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 In eigener Sache

Liebe Leserinnen, liebe Leser

Fast jede zweite Ehe geht heute in die 
 Brüche – laut Statistik nach durchschnittlich 
15 Ehejahren. Umso erfreulicher, wenn eine 
Ehe Jahrzehnte überdauert und ein Paar 
ein hohes Jubiläum feiern kann – wie 
 Berta und Eduard Kurt, die im Februar 
den 70. Hochzeitstag, im Volksmund die 
«Gnadenhochzeit», feiern konnten. Ein 
wahrlich seltenes Ereignis! Auf Seite 12 
erzählen die beiden aus ihrem Leben.

Als Berta und Eduard Kurt einander das 
Jawort gaben, war er noch gar nicht gebo-
ren. Und diesen Sommer geht er, zusam-
men mit seiner Frau Hanni, in Pension: 
Toni Leuenberger, langjähriger Hauswart 
im Pisoni. Aufs Ausschlafen freue er sich, 
und auf mehr Freizeit, verrät er im Ge-
spräch mit dem ZuchlerKurier (Seite 6).

Sie wolle keine «akademische» Künstlerin 
sein, sagt Monique Kobel. Mit ihren Bil-
dern wolle sie Geschichten erzählen. Ihre 
Bilder verkauft sie nicht, aber sie hat sie in 
einem «philosophischen Bilderbuch» ver-
öffentlicht. Lesen Sie auf Seite 10, wie 
 Monique Kobel zur Malerei gefunden hat.

So unterschiedlich die Menschen sind, die 
wir Ihnen in dieser Ausgabe vorstellen, so 
vielfältig sind die Quartiere in Zuchwil: das 
Birchi, Blumenfeld, Unterfeld und wie sie 
alle heissen. Nun ist im nördlichen Teil von 
Zuchwil, auf dem Industrieareal der ehe-
maligen Scintilla, ein ganz neues Quartier 
mit gegen 600 neuen Wohnungen ge-
plant: das Riverside-Quartier. In den 
letzten Monaten ist viel darüber diskutiert 
worden. Vor allem über den Verkauf des 
angrenzenden Widi-Areals, das heute von 
drei Sportvereinen genutzt wird und zu 
einem öffentlichen Park umgestaltet wer-
den soll. Die Gemeindeversammlung wird 
am 27. Juni darüber entscheiden. Auf Seite 
4 und 5 informieren Stefan Hug und Peter 
Baumann über das Projekt.

Wir wünschen Ihnen gute Unter haltung 
mit dem ZuchlerKurier!
 Monika Frischknecht
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Wer 

10./12./17./18.06.2016 Allmendweg 8 Taxi Taxi Theater Mausefalle

18.06.2016 Feuerwehr-Hauptübung Feuerwehr

18.06.2016 reformierte Kirche Sommerfest reformierte Kirchgemeinde

18.06.2016 Sportanlage Widi Sport- und Plauschtag FC

19.06.2016, 16.30 Uhr Lindensaal Empfang vom eidg. Musikfest Blasmusik

24./25./29.06.2016 Allmendweg 8 Der zerbrochene Krug Theater Mausefalle

25.2016, ab 15 Uhr Areal KIJUZU KIJUZU-Fest

01./02./03.07.2016 Allmendweg 8 Der zerbrochene Krug Theater Mausefalle

01.08.2016 Bleichenberg 10. Bundesfeier Gemeinde Zuchwil

15.08.2016 Tennisplatz Widi Herren-Doppelturnier TC Widi

27.08.2016, ab 11 Uhr Familiengarten Gartenfest Familiengartenverein

03./04.09.2016 Tennisplatz Widi Clubmeisterschaften Finalspiele TC Widi

04.09.2016, 11.00 – 16.30 Uhr Sportzentrum Coop Andiamo schweiz-bewegt

06.09.2016 Lindensaal Jubilarenständeli Blasmusik

10.09.2016 Lindensaal Risottofest Sans-Gêne

20./21.09.2016 Lindensaal Kinderkleiderbörse Famifo

25.09.2016 Lindensaal Brunch CEVI

30.09.2016 Feuerwehrmagazin Jazz on Firehouse Kulturkommission

02.10.2016 Bleichenberg Zugvogelbeobachtung Natur- und Vogelschutzverein

21. –23.10.2016 Lindensaal Lottomatch Hornusser

28. – 30.10.2016 Lindensaal Lottomatch EHC

29.10.2016, ab 08.30 Uhr ganzes Gemeindegebiet Tag der Natur Umweltschutzkommission

29.10.2016 Aula und Turnhalle Unterfeld Workshop mit Zirkus Balloni Famifo

Jazz
on Firehouse

The Swinging Forties 
Jazzband

am Freitag, 30. Sept. 2016
um 20 Uhr

im Feuerwehrmagazin 
an der Dorfackerstrasse 44

 Zuchwil

Eintritt frei, Kollekte

im Angebot: Grillwurst und 
 Kartoffelsalat, feine Süssigkeiten

Kulturkommission Zuchwil

10. gemeinsame Bundesfeier 
der Gemeinden Zuchwil, Biberist und Derendingen

auf dem Bleichenberg

Programm
10.00 Uhr Ökumenischer Gottesdienst
  mit Susan von Sury Thomas, Kantonsrätin
18.00 Uhr Beginn Festwirtschaft
18.30 Uhr Gratisrisotto «So lang s’het...»
20.15 Uhr Musikalischer Auftakt / Begrüssung
20.30 Uhr Festansprache: 
  Albert Studer, Kantonsratspräsident 2016 
  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 bis 12 und von 17 bis 24 Uhr

Bitte benützen Sie nach Möglichkeit öffentlichen Verkehr.
Der Festplatz ist ab jeder Gemeinde zu Fuss in 15 Minuten erreichbar.
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Ein neues Quartier auf dem Riverside-Areal:                Was sind die Auswirkungen?

Soll das Widi-Areal verkauft wer-
den oder nicht? Die Käuferin 
möchte das Land als Teil eines 
neuen Wohnquartiers in einen 
Park umwandeln. Das letzte Wort 
dazu hat die Gemeindeversamm-
lung vom 27. Juni.

Ein neues Quartier an der Aare, mit bis zu 
590 Wohnungen und einem öffentlichen 
Park für alle: Dies schwebt den Verant-
wortlichen der Swiss Prime Anlagestiftung 
vor, die im Jahr 2012 das rund 170 000 
Quadratmeter grosse Riverside-Areal (ehe-
mals Sulzer) gekauft hat. Um das Projekt, 
wie im Masterplan dargestellt, realisieren 
zu können, müsste die Gemeinde Zuchwil 
der Swiss Prime allerdings das Widi-Areal, 
das im Osten ans Sulzer-Areal angrenzt, 
verkaufen. 
Über diesen Verkauf befindet Ende Juni 
die Gemeindeversammlung. Wir haben 
Stefan Hug, Gemeindepräsident, und Pe-
ter  Baumann, Leiter der Abteilung Bau 
und Planung, zum Projekt Riverside be-
fragt.

Das Widi-Areal wird heute von drei 
Vereinen genutzt: der FC Zuchwil, der 
Tennisclub Widi und die Eisstockschüt-
zen. Wo sollen sie hin, wenn das Areal 
verkauft wird?
Stefan Hug: Den Eisstockschützen wird 
auf dem neuen Areal seitens der Investo-
rin eine neue Lösung für Ihre Anlage 
ange boten. Der Tennisclub würde auf die 
Sportanlagen des SC Scintilla, mit den 
 entsprechenden Investitionen, bei der 
 KEBAG umziehen. Der FC könnte künftig 
auf den Plätzen des Sportzentrums spie-

Richtung Aare wohnen, Richtung Dorf arbeiten: Die Visualisierung zeigt, wie das Riverside-Areal künftig aussehen könnte.  zvg

len. Ein Teil des Erlöses aus dem Verkauf 
des Areals soll für einen Kunstrasen und 
ein neues Clubhaus verwendet werden. 
Dank dem Kunstrasen kann der Platz vom 
FCZ und dem SZZ intensiver genutzt wer-
den. Davon können in Schlechtwetterpha-
sen vor allem die Junioren profitieren: 
Man kann auch bei Regen trainieren, was 
heute auf der Widi oft nicht möglich ist. In 
einer Absichtserklärung wurden schriftlich 
die Bedürfnisse festgehalten. Es ist 
gewähr leitet, dass der FCZ die Trainings 
und Meisterschaften durchführen kann.

Warum müssen die drei Vereine 
 überhaupt von der Widi weg, wenn 
nebenan ein Wohnquartier gebaut 
wird? Die Widi selber soll ja nicht 
überbaut werden, sie soll eine Grün-
fläche bleiben. 
Peter Baumann: Ein Fussballplatz/Tennis-
platz direkt neben einem Wohnquartier 
wird immer mehr zu einem Immissionsfak-
tor. Die Immissionen wären für die Anwoh-
ner gross. Es wäre auf jeden Fall mit Kon-

flikten zu rechnen. 
Stefan Hug: Für den Park spricht, dass er 
öffentlich würde, sodass er für die ganze 
Bevölkerung zur Verfügung steht, was 
heute nicht der Fall ist. Gleichzeitig erfährt 
das heute schon bestehende Naherho-
lungsgebiet rund um den Widiwald eine 
markante Aufwertung.

Das Areal gehört der Gemeinde. 
Sie hat mit den drei Vereinen eine 
 Nutzungsvereinbarung abgeschlos-
sen, die 2023 ausläuft. Wird diese, 
falls das Areal nicht verkauft wird, 
 automatisch verlängert?
Stefan Hug: Nein. Über eine Verlängerung 
muss der Gemeinderat vier Jahre vorher, 
also 2019, entscheiden. Ich gehe zwar 
 davon aus, dass der Rat sich für eine Ver-
längerung aussprechen wird. Aber falls er 
dies, aus welchen Gründen auch immer, 
nicht täte, hätten wir dannzumal keine 
Möglichkeit, sprich: kein Geld, dem FC 
 einen Kunstrasen und ein neues Clubhaus 
als Ersatz anzubieten. Die Reinvestitionen 

(Ersatz der derzeitigen Sportanlagen) 
 können nur über den Verkaufserlös 
 getätigt werden.

Themawechsel: Das Projekt Riverside 
sieht bis 590 neue Wohnungen vor, in 
die etliche Familien mit Schul kindern 
einziehen werden. Müssen für sie 
neue Schulhäuser gebaut  werden?
Peter Baumann: Gemäss unseren Schul-
raumberechnungen müssten wir über die 
ganze Gemeinde mittelfristig einzig einen 
neuen Doppelkindergarten bauen. Die 
 bestehenden Schulräume würden für die 
zusätzlichen Schüler ausreichen.

Und der Mehrverkehr?
Peter Baumann: Wir gehen davon aus, 
dass die Kapazitäten der beiden Kreisel am 
Scintillaplatz und in der Aarmatt aus-
reichen. Zudem ist mit einem «Tropfen-
kreisel» eine direkte Anbindung von der 
Luterbachstrasse an die Luzernstrasse 
 geplant. Man müsste also nicht durchs 
Dorf fahren, um etwa ins Wasseramt zu 
gelangen.
Stefan Hug: Ein Verkehrsproblem haben 
wir leider schon heute. Staufreies Fahren 
wird in den Stosszeiten nicht möglich sein. 
Es würde durch das neue Quartier kaum 
verschärft. Zudem: Wenn statt auf dem 
 Riverside-Areal in Derendingen, Subingen 
oder Luterbach neuer Wohnraum gebaut 
wird, führt der Pendlerverkehr genauso 
durch Zuchwil.

Die Gemeinde könnte der Swiss Prime 
Anlagestiftung das Areal auch im Bau-
recht abgeben statt es zu verkaufen.
Stefan Hug: Stimmt. Das hätte aber einen 
gewichtigen Nachteil: Vom Verkaufserlös 
(6,6 Millionen Franken) sollen rund vier 
Millionen in die Ersatzanlagen für die 
Vereine gesteckt werden. Wenn wir nicht 
verkaufen, haben wir das Geld nicht.

6,6 Millionen Franken – ein Schnäpp-
chenpreis?
Stefan Hug: Überhaupt nicht. Der Preis ist 
absolut marktgerecht (Kosten Entwicklung 
Umzonung, Erschliessungsphasen 
100-prozentig beim Käufer etc.). Im Ge-
genteil: Die Tatsache, dass genau diese 
Ecke des Areals nicht überbaut wird, unter-
stützt den Wert des Verkaufspreises. Wir 
verkaufen das Areal als Bauland.
 Interview: Monika Frischknecht

Die Gemeindeversammlung findet 
am Montag, 27. Juni um 19:30 Uhr in der 
Dreifachhalle des Sportzentrums statt.

Der vorliegende Masterplan zeigt eine 
Idee auf, wie die Gebäude auf dem 
 Riverside-Areal angeordnet sein 
könnten. Die Baufelder und die Höhen 
der Gebäude werden definitiv erst mit 
dem Gestaltungsplan festgelegt. Auch 
die Anzahl der Wohnungen steht noch 
nicht fest. Die obere Grenze liegt bei 
590. Das höchste Gebäude, das 
«Wahrzeichen» des Quartiers, soll 
rund 30 Meter hoch werden und im 
Südwesten des Areals zu stehen kom-
men. Im Bereich der Industriebauten 
sind zwei Parkhäuser geplant.

Definitiv festgelegt ist die grobe Auf-
teilung – die Industriegebäude, die 

 stehen bleiben, die Strassen und 
Wege, die das Areal durchziehen, 
und die Lage des öffentlichen Parks, 
angrenzend an Aare und Widiwald.
Der Plan sieht vor, im Südwesten, zur 
Aare hin, mit dem Bau der ersten 
 Häuser zu beginnen, dann gehts 
 etappenweise weiter Richtung Osten 
und Norden. Bis das ganze Quartier 
fertig gebaut ist, dürften ca. 20 Jahre 
vergehen. 
Vorausgesetzt, dass die Gemeinde-
versammlung dem Verkauf und dem 
Teilleitbild zustimmt, soll im Jahr 2018 
mit dem Bau begonnen werden.  
Weitere Informationen finden Sie unter 
riversidezuchwil.ch

An der Gemeindeversammlung kommen 
ausser dem Verkauf des Widi-Areals auch 
die Teilleitsätze, welche die Ziele und 
Stossrichtungen für die Nutzungspla-
nung auf dem Riverside-Areal definie-
ren, zur Abstimmung. Im Detail werden 
sie in den Abstimmungsunterlagen zu 
finden sein.
Hier ein kurzer Auszug daraus:
Das Industrieareal wird zu einem Gebiet 
für Wohnen und Arbeiten. Im Wohn-
gebiet sollen familienfreundliche Eigen-
tums- und Mietwohnungen entste-

hen, und das Areal soll umweltgerecht 
erschlossen werden. Das Aareufer wird 
naturnah aufgewertet, der Park zwischen 
den Wohnhäusern und der Aare soll der 
gesamten Bevölkerung zugänglich 
sein. Ein Mobilitätsmanagement zeigt, 
wie der Verkehr und der Parkplatzbe-
darf minimiert werden können. Zudem 
wird für das Gebiet ein Energiekonzept 
erarbeitet. Die Gemeinde Zuchwil über-
wacht die Etappierung der Überbau-
ung und sorgt für eine kontrollierte Ent-
wicklung.
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«Ich freue mich auf mehr Freizeit»
Seit fast 30 Jahren amtet Toni 
 Leuenberger als (sehr beliebter) 
Abwart im Pisoni-Schulhaus. Ende 
August geht er nun in Pension. Der 
ZuchlerKurier blickt mit ihm auf 
schöne und weniger schöne Ereig-
nisse zurück.

Anneliese Widmer: Wie lange waren 
Sie Schulhausabwart im Pisoni?
Toni Leuenberger: Seit dem 1. Februar 
1987. Damals hatten wir nur Oberstufen-
schüler. Die Schüler waren damals unkom-
plizierter, und Werte wie Danke und Bitte, 
Guten Morgen etc. waren noch verankert. 
Heute ist dies nicht mehr so selbstverständ-
lich, ausser natürlich gegenüber Lehrperso-
nen. Die Schüler sind zwar immer noch höf-
lich, aber es ist doch ein Unterschied.

Haben Sie besondere Erlebnisse, die 
 Ihnen im Gedächtnis geblieben sind 
und an die Sie gerne zurückdenken?
Ein paar Jahre lang haben wir immer für je-
des Kind einen Benzen gebacken mit einem 
«Chnörzli», und auch einen grosses Mailän-
derli. Die Freude und die strahlenden Au-
gen der Kinder waren einfach nur schön. 
Leider wurde während meiner Amtszeit 
zweimal ins Schulhaus eingebrochen. Die 
Diebe stiegen über ein Gerüst ein, das für 
Malerarbeiten aufgestellt worden war. Die 
Zimmer wurden durchsucht, das Reiseschul-
geld wurde gestohlen und es gab Schäden. 
Solche Sachen sind traurig.

Wie war es an Halloween?
Das ist nicht mehr lustig. Es kommt immer 
wieder vor, dass Eier an die Fassade gewor-
fen werden. Die Flecken wieder wegzuput-
zen ist sehr mühsam. Wenn man wüsste, 
wer es war, könnte man die «Täter» gleich 
zum Putzen schicken. Aber leider findet 
man nur selten heraus, wer die Schäden 
verursacht.

Wer hatte die Idee für die  schönen 
Zeichnungen auf dem Pausenplatz?
Diese Idee haben wir weitergeleitet, und die 
Gemeinde Zuchwil setzte sie um. Nun kön-
nen sich die Schüler in den Pausen damit 
die Zeit vertreiben.

Was macht ein Schulhausabwart in den 
Schulferien?
Oh, dann heisst es Putzen, Putzen und 
nochmals Putzen. Natürlich mussten meine 
Frau und ich dies nicht alleine machen: In 
den Ferien ist immer ein ganzes Putzteam 
am Werk, das dafür sorgt, dass zum Schul-
beginn wieder alles sauber ist. Die Putzerei 
und das Treppensteigen macht auch ganz 
schön fit. Jedenfalls möchte ich all den fleis-
sigen Helfern, die uns in all den Jahren un-
terstützt haben, ganz herzlich danken.
Was war Ihr schönstes Erlebnis in all 
den Jahren?
Das war mein sechzigster Geburtstag. Am 
Morgen hiess es plötzlich, ich solle nach 
draussen kommen. Und da waren drei gros-

se weisse Leintücher aufgehängt, auf denen 
Blumen gezeichnet waren, und alle Schüle-
rinnen und Schüler hatten unterschrieben. 
Die Schüler standen draussen und sangen 
für mich das Pisonilied in abgeänderter 
Form, und das erst noch in verschiedenen 
Sprachen! Ich war so überwältigt – ich war 
wirklich sprachlos. Es war einfach super. 
Nochmals herzlichen Dank an alle Schülerin-
nen, Schüler und Lehrpersonen! 
Was ich auch schön finde: Inzwischen kom-
men Kinder ins Pisoni zur Schule, deren El-
tern in meiner Amtszeit auch schon hier zur 
Schule gingen.

In ein paar Wochen werden Sie pen-
sioniert. Am 31. August ist Ihr letzter 
 Arbeitstag. Freuen sie sich darauf?
Es wird bestimmt nicht ganz einfach. Aber 
ich freue mich schon darauf. Wir können 
länger schlafen, haben mehr Zeit für den 
Garten und für uns. Und wir werden natür-
lich in eine andere Wohnung ziehen.

Zuletzt möchten meine Frau und ich uns bei 
allen Vereinen von Zuchwil und bei allen 
Personen für die angenehme Zusammenar-
beit im Pisoni und Turnhalle ganz herzlich 
bedanken, es war immer sehr schön mit 
euch. Danke.

Das Redaktionsteam wünscht Ihnen 
und Ihrer Frau Hanni alles Gute!
  Interview: Annelise Wiedmer

Am 31. August haben 
sie ihren letzten Arbeits-
tag: Toni und Hanni 
Leuenberger.  
 Bilder: Anneliese Wiedmer.

Die bunten Malereien auf dem   
 Pausenplatz laden zum Spielen ein.

Der Energieverbrauch ist gesunken

Folgendes ging aus der Energiebilanz 2015 
hervor:

Energieverbrauch 
Der Gesamtenergieverbrauch sank seit 2012 
von rund 544 400 MWh pro Jahr auf 
543 00 MWh pro Jahr, da in den letzten 
Jahren weniger Energie für Wärme und 
Strom verbraucht wurde. 
Pro Einwohner handelt es sich dabei um 
 einen Rückgang von knapp einem Prozent. 
Zusätzlich stieg der Anteil der erneuerbaren 
Energien in den letzten vier Jahren um zwei 
Prozent an. 

Wärme 
Der Rückgang des Wärmeverbrauchs 
 beträgt seit 2012 gesamthaft 0.7 Prozent. 
Pro Person wurden seit 2012 rund 200 kWh 
weniger Wärmeenergie verbraucht und 
 vermehrt auf erneuerbare Energieträger 
 gesetzt. 
Spitzenreiter ist die Umweltwärme mit einer 
Verdoppelung, gefolgt von der Wärmege-
winnung aus Biogas, thermischer Sonnen- 
sowie Holzenergie..

Strom  
2015 wurden sieben Prozent weniger Strom 
verbraucht als 2012, was auch auf den wär-
meren Winter zurückzuführen ist. Der 
Strommix hat sich im Vergleich zu 2012 zu-

In den letzten Jahren ist der Stromverbrauch in Zuchwil gesunken, und der Strom stammt vermehrt aus erneuerbaren Quellen. fri

gunsten von erneuerbaren Energieträgern 
verbessert. Nebst vermehrtem Bezug aus 
Wasser- und Windkraft stieg der Verbrauch 
von Strom aus Biomasse und Sonnen-
energie um das 9- beziehungsweise um das 
15-fache. 
Während 2012 knapp ein Viertel des 
 bezogenen Stroms aus erneuerbaren 
 Quellen stammte, wurde 2015 der Strom-
bedarf bereits zur Hälfte mit erneuerbarer 
Energie gedeckt. 90 Prozent der privaten 

 Was kann ich tun? 

Bei Freizeitaktivitäten im Freien 
Rücksicht auf die Nachbarn 
nehmen, insbesondere am 
Abend und übers Wochenende. 

Die Stereoanlage nur auf 
Zimmerlautstärke laufen lassen. 

Bei Partys und Grillfesten die 
Nachbarschaft nicht vergessen. 

Tiere artgerecht halten, so 
können Lärmprobleme 
mehrheitlich vermieden werden. 

Haben Sie Fragen zum Thema 
 Energie oder zu weiteren Umwelt-
themen? Tipps und Tricks zum Energie-
sparen sowie weitere Informationen 
 erhalten Sie unter: www.zuchwil.ch 
und  klicken Sie auf das Logo Energie-
stadt.

Oder kontaktieren Sie Doris Häfliger, 
 Energiestadt-Koordinatorin, im Rahmen 
von Baugesuchen Herr Romano Del 
Frate, Bereichsleiter Hochbau / NDS 
 Energie oder Peter Baumann Leiter Bau 
und Planung Tel: 032 686 52 52.
 
Zusätzlich liegen in der Eingangshalle des 
Gemeindehauses die neusten Energie-
sparbroschüren im Bereich Bauen und 
Alltag für Sie auf.

Haushalte beziehen «blauen» Strom, also 
Strom aus erneuerbaren Energien.

Mobilität 
Die Anzahl der Personenwagen pro 1000 
Personen hat gegenüber dem Jahr 2012 zu-
genommen. 2012 gab es durchschnittlich 
508 Fahrzeuge pro 1000 Einwohner, im 
letzten Jahr waren es 526 Fahrzeuge. 

Absenkpfad 
Die Gemeinde hat 2012 beschlossen, die 
2000-Watt- und 1-Tonne CO2-Gesellschaft 
anzustreben. Das heisst, dass in den nächs-
ten 84 Jahren ein weltverträglicher Energie-
verbrauch angestrebt wird. Dazu wurde ein 
Konzept mit Massnahmen und Zielwerten 
erstellt. Heute werden pro Einwohnerin und 
Einwohner in Zuchwil durchschnittlich 4900 
Watt Dauerleistung verbraucht und 7,8 Ton-
nen CO2 ausgestossen. (Inland).
 Jessica Stoll (Leupro) und Doris Häfliger

Die Gemeinde hat nach 2012 erneut eine Energiebilanzierung durch-
geführt, welche den Energieverbrauch des ganzen Gemeinde gebietes 
 darstellt. Dazu wurden einfache Indikatoren zur Bestimmung  
des Wärme- und Strombedarfs, der CO2-Emissionen und zur Mobilität 
 erhoben. 

Weniger Lärm...
was kann ich tun?

 
Bei Partys und Grillfesten die
Nachbarschaft nicht vergessen.
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Invasive Neophyten in Zuchwil

Grundsätzlich gilt: Im eigenen Blumen-
garten ist es sinnvoll, einheimische Pflanzen 
den invasiven Zierpflanzen vorzuziehen.

Die Umweltschutzkommission stellt Ihnen in 
den folgenden Ausgaben des ZuchlerKu-
riers invasive Neo phyten vor, die in unserer 
Gemeinde vorkommen, und zeigt auf, wie 
wir uns bei der Erhaltung der Artenvielfalt 
gegenseitig unterstützen können. In Zuch-
wil ist Roger Witschi, Mitarbeiter Werkhof, 
verantwortlich für den Pflanzenschutz. 

Japanischer Staudenknöterich
Der Japanknöterich (Reynoutria japonica) 
bildet eine drei bis vier Meter hohe Staude 
mit kräftigen, kahlen, hohlen Stängeln und 
dicken unterirdischen Sprossen. Im Frühling 
bilden diese Sprosse zahlreiche Blatttriebe 
mit breit-eiförmigen, bis 20 Zentimeter lan-
gen Blättern, die am Ende schmal zuge-
spitzt sind. Die Blüten der vielblütigen Blü-
tenstände sind klein und weiss.

Das Problem
Unter den rasch wachsenden, hohen Stau-
den mit den dichten Blättern verkümmert 
die ursprüngliche Vegetation. Bereits ein 
Wurzelstück des Staudenknöterichs kann ei-

nen neuen Bestand gründen und damit der 
Verbreitung dienen.

Was ist zu tun?
Stengel, Samen und Blüten müssen behan-
delt werden. Solange noch Wurzelstücke im 
Boden zurückbleiben, ist dieser verunrei-
nigt. Im Radius von zwei bis drei Metern 
und einer Tiefe bis drei Meter muss mit 
Wurzeln gerechnet werden.
Zur wirksamen Bekämpfung des Japanknö-
terichs in Zuchwil bitten wir Sie, Standorte 
auf dem ganzen Gemeindegebiet Herrn Ro-
ger Witschi zu melden (siehe Angaben am 
Schluss des Artikels). Mitarbeiter des Werk-
hofs schwächen die Pflanzen, indem sie die-
se regelmässig schneiden und das Schnitt-
gut fachgerecht in der KEBAG entsorgen. 
Das Material darf nicht mit der Grünab-

fuhr entsorgt werden. Falls 
Sie Bestände des Japanknö-

terichs in Ihrem Garten entde-
cken, melden Sie sich bitte ebenfalls bei 
Herrn Witschi. Insbesondere, wenn Sie vor-
haben, das Erdreich abzutragen, ist drin-
gend eine kompetente Beratung vor Ort zu 
empfehlen. 

Roger Witschi beobachtet die kartierten 
Standorte regelmässig, um rechtzeitig ein-
greifen zu können, wenn sich ein invasiver 
Neophyt wieder ausbreitet. Eine Karte mit 
den Standorten ist bei Herrn Witschi ein-
sehbar und sollte in Kürze vom Kanton für 
die Bevölkerung aufgeschaltet werden.
Auf kantonaler Ebene ist die Arbeitsgruppe 
Neobiota mit Vertretern aus Landwirt-
schaft, Forst, Strassenunterhalt, Gewässer-
unterhalt und Naturschutz zuständig für 
Fragen rund um Neophyten. Die Federfüh-
rung hat die Zentralstelle für umweltscho-
nenden Pflanzenbau am Bildungszentrum 
Wallierhof.

Herzlichen Dank für Ihre Mitarbeit!
 Cornelia König Zeltner
 Umweltschutzkommission Zuchwil

Bitte kontaktieren Sie Roger Witschi, 
wenn Sie einen Standort mit invasiven 
 Neophyten in Zuchwil entdeckt oder Fragen 
dazu haben: Tel. 079 671 75 24 
oder E-Mail: beat.rusterholz@zuchwil.ch

Nicht zu übersehen: Der Japanische Staudenknöterich 
Kleines Bild: Austrieb im Frühling. zvg

Ansprechpartner 
für Fragen rund um 
 Neophyten: 
Roger Witschi

Gebietsfremde Pflanzen (Neophyten) breiten sich auch in 
 Zuchwil rasch aus und verdrängen einheimische Pflanzen. Damit 
geht die Vielfalt der  Arten immer mehr zurück. Um dies zu verhin-
dern,  sollen die sogenannten invasiven Neophyten eingedämmt werden. 

Der Regionale Nachtdienst (RND) ist ein 
 Pilotprojekt im Kanton Solothurn und wird 
mit entsprechenden Kriterien evaluiert 
werden. Das Angebot ist vorerst auf zwei 
Jahre befristet.

Warum diese neue Dienstleistung?
Seit einigen Jahren steigt die Nachfrage 
nach Pflegeleistungen in der Nacht. Die 
Spitäler wollen die Patienten möglichst 
früh nach Hause entlassen können. Immer 
häufiger müssen Medikamente über 24 
Stunden verteilt abgegeben werden. Zu-
dem äussern Menschen vermehrt den 

Dienstleistungen rund um die Uhr

Immer häufiger müssen Medikamente über 24 Stunden verteilt 
abgegeben werden.  Tim Reckmann/pixelio.de

Wunsch, zu Hause sterben zu können. Bis-
her mussten alle drei Organisationen auf 
private Spitex-Anbieter zurückgreifen, also  
Leistungen auslagern. Aus diesem Grund 
erarbeiteten Solothurn, Zuchwil und Lan-
gendorf-Oberdorf ein gemeinsames 
Nachtdienst-Konzept. Mit einem Einzugs-
gebiet mit rund 35 000 Personen kann der 
Nachtdienst in einem wirtschaftlich ver-
tretbaren Rahmen realisiert werden.

Angebot und Organisation
Der RND deckt den Pflegebedarf bei be-
stehenden Spitex-Klienten zwischen 22.00 

und 7.00 Uhr ab. Es sind ausschliesslich di-
plomierte Pflegefachpersonen mit Tertiär-
abschluss im Einsatz. Die Pflegeleistungen 
(KLV 7 a-c) werden zu den offiziellen Spi-
tex-Tarifen verrechnet. Die möglicherweise 
zusätzlich notwendigen Nicht-Pflegeleis-
tungen werden den Klienten zu den orts-
üblich geltenden Tarifvorgaben in Rech-
nung gestellt.
Die Mitarbeitenden aller drei Organisatio-
nen arbeiten somit nachts in allen Ge-
meindegebieten. Dafür braucht es eine 
gut funktionierende IT-Lösung, denn die 
Mitarbeitenden müssen jederzeit auf die 
elektronischen Dossiers der Klienten zu-
greifen können. 

Der RND ist kein Ersatz für den 
ärztlichen Notfalldienst und auch 
nicht für die Notfallnummer 144.

Der Regionale Nachtdienst stärkt die 
 ambulante Pflege zu Hause. Er entspricht 
dem politischen wie gesellschaftlichem 
Wunsch «ambulant vor stationär». 
 Menschen möchten so lange wie möglich 
und auch mit Einschränkungen in ihrem 
vertrauten Zuhause leben. Die Pflege zu 
Hause ist in der Regel wirtschaftlicher als 
Aufenthalte in Spitälern oder stationären 
Pflegeeinrichtungen, sofern keine Über-
wachung während 24 Stunden nötig ist.
 Patricia Häberli
 Spitexleiterin Zuchwil

Ein guter Service von diabetessolothurn Tag der offenen Tür

Wie jedes Jahr konnten im April 
in den Räumen der Spitex-Dienste 
Zuchwil Blutzucker-Messgeräte 
 einer kostenlosen Kontrolle unter-
zogen werden. 

Die Geschäftsstelle der diabetessolothurn 
hatte zu ihrem alljährlichen Anlass mit 
Blutzucker-Messgeräte-Service nach Zuch-
wil eingeladen.

Dabei konnten Menschen mit Diabetes 
aus dem Raum Solothurn ihre Geräte einer 
Funktionskontrolle unterziehen – und bei 
Bedarf ein älteres in Gebrauch stehendes 
Blutzuckermessgerät gleich vor Ort gratis 
gegen ein neues austauschen.Diese 
Dienstleistung der dso wurde rege ge-
nutzt und sehr geschätzt. 

Die Spitex-Dienste Zuchwil öffnen ihre 
Türen am Samstag, 5. September 
2016 von 08.45 Uhr bis 11.45 Uhr.
Da unsere Dienstleistungen ständig zu-
nehmen und somit auch die Anzahl der 
Mitarbeitenden, wächst der Bedarf an 
zusätzlichen Büroräumlichkeiten. Wir 
durften auf den 1. Juni im Birchihof zu-
sätzlich eine Wohnung mieten und uns 
den täglichen Erfordernissen entspre-
chen anders einrichten. Die Bevölkerung 
kann nun diese erweiterten Spitexräum-
lichkeiten besichtigen. Selbstverständlich 
messen wir Ihnen auch gratis den Blut-
druck oder den Blutzucker. Gerne 
stellen wir Ihnen zudem den Regionalen 
Nachtdienst vor (siehe oben) und laden 
Sie auf einen Kaffee in den Spitex-Dien-
sten Zuchwil ein.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch! ph

Während des ganzen Anlasses stand die 
Diabetesfachfrau Vreni Amsler Cianci mit 
ihrem Fachwissen zum Thema Diabetes 
zur Verfügung. Als Gäste waren Ascensia 
Diabetes Care Switzerland AG, Paricia 
Martin und Sylvie Müller von Becton Di-
ckinson AG mit dabei. 
Der nächste Blutzucker-Messgeräte-Ser-
vice-Anlass in Zuchwil findet am Dienstag, 
4. April 2017 statt.  mgt

Spitex-Dienste Zuchwil
Hauptstrasse 32
4528 Zuchwil
032 686 52 82

Öffnungszeiten dso-Geschäftsstelle Olten: 
Montag 9 bis 11 Uhr; Mittwoch 9 bis 12 und 
13.30 bis 17 Uhr; Donnerstag 9 bis 12  und 
13.30 bis 19 Uhr

Seit dem 1. Juni bieten die Spitex- Organisationen Zuchwil, Langendorf-Oberdorf und Solothurn zusammen 
 einen Regionalen Nachtdienst an. Somit werden Spitex- Dienstleistungen neu rund um die Uhr im Angebot sein. 
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«Ich will keine akademische Kunstmalerin sein –        ich bin eine einfache Geschichtenerzählerin»
Die Einen kennen sie wegen 
ihrer Tanzschule, die sie lange 
Jahre in Solothurn führte, die 
Anderen wegen ihrer Bilder. Und 
die Dritten, weil sie ihren Pudel 
in einem Kinderwagen spazieren 
führt: Monique Kobel. 

Wem ist sie nicht schon aufgefallen? Man 
sieht die schwarzhaarige, gepflegte Dame, 
das Kinderwägeli vor sich herschiebend, 
am Samstag oft in Solothurn über den 
Märet eilen. Wen karrt sie so hastig durch 
die Gassen? Natürlich: Als Dame in fortge-
schrittenem Alter führt sie sicher kein 
Bébé mehr aus, nein, im Wägeli sitzt ihr 
fünfzehnjähriges Hundchen, der Toy Pudel 
namens Noél-Alexander, von dem sie sagt, 
er sei ihr Kind.

Nun, urteilen Sie, liebe Leserin, lieber Leser 
nicht voreilig und etwa negativ: Die bei-
den gehören zusammen wie Pech und 
Schwefel. Sie spenden einander Lebens-
energie und Trost, «präschtiere zäme s’Lä-
be», stehen einander bei durch dick und 
dünn, besiegten zusammen ihren Krebs 
und seine Leptospirose, sie leben zusam-
men in einer unverbrüchlichen Symbiose. 
Woher sonst nimmt die Frau, trotz 
schmerzendem Rücken, die Energie, Kraft 
und Phantasie, um ein Bild zu malen wie 
zum Beispiel «Mein Birchiwald», (mein 
Lieblingsbild von ihr), an dem sie mit un-
beschreiblicher Akribie während zwei Mo-
naten arbeitete?
Die Frau ist die Malerin Monique Ko-
bel-Kneubühler, die ehemalige Tanzschul-
besitzerin. Statt temperamentvoll mit 
Tanzschuhen übers Parkett zu gleiten, 
führt sie heute den Einhaarpinsel über die 
Fläche und bannt ihre scheinbar unbe-
grenzte Phantasie in gekonnter Farbigkeit 
auf die Leinwand. «Lebensmelodie der Tanzlehrerin»  Bilder zvg

Dieses Bild trägt den Titel «Gesicht». 

Monique Kobel mit ihrem 
Toy Pudel Noel-Alexander.  

Alfons Vitelli: Frau Kobel, wie sind Sie 
zur Malerei gekommen? 
Monique Kobel: Ich habe schon als Kind 
mit Pinsel und Farbe hantiert. Als Einzel-
kind wurde von mir erwartet, dass ich 
mich selber beschäftige. An Buntstiften, 
Prismalo-Kreiden, Wasserfarben, Karton 
und Papier hat es nie gefehlt. Schon im 
Vorschulalter stellte ich Bilder her. Als 
 Teenie wollte ich Modezeichnerin werden. 
Während meiner Tanzschulphase fand ich 
keine Zeit zum Malen. Erst seit etwa zwölf 
Jahren bin ich vom Mal-Virus  befallen. 

Sie führten während rund zwanzig 
Jahren mit Rasse, Speuz und Paprika 
Ihre eigene Tanzschule. Kaum ein 
 Solothurner-Promi der sich nicht bei 
Ihnen im ¾ -Takt je übers Parkett 
 bewegte. Wohl die schönste Zeit ihres 
Lebens? Trauern Sie ihr nach?
Ein bisschen Wehmut schwingt da schon 
mit, klar. Ich betätigte mich ja auch mit 
Leidenschaft als Bauchtänzerin. (Sie öffnet 
schalkhaft einen Schrank und gibt mir ei-
nes der damaligen, mit Tausenden von 
Pailletten übersäten Bauchtanzkostüme in 
die Hand, und ich hätte mich fast daran 

überlüpft, schwer sag ich Ihnen, schwer). 
Das war nicht nur Leidenschaft, das war 
Knochenarbeit. Aber da war ich noch jung 
und unternehmungslustig. Ich brachte als 
Erste in der Region das Dog-Dancing auf 
die Bretter. Einige Schlagzeilen in der Pres-
se aus dieser Zeit: Die mit dem Hund 
tanzt; Wenn ‹Waldi› seine vier Tanzbeine 
schwingt; Das ist des Pudels Tanz; Mensch 
und Hund im Takt der Musik. Es war wort-
wörtlich eine bewegte Zeit, ich möchte sie 
nicht missen.

Ihre gesundheitlichen Probleme stell-
ten dann Ihr Leben auf den Kopf?
So kann man es wohl sagen. Aber meine 
alte/neue Passion hielt mich über Wasser: 
die Malerei. Meine Bilder erzählen 
 Geschichten. Ich will nicht akademische 
Kunstmalerin sein, ich bin eine einfache 
Geschichtenerzählerin. Alle meine Bilder 
sind voll Symbolik und tiefgründiger 
 Phantasie. Oft sind sie in Bibelzitaten 
 begründet. Ich erfreue mich dabei des 
 unbeschwerten Herumphilosophierens 

Aufgewachsen ist Monique Kobel im 
Mittleren Birchi, im Elternhaus, das sie 
nach einem Umbau heute selber 
 bewohnt. Sie erlebte eine zwiespäl-
tig-trübe Kindheit. Zu Mutter hatte sie 
einen schlechten Draht, respektive die 
Mutter zu ihr. Ihr wohlhabender Vater, 
Willy Kneubühler, war Generalagent der 
Helvetia-Unfall-Versicherungsgesell-
schaft, besass ein tolles Ferienhaus am 
Thunersee mit Schiff auf dem Wasser. Er 
verlangte von Monique, dass sie sich als 
Kind schon wie eine Erwachsene be-
nimmt. Das war alles sehr schwierig für 
sie. Das Welschlandjahr brachte willkom-
mene Distanz zu den Eltern. Es folgte 
ein Jahr private Handelsschule, danach 
eine Anstellung in der Autophon, und 
mit zwanzig Jahren war sie schon ver-
heiratet. Erst anfangs der Achtzigerjahre 
gründete sie ihre Tanzschule an der 
Werkhofstrasse in Solothurn. Sie war 
berühmt und machte Furore. Das dauer-
te etwa 20 Jahre, dann hatte sie und 
auch ihr Hundchen gegen tödliche 
Krankheiten zu kämpfen. Aber sie über-
standen sie beide und spazieren jeden 

Monique Kobel hat vor drei Jahren «Das 
philosophische Bilderbuch» herausgege-
ben (in der Buchhandlung Lüthy erhält-
lich). Darin sind alle ihre Bilder abge-
druckt und mit Erklärungen und (auch 
Bibel-) Zitaten erläutert In den Vorworten 
kommt zum Ausdruck, warum Frau Kobel 
mit ihrer Malerei so faszinierend wirkt: 
Herr Zbinden, Leiter Hotellerie Seeland-
heim, schreibt: «Die unverkennbare Art 
von Frau Kobel, in Bildern Geschichten zu 

erzählen, stösst bei den Betrachtern immer 
auf sehr viel Anerkennung, Sympathie und 
Dankbarkeit. Sie erhebt nicht den An-
spruch auf künstlerischen Wert, sondern 
will vielmehr mit den Betrachtern kommu-
nizieren, mitteilen, aber auch eigene Emo-
tionen, Erinnerungen, Sehnsüchte und 
Wünsche zulassen.» Pfarrer Hans-Peter 
Zürcher, (seine Frau Doris Wenger ist eine 
Cousine von Moniques Mutter), schreibt: 
«Mögen viele Menschen durch deine 

Kunst zu sich selber finden, ihre eigenen 
Quellen entdecken und erforschen». 
Liebe Frau Kobel, ich freue mich auf Ihre 
nächste Ausstel-
lung mit neuen, 
die Phantasie an-
regenden Bildern. 
 av

Das philosophische Bilderbuch

Tag einträchtig den Ahornweg hinauf in 
den Birchiwald und wieder hinunter, bei 
jedem Wetter. Übrigens, wussten Sie, 
dass die Tante von Ferdinand Hodler, 
 Rosina Wenger-Hodler (1821-1895), die 
Ur-Urgrossmutter von Monique ist?  av

nach eigener Lust und eigenem Gusto. 
Ich möchte die Betrachter zum Denken 
anregen.

Sind die frommen Bibelzitate manch-
mal nicht etwas des Guten zu viel?
Die Bibel ist für mich unersetzbare An-
regung und Hilfe. Meine Bilder offenbaren 
zusammen mit den Zitaten meine ureige-

«Beim Malen erfreue ich 
mich des unbeschwerten 
Herumphilosophierens 
nach eigener Lust und 
 eigenem Gusto.»

ne Welt und lassen die Betrachter Einblick 
und Anteil daran nehmen. Meine Bilder 
sind und bleiben aber meine Kinder und 
sind unverkäuflich. Sie warten im Schrank 
auf die nächste Ausstellung, um in neuer 
Umgebung neue Betrachter zu erfreuen. 

Frau Kobel, herzlichen Dank!
Interview: Alfons Vitelli

Das philosphische 
Bilderbuch 
von Monique Kobel
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Ein langer gemeinsamer Weg

Ein ganz besonderes Jubiläum 
konnten im Februar Berta und 
Eduard Kurt feiern: Sie sind seit 
sage und schreibe 70 Jahren 
 miteinander verheiratet. 

Der Empfang am Brunnackerweg ist herz-
lich: «Wir freuen uns immer über Besuch, 
vor allem jetzt, wo wir beide nicht mehr 
so mobil sind», sagt Eduard Kurt. So freu-
ten sie sich natürlich auch über den Be-
such der vielen Gratulanten, die im Febru-
ar bei ihnen vorbeischauten – darunter 
auch der Gemeindepräsident von Zuchwil, 
Stefan Hug, der mit einer Delegation aus 
dem Gemeindehaus kam, um dem Ehe-
paar zum 70. Hochzeitstag zu gratulieren. 
«Dieser Besuch hat uns besonders ge-
freut», erinnern sie sich.
Auf die obligate Frage, ob sie ein Rezept 
für eine lange Ehe hätten, antworten die 
beiden nicht sofort. «Ich glaube, man darf 
vor allem nicht nachtragend sein», sagt 
Eduard Kurt. «Wir hatten zwar auch ab 
und zu ‹es Gschtürm›, aber wir versöhnten 
uns immer rasch, und dann war schnell al-
les vergeben und vergessen.» Berta Kurt 
ergänzt: «Wichtig ist auch, einander die 
Hobbys zu lassen, und einander nicht zu 
Hause ‹anzubinden›.»

Berta und Eduard Kurt blicken zufrieden auf 70 gemeinsame Jahre zurück.  fri

Das wäre bei Eduard Kurt wohl auch 
schwierig gewesen: Seine grosse Leiden-
schaft war und ist der Fussball. Lange Jah-
re war er aktiver Fussballer: Erst bei den 
Junioren in Derendingen, dann beim FC 
Halten/Kriegstetten, und schliesslich lan-
dete er beim FC Zuchwil, dem er auch treu 
blieb, als er und seine Frau nach Solothurn 
zogen. Erst spielte er in der zweiten 
Mannschaft, dann in der ersten, später bei 
den Senioren und den Veteranen. Und als 
er aufhörte, war es selbstverständlich, 
dass er im FC ein Amt übernahm: Über 

20 Jahre lang war er Platzwart und in die-
ser Funktion auch für das Clubhaus zu-
ständig. «Als aktiver Fussballer und als 
Platzwart war ich natürlich sehr oft auf 
dem Fussballplatz, und meine Frau sass 

mit den Kindern allein zu Hause», sagt 
Eduard Kurt. «Ich bin ihr sehr dankbar, 
dass sie mir deswegen nie Vorwürfe 
machte.» 
Berta Kurts wichtigstes Hobby waren 
Handarbeiten. Eine gehäkelte Tischdecke, 
ein selbst geknüpfter Teppich und sogar 
ein gehäkelter Blumenstrauss im Wohn-
zimmer des Paars zeugen noch heute da-
von.

Eine weitere Leidenschaft des Paars war 
das Reisen: Mal ging es nach Bali, mal 
nach Thailand oder auch gleich einmal um 
die Welt. Nach der Pensionierung machten 
sie zudem regelmässig sechswöchige 
«Kurzurlaube» auf Teneriffa. Auch in der 
Schweiz machten sie gerne Ferien; 14 Jah-
re lang hatten sie ein Wohnmobil in Sala-
vaux, 28 Jahre lang in Avenches.

Überraschung zum Hochzeitstag
Zum 70. Hochzeitstag überraschte Eduard 
Kurt seine Frau mit einer dreitägigen 
Schiffsreise: Mit der MS Thurgau Ultra 
gings von Basel nach Strassburg. «Die Ma-
nagerin auf dem Schiff hatte mitbekom-
men, dass wir den 70. Hochzeitstag feier-
ten, und am Abend überraschte sie uns 
mit einer Flasche Wein und einem Ge-

dicht.» Zudem spielte die Hauskapelle 
dem Ehepaar zu Ehren ein Musikstück, das 
exakt vor 70 Jahren komponiert wurde. 
«Das war ein wunderschöner Abend.» Die 
Erinnerung daran lässt die Augen der bei-
den leuchten.
Kennen gelernt haben sich die beiden als 
Teenager in Luterbach, wo Berta auf-
wuchs. Eduard kam aus Derendingen; «in 
Luterbach war immer viel los, es gab Tanz-
abende in der Krone und andere Veran-
staltungen», erinnert sich Berta. «Da tra-
fen sich die Jungen, und so haben auch 
wir einander getroffen.» 

Frühe Heirat
Eigentlich sei nicht geplant gewesen, mit 
20 Jahren schon zu heiraten. «Ich wollte 
noch etwas von der Welt sehen vorher», 
sagt Berta. So arbeitete sie zwei Jahre 
lang in Frauenfeld. Aber als sich Nach-
wuchs ankündigte, wurde halt doch ge-
heiratet. «Früher wäre es undenkbar ge-
wesen, zusammenzuleben und sogar 
Kinder zu haben, ohne zu heiraten», sagt 
Eduard. 
Bald darauf kam die Tochter zur Welt. Am 
Anfang wohnten die beiden in Derendin-
gen, im Bauernhof der Eltern von Eduard 
Kurt. «Wir hatten nur ein Zimmer, und da-
mit wir für uns selber kochen konnten, 

habe ich uns im Futtertenn des Hofs ein 
‹Chucheli› eingerichtet», erzählt er. 

Als dann das zweite Kind zur Welt kam, 
wurde es Zeit, eine eigene Wohnung zu 
suchen. «Zum Glück hatte ich Jahre vorher 
einen Vorkaufvertrag bei Möbel Pfister 
abgeschlossen: Ich hatte jeden Monat 30 
Franken auf ein ‹Möbelkonto› eingezahlt. 
So hatten wir genug Geld beisammen, um 
uns die nötigen Möbel für die Wohnung 
zu kaufen», erzählt Eduard weiter. In den 
ersten Jahren musste die Familie schmal 
durch: Beide mussten voll arbeiten gehen, 
zu den Kindern schaute derweil die Gross-
mutter.

Schon in Solothurn ein «Zuchler»
Das ist lange her, zu lange, um sich noch 
an Einzelheiten erinnern zu können. Die 
Familie zog erst nach Zuchwil, dann nach 
Solothurn, wo Eduard eine Stelle als Haus-
wart bei der Einwohnergemeinde fand. 
Die Kinder wurden erwachsen, hatten sel-
ber Kinder, und heute sind Eduard und 
Berta Kurt stolze achtfache Urgrosseltern.
Und seit rund sieben Jahren wohnen die 
beiden wieder in Zuchwil, wo sie sich 
schon vorher zuhause fühlten. «Ich war so 
lange im FC Zuchwil, dass ich mich schon 
lange als Zuchler fühlte, und wir kannten 

auch schon entsprechend viele Leute.» 
Eduard Kurt erzählt gerne, immer mit ei-
nem Lächeln auf den Lippen. 
Die beiden sind zufrieden mit ihrem Le-
ben, auch wenn sie heute nicht mehr so 
mobil sind wie früher. Vor einem Jahr gab 
Eduard Kurt schweren Herzens seinen 
Führerausweis ab und verkaufte das Auto. 
Es fehlt mir schon», sagt er, «Aber ich 
wollte aufhören bevor etwas passierte. Es 
wäre mir nicht recht gewesen, wenn mei-
netwegen jemand zu Schaden gekommen 
wäre.» 
 
So lange wie möglich möchte das Paar in 
der Wohnung am Brunnackerweg bleiben. 
Aber im Bewusstsein, dass die Treppe zur 
Wohnung ins Hochparterre irgendwann 
zum unüberwindbaren Hindernis werden 
könnte, haben sich die beiden vorsorglich 
im Alterszentrum Blumenfeld angemeldet. 
«Aber momentan sind wir froh, dass wir 
noch einigermassen gut beieinander 
sind.»

Der ZuchlerKurier wünscht Berta und 
 Eduard Kurt von Herzen, dass dies 
noch lange so bleibt, und dass sie 
noch viele schöne gemeinsame Stun-
den verbringen dürfen!
 Monika Frischknecht

«Wir hatten zwar auch 
ab und zu ‹es Gschtürm›, 
aber wir versöhnten uns 
immer rasch, und dann 
war schnell alles ver geben 
und vergessen.»
 Eduard Kurt

Jubiläumsausflug ins Kindermuseum
In diesem Jahr feiert die Kinderklei-
derbörse Zuchwil ihr 25-jähriges 
Bestehen. Aus diesem Grund lud 
das OK alle Helferinnen zu einem 
gemeinsamen Ausflug mit an-
schliessendem Nachtessen ein.

Am Samstagmittag trafen sich 15 Frauen 
am Bahnhof Solothurn. Mit dem Zug ging 
die Reise nach Baden ins Kindermuseum, in 
welchem momentan die Sonderausstellung 
«Kleider machen Leute» zu sehen ist.

Dort angekommen, wurden wir von Frau 
Sonja Kaysel, welche die vielen Spielsachen 
zusammengetragen hat, herzlich begrüsst. 
Nach einer Einführung und etwas Geschich-
te des Museums ging es auf eine Führung 
durch das ganze Haus, im speziellen in die 
Sonderausstellung, da das Thema ja zu uns 
passte.

Nach der Führung hatten alle noch Zeit, das 
Museum auf eigene Faust zu erkunden und 
auch zu spielen. Nach einem kurzen Kaffee-

Die Helferinnen der Kinderkleiderbörse vor dem Kindermuseum in Baden.  zvg

stopp in Baden ging es schon wieder auf 
die Heimreise. Am Bahnhof Solothurn ver-
liessen uns einige der Frauen, im Restaurant 
kamen dafür andere hinzu. Wir genossen 
noch ein feines Znacht zusammen, liessen 

den Wandel der Kinderkleiderbörse im Lau-
fe der letzten 25 Jahre Revue passieren und 
sassen gemütlich zusammen.
 Ina Zenker
 OK Kinderkleiderbörse Zuchwil.
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Ein neues Team im ehemaligen Restaurant Birchi

Geheimnisvolle
Perlen

Seit dem vergangenen Februar hat 
das ehemalige Restaurant Birchi ei-
nen neuen Pächter: Cemal Demir 
führt das Restaurant unter den Na-
men Ristorante Pizzeria Roma wei-
ter. 

Für das leibliche Wohl der Gäste ist Heidar 
Demir, der Bruder des Pächters, und der 
bisherige Koch Raffaelo verantwortlich.
Auf Bestellung liefert das Team auch ein 
breites Angebot nach Hause: Pizza, Salate, 
Kebap, Pide, Burger, Chicken, Sandwich, 
Spaghetti, Penne, Spezialitäten, Fleisch,
verschiedene Desserts und Getränke.
Ein grosses Anliegen des Teams ist es, die 
Gäste auch im Restaurant zu bedienen. «Es 
soll für unsere Gäste ein unvergesslicher 
angenehmer Aufenthalt werden», sagt 
 Cemal Demir. «Unsere Speisekarte ist viel-
seitig und übersichtlich gestaltet. Zudem 

Nichts ist so geheimnisvoll und an-
mutig wie der verführerische Zau-
ber der Perlen. Warum nicht einmal 
etwas selbst Gemachtes, ganz Per-
sönliches anfertigen? Gönnen Sie 
sich einen kreativen Tag und tau-
chen Sie ein in die Welt der Perlen.  
 
Am Kurs kann man lernen, den Verschluss 
fachgerecht zu montieren und selber eine 
Kette zu knüpfen. Zudem erfährt man Wis-
senswertes über die Entstehung und Pflege 
der «Kinder des Meeres». Man lernt echte 
von unechten Perlen zu unterscheiden und 
welche Kriterien bei der Wahl von Perlen zu 
beachten sind. Eine grosse Auswahl von 
Kulturperlen in allen Formen und Farben 
steht zur Verfügung. Auch die Verschlüsse 
können nach individuellem Geschmack 
ausgewählt werden. Das ist die Gelegen-
heit, unter fachkundiger Anleitung ein per-
sönliches Collier anzufertigen. 

In der Pizzeria Roma: Blick ins Grotto und ins Restaurant.  zvg

gibt es eine Zusätzliche Karte für Abendes-
sen mit umfangreichen Menüs.» 

Neu seien auch die gestaffelten Preise. Das 
heisst: je mehr Personen zusammen essen 
gehen, desto günstiger der Preis.
Selbstverständlich sei es auch möglich, im 
Restaurant «nur» ein Bier, ein Mineralwas-

Kursort: Alterszentrum Blumenfeld  
Kursdatum: Samstag, 12. Dezember 2016 
Kurszeiten: 0930 - 1630 Uhr 
mit gemeinsamem Mittagessen 
Info/Anmeldung: 
Tel. 062 / 723 76 02, 
E-Mail: perlen@sunrise.ch 
oder www. perlenkurse.ch 

ser oder einen Kaffee zu trinken, oder mit 
Freunden einen Jass zu klopfen. 
«Für Familienfeiern oder Vereine eignet 
sich unser Grotto bestens», ergänzt der 
Wirt.
Im Sommer werden auf der Terrasse leichte 
Salatgerichte, spezielle Sommergetränke 
und Glace serviert.  mgt

Andiamo!
Beim Sportzentrum Zuchwil findet am  
4. September von 11 bis 16.30 Uhr zum 
zweiten Mal der Bewegungsanlass «Coop 
Andiamo von schweiz.bewegt» statt. Die 
Veranstalter nehmen euch mit auf eine 
Entdeckungsreise für die ganze Familie. 

Kids Run am letztjährigen Event in Zuchwil.  Kurt Schorrer, foto-net.ch

Turnschuhe schnüren, Velo packen und ab 
zum Sportzentrum. Dort erwartet euch 
ein Eventzentrum mit Sport, Spiel und 
Spass. Allen voran verschiedene Runs für 
Klein und Gross und eine Orientierungs-
lauf-Strecke zum Ausprobieren. Promis be-

wegen sich mit euch, und zum Abschluss 
gibts ein Konzert von Schtärneföifi. Der 
Anlass ist kostenlos. Essen und Getränke 
werden auf dem Gelände verkauft.  mgt
www.coopandiamo.ch
www.schtaerne5i.ch

Treffen der Koordinatoren

Der jährliche Kurs für Energiestadt-
koordinatoren fand dieses Jahr 
in Solothurn statt. Auch  Zuchwil 
nahm daran teil.

Angehende Energiestadtkoordinatoren und 
langjährige Energiestadtbegleiterinnen und 
Begleiter konnten sich, anhand gelungener 
Projekte und neuer Ideen, gegenseitig aus-
tauschen.
Sabine Frommenwiler, Kommunikationsver-
antwortliche für Energiestädte und Ge-
meinden, stellte den Anwesenden einen 
ganzen Koffer voll Ideen zu Kommunikati-
onsmöglichkeiten vor. «Energiestädte leis-

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Kurses für Energiestadtkoordinatoren.  zvg

ten mit ihrer Öffentlichkeitsarbeit einen 
wichtigen und wertvollen Beitrag, um ihre 
Bürgerinnen und Bürger für Energie-The-
men zu sensibilisieren», erläuterte sie. «Sie 
zeigen ihnen motivierende Handlungsmög-
lichkeiten auf. Durch aktive Kommunikation 
helfen Energiestädte mit, ein Bewusstsein 
für den nachhaltigen Umgang mit Energie 
zu schaffen».

Zuchwil als gutes Beispiel
Während am Morgen eher allgemeine Fra-
gen und Themen für angehende Koordina-
toren auf dem Programm standen, wurden 
am Nachmittag konkrete gelungene Bei-

spiele von Aktionen und deren Kommuni-
kation in der Öffentlichkeit thematisiert. Die 
Energiestadt Zuchwil stellte zusammen mit 
so!mobil das Schwerpunkt-Programm so!-
mobil vor. 
Viele Aktionen im Bereich Mobiltät sind im 
Kanton Solothurn in den letzten Jahren 
durch die Energiestädte und das Programm 
so!mobil erfolgreich angegangen und um-
gesetzt worden. so!mobil vermittelt ge-
meinsam mit den Partnern Kenntnisse über 
die vorhandenen Mobilitätsangebote, ver-
netzt die Mobilitätsakteure und bietet Bera-
tung für Unternehmen, Schulen und die 
Gesamtbevölkerung.  Doris Häfliger

Wünschen sie einen Geschenkgut-
schein? Das ist die gute Idee für jede Gele-
genheit. Haben Sie keine Zeit für einen 
Kursbesuch? Die Perlenfachfrau erledigt 
auch Reparaturen und Neuaufträge. Zu-
dem besteht die Möglichkeit individuelle 
Termine für Gruppen von mindestens neun 
Personen zu reservieren. 
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Das tapfere Schneiderlein im Kindergarten
Mir dem Thema «Schneider» be-
fasste sich die Kindergartenklasse 
des Kindergarten Unterfeld. Mit 
Begeisterung übten die Kinder auf 
eine Theatervorführung hin.

Es war einmal... «Das tapfere Schneider-
lein» wurde den Kindern zum Thema 
«Schneider» vorgelesen. Die Geschichte 
eignet sich super als Theateraufführung, 
und die Kinder waren von dieser Idee 
 begeistert. Sie übten ab da an sechs 
 Wochen lang, bis kurz vor den Frühlings-
ferien, fast täglich das Theaterspiel. Auf 
vieles musste geachtet werden: Laut spre-
chen, ins Publikum schauen, die Hände 
weg vom Gesicht, die Beine möglichst 
 ruhig halten. Daneben mussten sie aber 
auch den gesamten Ablauf üben und 
 Texte und Lieder auswendig lernen. 

Für die Kulissen und Teile der Kostüme 
waren auch die Kinder verantwortlich. Sie 
fertigten Kartonbäume an, malten grosse 
Schlossplakate und kleisterten das Horn 
des Einhornes. Passend zum Thema 

Schneider wurde das Kostüm der Wildsau 
mit der Nähmaschine genäht. Als der Tag 
der Hauptprobe und gleichzeitig auch des 
Aufführungsabends gekommen war, stieg 
die Nervosität bei allen. Doch die Kinder 
spielten das Theaterstück über das tapfere 
Schneiderlein mit Bravour zu Ende. 

Nach sechs Wochen Proben führten die Kinder das Stück vor Publikum auf. 

Mit Feuereifer wurden die Kulissen gemalt. Der König und die Prinzessin. Bilder zvg

Der grosse Applaus, den sie zum Schluss 
vom ganzen Publikum erhielten, war abso-
lut gerechtfertigt. Nochmals ein grosses 
Kompliment an die 21 vier- bis siebenjähri-
gen Kinder, die grossen Mut und schau-
spielerisches Können bewiesen haben. 
 Daniela Vetsch

Platz für mehr Kinder
Um der steigenden Nachfrage nach 
Betreuungsplätzen gerecht zu 
 werden, wird diesen Sommer im 
 KIJUZU eine neue Gruppe eröffnet.

Die Warteliste für einen Betreuungsplatz im 
KIJUZU wächst ständig. Deshalb hat der 
Stiftungsrat beschlossen, per August 2016 
eine neue Kindergruppe zu eröffnen. Nach 
langer und intensiver Vorarbeit steht nun 
fest, dass die neue Gruppe im bestehenden 
Haus einziehen kann.

Für die Jugendarbeit, die sich zur Zeit noch 
in den Räumlichkeiten des Zentrums befin-
det, wurde eine Lösung gefunden: Die Ju-
gendlichen können sich in einem Container 
am Platz einrichten. 

Dank der Eröffnung der neuen Gruppe kön-
nen noch mehr Zuchwiler Familien ihre Kin-
der in ihrer Wohngemeinde professionell 
betreuen lassen. Erfreulich ist, dass das 
 KIJUZU diese Herausforderung mit einem 
lange bestehenden und gut harmonieren-
den Team angehen darf, was sich bestimmt 
positiv auf eine erfolgreiche Umsetzung des 
Vorhabens auswirken wird. Das KIJUZU er-
weitert sich nicht nur räumlich. Ein grosses 
Anliegen ist auch die Weiterentwicklung in 
pädagogischer Hinsicht. So ist vorgesehen, 
entsprechende Schritte in diese Richtung zu 
unternehmen. Das KIJUZU freut sich auf die 
neue Herausforderung und darauf, wieder 
neue Kinder zu begrüssen. mgt In diesen Räumen wird bald eine zusätzliche Kindergruppe betreut.  zvg

Sechstklässler bereiten sich auf die Oberstufe vor
Zwei Schülerinnen der Oberstufe 
besuchten im Frühling eine 
 sechste Klasse. Sie erzählten den 
Sechstklässlern vom Schulalltag 
im Zelgli.

Seit vielen Jahren finden im Schulhaus 
 Blumenfeld klassenübergreifende Anlässe 
statt. So bereiten die Schülerinnen und 
Schüler für jüngere Kinder ein «gesundes 
Znüni» zu oder zwei Klassen unterschied-
licher Jahrgänge besuchen zusammen die 
Eisbahn oder verbringen einen Vormittag 
im Wald. 

Ende März kam es sogar zu einer Begeg-
nung mit der Oberstufe. Zwei Schülerinnen 
der ersten Sekundarschule B, Soraya und 
Cynthia, berichteten über ihre Erfahrungen 
aus ihrer Schulzeit im Zelgli. Sie präsentier-

Soraya (links) und Cynthia erzählten 
von ihrer Schulzeit im Zelgli.  bws

ten vier Bücher und erklärten den Sechst-
klässlern das neue, interessante Fach 
 Berufsorientierung. Auch informierten sie 
über Schulhausregeln, Absenzenheft, 
 Strafen und deren Sanktionen, Pausen-
kiosk, Gebrauch von Handy, Kleiderord-
nung, Hausaufgaben usw. 
Anschliessend sind viele Fragen aufge-
taucht, die von den beiden Sekundar-
schülerinnen souverän und kompetent 
 beantwortet wurden. 

Jetzt sind wir bereit für die Oberstufe und 
wissen, was uns nach den Sommerferien 
erwarten wird. Die Information war sehr 
spannend und interessant. Besten Dank!

Agron, Albina, Ervanur, Jovana,
Kajaniga, Katarina, Milena, Shanika

von der 6. Klasse sowie Jérome 
Ackermann und Barbara Weibel Schoch
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«...wie junge Vögel unter den Flügeln der Mutter»

Pisonischüler auf Erkundungstour

In der Kinderwoche, durchgeführt 
vom reformierten Pfarrkreis 
 Zuchwil, ging es vier Tage lang um 
das Thema «behütet sein».

«Wir sind allezeit beschützt und behütet 
wie junge Vögel unter den Flügeln ihrer 
Mutter» (nach Psalm 91). Dieses Zitat war 
das Motto der Kinderwoche. Die Grundlage 
des viertägigen Programms bildete eine 
 Geschichte* über das «Behütet-Sein».

Zwei Clowns, Vater Roberto und Tochter 
Robi, arbeiten im Zirkus Regenbogen mit 
viel Erfolg. Sie bringen das Publikum stets 
zum Lachen. Da wird bei einem Artisten 
eine Lungenkrankheit diagnostiziert. Das 
ganze Zirkuspersonal muss auf diese Krank-
heit hin untersucht werden. Alle befürch-
ten, angesteckt zu sein; doch nur Roberto, 
der Clown, ist krank und muss zur Heilung 
für längere Zeit in ein Spital. 

Die Schätze in der Bibel
Robi, seine Tochter, ist am Verzweifeln, weil 
sie alleine zurückbleiben muss. Ihr Vater 
tröstet sie und rät ihr, in ihrer Bibel nach 
«Schätzen» zu suchen, wie zum Beispiel 
dem Mottosatz aus Psalm 91. Als der Vater 
weg ist, übt Robi fleissig mit ihrem Onkel 
eine neue Nummer ein. Viele Monate 
 später, als ihr Vater geheilt ist, führt sie 
 diese ihrem Papa vor. Alle Artisten be-
schliessen, ihr Programm im Spital vorzu-
spielen, um den kranken Menschen eine 
Freude zu machen. 

So war das zweite Hauptthema in der 
 Kinderwoche: Zirkus. Es wird auch im 
 Kanon, der eingeübt und gesungen wurde, 

Vier Tage lang konnten die 28 Kinder 
spielen, singen und basteln.  Bilder zvg
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Hallo
Wir sind die Klasse 4a aus dem 
Schulhaus Pisoni. Wir haben im 
Sach unterricht viel über unser 
Dorf erfahren und dabei besuch-
ten wir wichtige Orte, wie das 
Wasserreservoir, die Zivilschutzan-
lage Birchi und das Sportzentrum.
(Dieser Text wurde von der ganzen Klasse 
verfasst. Jedes Kind schrieb einen Satz)

Sportzentrum 
Im Sportzentrum begrüssten uns Herr 
 Jäggi und Herr Ruzicska. Sie führten uns in 
zwei Gruppen durch die Anlage. Seit 1975 
steht das Sportzentrum, es ist also 41 Jah-
re alt. In der Sauna riecht es nach Minze. 
Es gibt Mutter-Tochter Tage und 
 Vater-Sohn. Ich würde auch gerne mal 

hingehen. Mich hat besonders begeistert, 
dass wir mit den Schuhen aufs Eis durften. 
Wir durften in die leeren Pools, und haben 
die Sprungbretter von unten gesehen. Wir 
freuen uns auf den Sommer. 

Wasserreservoir
Wir besuchten das Wasserreservoir auf 
dem Bleichenberg. In beide Becken passen 
2500 m3 Wasser. Ein solches Becken, ge-
füllt mit Wasser, reicht für die Bevölkerung 
für einen Tag. Wenn man das Wasser ver-
schmutzt, braucht es viele Tage bis es wie-
der sauber ist. Das Wasser ist extrem sau-
ber, ohne dass es gereinigt wird. Uns hat 
es begeistert, dass so viel Wasser in diese 

Becken passen. Das Leitungswasser ist 
nicht so teuer wie das, das wir kaufen. 

Zivilschutzanlage Birchi
Herr Horisberger hat uns durch die Anlage 
geführt. Die Luft war sehr komisch. Ich 
hatte das Gefühl, dass ich schräg stehe. Es 
hatte keine Fenster. WC und Duschen hat-
te es wenige. Die Betten waren komisch, 
ich möchte da nie schlafen. Die Zivilschut-
zanlage ist gut unter dem Birchihügel 
 versteckt. Es können ca. 200 Menschen 
dort vorübergehend leben – und zur Not 
etwa 9 Monate lang. Die Eingänge haben 

Schmutzschleusen und die Luft zum 
 Atmen wird mit Filtern gereinigt. Man 
könnte dort operieren.

Wir bedanken uns recht herzlich 
bei Herrn Jäggi und Herrn Ruzicska 
vom Sportzentrum Zuchwil, und 
bei Herrn Horisberger, der uns 
durch die Zivilschutzanlage Birchi 
und durch das Wasserreservoir 
 geführt hat.

Nils, Altin, Ana, Sara, Yaren, Raoul, Linda, 
Avani, Baran, Canhamza, Jazan, Janis Venis 

Leandro, Jeremy, Berkan, Aylin, Nora

deutlich: «Der hat sein Leben am besten 
verbracht, der die meisten Menschen hat 
froh gemacht.»
Ein buntes Zirkusprogramm wurde denn 
auch am letzten Tag der Kinderwoche den 
Eltern, Geschwistern, Verwandten und 
Freunden (unter grossem Applaus) vorge-
spielt. 

Papageien, Hähne und andere Vögel
Ausgehend vom Motto haben Vögel die 
Woche begleitet: Es wurden Vogelmasken 
gebastelt, mit Wasserpfeifenbegleitung 
 gesungen («Die Vögel wollten Zirkus spie-
len…» nach «Ein Vogel wollte Hochzeit 
 halten…»), es wurde eine Papageiennum-
mer einstudiert, im Wald – beim Ausflug 
am Dienstag – gab es Hahnenkämpfe, Ross- 
und Reiterwettspiele, einen Affenschwanz, 
ja zum Grillieren gab es auch Pouletwürste.

Kurz, die Woche war gefüllt mit Geschich-
ten hören, selbst in der Geschichte 
 mit spielen, Lieder singen, Kunststücke 
 ent wickeln und einüben, Gegenstände 
 basteln und es einfach zusammen gut 
 haben, beim Spielen, Üben, Essen, Singen, 
Kichern und Lachen.

«Dann war die Kinderwoche aus
Und alle geh‘n vergnügt nach Haus.
Wir denken, dass auch ohne Hut, 
die nächste Woche wird so gut.
Fidirallalla, fidirallalla, fidirallallallalla!»

Vielen Dank an alle Kinder und Erwachsene 
und: Tschüss bis 2017!
 Veronika vom Leitungsteam
* nach Heidi Schilling, Unter dem Schirm, 
Winterthur 1990, 9.Auflage

Die diesjährige Kinderwoche des 
 reformierten Pfarrkreises Zuchwil fand 
vom 11. bis 14. April in der reformierten 
Kirche. 28 Kinder vom Kindergarten bis 
zur 4. Klasse, Angehöriger verschiedener 
Religionen und Konfessionen, nahmen 
teil. Geleitet und geplant wurden die 
Tage von einem Team (Barbara, Dorli, 
Ralf und Veronika), freiwilligen Helfern 
und einer Küchengruppe. Ihnen allen sei 
für ihren grossen Einsatz gedankt.
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HOT
ELHistoria

H

Melde dich jetzt an 
und verbringe mit uns 
vom 9. - 22. Juli 2016 

zwei Wochen im Hotel Historia.

Weitere Informationen unter
www.stöcklilager.ch 

Schulhandball Aktive Musikschule
Am Schulhandball-Turnier in der 
Sporthalle CIS in  Solothurn 
 erkämpften sich die «Zuchwiler 
Tannen» im März den zweiten 
Platz.

Acht Schülerinnen und Schüler der Primar-
schulklasse 5e aus dem Unterfeld nahmen 
hoch motiviert am Turnier teil und nann-
ten sich «Die Zuchwiler Tannen». In der 
Kategorie Mixed (Mädchen und Knaben in 
einem Team) spielten sie sich, unter den 
stolzen Blicken und dem Jubel der Eltern 
und Geschwister, auf den 2. Platz. Dafür 
erhielten sie ein Diplom vom Handball-
Regional verband Bern-Jura und feine 
Schokolade. In den Wochen zuvor wurde 
im Turnunterricht vereinzelt Handball ge-
spielt. Die Klasse 5e erhielt zudem Besuch 
vom Jugend-Handballtrainer Martin Otter, 
der mit den Kindern eine Doppellektion 
lang Handball technisch und spielerisch 
übte. Das für Schulen kostenlose Angebot 
«Handball macht Schule» des Regio-
nal-Verbands Bern-Jura, ermöglichte die-
ses für die ganze Klasse so wertvolle Trai-
ning.  Sandro Rossetti, SH Unterfeld

Immer wieder laden die Musiklehrkräfte und ihre Schülerinnen und Schüler zu Konzerten ein. Wir zeigen 
Ihnen einige Eindrücke von Konzerten der Schüler von Frau Annemarie Wittwer, Sara Holmlund und Mikael 
Holmlund, die diesen Frühling stattfanden.

Die acht Spielerinnen und Spieler der «Zuchwiler Tannen» und zwei Fans.  zvg

Im Minihandball schnuppern die Kleins-
ten (ab dem zweiten Kindergartenjahr bis 
11-jährig) Handballluft. Spielerisch wird 
ihnen diese Sportart näher gebracht, die 
polysportive Förderung steht im Vorder-
grund. Mädchen und Jungen spielen und 
trainieren gemeinsam. Miteinander und 
nicht das Gegeneinander fördern den 
Spass am Spielen mit dem Ball und der 
Freude an der Bewegung. Spielfeld, Ma-
terialien und Regeln werden der Grösse 
und dem Können der Kinder angepasst.
2 bis 3-mal pro Jahr möchten wir das Ge-
lernte in einem Wettkampf anwenden. 

Die Kinder lieben es, sich mit anderen zu 
messen. Ranglisten werden keine ge-
führt, so bleibt der Leistungsdruck im 
Hintergrund. An solchen Minihandballta-
gen stehen Spass, Freude und das ge-
meinsame Erlebnis im Vordergrund.
Mini-Handball Trainingszeiten (wäh-
rend der Schulzeit): jeweils montags von 
18 bis 19 Uhr in der Turnhalle Zelgli. 
kontakt@damenriege-zuchwil.ch
Ab dem 12. Lebensjahr trainieren die 
Jugendlichen mit «Biberist aktiv!» alters-
entsprechend in der U13 oder U15. 
Infos unter handball@biberistaktiv.ch
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Eine ganze Nacht lang lesen
Vom Donnerstag, den 10. auf den 
 Freitag, den 11. März erlebten die 
 Schülerinnen und Schüler der 
 Klasse 5e aus dem Schulhaus 
 Unterfeld eine unvergessliche 
Nacht. 

Die beiden Studentinnen und zukünftigen 
Primarlehrerinnen Lara von Däniken und 
Cynthia Kellenberger organisierten im 
 Zusammenhang mit ihrer Bachelor-Arbeit 
eine Lesenacht. Sie wollten herausfinden, 
ob und wie eine Lesenacht eine wirksame 
Methode für die Leseförderung darstellt. 
Der Klassenlehrer der 5e, Sandro Rossetti, 
war sofort begeistert von der Idee. Auch 
die Schülerinnen und Schüler freuten sich 
sehr darauf.

Gruseliger Beginn
Am Donnerstagabend kamen alle Kinder 
mit Schlafsäcken, Pyjamas, Taschenlampen 
und persönlichen sowie geliehenen 
 Büchern in ihr Schulzimmer. Die Tische 
wurden an den Rand geschoben und aus 
der Turnhalle wurden bequeme Matten 
geholt. 
Nachdem die Kinder ihre Schlafplätze 
 eingerichtet hatten, trugen ihnen die 
 Studentinnen eine Gruselgeschichte vor. 
Die Schülerinnen und Schüler erarbeiteten 
anschliessend in Kleingruppen selbst 
 Geschichten und trugen diese, unterstützt 
durch Mimik und Gestik, den anderen vor. 
Danach wurden gemeinsam schauder-
hafte Lieder gesungen.

Lesen mit open end
Zurück im Schulzimmer gab es einen klei-
nen «Mitternachtssnack». Gegen 22 Uhr 
war die Zeit reif zum Lesen, und zwar mit 
open end – so lange, wie jede und jeder 

Lust hatte. Natürlich fehlten auch eine 
kurze Kissenschlacht oder das Spiel 
 «Mörderlis» nicht... 

Sehr lange wurde gelesen, und irgend-
wann nach der Geisterstunde schliefen 
schliesslich doch alle. 

Zmorge im Schulhaus
Am nächsten Morgen gab es ein reichhal-
tiges Frühstück. Es wurde von den Schüle-
rinnen und Schülern selbst organisiert – 
und natürlich von den Eltern, die die 
Esswaren spendeten.

Am Mittag waren die Kinder sowie die 
Lehrpersonen froh, dass bald das Wo-
chenende bevorstand und sich damit die 
Gelegenheit ergab, auszuschlafen.

Die Idee, eine Lesenacht mit einer 
Schulklasse zu veranstalten, stammt 
 ursprünglich aus den USA und wurde in 
den 1980er Jahren in Deutschland 
übernommen. 
Die Idee ist immer die selbe: Kinder zum 
Lesen zu animieren und zwar auf eine 
neue, vielfältige und abwechslungs-
reiche Art und Weise.

Die diesjährige Winterturnfahrt 
führte den Männerturnverein 
Zuchwil in die Verenaschlucht, 
und später in die Kreuzen zu 
 einem währschaften Zmorge.

Zu unserer diesjährigen Winterturnfahrt 
konnte unser langjähriger Wanderleiter, 
Walter Hug, 14 Teilnehmende begrüssen. 
Vom Dorfzentrum Zuchwil marschierten 
wir über die rote Velobrücke gegen die 
Einsiedelei. Das angenehme Wetter sorgte 
für eine fröhliche Stimmung und mit 
 einem zügigen Marschtempo erreichten 
wir schon bald die Verenaschlucht. Diese 
zeigte sich in einem veränderten Bild, 
denn die teilweise mächtigen Eschen fehl-
ten weil sie krankheitsbedingt entfernt 
werden mussten. Trotzdem war es eine 
besondere, mystische Wegstrecke.
 
Bei der Klause St. Verena bogen wir links 
ab und stiegen zum Restaurant Kreuzen 
hinauf. Dort gesellten sich noch sieben 
Turner zu uns, welche mit dem Auto an-
gereist waren. Im Restaurant konnten wir, 

18. Juni 2016

Kinderunterhaltung mit Murmi 
  Schülerband «TheLionzz»

Band «One Spirit»
Windband «Querbeet» und Band «Naturtrüeb»

 

REFORMIERTER PFARRKREIS 
ZUCHWIL

Gottesdienst zusammen mit dem Ad hoc-Kirchenchor 
CEVI-Budemärit, Kinderschminken

Tombola, reichhaltige Buffets und coole Bars

BEI DER REF. KIRCHE ZUCHWIL
AB 14.30 UHR

Wanderung durch die mystische Verenaschlucht

Die Männerturner in der gar nicht winterlichen Verenaschlucht.  Martin Fischer

So spannend... Bilder zvg

Die Schlafplätze (samt Plüschtieren) sind eingerichtet.  Auch auf dem Schlafsack lässt es sich vorzüglich lesen.  

im heimeligen ehemaligen Pferdestall, ein 
reichhaltiges Frühstücksbuffet geniessen. 
Mit viel Geplauder und Geschichten aus 
vergangenen Zeiten rückte der Zeitpunkt 
des Rückmarsches viel zu schnell heran. 

Zufrieden und erfreut über das Erlebte 
kam die Turnerschar gut nach Zuchwil 
 zurück. Unserem Organisator Walter dan-
ken wir herzlich für die gemütlichen und 
fröhlichen Stunden. Ruedi Kellenberger

Für alle Beteiligten war die Lesenacht ein 
spannendes und aufregendes Erlebnis, das 
sie nicht so schnell wieder vergessen 
 werden. 
 Lara von Däniken
 Cynthia Kellenberger

Idee aus den USA
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Umbau der Energiezentrale ist abgeschlossen
Mit einem Grossbauprojekt wurde 
der Umbau der Energiezentrale 
des Sportzentrums im vergange-
nen Halbjahr abgewickelt. 

Das Kernstück war der Ersatz der über 
30jährigen Kompressoren für die Eisproduk-
tion. Mit einem grossen Baukran wurden 
die bis zu einer Tonne schweren Kompres-
soren aus dem Innern der Eisbahn entfernt. 
Die Schwierigkeit war, dass eine Distanz 
von fast 60 Meter überbrückt werden 
musste. Beim Rückbau der alten Kompres-
soren wie beim Einbau der neuen war Präzi-
sionsarbeit gefordert. Nun ist die Energie-
zentrale wieder auf einem aktuellen Stand, 
sie entspricht den neusten Sicherheits-An-
forderungen des kantonalen Amts für Um-
welt und kann die Abwärme der Eisbahn 
für die Bäderanlage effizienter nützen. ms Spektakulärer Ein-und Ausbau 50 Meter über das Dach des Sportzentrums hinweg.  

Vorher und nachher: Die über 30-jährigen Kompressoren (links), die neuen Kompressoren (rechts).  Bilder zvg

Öffnungszeiten im Sportzentrum
Im Sommer ist das Freibad auch in die-
sem Jahr von Montag bis Samstag 
abends bis 21 Uhr geöffnet (Sonntag bis 
20 Uhr). Die längeren Öffnungszeiten 
gelten bis Ende August. Speziell an der 
Sommerzeit ist vor allem, dass die Zeiten 
für die Anlagen mit Wasser (Freibad, Hal-
lenbad, Sauna, WellnessPool) aufeinan-
der abgestimmt werden. Das heisst, dass 
in den Sommermonaten die Freibad-Zeit 
verlängert, die Zeiten der übrigen Was-
ser-Anlagen leicht verkürzt werden. 
 
Revisionen im Zeichen der 
 Erweiterung des Saunaparks 
Die Revisionen in diesem Jahr fallen spe-
ziell aus, weil die schrittweise Erneuerung 
des Saunaparks mit dem Bau eines gros-
sen Dampfbades abgeschlossen wird (ein 
Jahr zuvor wurde im Zuge des Saunakon-

zepts die grosse Aufguss-Sauna errichtet). 
Da aufgrund der längeren Schliessung 
des Saunaparkes die Revisionszeit der fin-
nischen Sauna auf ein Minimum reduziert 
wurde, ist der uneingeschränkte Sauna-
genuss trotzdem möglich. 

Revisionen Sommer 2016 
Saunapark: Montag 30.5.16 bis Freitag 
24.6.16; Hallenbad und WellnessPool: 
Montag 27.6.16 bis Freitag 8.7.16
Finnische Sauna: Montag, 18. und 
Dienstag, 19.7.16

Die Minigolf-Anlage ist jeweils Mon-
tag bis Samstag täglich von 9.30 bis 22 
Uhr und Sonntag von 9 bis 18 Uhr in Be-
trieb. Ab Freibad eröffnung ist die Anlage 
sonntags auch bis 20 Uhr geöffnet, und 
für Bade gäste kostet die Runde wie ge-
wohnt nur Fr. 1.--.

Auch Tennis kann wieder gespielt wer-
den. Der Tennisbetrieb läuft von Montag 
bis Samstag von 9.30-22 Uhr (am Sonn-
tag bis 18 Uhr). Der Platz kostet in der 
Stunde, je nach Tageszeit, zwischen 
Fr. 8.-- und Fr. 14.--. 

Besuchen Sie uns auf Facebook oder 
auf unserer Homepage: www.szzag.ch, 
abonnieren sie unseren Newsletter.
Als Zuchwiler Einwohner geniessen Sie 
auf allen Anlagen Spezialeintritt. Lösen 
Sie eine Rabattkarte für Fr. 50.-- und sie 
bezahlen nur Fr. 39.-- Dies sind satte 
22% Rabatt. Die Rabattkarte ist auf allen 
Anlageteilen einsetzbar.
 
Kurse im Sportzentrum
Wir führen verschiedenste Wasser-, In-
door- und Outdoorkurse durch. 
Detaillierte Infos unter www.szzag.ch


