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Liebe Leserin, lieber Leser,

Es sitzt in allen Köpfen, es ist das Thema in Zeitungen, im Fernsehen, in Gesprächen im 

Büro, im Laden, auf der Strasse... das allgegenwärtige Thema Corona, das spätestens 

seit Mitte März unser Leben bestimmt.

Auch das Redaktionsteam des ZuchlerKurier kam nicht darum herum, die Mitglieder 

machten sich auf und befragten den Gemeindepräsidenten, Pflegepersonal, die Inhaber 

des Hotels Martinshof. Und gingen auf die Strasse, fragten Zuchlerinnen und Zuchler, 

wie sie über die Massnahmen denken.

Lesen Sie auf sechs Seiten, wie es Zuchler Institutionen ergangen ist, und in kurzen 

Zitaten über die ganze Ausgabe verteilt, was die Leute bewegt.

Nun können wir hoffen, dass sich bald wieder ein Alltag ohne ständige Bedrohung 

durch das Virus einstellt, und dass wir uns wieder vermehrt anderen Themen zuwenden 

können. So haben wir in dieser Ausgabe auch anderem Platz gegeben – zum Beispiel 

haben wir uns in einem Rückblick dem einstigen Bauerndorf Zuchwil gewidmet. Alfons 

Vitelli, Autor des Artikels «Vom Bauerndorf zum Industrieort», erinnert sich an seine 

Kindheit im Bauerndorf Zuchwil: 

«Ja, ich komme schon ins Grübeln wenn ich an mein Zuchu der Jugend zurück denke: 

Da hatte es noch Getreidefelder mitten im Dorf und die Bauern hatten Pferde im Stall 

und Miststöcke zierten den Strassenrand. Ein Teil der bäuerlichen Arbeit spielte sich in 

aller Öffentlichkeit ab. Auch wissen wir Kinder vom ländlichen Zuchu noch, was ein 

Ausrufer war. Der Ausrufer wurde auf Tour geschickt, wenn es darum ging, der Dorfbe-

völkerung schnell und aktuell eine Mitteilung zu überbringen. Er zog mit dem Velo von 

Quartier zu Quartier, machte mit der mitgeführten Kuhglocke auf sich aufmerksam und 

schlug laut und deutlich, zum Beispiel, folgenden Avis breit: «Hüt z’Obe am sächsi, gits 

bim Karli-Buur günschtig Rind-Fleisch z’choufe; s’Kilo choschtet nume e Franke», bim 

bim bim und schon hetzte er weiter.»  

Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen beim Lesen des ZuchlerKuriers, 

und bleiben Sie gesund! 

 Das Redaktionsteam

Inhalt

IMPRESSUM
21. Jahrgang  •  Nummer 2  •  Erscheint 4mal jährlich  •  Auflage: 5000 Exemplare
Wird gratis an alle Haushaltungen, öffentliche Einrichtungen, Gewerbe und Industrie verteilt.
Redaktion: Harald Fieber, Monika Frischknecht, Christoph Gysel, Corinne Schöni, Ruth Vescovi, Alfons Vitelli, Annelise Wiedmer, Manfred Wingeier
Adresse: Redaktion ZuchlerKurier, Postfach 468, 4528 Zuchwil; zuchlerkurier@gmail.com
Die nächste Nummer erscheint am 16. September 2020; Redaktionsschluss: 14. August 2020
Druck: Druckerei ROS AG, 4552 Derendingen
Titelbild: Zuchler Bauernhöfe gestern und heute; Fotos: Robert Bennett, Monika Frischknecht, zvg 

Sie können den ZuchlerKurier auch abonnieren.
Die Abonnementskosten pro Jahr betragen Fr. 15.– und werden jeweils für zwei Jahre erhoben. 

Redaktion ZuchlerKurier, Postfach, 4528 Zuchwil; oder über zuchlerkurier@gmail.com

Das Sommerfest
der reformierten Kirchgemeinde Zuchwil

findet 
wegen der Corona-Pandemie 

in diesem Jahr 

nicht statt
Bitte notieren Sie sich bereits das Datum  
fürs nächste Sommerfest: 19. Juni 2021

SBB-Tageskarten
Wegen der Corona-Pandemie 

können bei der Gemeindeverwaltung 
bis auf weiteres 

keine SBB-Tageskarten bezogen werden.

Sobald wieder Karten verfügbar sind, 
wird die Gemeinde dies auf ihrer Website

www.zuchwil.ch 
mitteilen. Besten Dank für Ihr Verständnis.

Thema: Zuchwil in Zeiten von Corona

«Die meisten Zuchler haben sich vorbildlich verhalten» ................... 4 / 5

Der schwierige Alltag der Spitexleute .................................................... 6

Nur noch halb so viele Tische .................................................................. 7

Der direkte Kontakt mit Klassenkameraden fehlte am meisten ....... 8 / 9

«Ich bin beeindruckt, wie die Eltern die Kinder unterstützten» ........... 9

Nachruf Ralf Bethke: Ein Mensch mit einem grossen Herzen ............. 10

Auf Wiedersehen, Valentine! ................................................................ 11

Auf den letzten Metern des «Berufsmarathons» ........................... 12 / 13

Vom Bauerndorf zum Industrieort ..................................................14 –17

Mit dem E-Bike unterwegs .................................................................... 18

Das besondere Buch: «Klopf an dein Herz» ......................................... 18

Die Spitex-Dienstleistungen sind gefragt ............................................. 19

Eine spannende, vielseitige Kulturwoche ....................................... 20 / 21

Fasnacht im Betagtenheim Blumenfeld ................................................ 22

Eine weiss-bunte Gesellschaft ............................................................... 23

Jubiläums-Wettbewerb: die Gewinner ................................................. 23

Eine GV mit genügend Distanz ............................................................. 24

Der Mobilitätstipp .................................................................................. 24



ZuchlerKurier ZuchlerKurier

4 502/2020 02/2020

«Die meisten Zuchler haben sich vorbildlich   verhalten»
Gemeindepräsident Stefan Hug 
macht der Bevölkerung von 
Zuchwil ein grosses Kompliment: 
Die meisten hätten sich während 
des Lockdowns an die Regeln 
gehalten. Kummer machen ihm 
allerdings die Finanzen der 
Gemeinde.

«Es ist eindrücklich, wie diszipliniert sich 
die Zuchler in den letzten Wochen ver-
halten haben», freut sich Stefan Hug. Die 
allermeisten hätten sich an die Empfehlun-
gen des Bundes gehalten, seien zu Hause 
geblieben oder hätten die Abstandregeln 
beherzigt. «Nur ganz vereinzelt musste die 
Polizei wegen Ansammlungen von Leuten 
einschreiten.» In einem ersten Schritt habe 
man in solchen Fällen das Gespräch mit die-
sen Leuten gesucht, sie gebeten, die Regeln 
einzuhalten. «In ganz wenigen Fällen muss-
ten Bussen ausgesprochen werden», sagt 
der Gemeindepräsident.

Auch die Art, wie die Nachbarschaftshilfe 
aufgegleist wurde, beeindruckte ihn. Ne-
ben der Spitex, die für ältere Menschen Ein-
käufe erledigte, sei auch das Familienforum 
aktiv geworden: Über Facebook brachte der 
Verein Menschen, die Hilfe benötigten, mit 
jenen zusammen, die helfen wollten.

Im Gemeindehaus selber sei es auch ruhiger 
gewesen als sonst. Die Öffnungszeiten wur-
den stark heruntergefahren, und es durfte 
nur eine Person aufs Mal zu den Schaltern. 
«Das war kein Problem, weil weniger Leu-
te als sonst ins Gemeindehaus kamen. Die 
meisten kamen nur, wenns wirklich nötig 
war», sagt Stefan Hug.

Home Office oder nicht?
Vom Angebot des Home Office hätten auf 
der Gemeindeverwaltung nur wenige Ge-
brauch gemacht, schildert er weiter. «Ich 
selber habe es mir erst überlegt, da ich 
mit meinen 66 Jahren zur Risikogruppe 
gehöre. Zudem hatte ich im März leich-
te Halsschmerzen – nicht wirklich Coro-
na-Symptome, aber ich habe mir immerhin 
prophylaktisch ein Grippemittel besorgt.» 
Rückmeldungen von Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern bewogen ihn dann aber dazu, 
weiterhin ins Büro zur Arbeit zu gehen. Es 

«Das Sorgenkind der Gemeinde ist das Sportzentrum», sagt Gemeindepräsident   Stefan Hug. Bild: fri

«Wenn wir mit 
einer roten Null 

abschliessen, 
kommen wir mit 

einem blauen 
Auge davon.»

Stefan Hug

«Ich war froh, 
dass nicht die ganze 
Entscheidungslast 

auf meinen 
Schultern lag.»

Stefan Hug

sei den Leuten wichtig gewesen, dass sie 
bei Fragen jederzeit bei ihm vorbeikommen 
konnten. «Da war für mich klar: Wenn es 
mich braucht, will ich da sein.»

Corona-Task-Force
Um rasch und richtig handeln zu können, 
wurde gleich zu Beginn des Lockdowns eine 
Task Force, bestehend aus den Abteilungs-
leitenden, dem Vize-Gemeindepräsidenten 
und dem Gemeindepräsidenten gebildet. 
Diese traf sich, wenn es erforderlich war, 
zweimal pro Woche. Als Gemeinde habe 
man zwar nicht allzu viel Spielraum gehabt, 
man sei vor allem Vollstrecker der Vorgaben 
des Bundes gewesen. «Trotzdem gab es na-
türlich immer wieder Fragen zu diskutieren 
– wie handhaben wir dies und jenes? Da ist 
es immer gut, verschiedene Blickwinkel und 
Ansichten in Betracht zu ziehen. Ich war je-
denfalls froh, dass nicht die ganze Entschei-
dungslast auf meinen Schultern lag», sagt 
Stefan Hug. 
Die TaskForce wurde mit den Lockerungen 
Mitte Mai wieder aufgelöst.

Auch der Alltag des Gemeindepräsidenten 
veränderte sich in den Wochen des Lock-
downs: In seinem Büro war weniger Be-
trieb, und es gab viel weniger Sitzungen; 
vieles wurde schriftlich abgewickelt. Wo 
nötig, wurden Sitzungen über Videokon-
ferenzen abgehalten. «Ich finde, gerade 
Video konferenzen könnte man grundsätz-
lich auch in virenfreien Zeiten vermehrt 
durchführen, vor allem bei Konferenzen, 
zu denen Menschen vor Corona manchmal 
um die halbe Welt reisten», ist Stefan Hug 
überzeugt.

Gemeinderat tagte im Lindensaal
Der Gemeinderat fasste seine Beschlüsse 
zum Teil auf schriftlichem Weg. Die meis-
ten Gemeinderatssitzungen konnten aller-
dings abgehalten werden. Sie fanden im 
Lindensaal statt, wo die erforderlichen Ab-
stände eingehalten werden konnten. Dafür 
wurde der Lindensaal, der vorher sparta-
nisch ausgerüstet war, mit Beamer, Laut-
sprecher, WLAN etc. ausgerüstet, so dass 
er nun sitzungstechnisch auf dem neuesten 

Stand ist. «Das hatten wir eigentlich schon 
vorher geplant» sagt Hug. «Corona hat es 
einfach etwas beschleunigt.»
Ob die Rechnungsgemeindeversammlung 
wie geplant am 22. Juni stattfinden kann, 
war bis zum Redaktionsschluss des Kuriers 
nicht klar. Falls nicht, soll sie am 24. August 
nachgeholt werden. 
Was dem Gemeindepräsidenten allerdings 

Kopfweh macht, sind die Gemeindefinan-
zen. Die Rechnung 2019 schliesst mit einem 
Überschuss von 2,7 Millionen Franken. «Mit 
den zu erwartenden Mindereinnahmen bei 
den Steuern ist dieses Geld bereits wieder 
weg», sagt Stefan Hug. Corona habe die 
bereits vorher latent angespannte Situation 
der Wirtschaft dramatisch beeinflusst. Wie 
gross das Loch schlussendlich sein wird, 
das Corona in die Gemeindefinanzen reisst, 
könne man heute noch nicht abschätzen. 
«Wenn wir mit einer roten Null abschlies-
sen können, kommen wir mit einem blauen 
Auge davon.» 

Das grosse Sorgenkind der Gemeinde ist 
aber das Sportzentrum. Mit der Schliessung 
am 17. März fielen sämtliche Einnahmen 
von einem Tag auf den anderen weg. Die 
Kosten, um den Minimalbetrieb aufrecht-
zuerhalten, blieben. Das sind 200 000 bis 
250 000 Franken pro Monat. 
Zudem stünden weitere Investitionen in 
der Gemeinde an, beispielsweise bei der 
Wasserversorgung. «Das ganze macht mir 
Sorgen. Ich schliesse nicht aus, dass die 
Steuern wieder erhöht werden müssen», 
fürchtet Hug. Und: «Eine zweite Welle wäre 
verheerend. Es lohnt sich sicher, gewisse 
Massnahmen aufrecht zu erhalten.»

Wenige Zuchler angesteckt
Nach seinen Informationen seien in Zuchwil 
selber nur wenige Menschen an Covid-19 
erkrankt, sagt Stefan Hug. Mitte März sei 
allerdings ein älterer Herr im Spital einge-
liefert worden, der am Virus erkrankt war. 
«Man versuchte herauszufinden, mit wem 
er vorher in engerem Kontakt stand, und 
ich rief die Leute an und bat sie, besonders 
auf Symptome zu achten» erzählt er. Wäre 
jemand von ihnen krank geworden, dann 
wäre er im Spital bevorzugt empfangen 
und getestet worden. Soweit er wisse, seien 
aber alle gesund geblieben.
Wie man in solchen Situationen reagiere, 
sei immer ein Abwägen. «Es macht keinen 
Sinn, Panik zu verbreiten, aber es ist wich-
tig, mögliche Betroffene zu informieren.»

Mitte Mai. als das Gespräch mit dem Ge-
meindepräsidenten stattfand, waren die 
Massnahmen gerade weitgehend gelockert 
worden. Es ist zu hoffen, dass die Zahl der 
Erkrankten weiterhin tief bleibt.

Das Grippemittel, das Stefan Hug im März 
wegen seiner beginnenden Halsschmerzen 
gekauft hatte, liegt übrigens immer noch 
originalverpackt im Schrank.
  Monika Frischknecht

Zuchwil
in Zeiten von Corona

Corona in Zuchwil:
Stimmen aus dem Dorf

«Wieso schmeissen die 
 Menschen gebrauchte 
Masken und Handschuhe 
einfach auf den Boden?»

Die Stimmen aus dem Dorf wurden von 
Annelise Wiedmer zusammengetragen.
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Der schwierige Alltag der Spitexleute Nur noch halb so viele Tische
Wir alle müssen aufpassen in 
diesen ansteckenden Zeiten. Wie 
aber geht die Spitex Zuchwil, 
die hautnahen Kontakt mit ihren 
Patienten hat, damit um?

Im Gespräch mit der Leiterin der Spitex-Diens-
te Zuchwil, Patricia Häberli, stellt sich schnell 
heraus, dass die Spitex schon lange vorberei-
tet war. Sie hat seit jeher ein Hygienekonzept, 
seit 2011 ergänzt mit einem Pandemieplan, 
und ist routiniert im Umgang mit übertragba-
ren Krankheiten wie Hepatitis, Norovirus und 
der «ganz normalen» Grippe, aber auch mit 
speziellen Erkrankungen, die durch multire-
sistente Keime entstehen. Somit war schnell 
klar, was zu tun ist – bis ab März die neuen 
Regeln des Bundesrates erlassen und laufend 
Verordnungen des Bundesamtes für Gesund-
heit (BAG) und des Kantons kommuniziert 
wurden. Vor Ort bedeutete dies, dass die 
Abläufe zum Teil mehrmals wöchentlich än-
derten und den Alltag der Spitex-Angestell-
ten immer schwieriger machten. So gesellte 

sich zur Angst vor dem unbekannten und 
gefährlichen Virus, welche die Angestellten 
genauso wie die Bevölkerung hatten, noch 
eine Portion Verunsicherung. Doch die Angst 
wich mit der Zeit und eine neue «Routine» 
stellte sich ein. 

Immer genügend Schutzmaterial
Einerseits hatte die Spitex genügend Mas-
ken, Desinfektionsmittel und anderes 
Schutzmaterial für zwei Wochen an Lager. 
Dank einer guten Zusammenarbeit mit der 
Dorfapotheke, welche mit der Zeit eige-
ne Desinfektionsmittel herstellte, und dem 
Kanton, der vorübergehend die Lieferung 
von Masken übernahm, war die Versorgung 
mit Schutzmaterial nie gefährdet. Ein Wer-
mutstropfen bleibt: Zum Teil kostet dasselbe 
Material beim gleichen Lieferanten heute bis 
zu fünfmal mehr.
Nach der anfänglichen Unsicherheit ist wie-
der «Normalität» eingekehrt, aber eine et-
was andere als vor der Pandemie. Die Mit-
arbeitenden tragen immer noch Masken bei 
der Pflege, im Büro gilt die Abstandsregel, 
Gespräche und notwendige Sitzungen fin-
den in grossen Räumen statt. Patricia Häberli 
sagt: «Die Mitarbeitenden waren und blei-
ben aufmerksam und vorsichtig.»

Während acht Wochen waren 
die Restaurants wegen Corona 
geschlossen Wir haben Denise 
und Stefan Reinhard, Inhaber des 
Hotels Martinshof, gefragt, was die 
Schliessung für sie bedeutete.

Wie wirkten sich die vom Bundesrat 
verordneten Massnahmen auf Ihren 
Betrieb aus?
Denise und Stefan Reinhard: Die beiden 
Restaurants des Martinshof (La Cucina und 
Cucaracha) waren ab dem 16. März bis am 
11. Mai geschlossen. Einzig das Hotel war 
offen, da aber die Grenzen ins Ausland 
praktisch zu sind, kamen weniger Hotelgäs-
te. Da benötigtes Arbeitsmaterial an den 
Häfen oder der Grenze festhingen, konn-
ten auch Schweizer Firmen weniger Aufträ-
ge erledigen und mussten somit nicht in die 
Gegend reisen.

Wurden Arbeitsverhältnisse geändert 
oder aufgelöst?
Es wurden keine Arbeitsverhältnisse geän-
dert oder gar aufgelöst. Da wir mit unserem 
Team gemeinsam diese Krise bewältigen 
wollen und mit dem gesamten Team nach 
der Krise unsere Gäste wieder im gewohn-
ten Umfang verwöhnen möchten. Wenn 
unsere Gäste in der nächsten Zeit wieder-
kommen, werden wir auch das gesamte 
Team behalten können.

Welche Unterstützungen wurden sei-
tens Kanton und oder ALV gewährt?
Für die Mitarbeiter konnten wir unkompli-
ziert Kurzarbeit beantragen, was sehr hilf-
reich war beziehungsweise ist. 

Welche Änderungen gibt es für die Mit-
arbeiter, welche für die Kunden?
Die Mitarbeiter müssen das ausgearbeitete 
Schutzkonzept strikte einhalten und umset-
zen. Dies ist ein grosser Mehraufwand (Ab-
stand halten zu Mitarbeitern und Gästen, 

Desinfizieren von allem, was mit dem Gast in 
Kontakt kommt, weitere Wege da die Tische 
weit auseinander stehen, usw.).
Für die Kunden ist das Augenscheinlichste, 
wie viel Platz zur Verfügung steht. Wir haben 
etwa jeden zweiten Tisch rausgenommen. Es 
ist eine grosse Einschränkung für den Gast, 
dass nur vier Personen an einem Tisch sitzen 
dürfen und die Gäste sitzen bleiben müssen. 
Zudem sind viele Serviceabläufe auf ein Mi-
nimum reduziert. Für die Sicherheit der Gäs-
te und der Mitarbeiter werden zum Beispiel 
keine Stoffservietten oder Tischtücher ver-
wendet, sondern nur Papierware, die nach 
jedem Gast weggeworfen wird. Auch das 
Speiseangebot haben wir etwas verkleinert, 
damit wir die Gerichte nach wie vor frisch 
zubereiten können und die Qualität stimmt. 

Inwiefern ist das Betriebsergebnis 2020 
gefährdet?

Die acht Wochen Betriebsausfall und das 
nun langsame wieder Anlaufen mit stren-
gen Vorlagen und weniger Kapazität, wird 
sich sicher negativ auf des Betriebsergebnis 
2020 auswirken. In welchem Umfang wer-
den wir erst später sehen. Wichtig ist es im 
Moment die Kosten im Griff zu haben.

Mit welchen Ideen und  allenfalls be-
sonderen Aktionen wird versucht wer-
den,  Ihr Angebot den Menschen nahe 
zu bringen?
Aufgrund der strengen Auflagen des Bun-
des ist es bei uns zu früh, um mit Aktionen 
Gäste anzulocken. Sobald mehr erlaubt ist 
und auch die Personenanzahl pro Tisch hö-
her ist, werden wir sehen was nötig ist und 
Sinn macht.
 Interview: Harald Fieber

Das Interview wurde schriftlich geführt.

Bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Spitex gehört die 
Gesichtsmaske zum Alltag: Spitexleiterin Patricia Häberli.   Bild: cgy

Die Dorfbeiz im Martinshof vor...  

...und nach dem Lockdown.  Bilder: zvg

Wenige Patient/-innen stoppten die Leistun-
gen der Spitex. Die Wenigsten taten dies 
aus Angst, sondern weil Angehörige plötz-
lich Zeit für hauswirtschaftliche Arbeiten 
hatten. Die weitaus meisten Patient/innen 
zeigten viel Verständnis, wenn plötzlich eine 
«maskierte» Person kam. Dank den Presse-
konferenzen des BAG waren sie bestens in-
formiert über die Massnahmen, welche Da-
niel Koch, Corona-Delegierter des Bundes, 
verkündete.

Einkaufen für Spitexpatient/innen
Die Einwohnergemeinde Zuchwil offerierte 
allen Patient/innen, das Einkaufen und nach 
Hause bringen über die Spitex gratis zu erle-
digen. 15 Personen nahmen diesen Service 
dankbar in Anspruch, selbstredend bezahl-
ten sie die eingekauften Waren selbst.

Die Spitex ist eine Abteilung der Einwohner-
gemeinde. Über sie läuft alles Finanzielle und 
sie «steht gerade» für allfällige Zusatzkosten. 
Die Patient/-innen zahlen wie bisher den offi-
ziellen Tarif nach KVG. 
«Es gab viel zu tun und die Anspannung war 
gross» sagt Patricia Häberli, «aber der Einsatz 
hat sich gelohnt.» Mittlerweile läuft es wie-
der rund. Masken tragen bei den Patient/-in-
nen ist kein Problem mehr, daran haben sich 
die meisten gewöhnt. Wenn Mimik und Ge-
sichtsausdruck verdeckt bleibt, ist das Befin-
den des Gegenübers schwer einzuschätzen. 
Und worauf freuen sich die Spitex-Mit-
arbeitenden, wenn die Zeiten wieder nor-
maler werden? Für den Schreibenden über-
raschend, aber naheliegend: Wenn man sich 
zur Begrüssung wieder die Hand geben darf. 
 Christoph Gysel

Zuchwil
in Zeiten von Corona

«Wenn unsere   

Gäste in der 

 nächsten Zeit 

wiederkommen, 

werden wir das 

 gesamte Team 

 behalten können.»

Denise  
und Stefan Reinhard

Corona in Zuchwil:
Stimmen aus dem Dorf

«Viele nehmen keine 
 Rücksicht auf andere. 
 Einige wollen die Hände 
nicht desinfizieren»

Die Stimmen aus dem Dorf wurden von 
Annelise Wiedmer zusammengetragen.
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«Ich bin beeindruckt, wie die Eltern die Kinder unterstützten»
Manuela Probst unterrichtet die 
Kinder im Kindergarten Hofstatt. 
Sie schildert, wie sie den Lockdown 
erlebte.

Am 16. März 2020, meinem Geburtstag, 
blieb der Kindergarten Hofstatt, sowie die 
Schulen der gesamten Schweiz geschlos-
sen. Ein denkwürdiger Moment. Ich hätte 
mir nie träumen lassen, dass ich eine totale 
Schulschliessung miterleben würde. Nun 
war Flexibilität, Ideenreichtum und Einsatz-
wille gefragt. Schnell war die bestmögliche 
Lösung für die Kindergartenstufe in Form 
eines Whatsapp – Gruppenchats gefun-
den. Am Donnerstag, 19. März konnten 
die Schüler in Begleitung ihrer Eltern, ihre 
vorbereiteten Mappen abholen. Die Freude 
über unser Wiedersehen war auf beiden 
Seiten gross. 

Persönliche Botschaft per Video
Ab Montag, 23. März begann der Fernun-
terricht mit einem Zweiwochen – Aufga-
benplan zum Thema Vögel. Jeden Morgen 
wurden die Kinder mit einer persönlichen 
Videobotschaft begrüsst und die Aufgaben 
des Tages mit Videoanleitungen vorgestellt. 
Die gesamte Elternschaft des Kindergarten 

Hofstatt hat hervorragend mitgemacht. Ich 
wurde von einem riesigen Echo an Bildern 
und Videos überrascht. Um die Schüler 
weiter zu motivieren, nahm ich mir viel Zeit 
und beantwortete alle Rückmeldungen mit 
einer persönlichen Nachricht. 
Nach den Frühlingsferien wurde der Un-
terricht auf Grund der gesammelten Erfah-
rungen weitergeführt. Jedes Kind erhielt 
eine Wörterbox mit ersten Minibüchern, 
um neue Wörter zu erlernen und erlerntes 
Wissen zu festigen. Jede Woche wurden 
weitere Bücher nach Hause gegeben. Um 
die Sinne der Kinder zu schärfen und das 
Interesse für die Vögel zu wecken, fertigte 
ich ein kleines Buch mit 10 Vogelarten an 
und händigte es jedem Kind aus. Jeweils 
eine Vogelart wurde als Vogel der Woche 
speziell gesucht und wenn möglich im Frei-
en beobachtet. 
Ich bin tief beeindruckt, mit wie viel En-
gagement und Fantasie die Eltern ihre Kin-
der bei ihren Aufgaben unterstützt haben. 
Dafür möchte ich mich ganz herzlich bei al-
len Eltern bedanken. Aus eigener Erfahrung 
weiss ich, wie anspruchsvoll es ist, Familie 
und Beruf in Einklang zu bringen. In Zeiten 
von Corona umso mehr. 
 Manuela Probst

Der direkte Kontakt mit Klassenkameraden   fehlte am meisten
Schulen und Kindergärten hatten ab 
dem 16. März nicht etwa Ferien. Die 
Lehrpersonen waren gefordert, den 
Unterricht quasi bei den Schüler/
innen zu Hause durchzuführen.

Plötzlich sind die Schulen geschlossen. Als 
dies der Bundesrat am Freitag, dem 13. 
März bekannt gab, war noch vieles unklar. 
Anfangs war die Euphorie der Schülerinnen 
und Schüler noch sehr gross. Die Aussicht 
auf fünf Wochen Ferien liess viele von ihnen 
jubeln. Diese Freude legte sich jedoch nach 
einiger Zeit, als die Freunde vermisst wurden, 
den Jugendlichen die Decke auf den Kopf fiel 
und ihnen klar wurde, dass sie dennoch Un-
terricht und nicht Ferien haben.
Auch für die Lehrpersonen war nicht ganz 
klar, wie die nächsten Wochen aussehen 
sollten. Die Schuldirektion und die Schullei-
tungen arbeiteten mit Hochdruck, um ihre 
Lehrpersonen informieren zu können. Das 
Lehrerteam der Oberstufe Zelgli arbeitete 
gemeinsam an der Aufgleisung des Fernun-
terrichts. 

Reduzierter Stundenplan
Anfangs noch im Schulhaus, später im Home-
office, wurden Ideen fleissig ausgetauscht 
und Möglichkeiten abgesprochen, um eine 
sinnvolle Lösung für den Fern unterricht zu 
finden. Es wurde beschlossen, dass die Schü-
lerinnen und Schüler von zuhause aus nach 
einem reduzierten Stundenplan arbeiten 
sollen. Halbtageweise wurden Aufträge für 
ein bestimmtes Fach hochgeladen. Die Schü-
lerinnen und Schüler arbeiteten von 9 bis 
12 Uhr und von 14 bis 16 Uhr an den Auf-
trägen. Die Lehrpersonen waren während 
diesem Zeitfenster online erreichbar und be-

antworten  die Fragen per Teams, Mail oder 
Anruf. Die 7. und 8. Klassen verfügen über 
ein eigenes Notebook und sind so bestens 
für den Fernunterricht ausgerüstet. Auch in 
den 9. Klassen konnten Lösungen gefunden 
werden.
Nach einer kurzen Anlaufphase funktionier-
te der Fernunterricht bereits nach wenigen 
Unterrichtseinheiten grösstenteils sehr gut. 
Die Schülerinnen und Schüler sowie auch die 
Lehrpersonen kamen immer besser mit den 
technischen Herausforderungen klar. Für alle 
Beteiligten birgt der Fernunterricht Vor- und 
Nachteile. Die organisatorischen Aufgaben 
haben sich für die Lehrpersonen vervielfacht, 
dafür lassen sich die Arbeitszeiten flexibler 
gestalten und es werden neue Unterrichts-

Es sieht aus wie immer, aber 
die Kinder fehlen.  Bilder zvg

Die Wörterbox

Sitzungen, wie etwa diese Teamsitzung im Zelgli, fanden zum Teil im Freien statt.  Bild: zvg

Am Anfang war es noch sehr cool und 
hat Spass gemacht, aber dann habe ich 
gemerkt, dass ich einfach den ganzen 
Morgen bis nachmittags nur am Computer 
sitze. Nach einiger Zeit hat mir der Rücken 
angefangen zu schmerzen und als ich 
mit allem fertig war, beschloss ich immer 
kleine Runden velofahren zu gehen weil 
ich schon lange nicht mehr draussen war 
und es einfach sehr langweilig zuhause 
war. Normale Schule gefällt mir auf jeden 
Fall besser, auch wenn ich früher aufstehen 
muss und es dann einfach strenger wird. 
Also unbedingt neu war es nicht für mich 
weil es ähnliche Aufgaben sind wie auch 
im normalen Schulunterricht, aber es gab 
auch Aufgaben die ganz neu für mich wa-
ren und Teams hatte ich vorher auch nicht. 
Denn in der normalen Schulzeit bin ich 
ehrlich gesagt gar nicht oft an dem Schul-
computer doch jetzt ist der mein Alltag. 
Das was ich eigentlich so zu sagen feiern 
kann, dass ich die das neue Mathe Thema 
nach einiger Zeit verstanden habe, denn es 
ist nicht so einfach online ein neues Ma-
thethema zu erklären und zu verstehen 

und meine Kolleginnen haben mir dabei 
sehr geholfen. Meine Fehler waren dass 
ich am Anfang immer sehr schnell fertig 
sein wollte. Aber auch jetzt wenn ich mal 
früher fertig bin, fange ich mal mit dem 
nächsten Auftrag an, der für den Nach-
mittag ist. Also ich finde die Lehrpersonen 
machen das gut, die Aufträge im OneNote 
sind auch gut verständlich und sie sind 
nicht zu schwierig und nicht zu einfach, 
dass finde ich toll, weil man dann auch in 
der Quarantänezeit vieles lernen kann. 
Die Vorteile sind einfach das man später 
aufwachen kann und zum Beispiel mit 
Kolleginnen zu arbeiten die eigentlich 
nicht in deiner Gruppe sind oder mal 
zwischendurch eine längere Pause machen 
kann, wenn man weiss, dass man genug 
Zeit hat. Die Nachteile sind, dass man die 
ganze Zeit am Computer sitzt und keine 
Bewegung hat und keinen Kontakt  zu 
den Freunden hat. Ja ich freue mich auf 
die Ferien, aber es wird nicht unbedingt 
anders sein als es jetzt ist und was ich vor 
habe ist, dass ich öfters Bewegung habe 
und das ich auch mal Raus gehe.   C. K.

Im Homeschooling habe ich gelernt, 
dass normale Schule mehr Spass macht. 
Weil hier kann man den Lehrer nicht gut 
fragen und in der Schule geht das viiiel 
besser. Es ist auch blöd, dass man die 
Freundinnen nicht richtig sehen kann, 
nur vor dem Bildschirm. Aber sonst ist 
es eigentlich cool. Es macht schon Spass 
einfach zuhause Schule zu haben und z. B 
die Aufträge auf dem Bett zu machen. 
Ich finde dass es ein Erfolg ist, wenn man 
eine Aufgabe nicht versteht und nachher 
sieht, dass es doch richtig war und das 
ganze Knobeln und Nachdenken nicht 
umsonst war, das ist ein tolles Gefühl. 
Nachteile: Ein paar Lehrer haben sehr viel 
gegeben und man konnte nicht alles bis 
um 12 Uhr oder 16 Uhr abgeben. Das 
hat ein bisschen gestresst und ab und zu 

war ich so «ich hoffe, ich  schaffe das» 
und manchmal war ich sicher, dass ich 
das nicht schaffe und musste dem Lehrer 
schreiben, ob es schlimm ist.Das hat ab 
und zu genervt. Vorteile: Man konnte 
während des Unterrichtes essen und 
wenn man fertig war, chillen oder etwas 
anderes machen. Ich fand es auch toll, 
dass man so viel und so lange wie man 
will mit den Freundinnen auf Teams re-
den konnte. Manchmal war ich unsicher, 
als ich einen Lehrer etwas gefragt habe 
und der oder die nicht so schnell ge-
antwortet hat, dann konnte man nichts 
anderes machen und vielleicht wird man 
dann nicht fertig, was ich jetzt nicht soo 
schlimm finde. Die Lehrer waren immer 
verständnisvoll wenn man nicht fertig 
geworden ist, das fand ich sehr nett. I. D.

Am Anfang war es sehr gewöhnungsbe-
dürftig. Ich arbeitete oft unter Zeitdruck 
und hatte Schwierigkeiten die Aufträge 
rechtzeitig hochzuladen. Doch mit der Zeit 
bekam ich es langsam in den Griff. 
Mit den Medien hatte ich praktisch keine 
Probleme, auch mit der Elektronik kannte 
ich mich schon aus. Da ich oftmals mit den 
Aufträgen nicht immer pünktlich fertig 
wurde, verbrachte ich die meiste Zeit am 
Schreibtisch. Die Zeit hatte ich teilweise 
schlecht eingeschätzt. Dadurch fehlte mir 
die Bewegung und ich konnte am Abend 
nicht gut einschlafen.
Ich hoffe, dass wir so bald wie möglich 
wieder normal in die Schule gehen kön-
nen. Am Anfang war ich total begeistert 
vom Arbeiten am Computer, doch jetzt ist 
meine Begeisterung gesunken. Auch weil 
ich meine Freunde vermisse. Ein Erfolgs-
erlebnis war, als ich alles mal rechtzeitig 
hochladen und der Rest der Zeit für andere 
Sachen ausnutzen konnte. Ich fand es 
recht cool mit den LP’s alles online zu 
machen und fühlte mich wie ein Erwach-
sener bei der Arbeit. Leider musste ich mir 
die Haare rasieren, weil die Coiffeure ja alle 
ausfallen (unangenehm). Nun sehe ich aus 
wie ein Mönch und hoffe, dass die Haare 
schnell wieder nachwachsen.
Ich freue mich, trotz Reiseausfall, auf die 
Ferienzeit die ich mit meiner Familie ver-
bringen kann. Ich habe vor mein grosses 
Bild «Malen nach Zahlen» fertig zu malen, 
mich mehr in der Küche nützlich zu ma-
chen und dazu zu lernen. Ich bin gespannt 
wie es nach den Ferien weitergeht.   L. M.

methoden erprobt. Vieles davon wird sicher-
lich auch nach der Phase des Fern unterrichts 
genutzt werden können.  
Die Schülerinnen und Schüler gingen sehr 
unterschiedlich mit der Situation um. Einige 
sind sehr selbstständig und arbeiteten zu 
Hause womöglich effizienter, als dies in der 
Schule der Fall wäre. Andere hatten Schwie-
rigkeiten, sich die Zeit einzuteilen oder sich 
bei Problemen zurechtzufinden. Auch für 
viele Eltern war die Situation alles andere als 

einfach. Alles in allem unterstützten sich aber 
alle Beteiligten gegenseitig und wuchsen an 
den Erfahrungen. Trotzdem freuten sich viele 
auf den 11. Mai, als die Schulen ihre Türen 
wieder öffneten.  Ruth Vescovi

In den farbigen Kästen erzählen Schüler/innen, wie 
sie die Zeit vom 17. März bis 8. Mai erlebten.

Zuchwil
in Zeiten von Corona
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A m 1. Mai hat unser ehema-
liger Gemeindeleiter und 
Pastoralraum pfarrer Dr. Valentine 

Koledoye seine neue Stelle als Bischofsvikar 
der Bistumsregion St. Urs angetreten. Für die 
Pfarrei St. Martin Zuchwil und den Pasto-
ralraum Wasseramt Ost hiess dies Abschied 
nehmen von ihrem lieben Valentine. Seit 
Monaten durfte er sich immer wieder sagen 
lassen, wie schade es ist, dass er geht und 
wie gerne man ihn doch noch etwas länger 
bei uns gehabt hätte. Dies zeigt, wie gerne 
man ihn als Pfarrer hatte. Als Pfarrer, der es 
schafft, die Herzen der Menschen zu berüh-
ren. Der ihnen Hoffnung gibt, wenn es ihnen 
nicht gut geht und sich mit ihnen freut, wenn 
es ihnen gut geht. Ein Pfarrer, welcher die 
Kirche mit Freude und Zuversicht zu erfüllen 
vermag und der mit beiden Beinen auf dem 
Boden und bei seinen Mitmenschen steht. 

Pfarrer Valentine Koledoye arbeitete 
und wirkte sieben Jahren in Zuchwil und 
hatte die grosse Aufgabe, den Pastoralraum 
ins Leben zu rufen und seine Entwicklung 
voranzutreiben. Nun wartet mit seiner neu-
en Aufgabe als Bischofsvikar eine weitere 
grosse Herausforderung auf ihn, die er 
sicherlich ebenfalls gut meistern wird. 

Wir werden ihn in Zuchwil vermissen, 
auch wenn er uns versprochen hat, immer 
mal wieder vorbeizuschauen.

Leider war es auf Grund der momenta-
nen Situation nicht möglich, ihn gebüh-
rend und mit einem grossen Gottesdienst 
zu verabschieden. Das schmerzt, denn eine 
würdige Verabschiedung ist mehr als nur 
angebracht. Natürlich wird dies nachgeholt, 
wenn es die Umstände wieder erlauben. 

Doch auch ohne grosse Abscheidsfeier 
ist Pfarrer Valentine Koledoye der herz-
liche Dank für seine Arbeit in Zuchwil 
sicher. Er wird allen, welche mit ihm Kon-
takt kamen und mit ihm arbeiten durften, in 
guter Erinnerung bleiben. Und so manche 
Abschiedsträne wurde wohl statt während 
des grossen Abschiedsfestes in der stillen 
Kammer vergossen. 
 Michael Vescovi
 Kirchgemeindepräsident 

Auf Wiedersehen, 
Valentine!

Ein Mensch mit einem grossen Herzen
Drei Stellen waren damals im 
Internet ausgeschrieben: Eine in 
Tansania, eine in Rom und eine 
in Zuchwil. Ralf Bethke entschied 
sich für Zuchwil und kam 2002 
zusammen mit seiner Frau und zwei 
Kindern zu uns. Am Samstag,  
28. März 2020 ist er völlig über-
raschend und plötzlich gestorben.

Sein letzter Text, den er im Anzeiger veröf-
fentlicht hat, beginnt mit den Worten: «Es 
tut wirklich weh…» Ja, das tut es. Es tut 
vielen weh, dass Ralf Bethke nicht mehr bei 
uns ist, dass wir nicht mehr mit ihm spre-
chen, nicht mehr mit ihm unsere Spässe 
machen können, dass wir seine Erwiderun-
gen, die mit feinem Humor und scharfem 
Verstand gewürzt waren, nicht mehr hören 
werden. Auch seine direkte Art werden wir 
vermissen, seinen Widerstand gegen alles, 
was sich nur aus hierarchischen Gründen 
und nicht aus wirklicher Autorität und kri-
tischer Reflexion begründet. Vor allem aber 
werden wir sein grosses Herz vermissen, mit 
dem er auf so viele Menschen zugegangen 
ist, so viele Menschen begleitet hat. Er tat 
dies als Pfarrer bei Gottesdiensten, Taufen, 
Trauungen oder Beerdigungen, im Kolle-
gium, in Gremien und bei vielen anderen 
Anlässen mehr. Er tat dies als Kollege beim 
Sport. Er tat dies als Partner, als Freund, ein-
fach als einer, der mit uns gelebt hat und 
der die Herzen anderer erreichen konnte. Er 
tat dies mit Charme, mit Schalk und indem 
er sich selbst und andere immer wieder hin-
terfragte.

Ralf Bethke war ein aussergewöhnlicher 
Mensch, der sich in kein Schema pressen 
liess. Er konnte auch unbequem sein. Er 
hatte die Fähigkeit, quer zu denken und er 
stellte sich auch mal quer. Nicht umsonst 
liebte der den Philosophen Nietzsche und 
zitierte ihn oft und regelmässig. Mit seinem 
Humor, der auch sehr schwarz sein konnte, 
kokettierte er auch immer wieder mit dem 
Tod. Und der Tod, nein, der machte ihm kei-
ne Angst. Media vita in morte sumus. Mit-
ten im Leben sind wir vom Tod umfangen. 
Ein Zitat, das ihn im Alltag, im Beruf und oft 
auch in einem seiner Hobbies, dem Malen 
begleitete.

«Es tut wirklich weh…», so begann sein 
Text. Das Weh-Tun bezog sich allerdings 
nicht auf den Tod, sondern auf die coron-
abedingten Leerstellen im Veranstaltungs-
kalender der Kirchgemeinde. Es wäre aber 
nicht Ralf Bethke, wenn der Text dort ste-
hengeblieben wäre. «Positiv gesehen, zeigt 

Am 28. März ist Ralf Bethke überraschend gestorben.  Bild: Cornelia König

uns diese Leerstelle eben auch, welchen 
Schatz wir in normalen Zeiten haben.» Ein 
Schatz, den wir leider oft und zu Unrecht 
als selbstverständlich betrachten. Es gibt 
wohl nichts, was uns dies mehr vor Augen 
führen würde als der Tod. 

Und weil Ralf Bethke ein leidenschaftlicher 
Theologe war, folgt in seinem Text, mit ei-
nem Verweis auf die Ostertage, die vor uns 
liegen, die Aussage: «Wir dürfen hoffen, 
dass aus dem, was im Moment zu Ende 

ist, Gott wieder Neues, Lebendiges werden 
lässt.» Das war seine Haltung zum Tod.

Ein grosses Herz, ein scharfer Verstand, 
 Humor, ein breiter Rücken und eine  Berliner 
Schnauze. So fasste eine Kollegin ganz 
spontan Ralf Bethkes Art zusammen.

Seiner Familie gilt unsere ganze Anteilnah-
me und Unterstützung. Ralf Bethke selbst 
braucht diese Unterstützung nicht mehr. Er 
ist in guten Händen. Reto Bichsel-Triches

Bild: Artfoto Ranfaldi
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Die Aufgaben des Bereichsleiters Technik
Der Begriff Bereichsleiter Technik klingt 
abstrakt: er umfasst ganz verschiedene 
Aufgaben. 
Da ist einmal die Wasserversorgung 
von Zuchwil, ein Aufgabengebiet, das 
er sich mit Peter Wiederkehr, dem 
Bereichsleiter Tiefbau, teilt. Während 
Wiederkehr für den Tiefbau, sprich: die 
Wasserleitungen, zuständig ist, trägt der 
Bereichsleiter Technik die Verantwortung 
für den Unterhalt der Anlagen (z.B. das 
Wasserreservoir), für die Programme, die 
die Wasserversorgung steuern und für 
das Qualitätsmanagement. «Wasser ist 
ein Lebensmittel, dessen Qualität und 
Reinheit wir garantieren müssen», betont 
Horisberger. So entnimmt er regelmässig 

Wasserproben, die auf Rückstände und 
Schadstoffe getestet werden.
Zudem sind ihm die Hauswarte sämtli-
cher öffentlicher Gebäude unterstellt – 
also jene der Schulhäuser und Kindergär-
ten. Auch Bewilligungen für Anlässe 
im Dorf – Dorffeste, das Sommerfest 
der reformierten Kirche etc. - gehen über 
seinen Schreibtisch.
Ein weiteres Kapitel ist die Arbeitssi-
cherheit; als Bereichsleiter Technik ist 
er oberster Sicherheitsbeauftragter der 
Gemeinde; er stellt sicher, dass die Sicher-
heitskonzepte der Suva in (den verschie-
denen Bereichen (Schulhäuser, Bauamt, 
Verwaltung usw.) umgesetzt werden. Als 
BFU-Beauftragter der Gemeinde gehört 

auch die Unfallverhütung im nichtbe-
ruflichen Bereich zu seinen Aufgaben: 
Sind die Spielplätze sicher genug, haben 
Treppengeländer oder Balkonbrüstungen 
die erforderliche Höhe etc.
Als Baufachmann wurde Hansruedi Horis-
berger beigezogen, wenn kleinere Um-
bauarbeiten anstanden, seien dies neue 
Duschanlagen in Schulhäusern oder die 
Sanierung einer Hauswartwohnung etc.
Nicht zuletzt war Hansruedi Horisberger bis 
Ende 2019 Leiter der Zivilschutzorgani-
sation Zuchwil-Luterbach. Dieses Amt 
konnte er abgeben, nachdem die im Jahr
2018 neu gegründete Organisation, 
Zweckverband Aare Süd, nun für die Beset-
zung dieser Funktion zuständig ist.  fri

Auf den letzten Metern des «Berufsmarathons»
24 Jahre lang war Hansruedi 
Horisberger in der Abteilung 
Bau und Planung der 
Einwohnergemeinde tätig. Ende 
Mai ging der Bereichsleiter Technik 
in Pension. Wir haben ihn Mitte Mai 
in seinem Büro getroffen. 

Man merkt ihm an, dass er sich freut, auf das 
was kommt. Dass er gespannt ist, was die 
Zukunft noch bringt. «Ich habe zwar immer 
gerne gearbeitet», betont Hansruedi Horis-
berger. «Mein Job war abwechslungsreich, 
spannend – ich war mit vielen Themen kon-
frontiert, und es wurde mir nie langweilig. 
Aber jetzt, nach 24 Jahren, ist es für mich 
stimmig, aufzuhören und einen neuen Le-
bensabschnitt zu beginnen.» 
Am 13. Mai, als das Gespräch mit dem 
ZuchlerKurier stattfindet, liegen noch sieben 
Arbeitstage vor ihm. «Ein paar Tage Ferien 
muss ich noch abtragen; am 29. Mai habe ich 
meinen letzten Arbeitstag. Jetzt ist es plötz-
lich schnell gegangen», sinniert er. Noch im 
Januar sei es ihm vorgekommen, als gehe 
es noch ewig bis zu seiner Pensionierung. 
«Aber da geht es wohl allen etwa gleich: 
Man weiss es ja schon lange, dass der Tag 
X kommt, und wann er kommt. Und doch 
ist man überrascht, wenn er dann plötzlich 
da ist. Das Berufsleben kommt mir ein wenig 
vor wie ein Marathon: Man ist sehr lange un-
terwegs, und auf dem letzten Kilometer will 
man noch einmal aufdrehen.» So habe er 
in den letzten Wochen auch nochmals Gas 
gegeben und versucht, noch alles mögliche 
zu erledigen. «Und mehr als einmal hatte ich 
das Gefühl, das schaffe ich nie alles. Es ist 
wie ein riesiger Berg, der einfach nicht klei-
ner werden will.»

Wie auch immer, noch sieben Arbeitstage, 
dann wird das Büro geräumt sein und be-
reit für seinen Nachfolger Peter Habegger. 
«Es ist ein bisschen unglücklich, dass er erst 
im Juni anfangen kann», bedauert Hansrue-
di Horisberger. «Es wäre wohl für alle ein-
facher gewesen, wenn wir beide noch ein, 
zwei Monate zusammen hier gewesen wä-
ren. So hätte ich ihm Schritt für Schritt alles 
übergeben können.» Aber falls es nötig sei, 
werde er seinen Nachfolger in der ersten 
Zeit selbstverständlich unterstützen, damit 
dieser sich schnell in seiner neuen Aufgabe 
zurechtfinde.

Zuchwil – Biberist – Afrika – Zuchwil
Hansruedi Horisberger wuchs in Zuchwil 
auf und besuchte hier die Schulen. Als er 
17- oder 18-jährig war, zog die Familie nach 
Biberist. Da verlagerte sich sein Kollegenkreis 

Noch sieben Arbeitstage bis zur Pensionierung: Hansruedi Horisberger Mitte Mai in seinem Büro. Bild: fri

«Die Arbeit 
als Zivilschutz-
kommandant 

war anspruchs-
voll, aber auch 
bereichernd.»

Hansruedi Horisberger

«Jetzt, nach  
24 Jahren, ist es 

stimmig für mich, 
aufzuhören und 

einen neuen  
Lebensabschnitt zu 

beginnen.»
Hansruedi Horisberger

auch Richtung Süden, und deshalb ist er heute noch 
(aktives) Mitglied beim FC Biberist und beim Tennisclub 
Gerlafingen. 
Bevor es ihn zurück nach Zuchwil zog – und nach Aus-
bildungen zum Tiefbauzeichner, dann zum Maurer und 
schliesslich zum Bauführer – war Hansruedi Horisberger 
vier Jahre lang in Südafrika, genauer in Lesotho, wo er 
für die Entwicklungsorganisation Helvetas Wasserver-
sorgungen aufbaute. «Das war eine spannende Zeit», 
erinnert sich Horisberger. Bis heute ist er mit Afrika ver-
bunden geblieben. 
1985 kam er zurück nach Biberist, und nach elf Jahren 
bei einer Baufirma wurde er 1996 auf die neu geschaf-
fene Stelle «Technischer Adjunkt» bei der Gemeinde 
Zuchwil aufmerksam. Er bewarb sich, bekam den Job, 
und bereute es nie, ihn angetreten zu haben. «Einen 
abwechslungsreicheren Job hätte ich mir nicht wün-
schen können.» Zudem schätzte er die fairen Arbeits-
bedingungen bei der Gemeindeverwaltung, und nicht 
zuletzt die Arbeitsplatzsicherheit.

Abläufe wurden komplizierter
Nach den augenfälligsten Veränderungen in seinem 
Berufsleben gefragt, sagt er: «Die meisten Abläufe 
sind komplizierter geworden.» Es werde viel mehr 
kontrolliert als früher, alles müsse rückverfolgbar und 

protokolliert werden. Der administrative 
Aufwand sei um ein Vielfaches gestiegen. 
Und: «Vor 24 Jahren redete kaum jemand 
von Arbeitssicherheit.» Erst im Jahr 2000, 

nach einem Unfall im Bauamt, sei sie ein 
Thema geworden und es wurden Sicher-
heitskonzepte ausgearbeitet. Wichtig war 
Horisberger immer, dass neben der Schreib-

tischtätigkeit die persönlichen Kontakte 
nicht zu kurz kamen. Vor allem als Zivil-
schutzkommandant (siehe auch Box) hatte 
er naturgemäss mit vielen verschiedenen 
Menschen zu tun. «Das war anspruchsvoll, 
aber auch sehr bereichernd», blickt er zu-
rück. «Als Zivilschutzkommandant habe ich 
viel über die Menschen gelernt.» Vor allem 
habe ihn beeindruckt, wie sehr sich Men-
schen innert weniger Jahre verändern konn-
ten – oft durch Schicksalsschläge oder ande-
re Einschnitte im Leben. «Ich denke, dass ich 
solche Veränderungen – positive wie negati-
ve – bei anderen Menschen miterlebte, hat 
auch mich geprägt.»

Ein grosses Privileg
Und nun steht also auch ein Einschnitt in 
Hansruedi Horisbergers Leben bevor: Die 
Pensionierung. Dass ihm nun niemand mehr 
den Tagesablauf diktieren wird, dass er je-
den Tag nach seinen Vorstellungen gestalten 
kann, auch mal einen Tag lang «gar nichts» 
machen kann – darauf freut er sich am meis-
ten, auch wenn er immer gerne gearbeitet 
hat. «50 Jahre lang bin ich – wie wohl alle 
anderen auch – immer unter einem gewis-
sen Druck gestanden: Erst musst du eine 
Lehre machen, dann einen Job finden; dei-
ne Pflichten erfüllen, dich weiterbilden, Geld 
verdienen... und nun, zum ersten Mal nach 
50 Jahren, muss ich nichts mehr, und das 
Geld kommt trotzdem herein. Das ist ein rie-
siges Privileg.»
Wir hoffen, dass Hansruedi Horisberger die-
ses Privileg, zusammen mit seiner Frau Mo-
nica, noch lange geniessen kann, und wün-
schen ihm alles Gute. 
  Monika Frischknecht
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Vom Bauerndorf zum Industrieort
Wissen Sie, liebe Leserin, lieber 
Leser, wie viele Bauernhöfe es «zu 
mire Buebezyt» z’Zuchu noch gab? 
Es waren über zehn! Bis auf zwei 
sind alle verschwunden. 

Damals reihte sich an der noch ungeteerten 
Hauptstrasse, zwischen Dorfplatz und heu-
tigem Martinshof Miststock an Miststock 
und die dunkelbraune Gülle versickerte im 
Strassengraben. Das eingezonte Baugebiet 
zwischen Birchi und Aare ist heute praktisch 
lückenlos überbaut. Innert weniger Jahr-
zehnten hat sich Zuchwil vom Bauerndorf 
zum Industrieort gewandelt. 
  Alfons Vitelli

Der Affolterhof an der Hauptstrasse  

Bauernhof von  Josef 
Kofmel, Hauptstrasse 81 
Der Besitzer Otto Karli liess 
das Bauernhaus abbrechen 
und das Hotel/Restaurant 
Martinshof errichten.

Brunner, Hauptstrasse 70: 
Restaurant Kastanienbaum. Brunner war 
Viehhändler und betrieb nur nebenbei et-
was Landwirtschaft; Frau Brunner schmiss 
die Dorfbeiz. Die Nachkommen gaben den 
Viehhandel auf. Das Haus wurde all die 
Jahre kaum verändert.

Oberes Emmenholz: Das Ökonomiege-
bäude fiel vor fünf Jahren einem Brand 
zum Opfer. Es wurde zwar wieder aufge-
baut, aber nicht als Viehstall sondern als 
Remise. Der Hof gehört der Grossfamilie 
Vigier, die ihn der eigenen Stiftung über-
tragen liess und ist nicht an einen Landwirt 
verpachtet. Er wird jedoch von einem 
Betreuer gemanagt der die Feldarbeit von 
Lohnunternehmern ausführen lässt. 

Draussen im Texas betrieb in seiner Freizeit 
Fritz Flückiger an der Waldeggstrasse 
27 eine Schweinemästerei: Er kochte jeden 
Tag in einem alten Wäschehafen Essens-
reste, die er bei umliegenden Gaststätten 
einsammelte, zu einer Sausuppe und 
verbreitete im Ausserfeld gar nicht beliebte 

landwirtschaftliche Düfte. Fritz Flückiger 
arbeitete als Eisenwerker bei von Roll in 
Gerlafingen. Das Haus blieb praktisch 
unverändert, aber Landwirtschaft wird da 
nicht mehr betrieben.
Vom Flückigerhof haben wir leider kein 
Foto gefunden.

Bauernhof von Affolter Sepp, 
Hauptstrasse 95/Kornfeld
Sepp Affolter verlor sein Leben auf dem Traktor bei einer 
Kollision mit der Eisenbahn auf dem Bahnübergang der 
Buchsilinie/Schachenweg. (Bei der Gärtnerei Wyss, heute 
aufgehoben). Die Barriere war nicht geschlossen. Noch 
lange lagen die demolierten Traktorteile in der Tenne her-
um. Das leuchtende Rot des «Hürlimanns» verblasste und 
Heustaub legte sich wie ein Schleier über die stummen 
Zeugen eines schrecklichen Ereignisses. Der Wohnteil des 
Bauernhauses erfuhr eine Modernisierung, während der 
Ökonomietrakt, bis auf die Einkürzung des Daches auf der 
Südseite, praktisch unverändert blieb.

Geht man bei der Mar-
tinskirche Richtung Süden 
durch den Asylweg, so 
kommt man schon nach 
wenigen Schritten zum 
Chummerhuus am 
Asylweg 8: Der Hof wurde 
von den Geschwistern 
Frieda und Gustav Kummer 
betrieben. Heute dient das 
Anwesen der Gemeinde als 
Werkhof.

Nächster Hof rechts ist der 
Schwallerhof, Asylweg 
12: Hugo war der Älteste 
und konnte den väterlichen 
Hof übernehmen; seine 
Brüder mussten auswärts 
das Glück suchen gehen. 
Das Ehepaar Hugo und 
Theres Schwaller hat den 
Betrieb altershalber aufge-
geben, wohnt aber immer 
noch im elterlichen Haus.

Das Chummerhuus, heute der Gemeinde-Werkhof

Der Schwallerhof am Asylweg 

Fritz Flückiger 

Längst kein Bauernhof mehr: Restaurant Kastanienbaum

...wurde längst abgerissen. Heute steht hier der Martinshof.

Der Kofmelhof...
Das Wohnhaus im Oberen Emmenholz
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Der Müllerhof an der Hauptstrasse 

Der Karlihof an der Hauptstrasse...

Das Stöckli des Müllerhofs

Der stattliche Hof Unteres Emmenholz, im Besitz der Familie Thalmann, 
ist der einzige Bauernhof, der heute noch vom Eigentümer, als freier 
Unternehmer, auch selbst bewirtschaftet wird. 

Bauernhof Max Karli, Hauptstrasse 75
Hier befindet sich heute die Raiffeisenbank. 
Das Haus hat, trotz Umbau, den Bauern-
haus-Charakter in etwa behalten. Der östli-
che Wohnteil blieb praktisch unangetastet. 
Im westlichen Teil, in welchem früher die 
Ställe waren, ist heute die Raiffeisenbank 
untergebracht.

Bauernhof Gottfried Christen, Hauptstrasse 54 
Die damalige Besitzer-Familie Brand, Metzgerei, Solothurn, 
verkaufte den Hof 1973 an Coop, die das Bauernhaus 
abbrechen und das heutige Wohn- und Geschäftshaus mit 
Coop-Filiale bauen liess.

Am Kirchweg 5, wo heute die neuen 
Miets häuser stehen, befand sich das 
Gasserhaus, bewohnt von der Fami-
lie Johann Gasser: Das Dorf nannte ihn 
«Schang»; so konnten wir den Sepp vom 
Schang unterscheiden. Das Gasserhaus 
war ein mächtiges, wunderschönes Hoch-
studhaus, ewig schade dass es abgerissen 
wurde. 

Am Asylweg 11 stand das Bauernhaus der 
Familie Josef Gasser. Leider haben wir 
vom Hof kein historisches Bild gefunden.
Gasser Sepp war eine Respektsperson, 
hatte in Kirche und Gemeinde das Sagen, 
war Kantonsrat und als Bannwart der Bür-
gergemeinde zuständig für die Zuteilung 
der Maitannli, wenn die Stellbuben eines 
benötigten. Der Ökonomietrakt des Bau-
ernhauses wurde abgerissen und machte 
einem Werkstattanbau Platz. 

Wie sehr wir damals noch ein Bauerndorf waren, 
erhellt nachstehende Schilderung einer ruppigen 
Gassen-Szene: Ich war etwa Viertklässler, an 
einem Nachmittag so um vier knapp der Schul-
stube entronnen, hatte es nicht eilig und stand 
gwundrig im Dorf herum. 

Da, bei Karlis ist etwas los, schnell hin um zu 
schauen und ich wurde Zeuge brutalen Gesche-
hens: Störenmetzger vollzogen vor zusamman-
geströmtem Publikum, an einem akut erkrankten 
Rind die Notschlachtung. Im Stall war dazu zu 
wenig Platz. Kurzerhand schleppte man das arme 
Vieh hinaus auf den Vorplatz, (heutiger Parkplatz 
der Raiffeisenbank), genau vor die erschrockenen 
Kinder und erwachsenen Gaffer. 

Das Tier erhielt erbarmungslos einen Halsschnitt. 
Der Lebenssaft quoll in starkem Strom aus dem 
zuckenden Leib. Der unterstellte Kessel konnte 
nicht alles fassen und dampfendes Blut ergoss 
sich über den Vorplatz und verschwand in der 
Rigole des Miststocks. Entsetzen machte sich 
breit, aber die Aufmerksamkeit des geschockten 
Publikums wandte sich zwei winselnden Hunden 

zu, die sich mitten im Getümmel paarten. Ich be-
griff zuerst gar nicht was da abläuft. Das Tun der 
beiden kam mir aber bekannt vor, machten doch 
meine Kaninchen ähnliche Dinge und Tööru, 
mein stolzer Leghorn-Güggu, vollzog schamlos 
und nicht im Versteckten, mit seinen Hennen 
ebensolche Kopriolen. 

Karlis Rottweiler also bestieg, mitten im Gewühl, 
eine streunende Hündin und, oh Schreck, er blieb 
in ihr hängen, konnte sich nicht von ihr lösen, 
Scheidenkrampf, penis captivus (wie ich bei Goo-
gle heute nachschaute). Grosses Geschrei und 
Gekreische erfüllten die stickige Luft: «Macht 
doch etwas, helft den beiden»! Max Karli kam 
mit einem Kessel voll lauwarmen Wassers ge-
sprungen und schmiss es dem Unglücksrüden 
an den Bauch, erfolglos. Die beiden blieben 
aneinander gefesselt. Erlösung kam erst nach 
etwa zwanzig Minuten, der Krampf liess nach, 
der Rüde konnte absteigen und verliess mit der 
Rute zwischen den Beinen demütig die Bühne. 
Doppelt geschockt und erstarrt verliess ich den 
Ort des grauenvollen Spuks und schlich, zutiefst 
erschüttert, heimwärts.    av

Es wären noch andere Bauernhäuser zu 
erwähnen, aber viele waren wohl «bloss» 
Taunerhäuser, wo nur am Fürobe chli büür-
let wurde mit einem Chueli oder mit Geis-
sen, für den Eigenbedarf eben. 
 Alfons Vitelli

Die historischen Bilder wurden uns von den 
Nachkommen zur Verfügung gestellt und vom 
Fotogeschäft Ranfaldi gratis eingescannt; die 
aktuellen Bilder wurden von Robert Bennett 
und Monika Frischknecht gemacht.

Bauernhof Josef Müller, Hauptstrasse: 
Heutiger Block Mattenweg 3. 
Josef Müller verkaufte den Hof und zügelte 
nach Hüniken. Das Bauernhaus wurde 
abgebrochen. Es wich den Mietshäusern 
am Mattenweg.

Das Gasserhaus am Kirchweg

...der heute die Raiffeisenbank beherbergt.

Eine Notschlachtung beim Karlihof
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Mit dem E-Bike unterwegs
Dienstfahrten per E-Bike: in knapp
drei Jahren haben Mitarbeiter/ innen 
der Gemeindeverwaltung und der 
Spitex gegen 20 000 Kilometer mit 
dem E-Bike zurückgelegt.

Die Einwohnergemeinde Zuchwil hat im 
Rahmen der Energiestadt Gold im Jahr 
2016 ein Mobilitätsmanagement in der Ver-
waltung (MMV) abgeschlossen. Sie nimmt 
damit in der Gemeinde Zuchwil eine Vor-
reiterrolle ein. Aus dem Mobilitätsmanage-
ment entstehen Massnahmen, wie man 
schonender mit der Belastung der Umwelt 
mit Verkehr umgehen kann. Mögliche 
Massnahmen können sein: ein Halbtaxabo 
für die Mitarbeiter, ein Mobilityauto, mit-
machen bei «Bike to work», öV-Abos für 
Mitarbeiter, weniger Parkplätze zur Ver-
fügung stellen, Förderung der E-Mobilität 
oder E-Bikes für Dienstfahrten etc.
Es ist auch für Unternehmungen möglich, 
ein Mobilitätsmanagement in Unterneh-
men (MMU) anzugehen. Dabei ist eine Erst-
beratung für den Betrieb gratis.
Bei einem neuen Gestaltungsplan verlangt 
die Gemeinde Zuchwil vom Investor oder 
vom Projektentwickler ein Mobilitätsma-
nagement (Konzept) im Rahmen des Nut-
zungsplanverfahrens.

Sechs E-Bikes stehen zur Verfügung
Eine Massnahme aus dem Mobilitätsma-
nagement der Einwohnergemeinde Zuch-
wil war, dass in den Jahren 2017 und 2018 
drei E-Bikes für das Dienstleistungszentrum 
und drei E-Bikes für die Spitex für Dienst-
fahrten beschafft wurden. Das Ziel war es, 
möglichst viele Dienstfahrten im Dienstleis-
tungszentrum und der Spitex mit dem E-Bi-
ke zurückzulegen. Die Spitex hat sehr viel 
zum erfreulichen Resultat in Zuchwil bei-
getragen. Diese Zahlen unterstreichen vor 
allem die Haltung oder dem Bewusstsein, 
etwas gegen den Klimawandel zu tun.

Als Energiestadt Gold sucht die Gemeinde Zuchwil laufend nach Möglichkeiten, 
die Belastung der Umwelt zu verringern. Bild: fri

Das besondere Buch: «Klopf an dein Herz»
Diane, kein Wunschkind, aber nach 
 Aussage des Vaters ein Meisterwerk,  
wird von der Mutter abgelehnt. 
Ihr Bruder geliebt, die Schwester 
 vergöttert.
Die verletzte Kinderseele wird zu früh 
erwachsen, und nach einem suizid-
ähnlichem Unfall, dem bedeutungsvollen 
Moment mit einem Arzt, erkennt Diane 
bereits mit 11 Jahren ihren Berufswunsch 
Kardiologin. Inspiriert durch den Dichter 

Alfred de Musset «Klopf an dein Herz, 
denn dort sitzt das Genie».
Jahre später, während des Studiums, 
 begegnet sie der Dozentin Olivia und ihrer 
Tochter. Was löst diese Mutter-Kind-Bezie-
hung in Diane aus? Erkenntnis? Erlösung?

Die Antwort auf diese Fragen, und  
noch mehr, finden Sie in der Gemeinde-
bibliothek. 
Wir freuen uns auf Ihren Besuch! 

Amélie Nothomb:
Klopf an dein Herz

 Hauptstrasse 45
 Zuchwil

Erfreulicherweise unterstützt der 
Einwohnergemeinderat seit dem 
Jahr 2004 (Zertifizierung der Ge-
meinde als Energiestadt) die Mass-
nahmen der Energiestadt Gold 
Zuchwil mit einer grossen Mehrheit. 
Es geht dabei nicht nur um die Hal-
tung, die CO2-Ersparnis oder die 
Spesenersparnis, es geht auch dar-
um, dass jede Fahrt mit dem E-Bike 
ein Auto weniger auf der Strasse 
bedeutet. Nebst diesen Aspekten 
hat es auch einen Gesundheitsfak-
tor, je nachdem mit welcher elektri-
schen Unterstützung man fährt.

Zurückgelegte Kilometer der 
sechs E-Bikes vom 1. Mai 2017 
bis am 10.   Januar 2020:
Dienstleistungszentrum 3 814 km 
Spitex 15 371 km

Das heisst, mit den sechs E-Bikes 
sind total 19 185 Kilometer zurück-
gelegt oder 3 837 Kilo CO2 einge-
spart worden.

Mit Helm und Regenschutz
Es gibt im Outlook ein Reservations-
system, dort kann man für eine Sit-
zung oder einen Baustellenbesuch 
ein E-Bike reservieren.
Es steht auch ein Helm und ein Re-
genschutz zur Verfügung.
Es wird ein Ziel sein, diese Situati-
on bei der Ausarbeitung des neuen 
Spesenreglementes zu berücksichti-
gen, oder anders ausgedrückt, dass 
Fahrten innerhalb der Gemeinde 
Zuchwil mit dem Personenwagen 
nur noch in Ausnahmefällen vergü-
tet werden. Peter Baumann
 Leiter ABP/Energiestadtkoordinator

Die Pflegeleistungen der Spitex sind gefragt
Laut ihrem Geschäftsbericht 
erbrachten die  Spitexdienste 
Zuchwil im vergangenen 
Jahr insgesamt über 
1100 Dienstleistungsstunden 
mehr als im Jahr zuvor.

Aufgrund der demografischen Entwicklung 
und dem politischen Willen «ambulant vor 
stationär» nehmen die Spitexleistungen 
jährlich zu. Im 2019 haben die Spitex-Diens-
te 25 650 Dienstleistungsstunden erbracht, 
584 Stunden mehr als 2018. Die hauswirt-
schaftlichen Dienstleistungsstunden sind 
um 258 Stunden angestiegen, die pflegeri-
schen Leistungen um 326 Stunden.

Die Spitexorganisationen dürfen seit dem 
1.  Juli 2019 keine Wegkostenpauscha-
le mehr auf pflegerische Leistungen in 
Rechnung stellen. Die Wegkosten werden 
vollumfänglich von der Gemeinde gedeckt. 
Dies verursachte im letzten Jahr Minderein-
nahmen von Fr. 60 000 Franken (3 Prozent 
der Einnahmen). 

Da das Spitexteam mit zunehmenden 
Dienstleistungsstunden auch mehr Perso-
nal beschäftigt, wurden die Garderoben zu 
klein, und für männliche Angestellte musste 
eine eigene Garderobe zur Verfügung ge-
stellt werden. Die katholische Kirchgemein-
de stellte dafür Kellerräume zur Verfügung, 
zu Garderoben umgebaut wurden. Der 
Ausbau der Garderoben kostete rund Fr. 
56 000 Franken (2 Prozent der Ausgaben). 
Die Lohnkosten stiegen um rund 2 Prozent. 
Die Mehrausgaben und Mindereinnahmen 
führten zu einer schlechteren Kostende-
ckung als im Jahr zuvor. 2019 betrug die 
Kostendeckung 67,7 Prozent, 2018 war sie 
bei 74,6 Prozent. 

43  Mitarbeitende
Die Spitexdienste Zuchwil zählten Ende 
2019 43 Mitarbeitende, genau gleich wie 
ein Jahr zuvor. Die Stellenprozente waren 
um 150 Prozent tiefer. Wir beschäftigten 
zwei Lernende (200 Prozent) weniger als 
2018, aber 50 Prozent mehr Pensen bei den 
ausgelernten Mitarbeitenden.  
Die Fluktuation belief sich im Berichtsjahr 
wie schon 2018 auf 10.5 Prozent, was in 
der ambulanten Pflege dem schweizeri-
schen Durchschnitt entspricht Im 2019 
betreuten wir 291 Patienten und Patientin-
nen, 18 Personen weniger als 2018.

Mit dem kontinuierlichen Ausbau der Spi-
tex-Dienstleistungen über 24 Stunden 
erzielten wir am Stichtag vom 31.Dezem-

Passend zum Frühling sind die Spitexmitarbeitenden seit April mit neuen Dienstkleidern 
unterwegs. Ein T-Shirt in frischen Farben und eine dunkelblaue Jacke für kühle Tage 
ergänzt das  neue Erscheinungsbild. Mit der Vereinheitlichung der Arbeitskleidung 
stärken die Spitexdienste ihren visuellen Auftritt.   Bild: zvg

ber 2019 erneut eine tiefe Quote von nur 
12,5  Prozent von Einwohnerinnen und Ein-
wohner in Zuchwil, welche über 80-jährig 
sind und in einer Langzeitinstitution woh-
nen. Diese Quote ist mehrere Prozentpunk-
te unter der kantonalen Quote.

Leistungen nach 
Leistungskategorien
Grundpflege 43,1 Prozent
Behandlungspflege 28,5 Prozent
Haushilfe 17,4 Prozent
Abklärung 11,0 Prozent

Der Trend der Vorjahre zu rückläufigen 
Haushilfestunden hält weiterhin an, wenn 

 

auch stark abgebremst. 2019 erbrachten 
wir 1,3 Prozent weniger hauswirtschaftliche 
Leistungsstunden. Die Abklärungsstunden 
haben sich markant um 2,4 Prozent erhöht. 
Die Behandlungspflege hat sich um 2,7  Pro-
zent verringert, demgegenüber erhöhte 
sich die Grundpflege um 1,7  Prozent.

Weitere Angebote
Nach wie vor gut genutzt wurden unsere 
zusätzlichen Dienstleistungen. Wir führen 
ein Krankenmobilienlager. Täglich von 15 
bis 16 Uhr können Einwohnerinnen und 
Einwohner von Zuchwil benötigte Hilfsmit-
tel bei uns ausmieten. Während der Büro-
öffnungszeiten besteht die Gelegenheit, 
sich über unsere eigenen Dienstleistungen 
und Angebote die wir vermitteln, zu erkun-
digen. Ebenso bieten wir jeden Mittwoch 
für alle kostenlos die Blutdruckmessung 
durch. Diese findet von 14 bis 15 Uhr statt 
und kann ohne Voranmeldung besucht 
werden.
Aktuell haben wir 13 Pikett-Notruf-Abon-
nemente abgeschlossen. Dank der hohen 
Zahl der Abos können wir diese Dienstleis-
tung kostendeckend betreiben. 
Unsere Fusspflegerinnen sind zwei Nachmit-
tage pro Woche im Einsatz, denen es nicht 
mehr möglich ist, eine private Fusspflege-
rin zu besuchen. Auch diese Dienstleistung 
wird durch die Einnahmen kostendeckend 
erbracht.  Patricia Häberli, Spitexleiterin

Corona in Zuchwil:
Stimmen aus dem Dorf

«Ich bin froh, wenn die 
Einschränkungen wieder 
aufgehoben werden.»

Die Stimmen aus dem Dorf wurden von 
Annelise Wiedmer zusammengetragen.
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Eine spannende, vielseitige Kulturwoche
Vom 9. bis 13. März führte das 
Schulhaus Zelgli eine Kulturwoche 
durch. Die Schüler/innen konnten 
unter verschiedenen Themen 
auswählen, mit denen sie sich in 
dieser Woche befassen konnten.

1 Entdecke die Welt 
Wer gerne kocht, isst und neue Rezepte 

aus aller Welt entdecken wollte, konnte sich 
beim Angebot «Reise um die Welt» anmel-
den. In kleinen Gruppen kochten die Kinder 
ausgewählte Rezepte aus verschiedenen 
Kontinenten. Die Reise startete in Asien und 
Afrika. In der zweiten Wochenhälfte bestand 
die Möglichkeit, eigene Ideen zum Thema 
«Fingerfood» umzusetzen. 

Kochen – Schülerbericht
Am Montag haben asiatische Sate gekocht. 
Am Nachmittag haben wir Süssigkeiten 
gemacht. Am Dienstag haben wir Crêpes 
gemacht. Am Mittwoch sind wir ins Mc Do-
nalds, da haben wir eine Führung bekom-
men. Danach durften wir unseren eigenen 
Burger machen mit unserem eigenen Be-
lag. Am Donnerstag haben wir afrikanische 
Fleischbällchen gemacht. Dazu mussten wir 
sie frittieren, alleine haben wir es nicht ge-
schafft, die Mädchen haben uns geholfen. 
Am Freitag hatten wir eine sehr schwierige 
Aufgabe: über 50 Crêpes machen und jede 
einzelne halbieren. Am Freitag brachte uns 
Meriton bei, wie man eine Crêpe in der Pfan-
ne um 180 Grad drehen kann, denn er ist 
schon in der Kochschule. Ich fand, das war 
eine sehr schöne Woche und würde es noch-
mal machen. A.B 

2 Musical 
Schauspielern, theatern, singen und 

tanzen – das alles konnte man im Angebot 
«Musical» erleben. Mutig konnte man in 
dieser Woche vieles ausprobieren, das Basis-
wissen des Schauspiels lernen und gemein-
sam ein Stück erarbeiten. Passende Songs 
wurden eingeübt und mit Instrumenten 
begleitet. Schauspiel und Musik sollen sich 
ergänzen. Zudem war Tanzen ein wichtiger 
Teil des Musicals. Aus all dem Können und 
Engagement entstand ein Mini-Musical. 

Musical – Schülerbericht
Ich fand es sehr cool. Am ersten Tag drehten 
wir kleine Filme, wie wir Gefühle ausdrück-
ten. Mit Frau Glanzmann schauten wir, wie 
unser Theater wird usw. Am Dienstag haben 
wir angefangen, die Stücke zu üben. Was 
ich sehr cool fand war, dass wir keine Texte 
oder so bekommen hatten, sondern einfach 
selber erfinden durften, so wie es uns gefal-

len würde. Freitag ging es vor allem darum, 
alles durchzuspielen. Wir mussten sehr viel 
üben, die Emotionen richtig zu machen und 
nicht einfach bei traurig anfangen zu heu-
len, weil wenn man traurig ist, heult man 
auch nicht direkt. Das fand ich vor allem 
schwierig, oder nicht zu lachen. Ich fand 
das Thema ganz cool. Hier die Geschichte 
in kurz, weil sie ja nicht da waren: Es ging 
um ein Mädchen, ihre Eltern trennten sich 
und sie fing dann an mit schlechte Leuten 
abzuhängen. Am Schluss war wieder alles 
gut. Am Freitagnachmittag hatten wir unse-
re Präsentation. Ich war sehr aufgeregt. Wir 
waren die letzten. Davor zeigten die ande-
ren was sie in der Woche gemacht haben. 

Es verlief nicht so wie geplant, weil wir viel 
zu viel gelacht haben. Aber ich glaube das 
war, weil wir sehr aufgeregt waren. Ich fand 
es auch cool mit den ganzen Effekten. Die 
Woche hat sehr viel Spass gemacht

3 Metallskulpturen schweissen 
– Alles rund um die 

Metallverarbeitung 
Einige Schüler/innen beschäftigten sich mit 
dem Werkstoff Metall. Sie lernten verschie-
dene Bearbeitungsmöglichkeiten kennen, 
wie löten, schneiden und schweissen. Werke 
von Künstlern wurden betrachtet, eine eige-
ne Skulptur oder ein Objekt entworfen, das 
in einer externen Metallbau-Werkstatt unter 
professioneller Anleitung umgesetzt wurde. 
Soviel ist klar: Die Funken sprühten!

Schweissen – Schülerbericht
Am Montag haben wir im Trakt A im Werk-
raum aus Zink Gegenstände gegossen. Am 
Anfang haben wir eine Skizze gemacht was 
wir giessen wollen, danach gingen wir zu ei-
ner Säge, schnitten vier Holzstäbe aus und 
machten daraus ein Viereck. Danach haben 
wir in das Viereck Gips gegossen und als es 
trocken war, haben wir ein Objekt reinge-
ritzt. Am Dienstag haben wir die Gipsplatten 
genommen und Zink eingegossen. Am Mitt-
woch gingen wir In die Schweisswerkstatt 
neben dem Kino Canva. Da kam ein Mann 
namens Tom und der andere weiss ich nicht 
so ganz wie er hiess, aber ich glaube Tommy. 
Die zwei haben uns erklärt wie das Schweis-
sen funktioniert und wir haben ein paar 

Versuche gemacht. Ich habe am Anfang ein 
Wurfmesser gemacht, dafür habe ich ein di-
ckes Blech genommen und habe es mit dem 
Plasmaschneider in meine gewünschte Form 
geschnitten. Danach habe ich einen Griff 
dran geschweisst. Am Donnerstag habe ich 
einen Tisch gemacht. Am Freitag haben wir 
alles aufgestellt für den Abschluss. Später 
haben wir unsere Messer rostfrei gemacht, 
mit einem Öl das sehr gestunken hat. Am 
Schluss kamen die anderen und wir haben 
geschaut was die anderen machten.  C.E.

4 Schneesportlager
Auch dieses Jahr fand das Schneesport-

lager in Laax statt. Es herrschte eine tolle 
Atmosphäre. Das Lagerleben war intensiv, 
lehrreich, aufregend, schön und eine wun-
derbare Erfahrung für alle Teilnehmenden. 
Alles in allem ein voller Erfolg.  

Laax – Schülerbericht
Die Fahrt nach Laax dauerte etwa vier Stun-
den. Mittagessen gegessen, Leiter gefun-
den, ging es auf die Piste. Ich war noch nie 
in Laax, es war wie eine Überraschung für 
mich, doch leider war in den Bergen kein 
schönes Wetter. Als wir am Dienstag auf 
der Piste ankamen, hat es geschneit wie ver-
rückt. Im Lagerhaus konnten wir als Abend-

programm verschiedene Spiele spielen. Am 
Mittwoch und Donnerstag war das Wetter 
sehr schön, sonnig und der Himmel war sehr 
klar. Das Fahren hat an diesen zwei Tagen 
besonders viel Spass gemacht. Am Mitt-
wochabend  gab es ein spezielles Abendpro-
gramm. Wir gingen wandern und zwar nicht 
normal sondern am Abend mit Fackeln und 
rutschigem Boden. Es war nicht das beste 
Abendprogramm aber es war ein abenteu-
erreiches und lustiges. Am Freitag war der 
letzte Tag, es war eine sehr coole und lustige 
Woche vergangen. I.D.

5 Vier olympische Sportarten 
Rudern, Bouldern, Curling und Pfeilbo-

genschiessen – all diese Sportarten konn-
ten die Schülerinnen und Schüler in diesem 
Angebot ausprobieren. Eine ausgebildete 
Leiterin vom Ruderclub Solothurn gab Ein-
blick in den Rudersport. Auch beim Bouldern 
wurden die Kinder von einer Fachkraft beim 
Klettern begleitet. In einer Fabrikhalle wur-
den die Jugendlichen mit dem Bogenschies-
sen vertraut gemacht. Bei der vierten Sport-
art wurden alle aufs Glatteis geführt. In der 
Tissot Arena in Biel glitten die Steine beim 
Curlen über die rutschige Unterlage. 

6 Polysportives Lager Lenk
In der Lenk hatten die Schülerinnen und 

Schüler die Möglichkeit verschiedene Sport-
arten auszuprobieren. Schneeschuhwan-
dern, Schlitteln, Eislaufen, Klettern, Baden, 
an Bewegung fehlte es nicht. Es war eine 
abwechslungsreiche und tolle Woche.  

Lenk – Schülerbericht
Am Montagnachmittag hatten wir einen 
Stadt-Orientierungslauf in der Lenk. Am 
Abend sind wir noch um einen kleinen Bach 
gelaufen. Am Dienstag haben wir uns in 4 
Gruppen aufgeteilt. Gruppe 1 ist Aufgaben 
lösen gegangen und Gruppe 2 bouldern, 
Gruppe 3 ging schlitteln und Gruppe 4 war 
schneeschuhwandern. Ich war am Morgen 
bouldern es hat sehr Spass gemacht. Am 
Dienstagabend hatten wir Disco. Das war 
nicht so cool, es gab nicht so coole Lie-
der zum Tanzen. Ich war froh als es vorbei 
war.  Das beste war das Schlitteln am Mitt-
wochnachmittag. Am Donnerstag waren 
wir am Morgen Schneeskulpturen bauen, 
es war sehr interessant. Am Freitag sind wir 
dann wieder nachhause gefahren. F.S.

7 Yoga, Meditation und 
Konzentrationstechniken

In diesem Angebot sollte die Heilkraft der 
Meditation erfahren werden. Mithilfe von 
erfahrenen Kursleitern lernten die Schüler/
innen die Grundtechniken der Meditation 
und die verschiedenen Techniken des Yoga.
 Alice Schneeberger 

Corona in Zuchwil:
Stimmen aus dem Dorf

«Ich gehöre nicht zur 
 Risikogruppe, also muss ich 
mich nicht einschränken.»

Die Stimmen aus dem Dorf wurden von 
Annelise Wiedmer zusammengetragen.

Musical  Bilder: zvg

Lager Lenk

Metallskulpturen Lager Lenk

Lager Lenk

Metallskulpturen
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Fasnacht im Betagtenheim Blumenfeld
Im Februar, als in der Region 
Solothurn Fasnachtszeit war, da 
was Corona noch relativ weit weg. 
So traten auch im Betagtenheim 
Blumenfeld etliche Guggemusige 
und Schnitzelbankgruppen auf – 
sehr zur Freude der Senioren.

Gespannt warten die Bewohnerinnen und 
Besucher auf die Guggenmusik und die 
Schnitzelbankgruppen. Viele Bewohner und 
Besucher sind kostümiert und geschminkt, 
es ist so schön - alle strahlen um die Wette. 
Es gibt Tee, Schenkeli, Fasnachtschüechli, 
Mini-Berliner, Mineralwasser. Mmmm, fein!
Die Kindergugge Note-Tschauper aus Bibe-
rist sind die ersten, im Anschluss kommt die 
Schnitzubankgruppe Schilfrohrsänger aus 
Solothurn, dann die Uf-und-zue-Schletz-
Band aus Langendorf.
Dann gibts Stimmung, die Leute machen 
eine Polonaise und schaukeln mit. Zuletzt 
kommen die Filharmoniker aus Derendin-
gen; die Herren machen auch nochmals 
Stimmung, und alle machen mit.
Zu guter Letzt gibt es eine feine Mehlsuppe 
und ein Gläschen Wein. Passend zum An-
lass der Spruch von Guy de Maupassant an 
der Wand: «Es sind die Begegnungen mit 
Menschen, die das Leben lebenswert ma-
chen.» 
Ich möchte mich im Namen von allen Zuch-
wilern beim Betagtenheim Blumenfeld be-
danken, schön, was man alles für die Be-
wohner macht. Annelise Wiedmer

Note-Tschauper Biberist. Bilder: aw

Herr Hachen mit seiner Tochter.

Schilfrohrsänger Solothurn. 

Herr und Frau Zürcher

Frau Häner mit Federboa. 

Filharmoniker Derendingen. 

Corona in Zuchwil:
Stimmen aus dem Dorf

«Ich bin ein freier Mensch 
und lasse mir nicht 
 vorschreiben, was ich  
zu tun habe.»

Die Stimmen aus dem Dorf wurden von 
Annelise Wiedmer zusammengetragen.

Eine weiss-bunte Gesellschaft
Am Donnerstag, 20. Februar 2020 
fand die Kinder-Chesslete in 
Zuchwil in grossem Rahmen statt. 

Vor dem Lindensaal versammelten sich das 
Kijuzu, alle Kindergärten, die 1. bis 6. Klas-
sen der Schulhäuser Blumenfeld und Pisoni, 
die 1. Klasse aus der Oberstufe sowie Pri-
vatpersonen mit Kleinkindern. 
Alle waren vorschriftsgemäss in weisse 
Hemden, Mützen und Halstücher gekleidet. 
Jedes Kind wurde zusätzlich mit einem Luft-
ballon ausgestattet, welcher für einen Wett-
bewerb bestimmt war. Die mitgebrachten 
und zum Teil selbstgebastelten Lärminstru-
mente waren vielfältig: Kochtöpfe, Kellen, 
Rasseln, Rätschen, Schellen und Glocken, 
Trillerpfeifen…, der Kreativität waren keine 
Grenzen gesetzt. In angespannter Vorfreu-
de wurde der Knall des Böllers um Punkt 
9.31 Uhr erwartet. 

Grosses Publikum
Päng! Der Umzug setzte sich lautstark in 
Bewegung. Bei mildem und sonnigem Vor-
frühlingswetter war die Stimmung geho-
ben und ausgelassen. Die Trottoirs waren 
mit zahlreichen Interessierten gesäumt, 
welche das Treiben mit heiterer Miene ver-
folgten. Nach einem halbstündigen Marsch 
erreichten die den Winter vertreibenden 
weissen Gestalten den Kreisel vor dem Ge-
meindehaus, wo der Umzug endete. Von 
hier aus flogen die Ballone der Kinder in 
einen azurblauen Himmel. Immer höher 
steigend, erschienen sie kleiner und kleiner, 

bis sie nur noch als bunte Punkte wahrge-
nommen werden konnten. Langsam wuchs 
der Hunger bei der fröhlichen Schar. Auf 
dem Vorplatz des Gemeindehauses wurden  
Mütschli und  Schoggistängeli verteilt, wel-
che genüsslich verzehrt wurden. 
Die Fasnacht 2020 war mit einer gelunge-
nen Chesslete lanciert. Susanne Dudle
 
Ein grosses Dankeschön geht an die «Pro-
vinz Narre Zuchu» (die Organisatoren der 
Chesslete); die Kantonspolizei vom Posten 
Zuchwil, die für die Sicherheit zuständig 
war; die unterstützenden Eltern.

Da waren die Ballone noch unten...  Bild: zvg

Corona in Zuchwil:
Stimmen aus dem Dorf

«Ich finde, die 
 Corona-Massnahmen 
 werden zu schnell 
 gelockert.»

Die Stimmen aus dem Dorf wurden von 
Annelise Wiedmer zusammengetragen.

Jubiläumswettbewerb: die Gewinner
16 Fragen mussten bei 
unserem Jubiläumswettbewerb 
beantwortet werden, um zum 
Lösungswort «Energiestadt 
Gold»zu kommen. Von den 
über 100 Einsendungen, die 
wir erhalten haben, waren die 
allermeisten richtig.

Ganz herzlichen Dank an alle, die 
 mitgerätselt am Wettbewerb teil-
genommen haben!
Dank unseren Sponsoren konnten wir 
unter den Teilnehmer/innen sehr attrak-
tive Preise verlosen. Wir bedanken uns 
herzlich bei der Drogerie Haag, der 
Einwohnergemeinde Zuchwil, Coop, 
dem Sportzentrum Zuchwil und dem 
Blumengeschäft Anita.

Die Gemeinde Zuchwil hatte uns ur-
sprünglich als Preise vier SBB-Tageskarten 
zugesichert. Wegen der Corona-Pan-
demie verfügt Zuchwil aber bis auf 
 weiteres keine SBB-Tageskarten. Als 
Ersatz stellte uns die Gemeinde Gutscheine 
des Gewerbevereins zur Verfügung.

Die glücklichen Gewinner wurden an 
der letzten Redaktionssitzung ausgelost:
• Ein Einkaufsgutschein von der Drogerie 
Haag im Wert von 100 Franken: 
Rudolf H. Seiler, Zuchwil

• Je ein Gutschein vom Gewerbeverein 
im Wert von 60 Franken (gestiftet von 
der Gemeinde Zuchwil):
Thomas Heimann, Zuchwil
und Gaston Zysset, Biberist

• Ein Einkaufsgutschein von Coop 
im Wert von 50 Franken:
Walter Kämpfer, Zuchwil

• Je zwei Eintritte für den Wellnesspool 
im Sportzentrum Zuchwil, im Wert von 
38 Franken:
Patrick Gygax, Zuchwil
und Dario Bannwart, Zuchwil

• Ein Einkaufsgutschein von Blumen 
 Anita, im Wert von 30 Franken:
M. Häner, Pieterlen

Wir gratulieren allen Gewinnern ganz 
herzlich.  Das Redaktionsteam

Die Preise werden den Gewinnern per 
Post zugeschickt.
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Eine GV mit genügend Distanz
Die Generalversammlung von 
TurnSport Zuchwil von Mitte März 
konnte kurz vor den strengeren 
Corona-Massnahmen des 
Bundesrats durchgeführt werden. 

Die Mitglieder hielten «social distancing» 
ein, vorsichtshalber zirkulierte keine Prä-
senzliste und die gesammelten Riegenbe-
richte wurden von einer Person vorgelesen. 

In ihrem Jahresbericht ging Präsidentin Co-
rinne Weber auf die zahlreichen Aktivitäten 
des Vereinsjahres ein. «Dahinter stecken viel 
Herzblut und Engagement der Riegenleiter/
innen», betonte sie. Als einer der Höhe-
punkte des vergangenen Jahres bleibt das 
Eidgenössische Turnfest in Aarau in bester 
Erinnerung. Die Vereinsreise führte ins ma-
lerische Seeland mit einem Besuch des Al-
bert-Anker-Museums und dem Schweizer 
Abend der Gymnaestrada in Biel. Das erste 
Mal organisierte der Verein sehr erfolgreich 
die Kaffeestube an der 1.-August-Feier auf 
dem Bleichenberg, und er unterstützte 
auch das Zuchler Dorffest. An der Turnshow 
begeisterten die Turner/innen ihre Fans mit 
hochstehenden, emotionalen Nummern.

Turnbetrieb
Die Leiterin der TK Aktive und Vizepräsi-
dentin Jolanda Egger informierte über den 
Turnbetrieb. Turnerisch waren die Jugend 
und Aktiven der Wettkampfriegen gut unter-
wegs. Mit über 100 Kindern verfügt der Ver-
ein über eine starke Jugendabteilung. Neu 
formierte sich ein Volleyballteam, das sich 
für die Kantonale Volleyball-Meisterschaft 
anmeldete. Auch neu ist das Angebot «Po-

lysport für Alle», das sich in Zukunft noch be-
weisen muss. Eine Herausforderung werden 
die neuen Fit+Fun-Spiele sein, welche für die 
nächsten Turnfeste geübt werden müssen.

Kommunikator/innen gesucht!
Gesucht sind Kommunikator/innen, die 
gerne für Zeitungen und für die sozialen 
Medien ab und zu einen Beitrag über Rie-
genaktivitäten verfassen möchten. Turn-
Sport Zuchwil ist auch auf Facebook aktiv 
und betreut eine attraktive Website.

Jahresrechnung
Die Jahresrechnung 2019, präsentiert von 
der Leiterin Finanzen Marlyse Egger, weist 
einen Verlust auf. Obwohl der Verein über 
ein sattes finanzielles Polster verfügt, muss 
für die nächsten Jahre ein zumindest ausge-
glichenes Ergebnis angestrebt werden. Der 

Vorstand stellte sich für ein weiteres Jahr zur 
Verfügung und wurde mit Applaus bestätigt.

Gemeinsame Lösungen
Im TurnSport Zuchwil werden immer wieder 
gemeinsam Lösungen gesucht und gefun-
den. Die vielen treuen Mitglieder, welche 
Jubiläen feiern durften, beweisen es. Die 
vielfältige Vorstands- und Vereinsarbeit be-
reitet der Präsidentin deshalb immer noch 
Freude und sie dankte den Mitgliedern für 
ihre Unterstützung. Ihr Dank galt auch dem 
abtretenden Riegenleiter Martin Wyss, wel-
cher viele Jahre die Handball- und neu die 
Polysportriege betreute und vor der Ver-
einsfusion Vorstandsmitglied des Turnver-
eins Zuchwil war.  Annemarie Tuma

Aktuelle Informationen gibt es auf 
www.turnsportzuchwil.ch

Das ganze Team von TurnSport Zuchwil am Eidgenössischen Turnfest 2019. Bild:zvg

Hast Du gewusst, 
dass … 

… über 4 Prozent der 2019  
verkauften Neuwagen in der Schweiz 
 Elektroautos waren?

clever unterwegs!

Die Website ich-tanke-strom.ch zeigt in 
Echtzeit die Verfügbarkeit und Art von 
Elektro-Ladestationen in der Schweiz an.


