlaub» im Malerge
schäft Bordi erstrahlen sie seit 
Kurzem wieder in neuem Glanz.

Wussten Sie, dass die beiden Kühe 
 ursprünglich Zürcherinnen waren? Im 
 Rahmen der Aktion «Land in Sicht – auf 
nach Zürich» wurden sie im Jahr 1998, 
 zusammen mit über 800 weiteren lebens-
grossen Kühen, in der Stadt Zürich auf-
gestellt. Diese waren von 400 Künstlerin-
nen und Künstlern bemalt worden – zum 
Teil waren sie einem Anlass oder einer 
 Organisation gewidmet. Auch die Zuchler 
Kühe, die an die grossen Erfolge unserer 
Hornusser  erinnern.

Am Ende der Aktion wurden die Kühe 
 versteigert. Die Kulturkommission Zuchwil 
kaufte die beiden Hornusser-Kühe, und 
seither zieren sie den Kreisel beim Mar-
tinshof.

Diesen Frühling wurden sie nun einer 
 Verjüngungskur unterzogen. Marco Bordi, 
Inhaber des Malergeschäfts Bordi, nahm 
sich ihrer an und reinigte sie gründlich, 
 bevor er sie in liebevoller Detailarbeit mit 
einem neuen Make-Up versah. 

Den Transport der Kühe übernahm die 
 Firma Flury Gartenbau AG, Zuchwil.

Freitag, 13. Juni 2014, 20 Uhr, in der 
Gemeindebibliothek Zuchwil

Unter den Schweizer Kleinstädten 
ist nur Burgdorf velofreundlicher 
als Zuchwil. In der Gesamtrang
liste mit allen Schweizer Städten 
erreicht unsere Gemeinde Platz 
vier. Dies ergab eine Umfrage von 
Pro Velo.

Im Herbst 2013 wurde in 28 Schweizer 
Städten und Gemeinden mit 15 667 Teil-
nehmern die Velostädte-Umfrage von Pro 
Velo durchgeführt, auch in Zuchwil. Die 
Velofahrer konnten beurteilen, wie 
 zufrieden sie mit der Veloinfrastruktur in 
Zuchwil sind. Die Zuchler beteiligten sich 
rege, 158 Personen – 1,82 Prozent der 
 Bevölkerung – füllten den Fragekatalog 
von Pro Velo online aus. 34 Fragen zu den 
Themenbereichen Wegnetz, Verkehrs-
klima, Sicherheit, Komfort, Abstellanlagen 
und Stellenwert des Velos wurden gestellt.
Insgesamt sind die Zuchwilerinnen und 
Zuchwiler zufrieden mit den Angeboten 

für Velos. Zuchwil erreichte im schweiz-
weiten «Pro Velo-Ranking» den erfreuli-
chen zweiten Platz in der Kategorie der 
Kleinstädte. In der Gesamtrangliste der 
kleinen, mittleren und grossen Städte 
 erreicht Zuchwil mit der Note 4,36 den 
sehr guten vierten Platz hinter Burgdorf 
(Note 4,76), Chur (4,40) und Winterthur 
(4,36). Bei einer um 0,05 Punkte besseren 
Note wäre es insgesamt der zweite Platz 
hinter Burg dorf gewesen. Überdurch-
schnittlich gute Noten erhielt Zuchwil für 
das Velowegnetz sowie für das Ver-
kehrsklima. Punkto Abstellanlagen und 
Komfort für Velofahrer waren die Bewer-
tungen durchschnittlich.

Schwachpunkt Sicherheit
In Sachen Velo im öffentlichen Verkehr 
gibt es in Zuchwil allerdings noch Verbes-
serungspotential. Auch beim Kriterium Si-
cherheit für Velofahrende und Velos erhält 
Zuchwil ein knappes «genügend». Die 

Velofreundliches Zuchwil
Teilnehmenden sind ausserdem der 
 Meinung, in Zuchwil müsse dem Velo ein 
höherer Stellenwert eingeräumt werden, 
obwohl sich die Situation in den letzten 
Jahren verbessert hat. Bezüglich den Krite-
rien «velofreundliche Schneeräumung» 
oder «Velo-Werbung» könnte in der 
 Gemeinde noch mehr unternommen 
 werden, so die Teilnehmenden.

Vier Gemeinden im Kanton
Im Kanton Solothurn wurde die Umfrage 
ausser in Zuchwil auch in Solothurn, 
 Grenchen und Olten durchgeführt. 
 Koordiniert wurde sie im ganzen Kanton 
von so!mobil, dem Programm für nachhal-
tige Mobilität, das von den Energiestädten 
Zuchwil, Solothurn, Grenchen, Olten und 
dem  Kanton getragen wird. Das kantons-
weite orchestrierte Vorgehen hat zu einer 
schweizweit vorbildlichen Teilnahme an 
der Umfrage beigetragen. Ein herzlicher 
Dank allen Zuchwilerinnen und Zuchwi-
lern, welche die vielen Fragen kritisch be-
antwortet haben!

Das Resultat sieht gesamtschweizerisch 
auf den ersten Blick hervorragend aus. 
Wir sind aber noch relativ weit von der 
Note gut entfernt, das heisst, die Einwoh-
nergemeinde Zuchwil hat bis zur nächsten 
Umfrage in vier Jahren noch erhebliches 
Verbesserungspotential, das es anzupa-
cken gilt.

Peter Baumann, Leiter Abteilung Bau und 
Planung Zuchwil, Energiestadtkoordinator

Doris Häfliger Energiestadtkoordinatorin 
der Einwohnergemeinde Zuchwil

Marius Christen, Programmleiter so!mobil 

Alles Wesentliche zur Umfrage finden Sie unter 
www.velostaedte.ch

In der Velostation im Hauptbahnhof Solothurn wurden die Gemeindevertreter über 
die Resultate der Umfrage informiert.

Erst werden die Kühe von Marco Bordi sorgfältig gereinigt.

Wieder «zu Hause»: Die Kühe grüssen die Vorbeifahrenden im Martinshofkreisel.

Auch wenn sie im Kreisel nur von Weitem zu sehen sind, muss jedes Detail stimmen.

Die Zeit hat Spuren hinterlassen.

Peter Hänni.

zvg

Bilder zvg
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Leben Sie seit einiger Zeit in Zuch
wil und haben Ihre ganz persönli
che Beziehung zur Gemeinde auf
gebaut? Fühlen sich im engeren 
Sinn in Zuchwil zuhause und 
möchten das auch zum Ausdruck 
bringen? Dann kann eine Einbür
gerung für Sie eine interessante 
Wahlmöglichkeit sein. 

Wenn Sie sich in Zuchwil einbürgern las-
sen, werden Sie Teil eines aktiven Gemein-
wesens. Die Bürgergemeinde Zuchwil er-
bringt auf sozialem, ökologischem und 
ökonomischem Gebiet (Mittagstisch, Seni-
orenfahrt, Wohnen im Alter, Unterstüt-
zung von Institutions- und Vereinsaktivitä-
ten, Baurechtswesen, Forstwirtschaft, 
Pflege des Waldes als Erholungsraum, 
usw.) anerkannte Leistungen zu Gunsten 
der Dorfbevölkerung. Mit Ihrer Stimme an 
der Bürgergemeindeversammlung haben 
Sie zudem ein gewichtiges politisches Mit-

Möchten Sie sich in Zuchwil einbürgern lassen? 
spracherecht. Auch die gesellschaftliche 
Seite kommt in der Bürgergemeinde dank 
regelmässig durchgeführter Anlässe nicht 
zu kurz.

Die Voraussetzungen
Schweizer Bürgerinnen und Bürger, die 
sich im Kanton Solothurn einbürgern las-
sen wollen, dürfen bei der Einreichung des 
Gesuchs nicht mehr als ein kantonales 
Bürgerrecht besitzen, Schweizerinnen und 
Schweizer, die bereits Bürger des Kantons 
Solothurn sind, nicht mehr als zwei solo-
thurnische Gemeindebürgerrechte. Wenn 
diese Bedingungen erfüllt sind, können 
die bisherigen Bürgerrechte beibehalten 
werden. Andernfalls muss vor der Einbür-
gerung in Zuchwil eine Bürgerrechtsent-
lassung aus einem der bisherigen Bürger-
rechte erfolgen. Andere Kantone haben 
andere Regelungen. Darum ist es wichtig, 
dass sich Einbürgerungswillige mit Bürger-
recht in einem anderen Kanton dort er-

kundigen, ob sie bei einer Einbürgerung 
im Kanton Solothurn das bisherige Bürger-
recht behalten können.

Die Kosten
Die Gebühren für die Einbürgerung von 
Schweizer Bürgern setzen sich zusammen 
aus dem Aufwand der kantonalen Verwal-
tung und den Bearbeitungskosten der 
Bürgergemeinde. Bei Solothurner Kan-
tonsbürgern entfallen die kantonalen Be-
arbeitungsgebühren.
Wenn Sie sich für eine Einbürgerung 
 interessieren und die Voraussetzungen zu 
erfüllen glauben, können Sie unverbindlich 
bei der Bürgergemeinde Zuchwil unter 
www.bgzuchwil.ch die nötigen Unter-
lagen anfordern. Sie können sich aber 
auch direkt mit dem Präsidenten der 
 Bürgergemeinde, Patrick Wyss, in Verbin-
dung setzen: 
Telefon 032 685 06 27, 
Mail patrick.wyss@bgzuchwil.ch

«Mein Job ist lebhaft und vielseitig» 
Seit dem vergangenen Herbst ist 
Fränzi Bisig Verwalterin der Senio
renwohnungen der Bürgergemein
de. Die 47Jährige erzählt, was ihr 
an der Tätigkeit am besten gefällt.

Fränzi Bisig, geboren 1967 und aufge-
wachsen in Zuchwil, ist gelernte kaufmän-
nische Angestellte, verheiratet mit Martin 
Bisig und Mutter dreier Kinder: Daniela 
(19), Marion (16) und Andreas (14). Die Fa-
milie wohnt am Fasanenweg. Mit ihrer 
Wahl zur Verwalterin der Alterssiedlungen 
der  Bürgergemeinde stellt sie sich einer 
neuen beruflichen Aufgabe als Verwalte-
rin von insgesamt 42 altersgerecht einge-
richteten Wohnungen in der Seniorensied-
lung Brunnmatt und 34 Wohneinheiten im 
Wohnpark Gartenstrasse.

Kurz befragt: Fränzi Bisig, Verwal
terin der Seniorenwohnungen 

Frau Bisig, Mitte September 2013 
 haben Sie die Stelle als Verwalterin 
der Seniorenwohnungen der Bürger-
gemeinde angetreten. Hatten Sie sich 
– ein gutes halbes Jahr später – die 
Aufgabe auch so vorgestellt?
Fränzi Bisig: Die einzelnen Verwaltungsbe-
reiche waren mir beim Antritt ja bekannt. 
Ich konnte auch eine sorgfältig geordnete 

Bürostruktur übernehmen und wurde von 
Seiten des Bürgerrats bei der Einarbeitung 
unterstützt.

Gab es keine Überraschungen?
Doch, ich hatte mir das Ganze nicht so 
lebhaft und so vielseitig vorgestellt. Über-
rascht wurde ich von der Erfahrung, welch 
zentrale Bedeutung der persönliche Kon-
takt mit Mieterinnen und Mietern hat und 
wie rege unser Kontaktangebot genutzt 

wird – sei es am ersten und dritten Sams-
tag im Büro an der Brunnmattstrasse, 
nach Absprache oder ganz einfach im 
Treppenhaus.

Was schätzen Sie an Ihrem Job am 
meisten?
Es ist der Umgang und die Zusammenar-
beit mit den Mieterinnen und Mietern, mit 
den Hauswarten, aber auch mit Behörden, 
Institutionen oder Baufachleuten. Grund-
sätzlich geht es ja stets darum, Lösungen 
anzustreben und zu finden. Das ist immer 
spannend.

Wie gefragt sind Wohnungen für Leu-
te im Seniorenalter?
Zur Zeit sind alle Wohneinheiten vermie-
tet, sowohl an der Brunnmatt- wie auch 
an der Gartenstrasse. Beide Siedlungen 
haben den Vorteil, dass sie sich in der 
Nähe des Dorfzentrums mit seinen gut 
ausgebauten Einkaufs- und Dienstleis-
tungsangeboten befinden und auch die 
Bushaltestellen nicht allzu weit entfernt 
sind. Diese Nähe zum Dorfgeschehen wird 
sehr geschätzt. 

Kontaktadresse für Interessenten:
Fränzi Bisig, Liegenschaftsverwalterin, 
Telefon 032 685 78 18 / 079 232 67 33 
oder www.bgzuchwil.ch

Japanischer Staudenknöterich in Hecke.

Gemeinsam macht das Laufen noch
mehr Spass.

Ambrosia kurz vor der Blüte.

Erdmandelgras in Zuckerrüben.

Neophyten bedrohen die Artenvielfalt 
Neophyten sind Pflanzen, die nach 
der Entdeckung Amerikas 1492 
nach Europa kamen. Viele von Ih
nen fügen sich problemlos in un
sere Pflanzenwelt ein und sind 
harmlos. Einige aber verbreiten 
sich stark, verdrängen einheimi
sche Pflanzen und werden zum 
Problem für unsere Artenvielfalt. 

Invasive Neophyten – also jene, die sich 
stark vermehren – können zur Verände-
rung des Landschaftsbildes, zu Ertrags-
ausfällen in Land- und Forstwirtschaft und 
zu Schäden an Bauten (Uferbefestigun-
gen, Stützmauern etc.) führen. Zudem 
können einige Arten bei manchen Men-
schen zu gesundheitlichen Problemen (all-
ergische Reaktionen) führen. 

Zu ihnen gehören beispielsweise Ambro-
sia, Erdmandelgras, Riesenbärenklau, 
Amerikanische Goldruten, Drüsiges 
Springkraut, Japanischer Staudenknöte-
rich, Essigbaum, Schmalblättriges Greis-
kraut, Götterbaum, Robinie, Sommerflie-
der, Nadelkraut, Nuttalls Wasserpest, 
Grosser Wassernabel oder Südamerikani-
sche Heusenkräuter.

Bekämpfung und Kontrolle
Der Solothurner Regierungsrat hat im 
März 2013 eine kantonale Strategie zur 
Bekämpfung und Kontrolle der Neophyten 
verabschiedet. Wichtige Bestandteile sind 
die Information der Bevölkerung und die 
gezielte Bekämpfung bestehender Neo-
phytenbestände. Die Umweltschutzkom-
mission (USK) hat sich für die laufende Le-
gislatur vorgenommen, einen Beitrag zur 
Information der Zuchwiler Bevölkerung zu 
leisten und diese für das Problem der inva-
siven Neophyten zu sensibilisieren.

Helfen Sie mit!
Die Bekämpfung bestehender Bestände 
invasiver Neophyten ist häufig sehr auf-
wändig und teuer. Präventive und frühzei-
tige Bekämpfungsmassnahmen dagegen 
sind oft kostengünstig und wirksam. Viele 
invasive Neophyten wachsen auch in 
 Privatgärten. Erfolgreiche Neophytenbe-
kämpfung beginnt also bei uns zu Hause.

Für die kommende Gartensaison bittet Sie 
die USK, einige Grundsätze zu beachten:
Pflanzen Sie keine invasiven Neophy-
ten. Lassen sie sich bei Unsicherheiten 
(beim Kauf) von einer Fachperson beraten.
Entfernen Sie regelmässig vorhandene 
Problempflanzen. (Es kann Jahre dauern, 
bis ein Bestand definitiv beseitigt ist).
Vermeiden sie die Ausbreitung von 
 invasiven Arten über den eigenen 
 Garten hinaus:
Problempflanzen nicht absamen 
 lassen. Blütenstände vor der Samenreife 
abschneiden.
Kein Pflanzenmaterial aus dem Gar-
ten in der freien Natur deponieren.
Wurzeln und Samenstände von invasiven 
Neophyten im Kehricht entsorgen, nicht 
kompostieren.

Besten Dank für Ihre Mithilfe!

Das Merkblatt «Exoten im Garten – was 
tun?». liefert Informationen zu den allge-
meinen Grundsätzen sowie zu pflan-
zenspezifischen Bekämpfungsmassnah-
men. Sie finden es online oder können es 
per Email unter wallierhof@vd.so.ch in 
 gedruckter Version anfordern.

Markus Knellwolf, Benjamin Studer

Weitere Informationen finden Sie unter 
www.neobiota.so.ch

fri

Noch ist es Zeit. Noch steht der 
Sommer bevor. Du kannst noch 
aufspringen: Joggen oder Walken, 
das ist hier die Frage.

Beim Lauftreff mit Start im Sportzentrum 
Zuchwil kannst du beides trainieren. Es 
gibt Jogging- und (Nordic-) Walking-Grup-
pen; die Anfänger sind langsam unter-
wegs, die Fortgeschrittenen entsprechend 
schneller. Wir starten in Gruppen, angelei-
tet von einer Leiterin oder einem Leiter. 

Für eine bis anderthalb Stunden sind wir 
unterwegs in der Natur. Was ist dein Ziel? 
Als Anfänger/-in eine Stunde unterwegs 
sein? Als fortgeschrittene/r für einen Halb-
marathon trainieren? Bis im Herbst sind 
wir zusammen unterwegs. Du kannst 
noch einsteigen und mitmachen.

Treffpunkt: Jeden Dienstag um 18.30 
Uhr im Sportzentrum Zuchwil
Preis: 3 Franken, inklusive Benützung der 
Garderobe und des Bades.

Lauftreff ZuchwilFränzi Bisig, die neue Verwalterin der 
 Seniorenwohnungen. zvg

Fotolia

Jonas Zürcher, Amt für Landwirtschaft

Jonas Zürcher, Amt für Landwirtschaft
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Abholzung und Aufforstung im Widiwald:  Die Abholzungen im Widi gehen zurück 
auf einen starken Windwurf vor vier Jahren. Ohne Schattenbäume ist eine Naturverjün-
gung nicht möglich. Die Verkrautung durch Dornen wird begünstigt durch das Versau-
ern des Waldbodens. Vor dem Einschlagen standortgerechter Pflanzen müssen die Dor-
nen gemäht werden. Weiteres Mähen ist unumgänglich, damit die Pflanzen gedeihen. 
Richtigerweise hätte unmittelbar nach dem Windwurf gepflanzt werden müssen.

Warum wurden im Widi und im 
Dittiberg recht grosse Waldflä
chen so rigoros abgeholzt? − Diese 
Frage stellten sich etliche Einwoh
ner von Zuchwil. Auch beim Zuch
lerKurier  gingen Leseranfragen zu 
diesem Thema ein. 

Die Redaktion hat die Frage an den Forst-
verantwortlichen der Bürgergemeinde 
Zuchwil, Josef Karli, weitergeleitet. 
Hier seine Stellungnahme: 

Die Bürgergemeinde ist die grösste Wald-
besitzerin der Gemeinde. Die Beförsterung 
obliegt der Forstbetrieb Wasseramt AG. 
Geschäftsführer ist Daniel Schmutz. Die 
Oberaufsicht führt Revierförster Jürg Mis-
teli. Der Zuchler Wald ist ein Wirtschafts-
wald – im Gegensatz zu Wäldern mit Nut-
zungsverzicht. Er umfasst den Dittiberg, 
das Birchi, einen Teil des Schachens und 
den Widiwald. 

Intensive Nutzung
Das Birchi im Speziellen ist geprägt durch 
die Topografie mit stark abfallenden, 
schwierig zu bewirtschaftenden Hängen. 
Alle Waldgebiete werden intensiv als 
 Erholungs- und Freizeiträume genutzt 
 (Vita-Parcours, Finnenbahn, Entenweiher, 
Pfadihaus, Kugelfang, wildes Deponieren 
und vieles mehr). Zudem wird der Wald 
auch bedrängt durch die eng angrenzen-
den Siedlungsgebiete. Jede forstliche, mit 
einer Abholzung verbundene Nutzung 

holzung das Wort «Kahlschlag» auf. Kahl-
schläge sind gemäss Schweizerischem 
Waldgesetz – einem der strengsten der 
Welt – grundsätzlich verboten. Das ist 
auch im Zuchler Wald so. Geholzt wird 
aus folgenden Gründen: Wirtschaftlich-
keit, Sicherheit, Windfall, Schneedruck, 
Überalterung, Schadholzerei etc.

stellt einen physisch und vor allem optisch 
starken Eingriff dar, auch wenn sie alle 
Funktionen des Waldes (Ökologie, Ökono-
mie, Wohlfahrtsfunktion) angemessen be-
rücksichtigt und gezielt auf Nachhaltigkeit 
ausgerichtet ist. Das zeigen die Reaktio-
nen von Waldbesuchern. Nicht selten 
taucht im Zusammenhang mit einer Ab-

Sorge um den Zuchler Wald

Ein neues Tanklöschfahrzeug 
für die Feuerwehr

Die Bürgergemeinde Zuchwil ist bestrebt, 
den Wald nachhaltig zu bewirtschaften. 
Das setzt genaue Bodenkenntnisse und 
eine dem Boden  entsprechende 
 Bestockung voraus mit dem Ziel, das 
 Heranwachsen gesunder, kräftiger Be-
stände sowie die natürliche Verjüngung zu 
fördern. Dazu zählt auch das Einhalten des 
bewilligten Hiebsatzes und die Rückfüh-
rung der Erträge in die Waldpflege. 
Diese Ziele und Vorgaben mit den 
 Interessen und Anliegen von Vogel-
schützern, Sportvereinen, Jägern, Wald-
besuchern und Anwohnern unter einen 

Hut zu bringen, verlangt vom Waldbesit-
zer und allen Beteiligten viel Einfühlsam-
keit, Rücksichtnahme und Kompromiss-
bereitschaft, um tragfähige Lösungen zu 
erarbeiten.

Eingriffe werden überwacht
In unserem Bürgerwald werden auch 
kleinste Eingriffe durch den Revierförster 
und durch den Geschäftsführer der Forst-
wirtschaft Wasseramt AG begleitet und 
überwacht. Unternehmer werden ange-
halten, schonend zu holzen. Trotz erhebli-
cher Umwelteinflüsse, sogenannten 

Stressfaktoren wie Bodenversauerung 
durch zu hohe Stickstoffvorkommen, 
Nährstoffungleichheit, erhöhter Parasiten-
befall, welche den Gesundheitszustand 
der Bäume beeinflussen, dürfen wir fest-
stellen: Es wird sorgfältig gearbeitet im 
Zuchler Wald, einem vielseitigen, durch 
gut unterhaltene Wege erschlossenen Le-
bensraum, der dem Spaziergänger, dem 
Pilzsammler, Tierbeobachter oder Sportler 
und vielen weiteren Interessengruppen of-
fen steht.

Josef Karli, Forstverwantwortlicher 
der Bürgergemeinde

Feierliche Übergabe des Schlüssels: 
 Kommandant Benedict Lochmatter, 
 Gemeindepräsident Stefan Hug, Peter 
 Jäggi von der Firma Feumotech AG (von 
links nach rechts).

Schonende Bewirtschaftung: Das Bild zeigt eine Rückegasse im Birchiwald. Diese 
werden je nach Gelände alle 25 bis 35 Meter angelegt und im Waldplan eingetragen. 
Der Boden wird zusätzlich mit Abholz und Geäst geschützt. Eine Rückegasse wird öfters 
befahren: für die Pflege, Holzerei, Schadholzerei und anderes mehr. Das Bild zeigt einen 
mehrstufigen Mischwald. Mischwälder sind resistenter gegenüber Krankheiten und be-
deutend artenreicher als Monokulturen.

Graureiher-Nestbauten im Widiwald: 
Die für das Frühjahr geplante Waldpflege 
 wurde zugunsten der Bruten der 
 geschützten Reiher in Absprache mit Orni-
thologen und dem kantonalen Amt für 
Wald, Jagd und Fischerei zurückgestellt.

Der Natur Zeit geben: Dank schattenspendenden Vorwüchsen hat sich diese Waldfläche im Dittiberg zögerlich verjüngt. Oft kommt 
es zu Störungen durch Wildverbiss. Auf solchen Flächen wird die natürliche Verjüngung durch Nachpflanzungen unterstützt. 

Am 15. November 2013 durfte die 
Feuerwehr Zuchwil ihr neues 
 Ersteinsatzfahrzeug in Empfang 
nehmen. 

Das bisherige Tanklöschfahrzeug (TLF) der 
Feuerwehr Zuchwil wurde nach 23 Jahren 
und einigen hundert Einsätzen in den 
wohlverdienten Ruhestand geschickt. 
Das neue Fahrzeug vom Typ MAN TGM 
16.340 der Firma  Feumotech AG aus 
 Recherswil, mit einem Gesamtgewicht von 
16 000 Kilogramm ist nach modernstem 
Standard, der dem Stand der heutigen 
Technik  entspricht, ausgerüstet. Der Tank 
fasst 3000 Liter Wasser und 300 Liter 
Schaum extrakt.

Die Übergabe fand im kleinen Rahmen, 
aber durchaus feierlich statt. Durch die 
Feumotech AG Recherswil, vertreten 
durch Peter Jäggi, wurde der Schlüssel 
 offiziell an die Einwohnergemeinde Zuch-
wil, vertreten durch den Gemeindepräsi-
dent Stefan Hug, übergeben. 

Mit ein paar einleitenden Worten durch 
den Gemeindepräsidenten wurde der 
Schlüssel dem Kommandanten der Feuer-
wehr Zuchwil, Major Benedict Lochmatter, 
weitergegeben. 
Ab nun steht das moderne Ersteinsatz-
fahrzeug der Feuerwehr Zuchwil für den 
Ernstfalleinsatz zur Verfügung.

Philippe Weyeneth, Feuerwehr ZuchwilBilder zvg zvg
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Leserreaktion: Baugesuch oder Schikane? 

Auf den Artikel «Ob Gartenche
minée, Teich oder Solaranlage: Für 
(fast) alles braucht es ein Bauge
such», der im ZuchlerKurier Nr. 
1/2014 erschien, haben wir einen 
Brief von René Lüthi aus Zuchwil 
erhalten. Wir haben ihn der Abtei
lung Bau und Planung zur Stel
lungnahme unterbreitet.

René Lüthi schreibt:
Ja, für alles braucht es ein Baugesuch. Das 
stimmt und ist auch richtig so, könnte 
Mann oder Frau meinen. Nur leider erfüllt 
das Baugesuch schon längst nicht mehr 
die Funktion, welche es eigentlich zu er-
füllen gäbe. Denn mit Baugesuch sind 
auch Raumplanung, Strassen und Ver-
kehrsführung und Voraussicht für zukünf-
tige mögliche Projekte gemeint, sollte 
Mann oder Frau denken. Doch bei Weitem 
gefehlt. Wenn ich durch Zuchwil laufe, 
aber auch an vielen anderen Orten, sehe 
ich sehr viele, eigentlich zu viele Unstim-
migkeiten. 

Da gibt es Schulhäuser, verteilt im ganzen 
Dorf, welche von den Kindern nur über 
gefahrvolle Zufahrtswege erreicht werden 
können. Da gibt es eine Industriezone mit 
Einfamilienhäusern und Wohnblöcken. Da 
gibt es mehrstöckige Häuser neben klei-
nen Häuschen. Da gibt es Parkplatz-
ausfahrten direkt in stark befahrene Stras-
sen. Ohne gefährliche Manöver ist eine 
Ein- oder Ausfahrt unmöglich. Da gibt es 

Vorschriften, wie nahe ein Baum an der 
Strasse sein darf oder auch ein Haus. Dass 
aber der Baum oder das Haus bereits 
schon viel vorher da gestanden hat, wird 
nicht bedacht. Da gibt es Quartierstrassen, 
welche mit Hindernissen bestückt werden, 
damit alle Autofahrer sich einen anderen 
Weg suchen und damit andere Anwohner 
belästigen. Da gibt es ein Dorfzentrum, 
welches man aber schnell wieder verlässt 
vor lauter Verkehrslärm und Abgasen. Da 
gibt es eine Hauptverkehrsverbindung mit-
ten durch die Wohnzone und noch so vie-
les mehr. 

Ein Baugesuch möchte ich doch gerne un-
terstützen, denn Wildwuchs hat niemand 
unter Kontrolle und führt zu Ärger und 
kostspieligen Enteignungen, siehe Bahn 
2000. Abteilungen Bau und Planung er-
laubten einfach direkt an Bahnlinien zu 
bauen, ohne daran zu denken, dass es 
eventuell in einigen Jahren weitere Geleise 
geben könnte. Genau diese Voraussicht 
fehlt generell. Es wird so dahingewerkelt 
wie es der Abteilung Bau und Planung ge-
rade so passt.

Liebe Abteilungen Bau und Planung, wenn 
Sie es schon so genau nehmen wollen, 
dann klopfen Sie auch jenen auf die Fin-
ger, welche die grössten Bauverbrechen 
ausführen und nicht nur dem kleinen. 
Wenn Sie schon so daran interessiert sind, 
dass Sie alles unter Kontrolle haben wol-
len, dann schauen Sie aber bitte auch 

dazu, dass genau solche Punkte wie oben 
erwähnt beseitigt werden. Warum Schika-
ne, werden Sie sich fragen. Für mich be-
ginnt die Schikane, wenn ich eine Anfor-
derung der Gemeinde/Kanton/Staat 
zwingend erfüllen muss, ohne das die An-
forderung irgend einen Nutzen für die ge-
nannten Behörden und deren Steuerzahler 
bringt, sondern nur Kosten und Umstän-
de. Das Foto ist eines von vielen Beispielen 
welche Bauverbrechen in Zuchwil und in 
der nahen Umgebung zu finden sind.

Und hier die Stellungnahme von 
Peter Baumann, Leiter Abteilung 
Bau und Planung:
Ich lese immer wieder interessiert Berich-
te, die auch Gegendarstellungen darlegen, 
man will sich ja auch weiterentwickeln 
oder spüren, wo bei den Einwohnerinnen 
und Einwohnern in Zuchwil der «Schuh» 
drückt. Ich nehme Ihre Kritik auch nicht 
persönlich, sie kommt allerdings etwas 
happig und wie ein negativer Breitschlag 
über alles daher.

Grundsätzlich machen die Stimmbürger 
und Stimmbürgerinnen die Gesetze und 
Verordnungen, und beschliessen Erschlies-
sungen, Gestaltungspläne und Ortsplanun-
gen. Es gibt in unserer Abteilung zwei Be-
reiche, die Sie ansprechen, die 
Raumplanung (Plako) und das Baubewilli-
gungsverfahren (Bauko). Die Bauvorschrif-
ten gehen heute schon sehr weit, leider 

Wieviel Ozon liegt in der Luft?
Im Sommer stellen Oberstufen
klassen, Umweltschutzkommission 
und Energiestadt Zuchwil wieder 
das Ozonmeter. Brennen bei schö
nem Wetter die Augen oder kratzt 
der Hals? – Dann ist unter Umstän
den das Ozon verantwortlich.

Das Ozonmeter an der Hauptstrasse beim 
KIJUZU zeigt jeweils den Ozon-Höchst-
stand des Vortages an. Solange die Werte 
unter 120 Mikrogramm pro Kubikmeter 
Luft liegt, sind sie unbedenklich. Liegen 
sie darüber, können empfindliche Perso-
nen dies spüren (Reizungen der Augen 
und der Atemwege).

Ozon ist ein farb- und geruchloses, aber 
giftiges Gas. Die natürliche Ozonschicht, 
die sich in einer Höhe von 20 bis 30 Kilo-
metern in der Atmosphäre befindet, 
schützt die Erde vor der schädlichen Ultra-
violettstrahlung der Sonne. 

Das Ozon in Bodennähe entsteht bei in-
tensiver Sonneneinstrahlung aus Stick-
stoffoxiden und flüchtigen organischen 
Verbindungen. Hohe Ozonwerte bedeu-
ten nicht, dass man sich zu Hause ein-
schliessen und nicht mehr ins Freie gehen 
soll. Aber es empfiehlt sich, anstrengende 
sportliche Tätigkeiten eher auf den frühen 
Morgen oder Abend zu verlegen, denn 
zur heissesten Tageszeit sind die Werte 
naturgemäss am höchsten. 

Weitere Informationen finden Sie unter 
www.ozon-info.ch

Das Pumpwerk am Rötiquai, an der Grenze zu Solothurn. Links hinter dem hellblauen Haus der Neubau der Synthes. René Lüthi

Das Ozonmeter beim KIJUZU. zvg

sind sie aus Erfahrung, auf Grund der vie-
len  unqualifizierten Planer oder Architekten 
bitter nötig. Viele Vorschriften sind deswe-
gen teilweise auch sehr kleinlich anmutend, 
weil sich Nachbarn immer wieder mit den 
unmöglichsten Dingen auseinandersetzen 
und dabei «Streit» bekommen. In solchen 
Fällen ist man immer dankbar, wenn man 
ausreichende rechtliche Grundlagen hat.

Ich kann Ihnen versichern, es gibt viele, 
sehr viele Streitfälle! Viele Menschen kön-
nen vielmals baurechtliche Dinge nicht in 
einem lösungsorientierten Gespräch re-
geln oder sich an Regeln halten. Es wäre 
schön, wenn die Planung immer so weit 
voraussehen könnte, dass spätere Projekte 
in heute geplante und ausgeführte Rah-
menbedingungen passen würden, die 
Welt entwickelt sich mit ihrem Umfeld. Ich 
muss Ihnen dabei zustimmen, dass es im-
mer wieder Schwachstellen oder Unzu-
länglichkeiten gibt, die aus irgendwelchen 
Gründen erklärungsbedürftig wirken.

Zu Ihrem beigelegten Bild: Dies ist eine 
Geschichte, die in meine Zeit bei der Ein-
wohnergemeinde Zuchwil fällt, Sie sagen 
dem ein «Bauverbrechen». Es ist ein idea-
les Bild um die Raumplanung und die dar-
aus resultierende Baugesuchsaktivität zu 
erklären. Das Pumpwerk «Rötiquai» der 
Regio Energie war zuerst an dieser Stelle, 
diese Standorte werden zwingend auf 
Grund von Messungen der Grundwasser-
ströme bestimmt. An dieser Stelle wurde 
sehr lange Grundwasser für die Stadt So-

lothurn gepumpt; momentan gilt es nur 
noch als Notwasserpumpwerk. 

Das letzte Gebäude das auf ihrem Bild er-
sichtlich erstellt wurde, ist das der Synthes, 
die Lage und die Einfachheit dieses Ge-
bäudes stösst landesweit (Architekturzeit-
schriften) auf grosse Zustimmung (Archi-
tektur ist subjektiv). Städtebaulich ist es 
allerdings nicht schlecht zu reden, es ist 
einfach genial. Das Grundstück des kleine-
ren Hauses (blau) wurde während der Pla-
nung der Synthes als flankierende Mass-
nahme umgezont und anschliessend von 
der Synthes erworben. Das Gebäude wird 
nächstens abgerissen und durch einen vo-
luminöseren Baukörper ersetzt (Wohnun-
gen und Kindertagesstätte). Den zeitlichen 
Ablauf bestimmen die Investoren, nicht 
die Gemeinde. Nach dem Bau dieses Ge-
bäudes werden dann auch die kubischen 
Verhältnisse wieder besser stimmen. Das 
grosse ältere Mehrfamilienhaus passt in 
der Körnung zum neuen Synthes-Gebäu-
de, leider mit dem Nachgeschmack, dass 
es bei einem Rückbau des Pumpwerkes 
Rötiquai besser zur Geltung kommen wür-
de und der Aussenraum besser gestaltet 
werden könnte. In eine unbefriedigende 
räumliche Situation muss man einen neu-
en Baukörper stellen, an dem sich danach 
die anderen im Laufe der Zeit zu orientie-
ren und zu entwickeln haben. 

Sie müssten mir in Zuchwil eine Industrie-
zone mit Einfamilienhäusern zeigen. Mir 
ist eine solche in Zuchwil nicht bekannt.

Schulhäuser in der Gemeinde zu verteilen 
macht Sinn, damit die Wege für die Kinder 
der Unterstufe nicht zu lang werden und 
sie nicht noch mehr Gefahren ausgesetzt 
sind. In Zuchwil gibt es einen heiklen 
Punkt: die Unterführung vom Kornfeld 
zum Schulhaus Blumenfeld. Dort sind wir 
daran, eine bessere Lösung zu finden. Lei-
der ist der Nordteil und der Südteil von 
Zuchwil nur durch die Unterführung 
Nord-Südstrasse verbunden. 
Betreffend der Pflanzung von Bäumen ist 
es so, dass nach drei Jahren ein Baum 
rechtsgültig steht, städtische Bereiche 2 
Meter, ländliche Bereiche 3 Meter Ab-
stand zur Grenze. Dies ist keine Bauvor-
schrift, sondern zivilrechtlich geregelt 
(ZGB).

Die Abteilung Bau und Planung muss den 
unterschiedlichsten Bedürfnissen und Vor-
stellungen gerecht werden. In der Regel 
ist es so, dass viele unterschiedliche Mei-
nungen über ein Projekt vorherrschen, da 
gilt es, den bestmöglichen Kompromiss 
oder die bestmögliche Lösung zu finden. 
Mein Eindruck ist, dass Zuchwil raumpla-
nerisch sehr gut dasteht, ohne zu verheh-
len, dass wir noch Entwicklungspotential 
haben. Dies wird bei der nächsten Orts-
planrevision wieder überprüft und wo nö-
tig angegangen. Ich hoffe trotzdem, dass 
sie sich im Unterfeld wohl fühlen, noch 
lange ein Zuchwiler bleiben und uns Opti-
mierungsvorschläge oder Anregungen zu-
stellen, die wir prüfen und eventuell um-
setzen können.

 Aus dem Dorf  Aus dem Dorf
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D’Wasserleitig
In dieser «Buebezyt»Geschichte 
erinnert sich Alfons Vitelli, wie er 
als Bub beim Bau einer Wasserlei
tung mithalf und dabei zu seinem 
ersten Alkoholrausch kam.

Zu mire Buebezyt isch die modärni Hoch-
druckwasserversorgig grad öppe zäh Johr 
aut gsi. Vorhär het’s nume im aute Dorf-
chärn, am Nordabhang vom Birchi und em 
Bleichebärg, privati Wasserleitigssyschtem 
gä. Die si us Quöuwe gschpyse worden 
und nume Niederdruckalage gsi. Die aute 
Hüser im Ungerfäud und Usserfäud si na-
türlich z’wyt ewägg gsi für das Wasser, 
aber ou für s nöie Leitigssyschtem, wo au 
Johr wyter usbouet worden isch, no z’wyt  
ewägg. Drum hei die müesse s’Grundwas-
ser abohre. Do derzue isch es Yserohr mit 
Schpitz und Löcher i Bode gschlage worde. 
De isch es zwöits Rohr, das mou ohni Lö-
cher, drufgschrubt und s’Ganze wyter i 
Bode tribe worden und so wyter, bis 
s’erschte Rohr mit de Löcher im Grund-
wasser ungen acho isch, was schetzigswys 
nach vier füif Meter der Fau gsi isch. De 
het me ne Hangpumpi uf dä «Brunne»  

gschrubt und het so s’Wasser chönne i 
d’Chuchi ufe pumpe. 
Imene trochene Johr isch der Grundwas-
serschpiegu gsunken und vüu Hüser im 
Usser- und Ungerfäud hei monatelang kei 
Wasser gha, wüu mänge Brunne zweni 
töif gsi isch. Das isch bi dene drü Hüser am 
Ämmehouzwäg, de bedne Zieglerhüser, 
em Geissevater Ziegler und em Sigu Ziegler 
sym, hüt Husnummere 6 und 8 und bis 
Hesses ihrem Hus der Fau gsi. Drum het 
d’Gmeind beschlosse, d’Hochdruckleitig 
vom Lerchewäg i nördlicher Rychtig z’ver-
lengere bis zum Hus vo s’Hesse. 

So het’s auso i mine Summerferie vo der 
vierte Klass i mim «Revier» e ganz en inter-
essanti Bouschtöu gäh. Der Vater het der 
Uftrag für en Ushueb vom Leitigsgrabe 
übercho und isch mit emene Haubdotze 
Handlanger oder Ärdarbeiter as Wärch. 
Die hei der Grabe, ei Meter und vierzg töif, 
sächzg Santimeter breit, vo Hang müessen 
usbudle. D’Arbeiter hei die Büetz wöuwen 
im Akkord mache, wüu’s serigi drunger 
gha het, wo im Schuflen und Pickle bsun-
gers tüchtig gsi si. Der Beyeler isch so eine 

gsi: ne Chleiderchaschten und schtämmi-
ge, chreftige Ma usem hingerschte Chra-
che vom Oberland. Der Vater het jedem 
Arbeiter es föif Meter längs Grabeschtück 
abgschteckt und de isches los gange. 
Zerscht der Humus wägg. Das het me mit 
em Schpate gmacht und isch relativ ring 
gange. De isch en Übergangsschicht us 
chiesigem Humus cho, wo scho mit em Pi-
cku het müesse glöst wärde. Nach öppe 
füfzg Santimeter isch purluters Chies vüre 
cho. Das isch mängisch vo Sanglinse dürs-
etzt gsi. Die het me ohni Picku nume mit 
der Schufle chönne usegheie. Der Beyeler 
het aube gjublet wenn Sang vüre cho isch. 
Gli isch ou mir klar worde, dass är im Pick-
len und Schufle der Schnäuscht gsi isch.

Der Humus isch uf der einte Syte vom Gra-
ben a ne Waume deponiert worden und 
s’Chies uf der angere.
Wo die erschte Meter Grabe dusse gsi si, 
isch der Flückiger Ueli ufgchrüzt. Är isch dä  
Sanitärler im Dorf gsi und Brunnemeischter 
und bezüglich Wasser die Kompetänzper-
son. Die föif Meter länge Graugussrohr 
vom Innedurchmässer vo 100 Millimeter 

Umrahmt von Ländlermusik stellte 
Alfons Vitelli am Sonntag, den 16. 
März sein Büchlein «Zuchler 
Gschichte – zu mire Buebezyt» vor.

Bei der Buch-Vernissage des Büchleins von 
Alfons Vitelli platzte die Gemeindebiblio-
thek aus allen Nähten. Jeder Platz und 
jede Ecke wurde von begeisterten Zuhöre-
rinnen und Zuhörern belegt. 
Alfons Vitelli verstand es ausgezeichnet, 
Lustiges und Ernstes liebevoll und packend 
zu erzählen und dabei die alte Zeit bild-
haft auferstehen zu lassen.
In seinen Geschichten findet man auch die 
leisen Zwischentöne. Er zeichnet die Prota-
gonisten genau und lässt uns so an ihrer 
Geschichte teilhaben.

In seiner Laudatio beleuchtete der 
 Gemeindepräsident Stefan Hug die 
 Umstände der Jugendzeit von Alfons 
 Vitelli, die sich mit der heutigen gesell-
schaftlichen  Situation kaum mehr verglei-
chen lässt. Darum sei es auch so wichtig, 

dass diese Geschichten der Nachwelt er-
halten blieben.
Die Vernissage wurde durch die «Ländler-
fründe Bärnerrose» umrahmt. Die dreiköp-
fige Formation trug viel zur guten und ge-
mütlichen Atmosphäre bei. 
Im Anschluss an die Lesung luden Alfons 
Vitelli und die Bibliothekarinnen die Besu-

Erfolgreiche Buch-Vernissage 
der «Zuchler Gschichte»

cherinnen und Besucher zu einem Apéro 
ein. Dabei wurden unter den Anwesenden 
Erinnerungen ausgetauscht und von alten 
Zeiten berichtet. 

Esther Bichsel-Triches, Bibliothekarin

Das Büchlein kann für 18 Franken in der 
Gemeindebibliothek gekauft werden.

mit Muffen und Schpitz, si vo der von Roll 
scho aglieferet gsi und längs em Leitigs-
trassee vertöut parat gläge. Der Ueli und si 
Häufer hei es Gasöfeli mit der Bleichöuwe 
druf i Betrieb gsetzt und afo Blei uuslo. I bi 
am Graberand ghocket und ha däm Trybe 
zuegluegt. Die zwee si de i Graben abe-
gschtige und hei s’erschte Rohr abegno, 
richtig platziert und sich as Usfüehre vo 
der erschte Schtemmmuffe gmacht. Do 
derzue het der Ueli müesse Schtemm-
schtricke i d’Muffe schlo. Nachhär het er 
mit Lätt um d’Muffen umen e Ring gfor-
met, wo obe ne Öffnig gha het, zum de 
s’flüssige, heisse Blei drin abe z’lääre. Wo 
das bereit gsi isch, het er mer gseit, i söu 
doch mou luegen ob s’Blei scho flüssig sig. 
I ha sofort positiv chönne Antwort gä , 
wüu’s mi jo scho lang vorhär wunger gno 
het, was mit däm Blei i der Chöuwe pas-
siert. «Auso, gib mer sen abe.»  Das hani 
mit Yfer und grosser Sorgfaut gmacht, ha 
die Chöuwe gno, bi mit ere übere Chies-
waume a Graberand gschtige und ha sen 
em Ueli vorsichtig i d’Häng gä. Dä het 
s’Blei i dä Lättring gläärt und mer d’Chöu-
we mit em Räschte wieder ufeglängt. So-
fort han i se wieder uf em Öfeli platziert 
und mit nöiem, chautem Blei gfuetteret. 
Der Ueli het im Graben unge sinersyts 
d’Muffe fertig gmacht. Är het, nachdäm 
dass s’Blei chaut und hert worden isch, der 

Lättring wäggnoh und de s’vorschtehende 
Blei mit emene Schtemmyse und em Hand-
füschtu, mit chreftige Schleg ringsum i 
d’Muffe gschlage, fertig. I ha offebar mi 
Arbet so souguet gmacht, dass i vom Ueli 
ab Platz zum zwöite Häufer gwäut worde 
bi. So hani für die nöchschte paar Täg mi 
Feriebeschäftigung gha. 
S’Projekt vo der Wasserzueleitig zum Hes-
se-Hus isch guet vora cho, d’Budler hei 
budlet, d’Rohrequipe het Rohr gleit, der 
Vater het nume no schporadisch müesse 
Boukontrouwe mache, aui si z’fride gsi: 
der Vater, der Ueli, der Beyeler, d’Ärdarbei-
ter und i. Bis es de ebe passiert isch. Nei 
nit Blei überen Ueli abeglärt, aber s’foht 
ou mit B a, nämlich: Bier.

S’isch e heisse, düppige Summertag gsi, 
wo churz nach em Mittag der Beyeler het 
afo uusrüefe, är heig de afen e so ne 
mordsmächtige Durscht und der Ueli frogt, 
ob ächt si nöi Mitarbeiter nit chönnt go 
Bier holen is Konsum ufe, är übernähm de 
i dere Zyt mi Arbet. «Mamau, cha dä».
Die schterchschte Manne hei gäng die 
dümmschten Idee! 

I bi der Muetter ihri lädrigi Märettäsche go 
reiche, d’Manne hei mi mit Gäut 
uusschtaffiert und mer ygscherft, für mi de 
ou ne Fläsche Bier z’poschte! So bin i, un-

schuudig wien i gsi bi, mit acht Fläsche Bier 
und eini suure Moscht (für e Kobu) ver-
schwitzt uf em Bouplatz wieder achoh. De 
isch de langsam s’Verhängnis cho: wie 
meeh as i däm chüele Bier, wo mi ung-
loublich guet dunkt het, zuegschproche 
ha, deschto meeh schwäri Bei han i über-
cho und umso waggliger isch mer der 
Transport vom heisse Blei über d’Chieshüü-
fen a Graberand  nume no glunge. Wo de 
der Vater zun ere Kontrouwe uuftoucht 
isch, het dä eigentlich no schnäu gmerkt, 
dass mit sim Filius öppis nit schtimmt. Won 
er gseh het, wien i verchrampft und unsi-
cher mi Büetz mache und de no mi haub-
lääri Fläschen, oder isch si no haubvou gsi?, 
hingerem Chieswaume entdeckt het, het’s 
däm der Huet glüpft, het der Ueli apfude-
ret, der Beyeler zämegschissen und mi mit 
Schimpf und Schande, unger grossem Be-
duure vo mine Arbeitskollege, ab em Bou-
platz gjagt, frischtlos entlasse.

I bi hei, d’Muetter het mi is Bett gleit und i 
ha der sanft Schlof vomene Grächte 
gschlummeret, bis i am angere Tag mi Ar-
bet wieder uufgnoh ha, wie wenn nüt pas-
siert wär.
D’ Muetter het mer de schpöter verzeut, 
dass der Vater a däm Obe, für sys Znacht 
ufzmotze, my haubvouni Fläsche Bier be-
schlagnahmt het. Alfons Vitelli

Mobil sein und bleiben
Am Mittwoch, 10. September, wird 
in Zuchwil wieder ein Kurs zum 
Thema Mobilität durchgeführt. 
Die Teilnehmerinnen und Teilneh
mer lernen den Umgang mit 
 BillettAutomaten und was es 
braucht, damit sie sich unterwegs 
jederzeit sicher fühlen.

Reisen mit dem öffentlichen Verkehr ist 
heute einfach, bequem und sicher. Doch 
die Hektik auf der Strasse oder die neuen 
Billett-Automaten verunsichern viele Men-
schen. Mobilität und Fortbewegungsmög-
lichkeiten sind jedoch wichtige Vorausset-
zungen für die Selbstständigkeit und 
Unabhängigkeit im Alltag sowie für die 
Teilnahme am sozialen Leben. Dabei wird 
der Zugang zum öffentlichen Verkehr im-
mer wichtiger. 

Selbstsicher und gut informiert
Der Kurs «mobil sein & bleiben» vermittelt 
Grundlagen, um selbstsicher und gut in-
formiert mit dem öffentlichen Verkehr un-
terwegs zu sein. Experten zeigen Ihnen, 

wie Sie mit dem Billett-Automaten sicher 
umgehen. Erfahren Sie, mit welchen 
 Billetten Sie am besten im regionalen 
 Verkehrsverbund oder mit den Transport-
mitteln des öffentlichen Verkehrs 
 unterwegs sind, und von welchen Sonder-
angeboten Sie profitieren können. Wert-
volle Tipps in Theorie und Praxis helfen 
 Ihnen, sich am Bahnhof zu orientieren und 
sicher im öffentlichen Raum unterwegs zu 
sein. 
Der nächste Kurs «Mobil sein und blei-
ben» findet am 10. September 2014 statt. 
Start: 8.30 Uhr im Gemeindehaus Zuchwil, 
Abschluss um 12 Uhr am Bahnhof Solo-
thurn. Der Kurs ist kostenlos und findet 
bei jeder Witterung statt. Wetterfeste 
Kleidung wird daher empfohlen. 

Anmeldung: Bis eine Woche vor Kursbe-
ginn telefonisch unter 032 626 59 79 
(Stichwort: Mobilitätskurs). Organisiert 
und durchgeführt wird der Kurs vom Büro 
für Mobilität in Bern, der Energiestadt 
Zuchwil mit so!mobil und pro Senectute.

Doris Häfliger, Energiestadt Zuchwil

Alfons Vitelli wusste die Zuhörer mit seinen «Zuchler Gschichte» zu begeistern. zvg

Welches Billett ist das richtige? Am Mobili-
tätskurs erfahren Sie es. Doris Häfliger



 Aus dem Dorf

2/2014   15

 Aus dem Dorf

14   2/2014

Diabetes-Beratung war gefragt
Die Geschäftsstelle der solothurnischen 
Diabetesgesellschaft (SoDG) ist in Olten. 
Da dieser Standort für manche Diabetiker 
des oberen Kantonsteils oft zu weit ent-
fernt liegt und zu umständlich erreichbar 
ist, kam nun das Personal der Gesellschaft 
mit ihrem Präsidenten Serge Scheidegger 
bereits zum zweiten Mal nach Zuchwil 
und lud zu einem Anlass in den Räumlich-
keiten der Spitex-Dienste ein.

Probleme in den Griff bekommen
Die Diabetiker konnten während 
 dreieinhalb Stunden ihre Blutzucker-
messgeräte testen lassen oder Material für 
die Blutzuckermessungen und Injektionen 
kaufen. Die Diabetes-Gesellschaft bietet 
unter anderem diverse Messgerätetypen 
von verschiedenen Herstellern an. Am 
11. April war die Firma Bayer Gast und 
Sponsor des Anlasses. 

Die Besucher wurden beraten, und die 
neusten Blutzuckermessgeräte wurden 
vorgeführt. Zudem konnten sie bei Pia 
Hirsbrunner, Diabetesberaterin, Rat holen, 
wie sie verschiedene Probleme rund um 
den Diabetes besser in den Griff bekom-
men können. 

Am Diabetes-Beratungsanlass in Zuchwil: Frau Bättig, Patientin; Ingrid Scheidegger, 
 Sekretariat SoDG; Patricia Martin, Aussendienst MA Bayer Schweiz AG; Susi Leucci, 
Stellenleiterin SoDG; Silvia Grossenbacher, Spitex-Dienste Zuchwil.

Der Anlass war auch in diesem Jahr ein 
voller Erfolg: Es kamen gegen 50 Perso-
nen vorbei, 61 Blutzuckermessgeräte wur-
den getestet, und 7 Personen wurden 
durch die Diabetesfachfrau beraten.

Wegen des Erfolgs will die SoDG auch 
2015 wieder mit einem gleichwertigen 
Anlass nach Zuchwil kommen.
Silvia Grossenbacher, Dipl. Pflegefachfrau 

HF, Spitex-Dienste Zuchwil

Zu Hause leben mit Demenz
Wie ein Schreckensgespenst 
schwirrt der Begriff Demenz, oder 
auch Alzheimer, bei vielen Men
schen im Kopf herum. Die meisten 
wissen nicht, was genau hinter 
dieser Diagnose steckt. Viele mei
nen, bald habe ihr letztes Stünd
lein geschlagen, oder man müsse 
sofort in eine geschlossene Abtei
lung eingewiesen werden. 

Medizinisch versteht man unter Demenz 
eine fortschreitende Erkrankung des Ge-
hirns, bei der die Funktionen des Gedächt-
nisses, das räumliche, zeitliche und sinnli-
che Wahrnehmungsvermögen oder die 
Sprechfähigkeit abnehmen. Der Krank-
heitsverlauf kann sich über Jahre hinzie-
hen. Man wird zunehmend von Betreuung 
abhängig und schliesslich völlig unselb-
ständig. Die häufigste Form von Demenz 
ist die Alzheimerkrankheit. Dieser Abbau-
prozess des Gehirns wird in drei Stadien 
eingeteilt. In allen Stadien ist es möglich, 
zu Hause weiter zu leben – unter einigen 
Voraussetzungen. In der Schweiz werden 
rund 60 Prozent aller Menschen mit einer 
Demenz zu Hause betreut – durch Ange-
hörige, Bekannte, Spitex-Organisationen 
und weitere Dienste.

Eine schwierige Zeit
Der Krankheitsbeginn ist schleichend. Erst 
deutliche Fehlverhalten veranlassen die 
Angehörigen meist zu einer medizinischen 
Untersuchung. Die Symptome: Vergess-
lichkeit, schlechtes Kurzzeitgedächtnis, 
Wortfindungsstörungen, örtliche und zeit-
liche Desorientierung, Passivität oder An-
triebssteigerung. Das Anfangsstadium ist 
für Betroffene und Angehörige eine äus-
serst schwierige Zeit. Hier ist es wichtig, 
rasch professionelle Hilfe aufzusuchen. Die 
Alzheimer-Vereinigung Schweiz rät, so 
früh als möglich Entlastungsdienste für die 
Angehörigen einzuschalten. Oftmals ver-
suchen jedoch Betroffene und Angehöri-
ge, das Bild nach aussen zu wahren. Häu-
fig reduzieren sich dadurch die sozialen 
Kontakte.

Im mittleren Stadium werden die Krank-
heitszeichen deutlicher. Symptome sind 
ausgeprägte Vergesslichkeit, Beeinträchti-
gung der praktischen Fähigkeiten wie An-
kleiden, Essen, Toilettenbenutzung; 
Wahnvorstellungen. Die selbstständige Le-
bensführung ist nur noch mit der Hilfe an-
derer möglich. Die Spitex-Dienste unter-
stützen Betroffene in den Aktivitäten des 
täglichen Lebens. Sie geben den Erkrank-

ten die nötige Tagesstruktur. Sehr wichtig 
ist die Entlastung der Angehörigen, damit 
diese eigene Bedürfnisse wieder wahrneh-
men können. In diesem Stadium realisie-
ren die Betroffenen ihre Situation nur 
noch gelegentlich – vor allem dann, wenn 
ihnen ein Missgeschick unterläuft oder 
wenn andere Personen sie auf ihr Fehlver-
halten aufmerksam machen. Sie reagieren 
oft mit Traurigkeit oder Wut. Obwohl sie 
ihre Gefühle weniger kontrollieren kön-
nen, erleben sie diese nach wie vor und 
sind sehr sensibel für Stimmungen und die 
Körpersprache ihres Gegenübers.

Kontakt ist wichtig
Im Endstadium sind die Erkrankten voll-
ständig von anderen abhängig. Körperli-
che Beeinträchtigungen führen zur eigent-
lichen Pflegebedürftigkeit. Die Symptome 
sind Vergesslichkeit (Langzeitgedächtnis), 
Sprachverlust, Nicht-Wiedererkennen, Pro-
bleme beim Essen, Gangstörungen, Sturz-
gefahr, Verlust der Kontrolle über Aus-
scheidungen. Der Patient ist sich seines 
Zustandes meistens nicht bewusst. Er er-
kennt seine Angehörigen oft nicht mehr. 
Trotzdem kann ein Kontakt über die nicht-
sprachlichen Elemente (Stimmlage, Mimik, 
Gestik) und Berührung aufgenommen 
werden. Angehörige wachsen in die viel-
fältigen Aufgaben im Umgang mit De-
menzerkrankten hinein. Eine Unterstüt-
zung und Entlastung durch professionelle 
Helfer (Spitex-Dienste), Tagesstätten oder 
auch stundenweise ist jedoch zwingend 
notwendig. 

Der Charakter bleibt
Das hier geschilderte Bild der Demenz 
scheint auf den ersten Blick trostlos und 
traurig. Die Ausprägung der Krankheit ist 
jedoch vielfältig: Jeder Mensch nimmt sei-

ne Lebensgeschichte, seinen Charakter 
und seine Persönlichkeit mit. Sie zeigen 
sich in verschiedensten Facetten im Alltag. 
Auch Menschen mit einer Demenz können 
sich freuen und lachen, ihre liebenswerte 
Art oder ihren sturen Kopf zeigen. 

Auf der Gefühlsebene sind sie auch dann 
noch ansprechbar, wenn die Kommunika-
tion in Worten nicht mehr funktioniert. Sie 
haben ein grosses Bedürfnis nach Zuwen-
dung und Geborgenheit. Den Moment er-
fassen, auf das Gefühl des Patienten ein-
steigen und mitschwingen ist eine hohe 
Kunst. Sie ist jedoch erlernbar. Humor, 
Gelassenheit, Akzeptanz und Wertschät-
zung sind wichtig. Alle Mitarbeitenden der 
Spitex-Dienste Zuchwil sind darin geschult 
und bilden sich laufend weiter. 
Wie lange eine erkrankte Person zu Hause 
bleiben kann, hängt von ihrem sozialen 
Netz ab. Die erkrankte Person darf weder 
sich noch andere gefährden. Sie muss 
 bereit sein, fremde Hilfe anzunehmen. 

Die Spitex hilft
Die Spitex-Dienste übernehmen Pflege 
und Beratung, unterstützen in den All-
tagsaktivitäten (Haushalthilfe) und organi-
sieren die Zusammenarbeit mit anderen 
Diensten wie Tagesstätte, Mahlzeiten-
dienst, Betreuungs- und Entlastungsdiens-
te, Fahrdienst, soziale Dienste sowie medi-
zinische Versorgung (Arzt, Apotheke). Ein 
weiterer wichtiger Punkt ist die Beratung 
der Angehörigen und Verantwortlichen 
(z.B. Beistand). In regelmässigen Abstän-
den finden Standortgespräche statt. Die 
Spitex-Dienste funktionieren hier als Dreh-
scheibe und Vermittlung. 

Katharina Schmid, diplomierte 
Pflegefachfrau HF/Master in Gerontologie 

FH Bern; Spitex-Dienste Zuchwil

Gestern − heute

Das Bild links entstand in den 1930er 
Jahren − die Fotografie brachte es zu ei-
ner gewissen Berühmtheit, als sie 1939 ei-
nen Artikel im «Schweizer Spiegel» illust-
rierte. Der Bericht schildert die 
Geschehnisse rund um die Waffenfabrik in 
Zuchwil und ihren Werkführer Werner 
Schaad. Der fanatische Nazi setzte seine 
Untergebenen unter Druck und entliess sie 
kurzerhand, wenn sie nicht spurten. In sei-

nem Büro hing ein Bild von Hitler, und er 
organisierte Zusammenkünfte, an denen 
Nazis aus der ganzen Schweiz teilnahmen. 
Der  Unmut gegen Schaad war gross. 
Schliesslich berief der Gemeinderat Zuch-
wil eine Volksversammlung ein, an der ge-
gen 600 Zuchwiler teilnahmen. Sie spra-
chen sich auf eindrückliche Weise für die 
 «Bekämpfung der nationalsozialistischen 
Umtriebe in Zuchwil» aus.

Das Bild rechts wurde 2014 vom sel-
ben Standort aus fotografiert − im 
Birchiwald, etwas oberhalb des Restaurant 
Birchi. Die beiden Häuser im Vordergrund 
wurden längst  abgerissen, an ihrer Stelle 
wurde der «Zuchwiler Hof» erbaut. Etliche 
Häuser dahinter sind noch erhalten. In der 
rechten Bildhälfte erkennt man das Dach 
des Pisoni-Schulhauses, rechts daneben/
dahinter die Scintilla (Bosch). friDer Kontakt zu anderen Menschen ist für Demenzkranke sehr wichtig. Fotolia

zvg
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Tag der offenen Tore beim BSU 
In den letzten 18 Monaten wurde 
die BusGarage des Busbetriebs 
Solothurn und Umgebung (BSU) 
für 5,7 Millionen Franken aus
gebaut.

Feierlich eröffnet wurde dieser Um- und 
Ausbau am Samstag, 26. April mit einem 
«Tag der offenen Tore». 
Rund 1500 Interessierte fanden den Weg 
in die Waldegg, wo die neuen Räumlich-
keiten mit einem feierlichen Festakt durch 
Verwaltungsratspräsident Ulrich Bucher 
und Gemeindepräsident Stefan Hug ein-
geweiht wurden.

Fachkundige Beantwortung diverser Fragen erhielten die Gäste von den Mitarbeitern des BSU.
In den Werkstätten konnten die Besucher einen Blick in die 
 Eingeweide eines BSU-Busses werfen.

Wer wollte, konnte die Szenerie von der 
Feuerwehr-Drehleiter aus beobachten.

Das Gumpischloss war der Renner 
bei den Kindern.

Auch der nostalgische FBW-Silberbus 
war unterwegs.

Bilder Presseabteilung BSU

BSU-Direktor Fabian Schmid und Verwaltungsratspräsident 
Ulrich Bucher.

Für die musikalische Untermalung sorgte die 
«Harmonie Bätterkinden».

Die neue BSU-Garage von oben.
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Was der Ausbau gebracht hat:
• Zusätzliche Einstellhallenplätze 
 (Platz für 8 Gelenkbusse)
• Zusätzliche Lagerflächen (plus 850m²)
• Zusätzliche Büroräume (plus 320m²)
• Verbesserung der Parkplatzsituation 

Der Blick von oben via Drehleiter der Feu-
erwehr, eine Rundfahrt mit dem histori-
schen Silberbus und die musikalische Un-
termalung durch die «Harmonie 
Bätterkinden» lockerten den Anlass auf.
Auch die Kinder hatten ihren Spass mit ei-
nem «Gumpischloss» in Form eines Linien-
busses. Martin Fischer
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Spielareal Zelgli

Am 5. Mai fand der Spatenstich 
zum Projekt «Spielareal Zelgli» 
statt. In einer ersten Etappe soll 
ein Geschicklichkeitsparcours 
entstehen. Für die weiteren Etap
pen hoffen die Organisatoren 
noch auf Spenden.

Eine Interessengruppe von Eltern hat zu-
sammen mit dem Stiftungsrat Kind und 
Jugend Zuchwil (KIJUZU) das Projekt 
«Spielareal Zelgli» ins Leben gerufen. Beim 
KIJUZU soll ein Ort der Begegnung für 
Kinder und Eltern unterschiedlicher Her-
kunft entstehen. Die finanziellen Mittel für 

die Umsetzung sollen mit Beiträgen von 
Privaten, lokalen Firmen, Stiftungen und 
weiteren Interessierten beschafft werden.
Das Spielareal soll Kinder dazu motivieren, 
sich spielerisch, sportlich und sozial aktiv 
zu betätigen. Bei der Realisierung sind drei 
Phasen vorgesehen. Mit dem Bau der 
nächsten Etappe beginnen wir jeweils, 
wenn deren Finanzierung gesichert ist.

1. Etappe
Auf Bewegungselementen aus Baumstäm-
men, Seilen und Steinen können Kinder, 
Jugendliche und Erwachsene auf spieleri-
sche Art ihre Geschicklichkeit verbessern. 

Fröhliche Gesichter beim Spatenstich für das Spielareal Zelgli. zvg

Diese erste Phase realisieren wir seit dem 
5. Mai unter tatkräftiger Hilfe von 50 Mit-
arbeitenden des Medizinaltechnik-Unter-
nehmens DePuy Synthes, die im Rahmen 
ihrer «Community Days» den Parcours 
aufbauen. Finanzielle Unterstützung für 
den Silva-Parcours bieten ebenfalls DePuy 
Synthes und die Bürgergemeinde Zuchwil.

2. Etappe
Mit dem Aushubmaterial des Parcours 
wird ein Hügel aufgeschüttet. Dort wer-
den Spielgeräte errichtet, die für Vorschul- 
und Schulkinder interessant sind: Eine 
Mehrfachschaukel, eine Vogelnestschau-
kel und eine Reckstange. Für die kleineren 
Kinder gibt es ein Schaukelpferd und ein 
Wipp-Kleeblatt.

3. Etappe
Im Frühling 2015 realisieren wir, je nach 
Spendeneingang, einen Spielturm, auf 
den die Kinder über ein grossmaschiges 
Netz oder eine Kletterwand steigen kön-
nen. Zurück geht es über eine Feuerwehr-
leiter oder über einen wackligen Steg und 
eine Wellenrutschbahn. Die bestehende 
morsche Balkenwippe wird ersetzt und 
mit Fallschutzmatten umgeben. 

Viele Beiträge sind bereits eingegangen. 
Dafür danken wir herzlich. Gleichzeitig su-
chen wir weitere Gönner/innen. Wir brau-
chen noch rund 30 000 Franken, um das 
gesamte Vorhaben umzusetzen.
Für Auskünfte stehen wir zur Verfügung. 
Kontakt: spielplatz@kijuzu.ch 

Cornelia König Zeltner

28. Juni 2014

REFORMIERTER PFARRKREIS 
ZUCHWIL

Christian Schenker, Generation X, 
One Spirit, Querbeet, 5-Lieber, DJ Joe-L!  

Gospel Gottesdienst «The groovy one»!  
CEVJ Budenmärit, Geschichtenerzählerin, Kinderschminken,  

Tombola, reichhaltige Buffets und coole Bars

 10 Jahre Jubiläum
 und Einweihung des neuen Gemeindesaals
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Viel Spass an den Musikschultagen
Bereits zum zweiten Mal fanden in 
den Frühlingsferien die Musik
schultage statt. Organisiert und 
durchgeführt wurden sie von der 
Musikschule Zuchwil. 

Das Ferienpass-Angebot steht allen 
 Musikschülerinnen und Musikschülern 
von Zuchwil zur Verfügung. Die Leitung 
der verschiedenen Ensembles in allen 

 Leistungsstufen obliegt den Musiklehr-
personen, welche die Kinder ohne 
 zusätzliche Entlöhnung in ihren Ferien 
 unterrichten. 

Um den fünfzig Kindern ein ganztägiges 
Erlebnis zu ermöglichen, assen alle zusam-
men im Unterfeldschulhaus zu Mittag. Ein 
fulminantes Abschlusskonzert mit gespiel-
ter und gesungener Musik hinterliess so 

manch funkelnde Augen bei den Kindern 
und begeisterte Besucherinnen und Besu-
cher am Konzert. 

Nachdem nahezu alle Kinder, die heuer 
dabei waren, bereits ihre Zusage machten, 
ist davon auszugehen, dass es in den 
Frühlingsferien 2015 eine weitere Auflage 
der Musikschultage geben wird.

Heinz Schoenenberger

Einige Eindrücke von den Musikschultagen
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26 Kinder machten im April an der 
diesjährigen Kinderwoche mit. Sie 
hörten Geschichten, spielten Thea
ter, bastelten, sangen und spiel
ten zum Thema «Ruth und ihre 
Freunde». Mit dabei war auch ein 
Superteam von freiwilligen 
 Helfern, Schülern und Leitern. Die 
Kinder wurden immer mit ein
bezogen und zum Mitdenken und 
Mit anpacken angeregt.

Im ersten Teil der Geschichte, gespielt von 
Helferinnen und Helfern, lernen wir eine 
Familie in Bethlehem kennen, die kaum 
mehr genug zum Essen hat. Im Land 
herrscht eine grosse Hungersnot. 
Die Eltern, Noemi und Elimelech, be-
schliessen, an einen Ort umzuziehen, wo 
es genug Nahrung gibt. Das heisst: Sa-
chen packen und vieles zurücklassen müs-
sen, auch Abschied nehmen von guten 
Freunden. Dass die beiden Söhne das 
nicht cool finden, liegt auf der Hand. 
Doch es geht ums Überleben, und so las-
sen sich auch die beiden auf das Abenteu-
er ein. Die Familie zieht nach Moab um. 
Der Vater findet dort Arbeit. Bald hat sich 
die Familie eingelebt. Sie bauen ein Haus, 
es geht ihnen gut. Bis eine schwere, anste-
ckende Krankheit ausbricht. Viele Men-
schen fallen ihr zum Opfer, auch der Vater 
der Familie, Elimelech. Ein harter Schlag 
für alle.
 
Mittlerweile sind die Söhne erwachsen, 
haben Freundinnen aus dieser Gegend 
und heiraten. Fröhlich wird gefeiert. 
Mit den Kindern basteln wir Fussabdrücke, 

Die Geschichte von Noemi und Ruth

denn Wegziehen, Wandern und an einem 
neuen Ort beginnen, kommen in dieser 
Familien- und Sippen-Geschichte nicht nur 
einmal vor. Auch wir von der Kinderwoche 
sind nicht an allen Nachmittagen am sel-
ben Ort.
 
Zurück nach Bethlehem
Der zweite Teil der Geschichte beginnt 
traurig: Beide Söhne von Noemi werden 
krank und sterben kurz nacheinander. Für 
Noemi, die alte Mutter, die so vieles verlo-
ren hat, scheint es keinen Sinn mehr zu 
haben, hier im fernen Land zu bleiben. Da 
in Bethlehem die Lebenssituation wieder 
gut ist, beschliesst sie, dorthin zurück zu 

kehren. Sie will das alleine tun, ihren 
Schwiegertöchtern rät sie, in Moab zu 
bleiben und sich neu zu verheiraten. Die 
eine Schwiegertochter findet das ok, die 
andere, Ruth, will Noemi nicht alleine 
 ziehen lassen; sie begleitet sie in die alte 
Heimat. Dort werden die beiden freund-
lich empfangen, finden das zurückgelasse-
ne Zuhause wieder bezugsbereit und 
 richten sich ein. Nur – wie sollen sie 
 leben? 
An diesem zweiten Nachmittag überneh-
men die Kinder Szenen zum Vorspielen, 
was sehr viel Spass bereitet. Nachher wird 
fleissig fürs Schlussfest geprobt, etwa der 
Hochzeitstanz eingeübt. Da das Thema 
Weg und Ortswechsel von unserer Ge-
schichte her sehr präsent ist, folgen Spiele 
im Freien, wo Wegstrecken in unterschied-
lichster Weise zurückgelegt werden. 
Am dritten Tag gibt es einen Ortswechsel. 
Unsere Aktivitäten finden heute in und 
um das katholische Pfarreiheim statt. Hier 
hat es eine tolle Küche mit Backofen, den 
wir nun einheizen zum Brotbacken. 

Nahrungssuche
Die Kinder erleben den dritten Teil der Ge-
schichte wieder als kleines Theater. Es be-
ginnt damit, dass sich Ruth am neuen Ort 
aufmacht und eine Arbeit sucht. Sie kann 
bei einem Bauern Ähren auflesen und so 
für sich und Noemi zu Essen besorgen. Sie 
lernt den Bauern Boas kennen, einen Ver-
wandten von Noemis Familie. Sie verste-
hen sich gut. Er sorgt sich um sie und 
schaut, dass sie genug zu Essen sammeln 
kann. 
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Heute geht es in der Kinderwoche vor al-
lem um Nahrungssuche, um Körner und 
Brot. An drei Posten werden Korn gemah-
len und Brot gebacken, Körnerarten ken-
nen gelernt und mit Körnern kleine Kunst-
werke gebastelt. Anschliessend findet mit 
allen zusammen ein OL um die Kirche und 
am Waldrand statt. 
Und schon kommt der letzte Tag.

Neues Glück
Wir üben den Hochzeitstanz und sehen 
den vorletzten Teil der Geschichte. Nach 
damaliger Familien-Gesetzgebung ist es 
wichtig, dass keine Familie ausstirbt. Wenn 
ein Mann stirbt und keine Kinder hinter-
lässt, die sein Land erben, muss sein Bru-
der oder ein anderer Verwandter die Wit-
we heiraten. Das erste Kind dieser Ehe gilt 
dann als das des verstorbenen Bruders. So 
ist es möglich, dass Boas diese Rechte und 
Pflichten erwerben kann, wenn er als Ver-
wandter Ruth heiratet und ihr beziehungs-
weise ihrem verstorbenen Ehemann und 
dessen Stammfamilie zu Nachkommen 
und zu einem Lebens-Auskommen ver-
hilft. Da er Ruth gern hat, setzt er sich da-
für ein. 
Auch in diesem Teil werden die Zuchler 
Kinder miteinbezogen ins Spiel. Sie erlau-
ben es Boas, Ruth zu heiraten. Der Vertrag 
wird mit der Übergabe eines Schuhs be-
schlossen. Und so findet ein schönes 
Hochzeitsfest statt. An dieser Stelle – also 

3. Rang für die Pisoni-Shooters
Im Rahmen der Aktion «Handball 
in der Schule» führte der Junio
rentrainer Martin Otter die Klasse 
5b von Frau S. Vogt ins Handball 
ein. 

Topmotiviert stellte die Klasse eine Hand-
ballmannschaft zusammen und trainierte 
weiter. So gelang es den Kindern, unter 
der fachkundigen Leitung von Lou Flury 
die Solothurner Schülermeisterschaft im 
CIS am 22. März 2014 zu gewinnen. 
Als Sieger durften sie deshalb am Regio-
nalen Finalturnier Schülerhandball (Hand-
ball-Regional-Verband Bern-Jura) in 
Münsingen teilnehmen. Die «Pisoni Shoo-
ters» haben am 3. Mai den stolzen 3. Rang 
in der Kategorie 5. Schuljahr Knabe/Mixed 
erreicht. Herzliche Gratulation! 
Besonders beeindruckend war es zu erle-
ben, wie die Kinder gemeinsam spielten 
und optimal harmonierten. Dies ist be-
stimmt auch der Verdienst von Lou Flury. 
Danke!

kurz vor Schluss – wird die Geschichte ein 
letztes Mal unterbrochen. Die ganze 
Gruppe macht sich auf in den Wald, um 
zu spielen und frische Luft zu schnappen. 
Nach einem kleinen Imbiss beginnt die 
Abschlussfeier. 

Den geladenen Gästen, Eltern, Geschwis-
tern und Freunden wird nun die Geschich-
te von Ruth und ihren Freunden von An-
fang an bis zum Schluss erzählt und 
vorgespielt. Die Geschichte endet damit, 
dass Ruth und Boas Eltern werden.
Damit ist die Kinderwoche 2014 zu Ende 
gegangen. Es waren vier schöne gemein-
same Tage. Herzlichen Dank an alle, die 
dabei waren und diese tolle Woche mög-
lich machten!

Barbara Schäfer

Die Kinder und das Leiterteam erlebten eine spannende und 
abwechslungsreiche Kinderwoche. Bilder zvg

zvgSpiele im Freien machten immer besonders Spass.

Papierblumen wurden ausgeschnitten 
und bunt bemalt.

Das erfolgreiche Handball-Team von der Klasse 5b im Pisonischulhaus.

Am dritten Tag konnten die Kinder im 
katholischen Pfarreiheim Brot backen.
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Jugendsportlager 2014 - Abschied von Frutigen

Bereits zum sechsten Mal wurde 
das Jugendsportlager Zuchwil 
diesen Frühling in Frutigen durch
geführt − wie immer waren Spass 
und Abwechslung garantiert. 2015 
steht eine Änderung an: Das Lager 
findet neu in Schüpfheim statt.

60 Kinder und Jugendliche besuchten das 
diesjährige Jugendsportlager, das jedes 
Jahr von der Damenriege und dem Turn-
verein Zuchwil durchgeführt wird. Sie wur-
den während der fünf Tage in Frutigen 
von 16 Leiterinnen und Leitern betreut. 
Auch waren in diesem Jahr viele sportbe-
geisterte Kinder und Jugendliche aus 
Zuchwil und Umgebung mit im Lager, die 
keinem der beiden Vereine angehörten. 
Die fünf Tage wurden in den verschiede-
nen Riegen für eine optimale Vorbereitung 
zu den Wettkämpfen genutzt. Auch wäh-
rend den sportfreien Zeiten wurde den La-
gerteilnehmern viel geboten, zum Beispiel 

60 Kinder und ihr Leitungsteam in fröhlichem Tenü.

An der Dorfolympiade war nicht nur körperliche Fitness gefragt. 
Einige Aufgaben forderten auch die «grauen Zellen».

zvg
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Basteln von Schlüsselanhängern aus Fimo 
oder Verzieren von Gläsern, die anschlies-
send für die selbst gemixten alkoholfreien 
Drinks benutzt wurden. Am Abend fand 
in der Gemeinde Frutigen ein Dorf-OL so-
wie ein Besuch im Hallenbad statt. Auch 
durfte die alljährliche Lager-Olympiade 
nicht fehlen. Der Bunte Abend, der von 
den Kindern und Jugendlichen selber or-
ganisiert wurde, bildete am letzten Abend 
den Abschluss des erfolgreichen Lagers.

Nächstes Jahr in Schüpfheim
Nächstes Jahr feiern wir das zehnte 
 Jugendsportlager, und dies am neuen La-
gerstandort in der Gemeinde Schüpfheim 
im Kanton Luzern. Wir möchten uns bei 
allen bedanken, die das Jugendsportlager 
 Zuchwil, den Sport und die Jugend unter-
stützen.
Das nächste Jugendsportlager findet vom 
Mittwoch, 8. bis Sonntag, 12. April 2015 
in Schüpfheim statt. Wir freuen uns auf 
eure Teilnahme auch im nächsten Lager.

Philippe Weyeneth, 
OK-Präsident und Lagerleitung

zvg

Einen Turm aus WC-Papier und Tennis-
bällen bauen – eine knifflige Sache.

Sie bereiten sich auf den nächsten 
 Wettkampf vor. 

Man sieht es ihnen an: Schüler/innen und Lehrer hatten Spass im Skilager. 

Tolle Stimmung und ein Feuerwerk
Das Skilager der Oberstufe 
 Zuchwil in Sedrun war ein voller 
Erfolg. Das Wetter spielte mit, es 
gab keine Unfälle, und alle hatten 
Spass. Und weil ein Lehrer 
 Geburtstag hatte, gabs sogar ein 
Feuerwerk.

Am Montagmorgen fuhren wir mit einem 
Car nach Sedrun, während der Fahrt freu-
ten sich alle auf das Skifahren im Gebiet 
des Oberalppasses. Aber zuerst mussten  
wir unser Gepäck aus dem Car holen. Da-
nach fuhren wir mit den Gondeln hoch 
nach Milez, um dann gleich wieder nach 
Planatsch herunter zu fahren. Diejenigen, 
die nicht Ski fahren konnten, durften 
schneewandern.
 
Dann assen wir mit etwas Verspätung 
 unser erstes Lager-Mittagessen. Es war 
 lecker. 
Nach dem Mittagessen gingen wir unsere 
Zimmer suchen. Sie waren wie immer in 
einem Lager sehr eng. 
Am Nachmittag durften wir endlich Ski 
fahren. Es gab sehr viele Anfänger 
– über 20!
 
Die Mädchen durften am Abend zuerst 
duschen, was den Knaben ganz und gar 
nicht passte, weil die Mädchen immer so 

lang brauchten. Um 18 Uhr gab es Nacht-
essen. Danach spielten wir Spiele und san-
gen zusammen Lieder. Es herrschte eine 
tolle Stimmung im Raum. Um 22.30 Uhr 
war Nachtruhe. 
 
Am Mittwoch feierten wir Herrn 
 Baschungs Geburtstag mit einem sieben 
Minuten langen Feuerwerk, anschliessend 
durften die Jungs noch Champions 
 League schauen. Am Donnerstag hatten 

wir ein Skirennen mit drei Siegern (Debora 
Cusumano, Michelle Marti, Dario Slijvic).  
Am Freitag konnten fast alle Ski- und 
Snowboard fahren, das hat die Leiter/in-
nen sehr gefreut. 
 
Das Wetter hat mitgespielt, das hat uns 
gefallen. Es gab glücklicherweise keine 
Unfälle, weil die Leiter/innen sehr gut auf-
gepasst haben. 

Wilma und Elvir Sek B1b
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Auch hier gab es mit Mo Hayoz einen Ge-
winner.
Als Geschenk für alle erhielt jede Klasse 
ein Buch mit sämtlichen Geschichten. Es 
macht Spass, darin zu lesen. Das Titelbild 
ziert das Bild von Mo Hayoz.

Ruth Vescovi

Auch an der diesjährigen Kindergarten-Chesslete machten die Kinder voller Freude mit den selbst gebastelten Lärminstrumenten 
einen Riesenkrach, um den Winter zu vertreiben. Mit Erfolg, wie wir inzwischen wissen... Zum Abschluss der Chesslete bekamen 
die Kinder, wie jedes Jahr, ein wohlverdientes Znüni.

Kindergarten-Chesslete

Eine PisoniGeschichte schreiben: 
Das war die Aufgabe für die 
 Schülerinnen und Schüler im 
 PisoniSchulhaus. Das Resultat 
kann sich sehen lassen. Sämtliche 
Geschichten können nun in einem 
Buch nachgelesen werden.

Der Schülerrat vom Schulhaus Pisoni hatte 
sich für einen Wettbewerb etwas Beson-
deres ausgedacht. Jede Schülerin und je-
der Schüler ab der 2. Klasse sollte eine Ge-
schichte schreiben, in der es in irgend 
einer Form ums Pisoni ging. Während drei 
Wochen entstanden die phantasievollen 
Werke. Jede Klasse bestimmte dann, wel-
che Geschichte sie in den Schülerrat brin-
gen wollten. Dort wurden die drei besten 
auserkoren. Während der Buch-Vernissa-
ge, die in der Turnhalle abgehalten wurde,  
lasen Teilnehmer aus dem Schülerrat die 
drei Gewinnergeschichten vor. Alle hörten 
den spannenden Geschichten aufmerk-
sam zu. 
Die drei Gewinner und Gewinnerinnen 
wurden bekannt gegeben. Den 3. Platz 
erreichte Sara Saliba aus der Klasse 2h mit 
der Geschichte: «Der sprechende Stein». 
Auf den 2. Platz schaffte es Fiona Laski 

aus der Klasse 6b mit dem Titel: «Zeitrei-
se». Die Siegesgeschichte schrieb Linus Le-
onhard aus der Klasse 3a, «Wie unsere 
Schule den Namen bekam».
Die Erstklässler hatten einen andern Auf-
trag bekommen. Sie sollten ein phantasie-
volles Bild vom Pisonischulhaus malen. 

Junge Schriftsteller im Pisoni-Schulhaus

zvg

zvg

Die glücklichen Gewinner des Geschichten-Wettbewerbs: Sara Saliba, Linus Leonhard, 
 Fiona Laski und Mo Hayoz (von links nach rechts).
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Beim Bulldog-Spiel im Sommerlager 2013.

Fröhliche Gruppe im Pfingstlager 1974.

Im Kantonallager 1968 war die Pfadiuniform noch Pflicht.

Wer erinnert sich noch an das alte Pfadi-
heim ganz in der Nähe des heutigen?

1979 wurde ein neues Heim gebaut.

Das neue Pfadiheim im Jahr 1979.

Die Pfadi Zuchwil feiert heuer ihr 60JahrJubiläum. Gegründet wurde sie 1954 von Paul Reber v/o Mutz. 
Wir haben im Archiv gegraben und zeigen Ihnen einen kleinen Rückblick in Bildern.

60 Jahre Pfadi Zuchwil

Jubiläumsfest 
der Pfadi Zuchwil
Am Samstag 6. September 2014 
steigt auf der Pisoniwiese 
und im Pfadiheim ein grosses 
Jubiläumsfest.

13 bis 17 Uhr, Pisoni-Wiese 
Pfadi-Chilbi für die Kinder, Kaffee 
und Kuchen für die Erwachsenen

ab 20 Uhr, Pfadiheim 
Party. Ab 21 Uhr spielen die Bands 
5-Lieber, The inspired Trackers und 
The Return of the Beatfreak

Im Bundeslager 2008 in der Linthebene.
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Das Clubhaus des FC Zuchwil in neuem Glanz

Winterturnfahrt der Emme entlang

«Der Mensch ist wie ein Eisberg»
Vor 15 Jahren gebaut, wurde beim 
Clubhaus Zuchwil eine grössere 
Sanierung fällig. Dank der tatkräf
tigen Mithilfe von Willi Allemann 
und Marco Bordi konnte diese mit 
relativ geringem finanziellem 
Aufwand durchgeführt werden.

Das Clubhaus des FC Zuchwil wurde im 
Jahr 1999 mit grossem Einsatz und in 
 Fronarbeit gebaut. Zwischenzeitlich haben 
wir einen Aussenplatz gestaltet und die 
Fundamente für unser Zelt installiert. 
 Somit ist alles bereit, damit sich unsere 
Gäste bei uns wohlfühlen können. Soweit 
es die Finanzen zuliessen, konnten wir an 
unserem Clubhaus einige Renovationsar-
beiten vornehmen. Dank der eigenen 
Manpower und weiteren Unterstützungen 
konnten wir die finanzielle Belastung im 
Rahmen halten. 

Grosser Einsatz für den FC
Im vergangenen Winter und im Frühjahr 
waren schliesslich eine grössere Sanierung 
sowie Malerarbeiten der Kabinen und der 
Aussenfassade nötig. Hinzu kam die Grun-
dierung unserer Holzbalken. 
Die Innenarbeiten konnten während den 
Wintermonaten in Angriff genommen 
werden. Die Aussenfassade wurde im 
Frühjahr umgesetzt. Das Ergebnis ist über-
wältigend und frischt unser Clubhaus auf. 

18 Mitglieder des Männerturnvereins 
Zuchwil nahmen den Weg der Emme 
 entlang von Biberist nach Wiler unter die 
Füsse. Das Wetter und die Strecke waren 
ideal für eine Morgenwanderung. 
Ab  Gerlafingen gings auf dem Bibelweg 
weiter. Dieser Weg hat verschiedene 
 Zeittafeln mit Beschreibungen von 
 wichtigen  Ereignissen der vergangenen 
4000 Jahre. 
Nach etwas mehr als einer Stunde erreich-
ten wir das Restaurant Bahnhof in Wiler. 
Dort konnten wir vier weitere Turnkame-
raden begrüssen, die mit dem Auto 
 angereist waren. Im Restaurant erwartete 
uns ein reichhaltiges Frühstücksbuffet. Mit 
viel Geplauder und vielen Diskussionen 
verging die Zeit im Flug und der Morgen 
war viel zu schnell vorbei. Unserem 
 Organisator, Walter Hug, danken wir 
 herzlich für diese schönen Stunden.

Ruedi Kellenberger

Wie unterscheidet sich die 
 albanische Kultur von der 
 schweizerischen? Wie reagiere 
ich als Albanerin oder Albaner, 
wenn meinem Kind in der Schule 
ganz andere Werte vermittelt 
werden, als es in unserer Familie 
üblich ist? Solchen Fragen widme
te sich der Kurs «Erziehen 
 zwischen zwei Kulturen».

«Der Mensch ist wie ein Eisberg: Von aus-
sen sieht man nur die Spitze – der grösste 
Teil seiner Persönlichkeit und seiner Kultur 
bleibt unter der Oberfläche verborgen, 
und deshalb verstehen wir das Verhalten 
eines Menschen oft nicht.» Dies war eine 
der Kernaussagen von Kursleiter Jorge 
Montoya-Romani. So werde vielleicht die 
Kultur eines Menschen, gerade wenn er in 
ein fremdes Land gezogen ist, nicht auf 
den ersten Blick sichtbar, aber sie sei da. 
Und sie solle nicht verleugnet werden.

Ein schwieriger Spagat
Im Rahmen des Projektes «Me ju – për 
ju»* hatte der Verein Zusammen in Zuch-
wil zu einem Workshop eingeladen, der 
sich dem Thema «Erziehen zwischen zwei 
Kulturen» widmete. Rund ein Dutzend al-
banische Eltern fanden sich an zwei Sams-

Die Umsetzung war dank des enormen 
Einsatzes von Willi Allemann überhaupt 
möglich. 
Zusätzlich wurden wir von Marco Bordi 
tatkräftig unterstützt. Ein Ergebnis in die-
ser Art mit wenig finanziellen Mittel kann 
nur durch diesen tollen Einsatz der beiden 
Personen realisiert werden. Im Namen des 
FC Zuchwils danke ich ihnen für diesen 
tollen Einsatz.

Mike Marti, Präsident FC Zuchwil

tagvormittagen im Pisoni-Schulhaus ein, 
um zusammen herauszufinden, wo die 
Unterschiede zwischen ihrer und der 
Schweizer Kultur liegen und wie sie und 
ihre Kinder damit umgehen können.

Erziehen zwischen zwei Kulturen – ein 
manchmal schwieriger Spagat für Men-
schen, die in einen anderen Kulturkreis ge-
zogen sind. Sie haben eine Familie,  wollen 
sich in der neuen Heimat integrieren, 
gleichzeitig aber ihre ursprünglichen Wer-
te nicht völlig über Bord werfen. «Das gin-
ge gar nicht», weiss Jorge Montoya. «Wir 
können unsere Herkunft, die Kultur, die 
uns von den Eltern mitgegeben wurde, 
nicht verleugnen. Sie ist ein Teil von uns.» 
Der Psychopädagoge und Erziehungs-
soziologe, selber peruanischer Herkunft 
und eingebürgerter Schweizer, kann aus 
eigener Erfahrung über das Leben zwi-
schen zwei völlig verschiedenen Kulturen 
berichten.

Mit viel Humor und einer Menge konkre-
ten Beispielen zeigte der Kursleiter den 
Teilnehmerinnen und Teilnehmern auf, wo 
im Alltag Schwierigkeiten und Missver-
ständnisse auftreten können. So ist es 
nicht in jeder Kultur gleich wichtig, Abma-
chungen auch wirklich einzuhalten oder 

zu einem Treffen pünktlich zu erscheinen. 
Auch die Kommunikationsstile können 
sehr unterschiedlich sein. Was für den Ei-
nen kein Problem darstellt, kann den An-
deren schwer beleidigen.

Loslassen und vertrauen
Die albanischen Eltern diskutierten enga-
giert mit: So ging es beispielsweise um 
das Thema «Ausgang»: Eine Mutter macht 
sich Sorgen, sie möchte nicht, dass ihre 
Kinder in der Nacht herumlaufen und vie-
len Gefahren ausgesetzt sind. Anderer-
seits müssen die Eltern lernen, loszulassen 
und ihren Kindern zu vertrauen.
Das Fazit der Teilnehmer war denn auch 
durchwegs positiv: «Der Kurs hat mich 
zum Nachdenken angeregt. Seither achte 
ich mich vermehrt auf verbale und nonver-
bale Gesten von anderen Kulturen», sagte 
etwa eine Mutter. Oder: «Wir müssen 
nicht perfekt sein für unsere Kinder, aber 
engagiert. Als junge Mutter habe ich mich 
sehr darum bemüht, perfekt zu sein.»

Monika Frischknecht

*Das Projekt «Me ju – për ju» («Mit euch – für 
euch») richtet sich an albanisch sprechende 
Eltern mit schulpflichtigen Kindern. Der Kurs 
wurde von den beiden Mentorinnen Melihate 
Imeroski-Zendeli und Diana Kabashi geplant 
und organisiert.

Das renovierte Clubhaus des FC Zuchwil.

Auf witzige und anschauliche Weise zeigte Kursleiter Jorge Montoya, wo im Alltag Missverständnisse entstehen können.Gruppenbild mit Hund: Der Männerturnverein auf der Morgenwanderung.

Blick in die Garderobe.

Bilder zvg

Martin Fischer fri



Sport-Campus im ehemaligen «Kontiki»
Am Drosselweg in Zuchwil hat die 
Stiftung des Leistungssportzent
rums Solothurn (LZSO) einen neu
en Campus eröffnet. Mittelfristig 
sollen dort SportTalente wohnen, 
die im Schützenmatt Schulhaus 
oder an der Kanti Solothurn die 
Sportklasse besuchen.

Im ehemaligen «Kontiki» am Drossel-
weg 42, nur 300 Meter vom Sportzent-
rum  entfernt, hat im April die Stiftung des 
 Leistungssportzentrums Solothurn (LZSO) 
ihren Campus eröffnet. Bis alle Rahmen-
bedingungen für das mittelfristige Ziel, 
dort talentierte Sportler unterzubringen, 
geschaffen sind, betreut und vermietet 
das Sportzentrum Zuchwil (SZZ) die Räum-
lichkeiten. Somit kann das SZZ in seiner 
neuen «Dependance» bis zu 80 Personen 
zusätzlich einquartieren. Dies bedeutet 
beinahe eine Verdoppelung der bisherigen 
Kapazität zum Sporthotel bei der Sport-
halle und dem Massenlager bei der Eis-
bahn. Dabei stehen über 20 Doppelzim-
mer mit WC, Dusche und TV zur 
Verfügung, sowie auch Gruppenräume 
mit einer Kapazität von 6 oder 14 Perso-
nen. Mit zwei bestens ausgerüsteten 
 Theorieräumen und einem Gymnastik-
raum ist die Unterkunft bestens geeignet 
für Sport-Trainingslager oder Kurse.

Aber auch andere Gäste sind (ab zwei 
Nächten) willkommen. Auch eine Küche 
und eine Waschküche sind vorhanden, 
weshalb sich auch einige Langzeitmieter 
(etwa Mitarbeiter der Synthes) dort ein-
quartiert haben.  

Infos zur Unterkunft gibt es auf der 
 Homepage: www.szzag.ch

Die Theorieräume im Campus sind bestens eingerichtet.

Über 20 Doppelzimmer mit WC, Dusche und TV stehen zur Verfügung. Bilder zvg

Bequem ins Freibad mit dem 
Saisonabo
Die neue Freibadsaison bringt bewährte 
Attraktionen (Gratis-WiFi-Zone, Spezial-
eintritt über Mittag, Beachvolley und Mi-
nigolf zum Spezialpreis), aber auch eini-
ge Neuerungen. So ist nun nicht nur der 
Sandplatz für Kleinkinder beschattet – 
auch das Planschbecken ist mit einem 
Sonnensegel überdeckt.  
Einen neuen Komfort bieten wir den 
Besitzern eines Saisonabos an: Ne-
ben dem attraktiven Preis (Erwachsene: 
Fr. 70.– / Kinder Fr. 35.–) profitieren 
sämtliche Besitzer eines Abos (inkl. Sau-
na und WellnesPool) von einem erleich-

terten Zugang ins Bad über ein neues 
Drehkreuz, wo die Abos direkt gelesen 
werden können. 
Sommersaison: Vom 1. Juni bis Ende 
August läuft die Sommersaison im Frei-
bad, was von Montag bis Samstag ver-
längerte Öffnungszeiten bis um 21 Uhr 
abends bedeutet (Sonntag bis 20 Uhr).
Tennis: Unsere Aussenplätze (Flex) er-
möglichen Ihnen den uneingeschränkten 
Tennis-Spass. Plätze können telefonisch 
(032 686 55 55) reserviert werden (ab Fr 
10.– pro Sunde), oder direkt vor Ort an 
der Hallenbad- Reception getätigt wer-
den. Tennisschläger und Bälle können 
 gemietet werden. 

KursAngebot wird ausgebaut
Das Kurs-Angebot im Sportzentrum 
 Zuchwil wird stetig ausgebaut. Mit 
 Barbara Heid führt eine erfahrene Kurslei-
terin die Organisation und Koordination 
aller Kurse im Auftrag des Sportzentrums 
Zuchwil durch. Zum breiten Angebot der 
Wasserkurse werden immer mehr auch 
 Indoor- oder Outdoorkurse wie Indoor- 
Cycling, Pilates, Yoga etc. angeboten. 
 Insgesamt werden pro Quartal jeweils 
rund 70 Kurse (inklusive Kinderschwimm-
kurse)  angeboten. Dank der Qualitop- 
Anerkennung (Verband für Qualitätssiche-
rung bei gesundheitswirksamen 
Bewegungsangeboten) können Kursteil-
nehmer je nach Krankenkasse einen Teil 
des Kursgeldes rückerstattet erhalten. 
Die Kurse starten jeweils quartalsweise: 
Frühjahr Kalenderwoche 17, Sommer Wo-
che 33, Herbst Woche 43, Winter Woche 4.

Infos zu den Kursen finden Sie unter 
http://www.szzag.ch/lager-kurse- 
seminare/wasserkurse/

 Aus dem Sportzentrum
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