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Über viereinhalb Jahre lang war der Emme-Abschnitt zwischen Biberist und der Einmündung 

in die Aare in Zuchwil eine riesige Baustelle: Die Emme erhielt mehr Platz, sie wurde breiter. 

Damit soll gewährleistet werden, dass der Fluss auch bei einem Jahrhunderthochwasser nicht 

mehr über die Ufer tritt. Nun ist das Sanierungsprojekt abgeschlossen. Kurz vor Ende der 

Bauarbeiten informierte Projektleiter Roger Dürrenmatt die Umweltschutzkommission Zuchwil 

bei einer Begehung über die Arbeiten. Lesen Sie dazu den Bericht auf Seite 4.

Viele, die in den 1960er-, 70er- oder 80er-Jahre in Zuchwil zur Schule gingen, werden sich 

an ihn erinnern: An den Cartoonisten Ernst Mattiello, der während 24 Jahren in Zuchwil als 

Lehrer amtete und im Pisonischulhaus jeweils die 5. und 6. Klasse unterrichtete. Seine Car-

toons wurden und werden in etlichen renommierten Zeitschriften und Zeitungen abgedruckt, 

ja, sie prangten auch bereits auf grossen Bildschirmen in Berliner U-Bahn-Stationen. Für diese 

Ausgabe des ZuchlerKuriers hat sich Ernst Mattiello einen Cartoon zu seinem früheren Wohn- 

und Wirkungsort Zuchwil ausgedacht und ihn uns für unsere Titelseite zur Verfügung gestellt. 

Auf den Seiten 8 und 9 verrät er uns überdies, auf welche Weise er als Zuchler Lehrer seine 

Znüni-Wienerli zubereitete...

Wir freuen uns zudem, Ihnen einen weiteren Zuchler Spross vorstellen zu dürfen: den von 

kriminellen Ränken förmlich übersprudelnden Erfolgsautor Christof Gasser. Seine Krimis 

erfreuen sich besonders in der Region Solothurn grosser Beliebtheit. Aber auch in der ganzen 

Schweiz und in Deutschland erregen seine Werke grosse Aufmerksamkeit. Christof Gasser, der 

in Zuchwil aufwuchs, ist der Sohn von Otto Gasser, den unser Redaktionsmitglied Alfons Vitelli 

als Dorftheatermimen in seiner Paraderolle als «Die Kammerzofe Robespierres» (und anderen) 

in bester Erinnerung hat. Otti wuchs in jenem Bauernhaus am Kirchweg 5 auf, das, obschon 

längst abgerissen, unter «Alt-Zuchlern» als Gasserhaus immer noch ein Begriff ist. (Seite 12/13)

Wir wünschen Ihnen von Herzen eine schöne Weihnachtszeit und alles Gute im 2021!
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Adventsfenster 2020
Auch in diesem Jahr werden im Advent 
jeden Tag zwei Adventsfenster geöffnet, 
eines im Unterfeld, Blumenfeld oder Dorf, 
das andere im Birchi oder ebenfalls im 
Dorf. Coronabedingt werden die meisten 
diesmal ohne «offene Tür» durchgeführt. 
Die Fenster sind bis am 1. Januar täglich 
von 17  bis 22 Uhr beleuchtet. 

Daten und Orte finden Sie unter
https://igu-zuchwil.jimdo.com/advents-
fenster-unterfeld/
https://igu-zuchwil.jimdofree.com/ad-
ventsfenster-birchi/
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Nun ist die Emme hochwassersicher
Im September   konnte  sich  die 
 Umweltschutzkommission 
Zuchwil  vor Ort ein Bild 
über die Hoch wasserschutz
massnahmen an der Emme 
machen. 

Die Umweltschutzkommission (USK) 
wurde vom Projektleiter Roger Dür-
renmatt vom Amt für Umwelt über 
den Stand des fast abgeschlossenen 
Hochwasser- und Revitalisierungs-
projektes an der Emme informiert. 
In einer spannenden Begehung wur-
den diverse Aspekte erläutert.

Schutz und Aufwertung
Die neu gestaltete Emme soll bei 
einem Jahrhundert-Hochwasser 
Schutz bieten. Zudem soll die Ge-
wässerlandschaft für Natur und 
Mensch aufgewertet werden. Die 
ehemaligen Deponien (beispielswei-
se Rüti Zuchwil) wurden dabei sa-
niert, indem das Material entfernt, 
zu über 80 Prozent recycelt und ent-
sorgt wurde. 
Der frühere Zustand mit dem sehr 
breiten Flussbett und den Auenwäl-
dern im 19. Jahrhundert kann nicht 
wieder hergestellt werden, da sich 
das Siedlungsgebiet viel näher zum 
Wasser hin ausgedehnt hat. Kein 
Hochwasser soll diese Siedlungen 
oder inzwischen errichtete Brücken 
schädigen. Deshalb wurden Dämme 
und Inseln in diversen Ausführungen 
zur Sicherheit und als Habitat für die 
Tier- und Pflanzenwelt errichtet.

Wohnraum für Tiere
Für die Tier- und Pflanzenwelt konn-
te viel verbessert werden. Im Fluss-
bett oder am Damm verankerte 
Holz- und Steinstrukturen bieten 
Wohnraum für Wasserlebewesen 
und hielten bereits dem Hochwasser  
am 30. August   2020, (300  m³/sek)  
stand. Noch nicht wie geplant war 
Mitte September die Wirkung einer 
Fischtreppe. So musste der geplante 
Fischaufstieg, integriert in eine alte 
Schwelle, nochmals erstellt werden, 
und die Bagger mussten mit schwe-
ren Steinblöcken nochmals auffah-
ren. Die schon an der alten Emme 
zahlreich vorhandenen invasiven 
Neophyten sollten dezimiert wer-
den. Diese sind gebietsfremde Pflan-
zen, welche sich auf Kosten einhei-
mischer Flora ausbreiten. Leider sind 

Die Umweltschutzkommission bei der Begehung mit Roger Dürrenmatt. Bilder: ck

viele schon wieder am Wachsen, wie 
die kanadische Goldrute, das einjäh-
rige Berufkraut, der Sommerflieder 
oder schnellwüchsige Robinien, die 
aus in der Erde verbleibenden Wur-
zelresten austreiben. Der Japanknö-
terich wurde innerhalb des Projekt-
perimeters entfernt und ausserhalb 
unter einer mindestens 6  Meter 
dicken Erdschicht unter einem Wur-
zelstopp-Vlies vergraben. Hoffent-
lich schafft er es nie mehr an die 
Oberfläche. Eine externe Firma wird 

vom Kanton für die Bekämpfung der 
invasiven Neophyten beauftragt. Die 
USK wird deren Entwicklung eben-
falls beobachten.

Attraktive Landschaft
Die neu gestaltete Emmenland-
schaft ist sehr attraktiv, insbeson-
dere für die Bevölkerung der an-
grenzenden Gemeinden Zuchwil, 
Biberist, Luterbach und Derendin-
gen. Die Kiesbänke wurden bereits 
intensiv zur Erholung genutzt. Die 
neu entstehenden Besucherströme 
bedürfen nun einer Optimierung, 
um Littering zu minimieren und um 
in gewissen Bereichen der Natur 
ihre Ruhe zu gewähren. Wir sind 
gespannt, wie sich das Gebiet ent-
wickelt. Wird wie geplant die glei-
che Menge an Material abgelagert 
wie weitergeschoben? Wir freuen 
uns auf eine naturnahe Entwicklung 
und die Einweihung am 30. Mai 
2021. 
 Cornelia König Zeltner, Präsidentin 
 der Umweltschutzkommission

Die neu 
gestaltete 
Emme ist 

attraktiv für 
Erholungs
suchende.

Zum 5. Mal als Energiestädte zertifiziert

Fünf Solothurner Gemeinden konn
ten Ende November ihre ReZerti
fizierung als Energiestädte feiern. 
Zuchwil kann sich seit vier Jahren 
gar mit dem GoldLabel schmücken.

Eine Energiestadt bleibt nicht automatisch 
eine Energiestadt, wenn sie das Zertifikat 
einmal erhalten hat. Alle vier Jahre prüft der 
Trägerverein Energiestadt, ob die Gemeinde 
immer noch auf Kurs ist, ob sie also die Vor-
gaben immer noch erfüllt. 
Dieses Jahr war es für die Energiestädte 
Zuchwil, Solothurn, Olten, Oensingen und 
Grenchen wieder einmal so weit. Alle fünf 
Gemeinden wurden im Jahr 2004 erstmals 
als Energiestädte zertifiziert, Zuchwil trägt 
seit 2016 sogar den Titel «Energiestadt 
Gold». Dies bedeutet, dass Zuchwil noch 
strengere Kriterien erfüllt – dass die Ge-
meinde mindestens 75 Prozent der für sie 
möglichen Massnahmen umgesetzt hat.

Zuchwil als leuchtendes Beispiel
Die Teilnehmerzahl an der  Re-Zertifizie-
rungsfeier war coronabedingt auf 30 Per-
sonen begrenzt. Gastgebergemeinde war 
Zuchwil, die Geladenen trafen sich in einer 

Halle auf dem Riverside Areal. In seiner An-
sprache brachte Gemeindepräsident Stefan 
Hug seine Freude und seinen Stolz darüber 
zum Ausdruck, dass Zuchwil die Hürde zur 
Energiestadt Gold wiederum geschafft hat: 
Stolze 80,3 Prozent der Massnahmen konn-
ten umgesetzt werden. «Damit sind wir ein 
leuchtendes Beispiel für andere Gemein-
den», sagte er. Und: Es müsse das Ziel aller 
Gemeinden sein, das Energistadt-Label zu 
erhalten. «Es ist ein Schritt in die richtige 
Richtung, und auch das Klima wird es uns 
danken.»
Stefan Hug vergass nicht zu erwähnen, 
dass Zuchwil auch dank der Zusammenar-
beit mit der Stadt Solothurn und Partnern 
wie der RegioEnergie so gut da steht. «Das 
Label Gold ist nicht allein auf unserem Mist 

gewachsen, und ich danke unseren Part-
nern für die gute Zusammenarbeit.»

Der Welt droht der Kollaps
Peter Baumann, Leiter der Abteilung Bau 
und Planung und Energiestadtkoordinator 
von Zuchwil, führte den Anwesenden in 
einem Kurzreferat im Schnellzugtempo vor 
Augen, wie sich der sorglose Umgang mit 
unseren Ressourcen und der Klimawan-
del auswirkt – sei es das Schmelzen der 
Gletscher, der Anstieg der Meeresspiegel, 
Hitzeperioden oder das Sterben der Koral-
lenriffe am Great Barrier Reef. «Wenn wir 
unser Verhalten nicht ändern, droht der 
Welt der Kollaps mit unsäglichem menschli-
chem Leid», mahnte Baumann.
Als Vorzeigeprojekte von Zuchwil, die in 
den vergangenen vier Jahren umgesetzt 
worden sind, wurde zum Einen die Freibad-
sanierung mit Traglufthalle erwähnt – das 
Sportzentrum wird heute zu 100 Prozent 
mit Fernwärme geheizt. Zum Zweiten nann-
te man die Überbauung Riverside, welche 
die Kriterien eines «2000-Watt-Areals» er-
füllen soll, und zum Dritten das Mobilitäts-
management der Gemeindeverwaltung.
 Monika Frischknecht

Fürs Gruppenbild durften sie kurz die Maske abnehmen: die Vertreterinnen und Vertreter der fünf Energiestädte 
und Barbara Schwickert, Präsidentin des Trägervereins Energiestadt (vierte von links). Bild: Reto Frischknecht

Beglaubigungen der Einwohnergemeinde Zuchwil
Gemäss Ziff. 122 des Gebührentarifs kos-
ten Beglaubigungen bis zu 25 Franken. Für 
beglaubigte Unterschriften verlangt die 
Einwohnergemeinde Zuchwil (EGZ) in der 
Regel 20 Franken; bei höherem Aufwand 
25  Franken.
Für eine beglaubigte Dokumentenkopie 
verlangte die EGZ bisher ebenfalls 20 Fran-

ken pro Kopie. Da dies bei mehreren Kopi-
en schnell teuer wird, beschloss die EGZ, 
die Gebühren per 1. Januar 2021 zu sen-
ken und für eine Kopie weiterhin 20 Fran-
ken zu verlangen, für die nachfolgenden 
jedoch nur noch 5 Franken. 
Benötigen Sie eine Unterschriftsbeglau-
bigung oder eine beglaubigte Dokumen-

tenkopie, so rufen Sie am besten vorher 
an und vereinbaren einen Termin. Sonst ist 
es möglich, dass die zuständigen Personen 
abwesend sind. Beglaubigungen dürfen 
nur Gemeindepräsident/innen und Ge-
meindeschreiber/innen vornehmen; allen-
falls noch deren Stellvertreter/innen.
 Irene Blum, Gemeindeschreiberin

«Es ist ein Schritt in die 

richtige Richtung, und das 

Klima wird es uns danken.»

Stefan Hug 
Gemeindepräsident Zuchwil
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Zentrale Schalter im Gemeindehaus
Aus einer Vision wird ein Projekt, 
und dank dem Gemeinderat konn
te die Realisierung der zentralen 
Schalterlösung umgesetzt werden. 

Bei der Erstellung des Konzeptes kam mir 
immer wieder die Geschichte von Asterix 
und Obelix in den Sinn. Bei «Asterix erobert 
Rom» gibt es eine Stelle für den Passier-
schein A38, wobei Asterix immer wieder an 
einen anderen Schalter verwiesen wurde.

Natürlich ist es bei uns in der EGZ nicht der 
Fall, aber unsere Kunden müssen für ver-
schiedene Dienstleistungen andere Schalter 
auf verschiedenen Abteilungen für die all-
täglichen Dienstleistungen aufsuchen. 
Daher ergaben sich im Konzept folgende 
Vision und Ziele für eine zentrale Schalter-
lösung:

Die Vision
Die Schalterdienstleistungen der Einwoh-
nergemeinde Zuchwil werden in einer zen-
tralen Schalterlösung angeboten. Somit 
erhalten die Einwohner und Einwohnerin-
nen die Kerndienstleistungen an einem Ver-
kaufspunkt. Durch dieses Angebot wird der 
Kundenverkehr innerhalb des Verwaltungs-
gebäudes eingedämmt.
Zusätzlich wollen wir mit einer integrierten 
Abacus-Kassenlösung einen Effizienzge-
winn beim Schaltergeschäft und dem Nach-
folgeprozess in der Finanzbuchhaltung rea-
lisieren.

Die Ziele
• Eine zentrale Anlaufstelle für die geläu-
figsten Dienstleistungen für die Bevölke-
rung.
• Baulich ansprechende Gestaltung in Be-
zug auf Funktionalität und Ästhetik.
• Effiziente Arbeitsabläufe innerhalb der 
Einwohnergemeinde.
• Beibehalten der hohen Qualitätsstandards 
bei der Arbeitsabwicklung.
• Optimaler Einsatz der bestehenden Res-
sourcen funktionsübergreifend.
Die «Arbeitsgruppe zentrale Schalterlö-
sung» hat in der Voranalyse den Dienst-
leistungskatalog definiert. Die Dienstleis-
tungen sollen an den zentralen Schalter für 
den Kunden erbracht werden. Dementspre-
chend werden die vorhandenen Kassen bei 
den Finanzen, den Einwohnerdiensten und 
des Gemeindepräsidiums aufgehoben und 
im Erdgeschoss bei vier Schaltern integriert. 
Es sind folgende Schalter vorgesehen:
– ein Schalter Finanzen
– zwei Schalter Einwohnerdienste
– ein Mix-Schalter (übrige Dienstleistungen)

Die Schalter verfügen über eine integrier-
te Abacus-Kassenlösung. Die Verbuchung 
wird direkt im Abacus vorgenommen und 
die manuellen Buchungen werden elimi-
niert. Parallel sollen weitere Dienstleistun-
gen digital zur Verfügung stehen. 

In Zukunft werden die Bereiche der Ein-
wohnerdienste Finanzen im Erdgeschoss 
zusammengeführt. Die freien Räume im 
1. Obergeschoss werden durch die sozia-
len Dienste beansprucht. Mit dem Projekt 
zentrale Schalterlösung wird nicht nur die 
Schalterlösung realisiert, sondern gleichzei-

tig eine Trennung des Front- und BackOffice 
Bereichs bei den Einwohnerdiensten Finan-
zen. Kundenanliegen, die länger dauern, 
werden in den Backoffice Bereich weiter-
geleitet. 

Zeitplan kann eingehalten werden
Dem Gemeinderat wurde das Konzept 
vorgestellt, und dieser genehmigte den 
Verpflichtungskredit. Anschliessend fan-
den interne und externe Workshops statt. 
Gemeinsam mit der Abteilung Bau und 
Planung wurde das weitere Vorgehen de-
finiert. 
Die zentrale Schalterlösung soll nicht nur 
den Kundenanliegen dienen, sondern auch 
das Erscheinungsbild des Eingangs auffri-
schen und hervorheben. Das Bauvorhaben 
ist terminlich im Zeitplan, und eine Einfüh-
rung im Verlauf des Januars 2021 ist rea-
listisch. 
An dieser Stelle bedanken wir uns beim 
Gemeinderat für die Unterstützung dieses 
Projektes. Wir freuen uns, unsere Kunden in 
der neuen Umgebung zu begrüssen. 
 Michael Marti
 Leiter EinwonerdiensteFinanzen

So sollen sich die vier neuen Schalter 
präsentieren.   Visualisierung: zvg

Das Leitbild der Einwohnerdienste Finanzen

Eine Walkingrunde für alle
Bewegung ist wichtig, auch und 
gerade im Winter. Wer nicht ger
ne alleine unterwegs ist, kann sich 
 einer WalkingGruppe anschliessen. 

Jeden Mittwochmorgen trifft sich eine lus-
tige, bunt zusammengewürfelte Gruppe 
Frauen und Männer auf dem Parkplatz des 
Sportzentrums Zuchwil, um der Leiden-
schaft Nordic Walking zu frönen. Nach kur-
zem Warmup geht’s der Aare entlang via 
Emmenspitz bis hinauf zur roten Brücke, 
um dann beim Fischerhüttli den Marsch mit 
einem Stretching abzurunden. Unterwegs 
kommt trotz Corona auch ein Schwatz 
nicht zu kurz, denn in freier Natur lässt sich 
das Abstandhalten leicht verwirklichen. Bei 
einem (freiwilligen) Kaffee im Restaurant 
«Time-Out» des Sportzentrums wird zum 
Abschluss noch über Gott und die Welt dis-
kutiert. 
Nordic Walking ist eine wertvolle  Trainings-
form für Männer und Frauen aller Alters- 
und Leistungsstufen. Es ist eine «Low im-
pact»-Sportart, was so viel wie «schonende 
Belastung» bedeutet, also sanft für den 
Bewegungsapparat und für das Herz- Kreis-
laufsystem fördernd ist, weil durch den Sto-
ckeinsatz auch Rumpf, Arme und Schultern 
bewegt werden. Unsere konzessionierten 
Leiterinnen zeigen den Anfänger/innen 
mit besonderer Sorgfalt die leichterlernba-

re Stockführung und den richtigen Bewe-
gungsablauf. Nordic Walking ist das per-
fekte Ganzkörpertraining für jedermann, 
geeignet für ambitionierte Sportler ebenso 
wie für untrainierte Menschen, und zudem 
ist es ein Fettverbrenner.
Also: Am nächsten Mittwoch erwarten 
wir Dich um 9 Uhr auf dem Parkplatz des 
Sportzentrums Zuchwil. Dauer mit Ein- und 

Austurnen: etwa anderthalb Stunden. Zum 
Schnuppern einfach vorbeikommen und 
mitmachen. 
Bei Fragen rufst Du am besten direkt bei 
 einer der beiden Leiterinnen an.  
 Alfons Vitelli

Infos: Esther Zenger, Tel. 079 511 35 02
Eliane Schneider, Tel. 079 627 37 87

Einmal im Jahr machen wir ein Reisli! Vor ein paar Wochen waren wir auf dem 
Weissenstein (per Seilbahn): Marsch zum Hinter-Weissenstein und auf der Terrasse der 
Sennhütte liessen wir uns bei Speis und Trank verwöhnen. .   Bild: Alfons Vitelli

Wie könnte die Mobilität in Zuchwil smarter werden?
Unter dem Titel smart!mobil führt 
die Energiestadt Zuchwil eine 
 Umfrage durch. Zuchlerinnen  
und Zuchler sollen ihre Ideen 
 mitteilen, wie die Mobilität in  
ihrem Dorf smarter werden könnte. 

Als Auftakt zum Projekt smart!mobil ha-
ben die Energiestadt Gold Zuchwil und 
 so!mobil im Oktober waschbare Hygie-
nemasken  verteilt. «Bleib gesund – auch 
als öV-Fan» war die Botschaft. Die Aktion 
diente auch dazu, die Online-Umfrage zum 
Thema  Mobilität bekannt zu machen: Die 
Gemeinde möchte von den Zuchlerinnen 
und Zuchlern nämlich ganz konkret wissen, 
was ihre Mobilität in Zuchwil smarter ma-
chen würde. 
Chiara, Kauffrau in Ausbildung in der 
Abteilung Bau und Planung der Gemein-
de Zuchwil zeigte grossen Einsatz bei der 
Stand aktion. Sie war überrascht, wie viele 
Einwohner und Einwohnerinnen die Frage 
«Hast Du gewusst, dass Du in einer Ener-
giestadt lebst?» mit «Ja, klar!» beantwor-

ten konnten. Vielen ist bewusst, dass sich 
Zuchwil als Energiestadt Gold mit der effizi-
enten Nutzung von Energie, einer umwelt-
verträglichen Mobilität und der Förderung 
von erneuerbaren Energien kontinuierlich 
für den Klimaschutz einsetzt. 
Das Projekt smart!mobil hat Zuchwil ge-
meinsam mit vier anderen Energiestädten 
im Kanton Solothurn mit Unterstützung 
von Energie Schweiz lanciert.
 Jeanine Riesen
 Programmleiterin so!mobil

Am Stand der Aktion  
smart!mobil.  Bild: so!mobil 

Jetzt bei der OnlineUmfrage mit
machen!

Link: so-mobil.ch/
smart-mobil   
– Umfrage Zuchwil 
Oder einfach den 
QR-Code scannen.  
Mitmachen können 
Sie bis am  
17. Januar 2021.
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«Ich liebte es, Kinder aus so vielen Kulturen  zu unterrichten»
Das Frontbild dieser  Kurierausgabe 
wurde von Ernst  Mattiello 
 gezeichnet. Er war über zwei 
 Jahrzehnte lang als Lehrer  
in  Zuchwil tätig, heute wohnt  
der 79Jährige in Lüterkofen.

Vielen nicht mehr ganz jungen Zuchlerin-
nen und Zuchlern dürfte Ernst Mattiello 
noch in guter Erinnerung sein, war er doch 
während 24 Jahren in Zuchwil als Lehrer tä-
tig. Von 1964 bis 1988 unterrichtete er im 
Zelglischulhaus 5.- und 6.-Klässler. 
Aber auch wer nicht zu ihm zur Schule 
ging, dürfte den Cartoonisten – oder seine 
Zeichnungen – kennen. Seit über 45 Jahren 
erscheinen seine Cartoons mit den charak-
teristischen «Männchen» in verschiedenen 
Zeitungen und Zeitschriften. So findet man 
beispielsweise in der Solothurner Zeitung 
jeden Samstag einen «Mattiello».
Auf eine Anfrage des ZuchlerKuriers zöger-
te er nicht lange; er griff zum Bleistift und 
kreierte einen Cartoon zum Thema Zuch-
wil, den er uns unentgeltlich zur Verfügung 
stellte. Herzlichen Dank!

Wir treffen Ernst Mattiello in Lüterkofen, 
seinem heutigen Wohnort. Redaktionsmit-
glied Mani Wingeier und er sind «alte» Par-
teikollegen, sie haben einander lange nicht 
gesehen und sofort entspinnt sich ein ange-
regtes Gespräch zwischen den beiden. Erin-
nerungen werden ausgetauscht und aufge-
frischt, es gibt viel zu lachen. «Ich erinnere 
mich gern an die Zeit in Zuchwil zurück» 
sagt Ernst Mattiello. Als junger Lehrer kam 
er 1964 nach Zuchwil, nachdem er vorher 
vier Jahre lang in Wisen unterrichtet hatte. 
«In Zuchwil verdiente ich fast doppelt so 
viel wie in Wisen», erzählt er. Nach Wisen 
kam er noch bevor er das Lehrerpatent in 
der Tasche hatte: «Damals herrschte grosser 
Lehrermangel, einige Seminaristen mussten 
die Ausbildung abbrechen und irgendwo 
eine Stelle antreten.» Das Patent machte er 
dann berufsbegleitend. Ihn habe das nicht 
gestört, im Gegenteil. «Ich war froh, das 
Lehrerseminar endlich verlassen und selber 
unterrichten zu können.»

Der erste Cartoon
Irgendwann in dieser Zeit als Junglehrer 
habe er begonnen, Cartoons zu zeichnen. 
An den ersten, der veröffentlicht wurde, 
erinnert er sich noch gut. Es war im Jahr 
1962, als ein militärisches Defilee stattfin-
den sollte, und die Wetterprognosen kün-
digten Dauerregen an. Da habe der Batail-
lonskommandant angeordnet, alle Soldaten 
mit Regenschirmen auszurüsten. «Ob die 

«Wenn ich 
 zeichne, werden 
mir viele  Dinge, 

die ich nicht 
 verstehe, klarer.»

Ernst Mattiello

Geschichte den Tatsachen entsprach, wuss-
te ich nicht. Jedenfalls animierte sie  mich, 
diese Szene zu zeichnen, und die Zeich-
nung erschien daraufhin in der Fastnachts-
zeitung», erzählt Ernst  Mattiello. Ein Re-
daktor der Zeitung «Das Volk», für welche 
Mattiello damals nebenbei als freier Mittar-
beiter tätig war, wurde darauf aufmerksam, 
er erkannte das Talent des Zeichners und 
beauftragte ihn, auch für die Zeitung Car-
toons anzufertigen. So erschienen Mattiel-
los Werke erst im «Volk», später in weiteren 
Zeitungen und Zeitschriften, und er wurde 
immer bekannter. Auch in Deutschland 
kennt man ihn: Erst illustrierte er verschie-
dene Lehrmittel, später erschienen seine 
Cartoons auch in renommierten Zeitungen. 
In der Berliner oder der Münchner U-Bahn 
begegnete man immer mal wieder einem 

«Mattiello»: Dort wurden die Cartoons im 
Wechsel mit Werken anderer Künstler auf 
grossen Bildschirmen gezeigt.

Jeden Tag im Atelier
Auch heute noch, mit 79 Jahren, zeichnet 
Ernst Mattiello unermüdlich wie eh und 
je. «Ich gehe jeden Morgen um acht Uhr 
in mein Atelier und arbeite mindestens bis 
Mittag. Manchmal auch bis Mitte Nachmit-
tag.» Dreimal pro Woche erscheint auf sei-
ner Website ein Cartoon auch zum aktuel-
len Zeitgeschehen. «Eine Zeitlang hatte ich 
den Anspruch, täglich einen ‹Cartoon zum 
Tag› zu veröffentlichen, aber ich merkte ir-
gendwann, dass es mir zu viel wurde.» 
So entstehen im Lauf eines Jahres locker 
150 bis 200 Cartoons. Woher nimmt er all 
die Ideen dafür? «Ich muss sie nicht suchen, 

sie fliegen mir sozusagen zu», erklärt er. Im 
ganzen Haus habe er Skizzen- und Notiz-
blöcke verteilt: In der Küche, im Wohn-
zimmer, im Schlafzimmer, ja sogar im Bad. 
«Wenn mir etwas einfällt, schreibe ich es in 
Stichworten auf, auch mitten in der Nacht.» 
Später, im Atelier, sortiere er die Gedanken 
und entscheide, was er umsetzen will. Ein 
Cartoon müsse nicht lustig sein, idealer-
weise rege er zum Nachdenken an. «Wenn 
ich zeichne, werden mir selber viele Dinge, 
die ich nicht recht verstehe, klarer», sagt 
er. «Vor allem politische Situationen wer-
den oft verständlicher, wenn sie in einem 
Cartoon verzerrt oder auf den Kopf gestellt 
werden.» Einen Cartoon zu zeichnen sei eh 
eine politische Arbeit. Und sowieso: «Wo 
einander zwei Menschen begegnen, findet 
Politik statt.»

Das Wichtigste: Selbstständigkeit
Zurück zu den Jahren in Zuchwil: «Das war 
eine gute Zeit», schwärmt er noch heute. 
«Ich hatte wunderbare Kinder in meinen 
Klassen. Ja, ich denke, ich lernte von den 
Kindern mehr als sie von mir.» Schon da-
mals lebten Menschen aus vielen Nationen 
in Zuchwil. «Das habe ich geliebt; es war 
spannend, Kinder aus so vielen Kulturen zu 
unterrichten.» Und: «Über Muslime zum 
Beispiel wird viel gewettert – ich habe aber 
nur gute Erfahrungen mit ihnen gemacht.» 
Das Wichtigste sei ihm immer gewesen, 
die Kinder zu Selbstständigkeit zu erzie-
hen. «Selbstständigkeit ist viel wichtiger als 
Schulkram und Auswendiglernen.» Dazu 
gehörte auch, dass der Unterricht auf Au-
genhöhe stattfand. So durften ihn seine 
Schülerinnen und Schüler zu Beginn wäh-
rend Jahre zweier duzen, was bei der Obrig-
keit gar nicht gut angekommen sei.
Zu einem Lied mit Text von Josef Reinhart, 
«Mys Hüsli schtoht deheime», drehte Ernst 
Mattiello mit seinen Schülern einen Kurz-
film, der an den Solothurner Filmtagen 
gezeigt wurde. «Die Idee war, der Idylle im 
Lied die Wohnsituation der Schüler gegen-
überzustellen – meist ein krasser Gegen-
satz.»
Auch an seinen damaligen Lehrerkollegen, 
den Schriftsteller Peter Bichsel, erinnert er 
sich gern. Offensichtlich hatten die bei-
den auch unkonventionelle Ideen: «Im 
Schulzimmer standen damals grosse Luft-
befeuchter, gefüllt mit heissem Wasser», 
erinnert er sich. «Wir dachten, das Wasser 
könne man auch anderweitig nutzen und 
haben darin Wienerli fürs Znüni erhitzt. 
Von den Kollegen wurden wir zwar aus-
gelacht, aber die Wienerli waren tiptop.»  
  Monika Frischknecht unter www.mattiello.ch veröffentlicht Ernst Mattiello dreimal pro Woche einen Cartoon.

Hat viele postivie Erinnerungen an die Zeit, als er in Zuchwil als    Lehrer tätig war: Ernst Mattiello. Bild: fri
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Zufriedenes Personal
Im ersten Quartal 2020  führte  
die EWG Zuchwil eine Personal
zufriedenheitsumfrage durch. 

Die Befragung und Auswertung erfolgte 
durch die Firma NPO plus. Die Rücklaufquo-
te bezüglich aller Angestellten der EWG be-
trug 86,3 Prozent.
Bei der Gesamtzufriedenheit erreichte die 
Abteilung Spitex-Dienste einen hohen Wert 
von 78,9 Prozent. Der Zufriedenheitswert 
konnte gegenüber der letzten Befragung 
im 2014 gesteigert werden. Es wurden alle 
Mitarbeitenden befragt (40 Personen) mit 
Ausnahme der Lernenden.
An der Betriebssitzung vom März 2020 
wurde das Spitex-Personal über die Ergeb-
nisse orientiert und eine vertiefte Analyse 
der Ergebnisse vorgenommen. An einer 
weiteren Sitzung wurden gemeinsam Mass-
nahmen vereinbart und deren Umsetzung 
als Jahresziele 2021 definiert.
Im 2022 soll die nächste Personalumfrage 
durchgeführt werden, damit der Erfolg der 
ergriffenen Massnahmen evaluiert werden 
kann.

Coronabedingte Anpassungen
Da die Corona Infektionszahlen aktuell wie-
der hoch sind, bitten wir alle Einwohner 
und Einwohnerinnen, beim Besuch unserer 
Spitex-Dienste eine Maske zu tragen.
Wie gewohnt ist unser Büro an Werktagen 
von 15 Uhr bis 16 Uhr geöffnet.
Am Mittwochnachmittag besteht von 
14  Uhr bis 15  Uhr die Möglichkeit, den 
Blutdruck messen zu lassen. Bitte beach-
ten Sie, dass das Blutdruckmessen vor den 
 Feiertagen, also am 23. und am 30. Dezem-
ber, nicht angeboten wird.

Das Team der Spitex-Dienste Zuchwil 
wünscht allen Einwohnern und Einwohne-
rinnen eine frohe Weihnachtszeit und ein 
gesundes neues Jahr.
 Patricia Häberli, Spitexleiterin

Für Menschen mit Diabetes, 
 Angehörige und Fachpersonen. 
Bitte beachten Sie, dass eine 
Teilnahme nur nach telefonischer 
Voranmeldung im dso-Sekretariat 
(Tel. 062 296 80 82) möglich ist. 
Wir möchten mit der offenen 
Sprechstunde Ihre Fragen zum 
Thema Diabetes mellitus aufnehmen, 
Orientierungshilfe, Tipps und Hin-
weise zu deren Lösung aufzeigen. 
Therese Senn, Diabetesfachfrau und 
langjähriges dso-Vorstandsmitglied 
leitet die Sprechstunde und steht Ih-
nen gerne mit Ihrem Fachwissen und 
ihrer Erfahrung als Diabetesfachfrau 
Red und Antwort.

Start: Dienstag, 12. Januar
Weitere Termine 2021: 9.2., 9.3, 
13.4., 11.5., 15.6., 14.9., 12.10., 
16.11. und 14.12.2021
Zeit: 13.15 bis 14.45 Uhr
Ort: Spitex-Dienste, 
Hauptstrasse 32, Zuchwil
Die Sprechstunden sind kostenfrei.

Offene Sprechstunde

 

Mobile Fusspflege zu Hause
Die Fusspflegerin Susanne  
Geissbühler bietet ihre Dienste auf 
Wunsch auch bei den Kundinnen 
und Kunden zu Hause an. 

Die Füsse sollen uns das Leben lang gute 
Dienste erweisen. Wir wollen auch im 
betagten Alter noch zu Fuss ins Dorf ein-
kaufen gehen, im Birchiwald den Vögeln 
zuhören oder auf dem Bleichenberg in der 
Ferne die Berge bewundern. Oft wird dabei 
vergessen, dass die Füsse gepflegt werden 
wollen, um zuverlässig und schmerzfrei ih-
ren Dienst erweisen zu können. Viele wis-
sen nicht genau, was ihre Füsse benötigen; 
oder im Alter sind wir Menschen häufig 

nicht mehr so mobil und beweglich, 
erreichen die Zehen nur mit Mühe. 
Wenn jemand zum Beispiel wegen 
Corona nicht aus dem Haus sollte, 
oder um seine Angehörigen zu ent-
lasten, fährt Susanne Geissbühler 
mit dem Velo und Anhänger zu den 
Leuten nach Hause. Im vertrauten 
Daheim bringt sie die Fussnägel wie-
der in Form, bearbeitet den Nagelfalz 
und die Nagelhäutchen und entfernt 
überschüssige Hornhaut. 
Eine wohltuende Fussmassage zum 
Schluss der Fusspflege erfreut die 
Füsse und pflegt auch die Seele. Auf 
Wunsch können die Nägel auch la-
ckiert werden. Susanne Geissbühler 
ist ausgebildete Pflegefachfrau, hält 
sich an alle notwendigen Hygiene-
massnahmen und erkennt mit ge-
schultem Auge, wie die Füsse von 
Beschwerden befreit werden kön-
nen. So können die gepflegten Füsse 
weiter beschwingt durch den Winter 
wandern.  Cornelia König Zeltner

Susanne Geissbühler
Bleichenbergstrasse 67, Zuchwil
Tel. 076 511 57 84
info@aare-fusspflege.chSusanne Geissbühler bei der Arbeit.  

Mit Velo und Anhänger fährt Susanne 
Geissbühler zu ihrerKundschaft.   Bilder: ck

Die fahrende Werkstatt der Feuerwehr

Das in die Jahre gekomme
ne  Rüstfahrzeug der Feuerwehr 
 Zuchwil musste ersetzt werden. 
Nun konnte das neue Fahrzeug  
in Betrieb genommen werden.

Zur Bewältigung technischer Einsätze wie 
Elementarereignisse, Personenrettungen bei 
Unfällen auf Gemeindegebiet und der Auto-
bahn verfügt die Feuerwehr Zuchwil über ein 
Rüstfahrzeug – quasi eine fahrende Werk-
statt, die sehr multifunktional ausgerüstet 
ist, um die verschiedenen Einsatzszenarien 
jeweils optimal bewältigen zu können. 
Damit das bereits 25-jährige Rüstfahrzeug 
mit Kran ersetzt werden konnte, wurde 
2018 eine Beschaffungskommission, be-
stehend aus Philippe Weyeneth (Leitung), 
Daniel Brunner und Reto Friedli, gebildet. 
Entsprechend der gesetzlichen Vorgaben 
wurde eine Ausschreibung durchgeführt. 
Drei Hersteller bewarben sich mit einem 
Pflichtenheft und entsprechendem Ange-
bot um den Auftrag. Nach Öffnung der 
eingereichten Angebote und deren Be-
wertung, nach dem vorgängig erstellten 
Bewertungsraster (Soll-/Kann-Kriterien), 
erhielt die Firma Feumotech den Zuschlag. 
Dies war besonders erfreulich, da Feumo-
tech in Recherswil beheimatet ist und so ein 
Solothurner Betrieb berücksichtigt werden 
konnte.

Bei dem angebotenen Fahrzeug handelt 
es sich um ein Scania P-410 mit einem 
4x2 Antrieb. Die Motorisierung wurde be-
wusst nicht gösser gewählt, um auch dem 
Umweltschutz (Betriebsmittelverbrauch) 
gerecht zu werden. Um möglichst flexibel 
arbeiten zu können, wurde die Ladekapa-
zität nur zu einem Drittel fest verbaut und 
der Rest als flexible Ladefläche mit einer La-
debordwand versehen. Die Beladung kann 
so modular mit Rollwagen einsatzspezifisch 
ausgerüstet werden. Ein Mittelkran, wel-
cher für Rettungs- und Sicherungseinsätze 
aufgebaut wurde und das Verkehrsabsiche-
rungspanel, das nach hinten ausgerichtet 
ist, gibt den Einsatzkräften die Möglich-

keit, mit modernsten Mitteln zu arbeiten. 
Um dem Kosten-/Nutzenaspekt gerecht zu 
werden, wurde bewusst auf eine Doppel-
kabine, teures Seilspiel und weiteren Luxus 
verzichtet.
Das Kommando ist stolz, mit dieser Beschaf-
fung ihren Einsatzkräften ein multifunk-
tionales Arbeitsgerät, welches der neusten 
Technik und den geforderten Sicherheits-
anforderungen entspricht, bereitstellen 
zu können. Die Beschaffungskommission 
dankt den Einwohnerinnen und Einwoh-
nern von Zuchwil und der SGV für ihr Ver-
trauen und wünscht allen Feuerwehrleuten 
stets einen sicheren, unfallfreien Einsatz.
  Reto Friedli

Daniel Brunner, Reto Friedli und Philippe Weyeneth (von links), mit dem neuen Rüstfahrzeug.  Bilder: Lenka Reichelt

Einsatz bei einem Fahrzeugunfall   Blick ins Fahrzeug  
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Die Region Solothurn spielt in 
 seinen Krimis eine Hauptrolle.  
Kein Wunder, denn Christoph 
 Gasser hat seine Wurzeln hier. 
Genauer: in Zuchwil. 

Schon etwas gehört (oder gelesen) vom 
Solothurner Erfolgsautor Christof Gasser? 
Nein? Er ist einer der wenigen Krimiautoren 
die regelmässig die Krimi-Bestenliste anfüh-
ren. Das ist aber nicht der einzige Grund, 

weshalb Sie sich mit einem seiner Solothurn 
Krimis eindecken und sich in die Welt des 
Ermittlers Dominik Dornach und der Staats-
anwältin Angela Casagrande oder auch der 
Journalistin Cora Johannis entführen lassen 
sollten. Die Kriminalromane von Christof 
Gasser sind spannend, raffiniert geschrie-
ben, lassen sich leicht lesen und sind in 
Solothurn oder in nächster Umgebung an-
gesiedelt, was für uns Einheimische einen 
besonderen Reiz ausübt und das Weiterle-

sen anstachelt. Aber Vorsicht: Christof Gas-
ser macht süchtig!

Im Banne des Bösen
Am Morgen des Schmutzigen Donnerstags 
wird am Fuss des Krummturms die Leiche 
einer jungen Frau gefunden. Eine Tätowie-
rung mit der Zahl 666 bringt Hauptmann 
Dominik Dornach auf eine frühere Mordge-
schichte im Rotlichtmilieu, deren Opfer das 
gleiche Tattoo aufwies. Während Dornach 

Schon sein Erstling war ein Bestseller: Der erfolgreiche Krimiautor Christof Gasser wuchs im Zuchler Unterfeld auf. Die Bilder wurden von Christof Gasser zur Verfügung gestellt.

Seine Krimis sind Bestseller. Christof Gasser als zweijähriger Knirps.

Mord allein 
macht noch 

keinen Krimi. 

Solothurn Krimis:
Solothurn trägt Schwarz (2016). 
Mit seinem Erstling war er 2017 
prompt der meistverkaufte 
Schweizer Autor von Taschen-
büchern; Solothurn streut Asche 
(2017); Solothurn spielt mit dem 
Feuer (2018); Solothurn tanzt mit 
dem Teufel (2020)
Cora Johannis-Krimis: 
Schwarzbubenland (2017)
Blutlauenen (2019)
Die Bücher von Christof Gasser 
erscheinen regelmässig auf den 
Spitzenplätzen der Schweizer 
Bestsellerlisten und gehören zu 
den meistverkauften Krimis in der 
Deutschschweiz. 
Sein eben erschienenes siebtes 
Buch gehört in die Reihe «111 
Orte» des emons-Verlages und ist 
gemeinsam mit der Baselbieter 
Autorin Barbara Saladin ent-
standen. Der ganze Titel dieser 
Fundgrube an sehenswerten 
Orten lautet: «111 Orte im Kan-
ton Solothurn die man gesehen 
haben muss». 
Christof Gassers achtes Buch ist 
in Arbeit, soll im Herbst 2021 
erscheinen und ist noch total 
geheimnisumwittert. Titel und 
selbst der Arbeitstitel sind noch 
unter Verschluss. Einziger Hinweis 
den ich erhiehlt: Es wird ein 
Krimi mit historischen Bezügen 
zum zweiten Weltkrieg sein, der 
hauptsächlich in Solothurn und 
in Zuchwil handeln wird. Ja ja, 
Zuchwil! Wir sind gespannt.

1960 in Zuchwil als Sohn von Burebueb 
Otti Gasser und der Cecile Schenker 
geboren, wuchs Christof, mit einer 
Schwester und einem Bruder im Unter-
feld auf. Als Kindergärteler und Primar-
schüler musste er täglich ins Blumenfeld 
pilgern, das Unterfeldschulhaus gab es 
damals noch nicht. Die Bez besuchte 
er im Zelglischulhaus. Nach einem Jahr 
im Welschland folgte 1977-1980 eine 
KV-Lehre bei Sulzer. Im Militär brachte 
es Christof zum Fourier. Die Jahre von 
1988 -1991 waren der Weiterbildung 
gewidmet: Christof studierte am HWV 
(heute FHNW) in Olten Betriebswirt-
schaft. Er fand eine Stelle bei der ETA in 
Grenchen. Für diese Firma war er zwölf 

Jahre im fernen Osten (Thailand und 
Malaysia) in leitender Funktion tätig 
und holte für seine Firma buchstäblich 
die Kohlen aus dem Feuer. 
2016 machte sich unser Universalgenie 
mit dem Bestseller «Solothurn trägt 
Schwarz» selbständig und frönt seither 
seinem Kindheitstraum: Geschichten 
schreiben. Krimi schreiben (aber nicht 
nur) und Kriminalliteratur fördern ist 
heute seine Welt. Er ist Präsident des 
Zusammenschlusses «Krimi Schweiz-Ver-
ein für schweizerische Kriminallitera-
tur» und arbeitet gegenwärtig an der 
Vorbereitung des ersten Krimi-Festivals 
der Schweiz, welches voraussichtlich im 
Herbst 2021 über die Bühne gehen wird.  

Lebenslauf
Von Gasser Schangs Söhnen hatte ich 
zu Otti einen besonderen Draht: So 
wie Georges, der Sohn von Gasser 
Sepp, war Otti, der Sohn von Gasser 
Schang, uns Fünftklass-Gröögle und 
Nachwuchs ein Vorbild in der katholi-
schen Jungmannschaft, als wir dieser 
endlich beitreten durften und damit 
theaterfähig und als exerzitienwür-
dig befunden wurden! Zusammen 
mit Kollegen sass ich zur Winterszeit 
oft ganze Sonntagnachmittage im 
Vereinslokal des Jünglingsvereins (im 
Untergeschoss des abgebrochenen 
Pfarrhauses, dort, wo heute das Kijuzu 
steht), am Monopolyspielen und 
Schelllackplatten hören. Manchmal 

kündete aber Gasser Otti schon nach 
der Zehnuhrmesse an, heute finde 
eine Schlittenfahrt statt: «Wer sich um 
eins bei uns einfindet, kann mitrei-
ten». Da war ich natürlich schon eine 
halbe Stunde früher beim Gasserhaus 
am Kirchweg und half Otti beim 
Anspannen von Fanny, der gutmüti-
gen Fuchs-Stute. Und dann flogen wir 
förmlich über die vereisten Strassen, 
auf denen uns selten ein Auto begeg-
nete, über Schneefelder und zuge-
frorene Feldwege durch das halbe 
Wasseramt. Fanny musste, von Otti am 
Leitseil kundig geführt, zwei Gefährte 
ziehen: Manchmal den Pferdeschlitten, 
dann aber auch das Totenwägeli.    

Jugendliches Sonntagserlebnis mit Otti Gasser

und seine Ermittler ersten Hinweisen nach-
gehen, gerät seine Tochter während einer 
UNO-Hilfsmission im Irak ins Visier von Ter-
roristen. Plötzlich ist nichts mehr wie es war, 
und Dornach findet sich in seiner ganz per-
sönlichen Hölle wieder.
Diese Sequenz ist dem Buchumschlag von 
Gassers viertem Solothurn-Krimi «Solo-
thurn tanzt mit dem Teufel» entnommen 
und deutet an, wie sich die Geschichte, von 
Spannung knisternd, weiterentwickelt.

Der Vater des Bestsellerautors und Krimi-
schreibers Christof Gasser ist Otti Gasser, 
ein Zuchler durch und durch und mir in 
liebster Erinnerung. Er war dreizehn Jahre 
älter als ich und mit mir im Jünglingsverein 
im Theaterspielen und auch sonst im Brav-
sein grosses Vorbild.   
Es war mir ein Vergnügen, Ihnen heute den 
Meister im Krimi-Ausdenken, der in Zuchwil 
aufwuchs, vorstellen zu dürfen. 
 Alfons Vitelli

Seine BücherChristof Gasser:
Krimiautor mit 
Zuchler Wurzeln
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Überraschungsauftritte in den Quartieren
Die Blasmusik Zuchwil liess sich 
trotz der anhaltenden Corona
Auflagen etwas ganz Besonderes 
für die Bevölkerung einfallen. 

An drei schönen Herbstabenden waren un-
gewohnte Klänge in Zuchwils Quartieren zu 
vernehmen. Den einen oder anderen lock-
ten sie auf den Balkon, an den Rande des 
Spielplatzes oder auf die Treppe vor dem 
Haus … von wem und wo kamen die Töne?  

Die Corona-Pandemie und ihre Folgen sind 
auch für die Blasmusik Zuchwil (BMZ) ein 
harter Brocken: Bereits ab März mussten 
die Proben abgesagt werden, das jährli-
che Frühlingskonzert – das den Höhepunkt 
des Vereinsjahres darstellt – durfte nicht 
durchgeführt werden und auch das Jubila-
renständeli für die Zuchwiler Jubilar/innen 
fiel den Restriktionen zum Opfer. Dazu ge-
hören auch all die geselligen Stunden und 
Anlässe der Kameradschaft, die für die BMZ 
zum Stillstand kamen.
Mitte August war es endlich soweit: Die 
Proben fanden wieder statt und die Musi-
ker/innen spürten wieder ihre Spielfreude. 
Aber was ist ein Musikverein ohne Pub-
likum...? Deshalb zog es die Blasmusik 
Zuchwil ins Dorf. Nicht nur das Musizieren 
und die Kameradschaft vermissten alle Ver-
einsmitglieder sehr, auch den Kontakt zu 
den Zuchwiler/innen im Dorf fehlte ihnen 
schmerzlich.
Ganz nach dem Motto «beim Volk, fürs 
Volk», insbesondere aber auch für die 
wegen Corona musikalisch bisher nicht 
gewürdigten Zuchwiler Jubilarinnen und 
Jubilare, spielte die BMZ drei erfolgreiche 

Quartier-«Ständeli». Sie bot mit diesen 
abendlichen Überraschungsauftritten ei-
nen musikalisch fröhlich bunten Herbst-
blumenstrauss frei Haus. Trotz der langen 
Spielpause konnte sich die BMZ sehen und 
hören lassen und bereitete den Anwohnern 
sichtlich Freude. Viele Zuchwiler Gesichter 
schauten neugierig aus dem Fenster, auf 
den Balkonen und auf den Trottoirs hörten 
viele Menschen zu und genossen die lange 
nicht mehr gehörten Melodien. 
Es war ein voller Erfolg: Mit ihren Über-
raschungsauftritten konnte die BMZ den 
Zuhörer/innen trotz anhaltender Pandemie 
etwas Freude und «Normalisierung» be-
scheren (und gleichzeitig die notwendige 
Distanz einhalten...).   Mirjam Feder

Zur Freude vieler spielte die Blasmusik Zuchwil an verschiedenen Orten.   Bilder: zvg

Hast Du gewusst, 
dass … 

…Dein Auto mit beladenen Dachträgern  
massiv mehr Treibstoff verbraucht?  
Bei 120 km/h sind das mit Gepäck bis zu  
39 Prozent und ohne Gepäck etwa 5 Prozent 
mehr Treibstoff. 

Besser oben ohne! 

Montiere die Dachträger nach  
Gebrauch immer ab.

Volle Konzentration.

Ein Weinclub ohne elitäres Gehabe
Die Freude an gutem Wein steht  
im Vordergrund bei den Mit
gliedern des Weinclubs DiVino. 
Und natürlich die Geselligkeit. 

«Unter dem Namen Weinklub DiVino be-
steht, mit Sitz in Zuchwil, ein Verein im 
Sinne von Art. 60ff des Schweizerischen 
ZGB». So steht es in den Statuten, die an 
der Gründungsversammlung am 18. Sep-
tember 1987 genehmigt wurden. Der 
Vereinszweck wurde von den damaligen 
Gründungsvätern (und auch zahlreich an-
wesenden Gründungsmüttern) mit folgen-
dem Text in den Statuten verankert: Der 
Weinklub pflegt die Freude am guten Wein 
und fördert das weinkundliche Wissen 
durch Veranstaltungen, wie Degustationen, 
Besuche von Kellereien und Weingütern, 
gastronomische Anlässe, Weinreisen und 
ähnliches;  gemeinsamen Einkauf von Wein 
zu günstigen Konditionen.
Soviel zum Verein, der also seit 33 Jahren 
besteht. Viele Weinklubs sind umgeben von 
einem Hauch von Exklusivität und Unnah-
barkeit. Herkunftsbezeichnungen, Reblagen, 
Jahrgänge, Appellationen und oft absurde 
Aromenbeschreibungen überfordern viele.
Der Gründer und erste Präsident des Ver-
eins, Markus Fuchs, hat sich mit dem Sta-
tuteneintrag «… fördert das Weinkundliche 
Wissen» zur Aufgabe gemacht, dieser Ex-
klusivität und Unnahbarkeit mit humorvol-
len und unverkrampften Beiträgen in der 
vereinseigenen Zeitschrift «Connaisseur» 
zu begegnen. Mit jährlich drei Ausgaben 
hat er den Vereinsmitgliedern viel Weinwis-
sen auf lockere Art weitergegeben.

Gegen hundert Mitglieder
Heute besteht der Verein aus nahezu hun-
dert Mitgliedern aus Zuchwil und der nähe-
ren Umgebung. Mit drei bis vier Anlässen 
pro Jahr wird das Vereinsleben zelebriert. 
Diese geselligen Anlässe können Ausflüge 
zu Winzern sein, meist verbunden mit dem 
Begehen seiner Rebberge und danach mit 
Degustationen seiner gekelterten Weine. 
Auf viel Interesse stossen auch die von 
 Vereinsmitgliedern gestalteten Degustati-
onen, hinterlegt mit eigenen Erfahrungen 
aus den Reisen in die entsprechende Wein-
region. Ein jährliches Highlight sind die Ge-
neralversammlungen, die auf der Hinreise 
zu einem Ausflugsort im Reisecar stattfin-
den und die auch Besuche von «weinfrem-
den» Sehenswürdigkeiten – zum Beispiel 
das Museum für Uhren und mechanische 
 Musikinstrumente in Oberhofen am Thuner-
see – be inhalten können. Immer wieder ger-
ne besucht werden auch unsere Wine and 

Dine-Anlässe, die jeweils einem Themen-
schwerpunkt  folgen.
Alle fünf Jahre organisiert der Verein einen 
Mehrtagesausflug an Fronleichnam. Da 
werden dann ganze Weinregionen bereist. 
Der letzte fand 2017 statt und führte uns in 
den süddeutschen Raum und das benach-
barte Elsass. Vier Tage lang genossen wir 

eine Mischung aus Kultur, Gastronomie und 
Weindegustationen. Die ehemaligen Ver-
einsführungen, sowie das jetzt aktuelle Ver-
eins-Kopräsidium mit Hanspeter Tschui und 
Philipp Schaad machten und machen die 
Vereinsanlässe zu lockeren und geselligen 
Zusammenkünften, denen nie das «Elitäre» 
anderer Weinklubs anhaftet. Auf der ver-
einseigenen Homepage finden Sie weitere 
Berichte von Veranstaltungen.

Lockeres Vereinsleben
Mit der bereits erwähnten Publikation 
«Connaisseur» will der Vorstand dieses lo-
ckere, humorvolle Vereinsleben dokumen-
tieren, neben reinem «Weinwissen» werden 
auch «weinnahe» Themen wie Bioweinbau 
oder Rabattschlachten im Weinmarkt wei-
tergeben, die alle Alters- und Interessen-
gruppen ansprechen – nicht zuletzt in der 
Hoffnung, wieder vermehrt auch jüngere 
Weinliebhaber zu begeistern. 
Die Vereinsmitglieder und der Vorstand freu-
en sich immer über neue Gesichter im Club, 
auch um wieder neue und interessante 
Diskussionsthemen aufzunehmen. Schön, 
auch Sie bald einmal auf einem unserer Aus-
flüge, bei einem Wine and Dine oder sonst 
einem Anlass begrüssen zu dürfen. Schnup-
pern Sie doch einfach mal als Gast rein und 
begleiten uns am Frühjahrsanlass oder an 
der GV   2021, die uns an den Bieler see in 
die «Domaine de Soleure» führt. Sie kön-
nen sich dann immer noch entscheiden, ob 
sie als Mitglied zu uns stossen wollen. Auf 
unserer Homepage unter «Veranstaltungs-
kalender» finden sie die Daten der kom-
menden Anlässe – wir freuen uns schon 
jetzt auf Sie. Maurice Thomet
www.divinoklub.ch

Regelmässig macht der Verein Ausflüge in Weingebiete.   Bilder: Maurice Thomet

Nicht nur Weine, auch Trauben können 
degustiert werden.   
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Für einmal ein Sommer-Plauschturnier
Der Eisstockclub Solothurn (ESC) 
führte das 5. Zuchwiler Vereins 
Plauschturnier mit unlizenzierten 
Spielern durch. 

Wegen der Coronasituation musste der 
Termin vom Fronleichnamstag verschoben 
werden. Gespielt wurde nun am Samstag, 
29. August auf der  Sommerstockanlage im 
Sportareal Widi. Es waren morgens und 
nachmittags je sieben Teams am Start. Von 
Zuchwil spielten sechs Mannschaften. Auch 
die Teams Betonfäger und Widifischer 1, 
beide aus Zuchwil, waren als Titelverteidi-
ger anwesend. 
Nach dem Einspielen ging es ans Turnier. 
Dabei wurde jede Mannschaft von einem 
ESC-Spieler mit Ratschlägen unterstützt. 
Die Motivation und der Ehrgeiz war bei 
allen gross. Nach der halben Spielzeit offe-
rierte der ESC ein reichhaltiges Apéro. Wäh-
rend dieser Pause wurde viel diskutiert und 
neue Strategien festgelegt, um eine Rang-
verbesserung zu erreichen. Gut gestärkt 
wurden die restlichen Durchgänge gespielt. 
Nach der Mittagsverpflegung bei Steak, 
Bratwurst und Kartoffelsalat gab es die 
Rangverkündigung. Jeder Spieler konnte 
einen kleinen Trostpreis entgegennehmen. 
Dem Gewinnerteam des Morgenturnieres 
wurde ein Wanderpreis überreicht. Er ging 
wiederum an das einheimische Team Widi-
fischer 1.

Während der Mittagspause waren schon 
die sieben neuen Teams vom Nachmit-
tagsturnier am Einspielen. Gespielt wurde 
wieder jede Mannschaft gegen jede. Beim 
Halbzeit-Apero waren auch hier heftige 

Diskussionen  über «Wenn und Aber» für 
eine bessere Platzierung zu vernehmen. 
Den Wanderpokal des Nachmittagsturniers 
konnte das Siegerteam ATB Koppigen ent-
gegennehmen. Beim gemütlichen Beisam-
mensein wurde schon über die nächste Teil-
nahme und Pokalverteidigung diskutiert.
Es war für alle Teilnehmer ein gemütliches 
Plauschturnier. Für den ESC ein guter Grund, 
die Durchführung des 6. Vereinsturnieres 
anzugehen. Diese findet am Donnerstag, 
3. Juni 2021 (Fronleichnam) statt. Aufgrund 
der guten Nachfrage organisieren wir neu 
ein analoges Samstags-Plauschturnier. Hier 
hat es noch freie Startplätze. Dazu laden 
wir gerne weitere Teams ein. 
Wir trainieren jeweils am Dienstag von 
19 bis ca. 22 Uhr. Zu einem Probetraining 
sind alle Interessierten herzlich eingeladen. 
Bitte melden Sie sich wenn möglich beim 
Sportchef, Peter Moor (Tel. 076 831 46 70), 
an. Besten Dank für euer Interesse an unse-
rer schönen Randsportart. Peter Moor

Ranglisten 5. Plauschturnier:
Morgen: 1. Widifischer 1; 2. Bisehäfeli-Fischer; 
3. Widifischer 2; 4. Casa Vimar; 
5. Der Team-Name wär de au no offe; 
6. 11-Schuss Camping Sulz; 7. TG Widi.
Nachmittag: 1. ATB Koppigen; 
2. 11i-Schuss-Amazonen; 3. Die mit der Scheibe 
tanzen; 4. Blindgänger; 5. Betonfäger; 
6. Daubenjäger; 7. 1 Meter z‘läng.

1. Rang am Morgen: Widi-Fischer 1. Bilder: zvg

1. Rang am Nachmittag: ATB Koppigen.

Eine neue Heimat für den FC Zuchwil
Der Bau des neuen FCClubhau
ses beim Sportzentrum kommt gut 
 voran. Geplant ist, dass der FC im 
Januar 2021 einziehen kann. 

Historisch war die Gemeindeversammlung 
vom 8.Dezember 2014, als der Landverkauf 
Widi beim ersten Antrag mit 276 zu 237 
Stimmen bachab geschickt wurde. Nur ein 
Rückkommensantrag eines Gemeindera-
tes am Ende der Gemeindeversammlung, 
der danach mit 222 zu 182 Stimmen an-
genommen wurde, gab dem Projekt eine 
neue Hoffnung und eine neue Ausgangsla-
ge. Sicherlich war der Rückkommensantrag 
rechtlich korrekt, und es hat uns Sportlern 
oder Gleichgesinnten aufgezeigt, dass das 
Spiel erst zu Ende ist, wenn der Schiri pfeift 
oder der 5. Satz beendet ist. 
Wie dem auch sei. Die gelbe Karte an der 
Gemeindeversammlung hat den Investor 
bewogen, seine Pläne zu ändern und ei-
nen neuen Masterplan auszuarbeiten. Die-
ser Masterplan hat für die Einwohner und 
Einwohnerinnen zu wesentlichen positiven 
Veränderungen geführt. 
Schlussendlich wurde dem Landverkauf an 
einer weiteren Gemeindeversammlung zu-
gestimmt. Wie bei der ersten Vorlage gab 
es eine Absichtserklärung für die Vereine 
im Widi. Mit Ersatz investitionen soll den 
Vereinen eine neue Heimat zur Verfügung 
gestellt werden. 

Ein Projekt mit Emotionen
Das Widi wird in unserem Herzen immer 
einen Platz haben, aber manchmal muss 
man im Leben eine alte Liebe verlassen, um 
neues Glück zu finden. Mit dem Bau des 
neuen Clubhauses im Sportzentrum wird 
diese Veränderung verwirklicht. 
Der Baubeginn war Mitte August. Der Um-
zug in die neuen Räumlichkeiten ist auf Ja-
nuar 2021 geplant. Unser Delegierter in der 
Baukommission ist Roland Spielmann. Dan-
ke Roli für dein Engagement. Es ist nicht 
nur ein sachliches Projekt, sondern auch ein 
Projekt mit etlichen Emotionen. 
Für das Projekt sind von der Einwohnerge-
meinde 1,45 Millionen Franken budgetiert. 
Bei der Betrachtung der reinen Zahl ein 
 hoher Betrag. Jedoch sind die Baukosten 
bis ins Detail vorhanden und können einge-
sehen werden. Aufgrund einer Budgetüber-
schreitung hat der FC Zugeständnissen in 
der Höhe von 26‘000 Franken zugestimmt. 
Somit werden wir im neuen Clubhaus kein 
Sitzungszimmer haben, doch auf der an-
deren Seite werden zwei Kühlschubladen 
ersetzt. Bis auf den Standort konnten wir 
unsere Wünsche grösstenteils einbringen. 

Unser favorisierter Standort wäre zwischen 
den beiden Fussballplätzen gewesen, was 
leider nicht möglich war. 
Wie gesagt ist es auch ein emotionales 
Thema. Unser Herz liegt im Widi, und es 
ist schwer, sich vorzustellen, diese Heimat 
zu verlassen. Es bleibt uns nichts anderes 
übrig, als den Tatsachen ins Auge zu sehen 
und vorwärts zu schauen, sowie loszulassen 
und eben eine neue Liebe zu finden. Wir 

werden im Sportzentrum eine neue Heimat 
finden, mit sehr guten Trainingsbedingun-
gen für den Verein. 

Wünsche wurden umgesetzt
Bei dieser Gelegenheit danken wir Peter 
Baumann (Leiter Bau und Planung Einwoh-
nergemeinde) für seinen Einsatz. Er hat 
wesentlich dazu beigetragen, dass wir un-
sere Wünsche und Forderungen anbringen 
konnten, und dass sie auch umgesetzt wer-
den. Sicherlich werden wir weniger Stau-
raum für unser Material haben, aber auch 
hier werden wir Lösungen finden. 
Zwischen dem Sportzentrum und dem FCZ 
besteht eine Vereinbarung, damit wir unse-
re zugesicherten Trainings- und Spielzeiten 
erhalten können. Diese Vereinbarung ist ein 
zentrales Instrument, damit Konflikte be-
reits von Anfang an im Keim ersticken. 
Ein grosser Dank geht an den Gemeinde-
rat, an die Einwohner und Einwohnerinnen, 
denn nur dank dieser Unterstützung und 
Zustimmung konnte diese Ersatzinvestition 
überhaupt umgesetzt werden. 
Darum Bye Bye Widi…Hello Sportzentrum!
Aufgrund Covid-19 konnten wir leider un-
sere Abschiedsanlässe im Widi nicht durch-
führen. Jedoch ist dies in dieser Zeit sicher-
lich das kleinste Problem. In diesem Sinne 
wünschen wir allen Einwohnern, Einwoh-
nerinnen und der ganzen Leserschaft alles 
Gute, viel Gesundheit und trotz den Um-
ständen ein schönes Weihnachtsfest. 

Vielleicht besuchen Sie uns einmal in unse-
rer neuen Heimat im Sportzentrum. 
 Mike Marti, Präsident FCZ 

Im Januar soll es fertig sein: das neue Clubhaus des FC Zuchwil.   Bilder: zvg

Langsam nimmt das neue Clubhaus 
Form an.  

Die treuen Fans des FC Zuchwil
Im Sommer 2006 fuhren ich und einige 
FC-Zuchler ins Wallis zum Spiel Sion – Basel. 
Als wir in Kandersteg auf den Zug fuhren 
und auf die Abfahrt warteten, kamen im-
mer mehr Fans des FC Basel auf den Zug. 
Wir kamen mit ihnen in Kontakt, und als 
der Zug losfuhr, fragte ich in die Runde, 
wie es denn wäre mit einem Fanclub für 
den FC Zuchu. Urs Blumenthal war sofort 
begeistert und stellte sich als Vizepräsident 
zur Verfügung, wenn ich Präsident werden 
würde. Die Idee für den Fanclub war gebo-
ren und so wurde am 12. September 2006 
der Fan-Club Widi gegründet. Der Grün-
dungsvorstand bestand aus mir als Präsi-
dent, Urs Blumenthal als Vizepräsident, 
Kurt Christen als Kassier und Patrick Marti 
als Aktuar.
Hauptziel des Fanclub Widi war und ist in 
erster Linie die Unterstützung der Junio-
ren. Diesen Grundsatz leben wir bis heute, 
stehen dem Verein jedoch auch zur Verfü-
gung, wenn sonstwo zugepackt und/oder 

etwas finanziert werden muss. Insgesamt 
hat der Fanclub Widi den FC Zuchu bis heu-
te mit rund 50‘000 Franken unterstützt, sei 
es für Dress, Trainingsausrüstung, Festzelt, 
Trainingslagerbeiträge, Kücheneinrichtun-
gen etc.
Aktuell hat der Fanclub 120 Mitglieder. Das 
älteste Mitglied war fast stolze 100 Jahre 
alt und verstarb leider in diesem Jahr. Kurt 
Christen ist unser erstes und bisher einziges 

Ehrenmitglied, dies aufgrund seiner lang-
jährigen Tätigkeit als Kassier und als Grün-
dungsmitglied.
Der Jahresbeitrag beläuft sich seit der Grün-
dung auf humane 40 Franken. Der Fanclub 
Widi feiert im nächsten Jahr sein 15jähriges 
Bestehen. Ob es ein Fest geben wird, steht 
noch in den Sternen. Sicher ist, dass der FC 
Zuchu vom Widi ins Sportzentrum, seine 
neue Heimat, wechseln wird. Dort würde 
allenfalls auch das Fest stattfinden. Aber 
eines ist versprochen, den Namen «Widi» 
werden wir behalten und in Ehren halten.
Stets vergnüglich sind unsere Anlässe wie 
das Fondue- und Raclette-Essen. Auch 
Nicht-Mitglieder sind bei solchen Anlässen 
herzlich willkommen.
Wir freuen uns über jedes neue Mitglied!
 Aufgezeichnet: Annelise Wiedmer

Weitere Informationen und Impressionen zum 
Fan-Club Widi findet man auf 
www.fc-zuchwil.ch/go2/fanclub_widiDer Vorstand des Fanclub Widi. Bild: zvg
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Das besondere Buch: «111 Orte im Kanton Solothurn, 
die man gesehen haben muss»

Kennen Sie die Käslochhöhle oder das 
Haulital? Christof Gasser (siehe auch Seite 
12/13) und Barbara Saladin nehmen uns 
mit auf eine spannende Entdeckungsreise 
zu faszinierenden, skurrilen und unheim-
lichen Orten des Kantons Solothurns. 
Gerade in Zeiten wie jetzt, wo wir nicht 
an ferne Orte reisen können, lohnt es sich, 
Neues und Unbekanntes in der näheren 
Umgebung zu entdecken. 

Das Buch erzählt Geschichten von Orten 
und Landschaften, von denen oft nicht 
einmal die Einheimischen wissen.  
Angaben zu den Sehenswürdigkeiten, 
einen Übersichtsplan und einen Stadtplan 
von Solothurn runden diesen Erlebnisfüh-
rer ab.
Dieses Buch und viele mehr finden Sie in 
der Gemeindebibliothek. 
Wir freuen uns auf Ihren Besuch! 

Christof Gasser/ 
Barbara Saladin: 
111 Orte im Kanton 
Solothurn, die man 
gesehen haben muss

GEMEINDEBIBLIOTHEK
ZUCHWIL

 Hauptstrasse 45
 Zuchwil

Grotten, Marshmallows und Wasserfälle
Nach Yverdon, Les Brenets und Interlaken führten die zweitägigen Schulreisen der achten Klassen. Wir haben 
 viele Texte von Schüler/innen erhalten, die wir leider nicht alle abdrucken können. Lesen Sie hier einige Auszüge.

Yverdon 

Am Donnerstag Mittag waren wir im 
Schloss Yverdon-les-Bains. Dort hat uns ein 
Schlossführer eine Führung durchs Schloss 
gemacht. Später haben wir eine Schatz-
suche im Schloss gemacht, dabei haben 
wir Mädchen gegen Jungs gespielt. Wir 
Mädchen hatten unseren ersten Posten in 
«Oubliettes Verlies». Dies war früher ein 
Gefängnis.

In der Jugendherberge «Gîte du Passant» 
haben wir übernachtet. Zum Abendessen 
gab es Schnitzel und Nudeln. Dann waren 
wir den ganzen Abend draussen und hat-
ten das Nike T-Shirt, was wir am vorherigen 
Tag gekauft haben, an.

Am zweiten Tag sind wir von der Jugendher-
berge weggegangen, um die Grotten anzu-
schauen. Als wir am Bahnhof angekommen 
waren, waren die Grotten nicht direkt vor 
unseren Füssen, sondern wir mussten noch 
45 Minuten laufen. Das war eigentlich an-
genehm, weil es schönes Wetter war.

Les Brenets 

Ich boxte gegen zwei aus der Klasse. Da-
nach spielte ich mit meinem Klassenlehrer 
Pingpong und gewann. Einige Minuten 
später gab es Abendessen. Nach dem Es-
sen ging ich wieder Pingpong spielen. Am 
Abend machten ich und mein Kollege zwei 
Lagerfeuer in einem Grill, um dann Marsh-
mallows zu essen. Um 22 Uhr gingen wir 
schlafen. Wir machten Faxen und konnten 
nicht einschlafen. Die Lehrpersonen muss-
ten uns mehrmals ermahnen und daher 
mussten wir dann eine Runde laufen gehen.
 
Um 18 Uhr gingen wir in dem Restaurant 
essen, es gab Wasser, Brot, 2 verschie-
dene Gänge und ein leckeres Dessert, ich 
entschied mich für den Gang Tortellini ge-
füllt mit Fleisch und einer leckeren Ricotta 
Sauce. Die ersten standen auf und gingen 
und assen auch nicht viel, das fand ich scha-
de, dass man über ¾ von dem Essen weg-
schmeißen musst, weil man es nicht gern 
hatte. Ich fand das Essen so lecker, dass ich 
mir noch ein Gang bestellen musste, als 
Dessert gab es eine Torte mit verschiedenen 
Früchten drauf.  

Interlaken 

Wir, die Klasse B3a, haben unsere 2-tägi-
ge Schulreise in Interlaken verbracht. Bei 
wunderbarem Sonnenschein sind wir ins 
Lauterbrunnental gefahren, um uns die 
imposanten Trümmelbachfälle anzuschau-
en. Am Nachmittag haben wir in kleinen 
Gruppen den Ort erkundet und einen klei-
nen Fotowettbewerb gemacht. Nach einer 
lustigen Runde Minigolf und einer feinen 
Pizza, haben wir es uns in der Jugendher-
berge gemütlich gemacht. Den Freitag ha-
ben wir mit einem Sprung ins kalte Wasser 
gestartet. Einige von uns sind sogar vom 
10m Sprungbrett gesprungen, andere ha-
ben nur von unten zugesehen. Nach einem 
kleinen Abstecher bei den Steinböcken und 
den Murmeltieren, sind wir müde, aber zu-
frieden nach Zuchwil zurückgekehrt.

Ritterausbildung in Saanenmöser

Das Lager in Saanenmöser  führte 
die 6. Klasse des Schulhauses Blu
menfeld zurück ins  Mittelalter. Der 
Weg zum Ritterschlag war aben
teuerlich, und eine wesentliche Rol
le spielte ein sprechendes Pferd.

Mit Zug und Schiff sind wir in Saanenmö-
ser angelangt. Am 1. Lagertag lernten wir 
die Disziplinen für eine Ritterausbildung 
kennen. Wir wurden durch anstrengendes 
Training zum Pagen ausgebildet. 
Am 2. Tag spielten wir gegen unsere Schul-
kameradinnen und Schulkameraden Kü-
chenbretter-Baseball und Spike-Tchouk-Ball. 
Beim Küchenbretter-Baseball muss man den 
Tennisball mit dem Küchenbrett treffen und 
die vier «Basen» überqueren. Beim Spike-
Tchouk-Ball wirft man den Ball auf ein soge-
nanntes «Trampolin» und ein Teammitglied 
muss ihn fangen. Am Nachmittag bastelten 
wir. Wir erstellten unsere eigene Ritteraus-
rüstung. Wir färbten ein weisses T-Shirt, 
bauten Holzschwerter und gestalteten ei-
gene Zimmerwappen. Am Abend gingen 
wir in den Wald bräteln, eine Schnitzeljagd 
führte uns ans Ziel. Nach dem Essen wurden 
wir zu sogenannten Knappen befördert. 

Wir hatten dabei drei verschiedene Tränke 
zur Auswahl: Blau für Mut, gelb für Intelli-
genz und rot für Stärke. 
Am Mittwoch sind wir als Knappen aufge-
wacht. Uns erwartete eine Ritter-Olympi-
ade, wir mussten verschiedene Aufgaben 
lösen, wie zum Beispiel einen Parcours mit 
einer Lanze überqueren. 

Das Pferd Herbert
Am 4. Lagertag erzählte uns unser Pferd 
Herbert, dass unsere Flagge gestohlen wur-
de. Wir wollten zusammen über den Rinder-
berg nach Gstaad wandern, um dort unsere 
Flagge zurück zu erobern. Plötzlich begann 

es zu donnern und zu blitzen, es regnete 
fest, deshalb mussten wir umkehren. Da die 
Gondel bei dem Wetter nicht fahren durfte, 
mussten wir oben auf gutes Wetter warten. 
In der Zwischenzeit tranken wir eine warme 
Schokolade. 
Beim Haus angelangt, redete unser Pferd 
Herbert wieder auf uns ein. Er sagte, es 
seien im Gemeinschaftsraum Stücke einer 
Schatzkarte versteckt. Wir fanden sie. Mit 
letzter Kraft setzten wir die Karte zusam-
men, welche uns zur Flagge führte. Ein 
Schüler nahm die Flagge aus dem Wäldchen 
raus, und wir feierten alle zusammen. 

Der Ritterschlag
Später hatten wir noch den Bunten Abend. 
Am letzten Tag, nach dem Putzen und Auf-
räumen, gab es noch die wichtigste Zere-
monie. Wir wurden alle zu Rittern und Rit-
terinnen geschlagen. Der König tupfte uns 
auf die linke und die rechte Schulter mit 
dem Schwert und zuletzt auf den Kopf, aber 
ganz fein. Glücklich und voller Erinnerungen 
fuhren wir mit dem Car zurück nach Zuch-
wil ins Schulhaus Blumenfeld. Beim Schul-
haus warteten schon Eltern und Verwandte 
auf uns.  Maria Buljan

Die tapferen Ritterinnen und Ritter der 6. Klasse Blumenfeld.   Bilder: zvg

Hier entstehen die Schwerter.



ZuchlerKurier ZuchlerKurier

20 214/2020 4/2020

Auf diversen Wegen zum Känzeli-Spielplatz
Viele Wege führen vom Schulhaus 
Pisoni in die Einsiedelei. Und auf 
eben diesen Wegen  wanderten die 
 Schülerinnen und Schüler  Mitte 
September zum Picknicken und 
Spielen auf den frisch sanierten 
KänzeliSpielplatz.

Einen bangen Moment erlebte die Arbeits-
gruppe Herbstwanderung, als sie erfuhren, 
dass der Spielplatz Känzeli in der Einsie-
delei mitten in Umbauarbeiten steckt. «Die 
Spielgeräte sind entfernt worden. Bauma-
schinen und Absperrbänder versperren den 
Zugang», hiess es im Mail einer Arbeitskol-
legin. Was nun? Die beiden Wanderdaten 
waren gesetzt, eine Verschiebung schwer 
vorstellbar. Ein Anruf beim Forstbetrieb der 
Bürgergemeinde Solothurn schaffte Klar-
heit. Revierförster Alain Imoberdorf konnte 
die Lehrerinnen mit einer guten Nachricht 
beruhigen: «Die Arbeiten werden Mitte 
September allesamt abgeschlossen sein. 
Und sie haben so ein Glück, sie werden zu 
den ersten gehören, die einen völlig neuen 
Spielplatz erleben dürfen.»

Fröhliche Aufbruchsstimmung
Und so herrschte am Dienstagmorgen 
um 8  Uhr heitere Aufbruchsstimmung im 
Schulhaus Pisoni. Von den vier Kindergär-
ten besammelten die Lehrpersonen ihre 
Schützlinge auf dem grossen Fussballfeld. 
Die Vorfreude war den Kleinen anzumer-
ken. Sie riefen einander zu, winkten und 
lachten und schienen völlig ausgelassen. 
Ihre Rücksäckli hingen prall gefüllt mit 
feinem Znüni und Mittagessen an ihren 
kleinen Rücken. Und auch an genügend 
Wasser fehlte es nicht, welches bei dem an-
gekündigten heissen Spätsommertag wirk-
lich wichtig sein würde. In den Gängen des 
neuen Pisoni-Schulhauses ermahnten die 
Lehrpersonen die Schülerinnen und Schüler 
ein letztes Mal, sich an die Regeln zu hal-
ten, gut aufeinander aufzupassen und bitte 
noch rasch zur Toilette zu gehen.

Bus erlitt Panne
Als erstes liefen die 5. und 6. Klassen los. 
Sie hatten den weitesten Weg vor sich. Vor 
der roten Velobrücke liefen sie ostwärts 
Richtung ARA, überquerten dort die Brücke 
und kamen über Feld- und Waldwege nach 
Riedholz. Fast sechs Kilometer Marschweg 
hatten sie in den Beinen, bis sie schliesslich 
in der Einsiedelei eintrafen. Müde indes war 
kaum ein Kind, und die Erkundung des tol-
len Spielplatzes nahm sie völlig ein. 
Etwas kürzer gestaltete sich der Weg der 
3.  und 4.  Klassen, die auf der anderen 

 Aareseite wanderten und über Feldbrunnen 
zum Treffpunkt gelangten. Die Kindergar-
tenkinder, sowie die Erst- und Zweitklässler 
durften beim Schulhaus in den Bus einstei-
gen. Zwei Extrabusse waren angefordert 
worden, um die 130 Kinder und alle dazu-
gehörigen Lehrpersonen nach Oberdorf an 
die Endhaltestation zu bringen. Doch wäh-
rend der erste Bus pünktlich eintraf, muss-
te auf den zweiten gewartet werden. Der 
Grund: Der Bus erlitt unterwegs eine Panne, 
musste gegen einen anderen ausgetauscht 
werden und der kurzfristig informierte Fah-

rer verstand die Anweisung falsch und fuhr 
statt nach Zuchwil nach Oberdorf. Schliess-
lich traf der Bus aber doch noch ein, und 
dank der neuen Corona-Weisungen, die 
viel weniger Passanten erlauben, erhielt so-
gar jedes Kind einen Sitzplatz.

Wackere kleine Wanderer
Etwas sorgenvoll hat die Kindergartenlehr-
personen dem Wanderweg von Oberdorf 
über Rüttenen in die Verenaschlucht entge-
gengesehen und sich gesorgt, ob er für ihre 
Kleinen nicht zu anstrengend sein würde. 
Auf dem Höhenweg sorgte die wundervol-
le Panoramaaussicht für eine erste Entspan-
nung. Die Kinder wanderten mit grossem 
Elan, und von Erschöpfung war nichts zu 
spüren. Über die Znünipause im Schatten 
des Waldes waren dann aber doch alle froh, 
denn die Sonne brannte bereits am Morgen 
glühend heiss vom Himmel.
Als auch die Kleinsten in der Einsiedelei ein-
trafen, herrschte über zwei Stunden eine 
fröhliche und ausgelassene Stimmung. Alle 
Spielsachen wurden erkundet, Grosse hal-
fen den Kleinen die Geräte zu besteigen 
und zu betätigen, und soweit man sich um-
schaute, herrschte ein friedliches Zusam-
mensein und gab es keinen Streit. 
Mit roten Köpfen trafen am Ende des Wan-
dertages die 3.- bis 6.Klässler im Schulhaus 
Pisoni ein. Der Rückweg durch die Stadt 
Solothurn bot kaum Schatten und alle ka-
men so richtig ins Schwitzen. Gemütlicher 
hatten es da die Kleinsten, die wiederum 
mit dem Bus gefahren wurden und zum 
Abschluss noch auf dem Schulhausgelände 
spielen durften.  Brigit Leuenberger

Fröhliche Stimmung auf dem neu sanierten Känzeli-Spielplatz.   Bilder: zvg

Was gits ächt Feins?  

Lio, Elliot, Fosco und Fina in der Schule
Hunde begleiten blinde Menschen 
durch den Strassenverkehr, unter
stützen Polizisten bei der Suche 
nach Drogen oder helfen bei der 
Rettung von Lawinenopfern. Sie 
machen auch in der Schule einen 
guten Job.

Fosco, Eliot, Lio und Fina haben etwas ge-
meinsam: Sie alle sind Schulbegleithunde 
an Zuchwiler Primarschulen. Doch was sol-
len diese Hunde in der Schule? Studien be-
legen, dass die Anwesenheit von Haustieren 
eine positive Wirkung auf ihre Menschen 
haben. Sie beruhigen die Herzfrequenz und 
den Atemrhythmus und minimieren Angst-
gefühle. In den 50er-Jahren dokumentierte 
Boris M. Levinson erstmals den Einsatz ei-
nes Hundes bei der Therapie von Kindern. 
In seiner Praxis machte der Psychologe die 
Erfahrung, dass seine seelisch verletzten 
und schwer zugänglichen Patienten sich 
ihm gegenüber öffneten, wenn er seinen 
Hund dabeihatte. Auf seiner Arbeit basiert 
die heutige tiergestützte Therapie.

Gut ausgebildet und vorbereitet
In der Schule hat der Hund keine therapeu-
tische, sondern eine pädagogische Funk-
tion. Er soll Kinder fürs Lernen motivieren 
und sie bei ihrer Arbeit im Schulzimmer un-
terstützen. Lehrkräfte, die an der Zuchwiler 
Schule unterrichten, absolvieren eine Aus-
bildung, die sie und ihren Hund als Schulbe-
gleithunde-Team ausweist. Dabei eignen sie 
sich theoretisches und praktisches Wissen 
an, das sie zu Experten in allen Fragen rund 
um den Hund im Schulalltag macht. 
Hunde in der Schule sind noch neu. Ihr Ein-
satz wird oftmals kritisch beobachtet. Umso 
wichtiger ist es, dass eine Lehrperson, die 
ihren Hund mitnimmt, dessen Einsatz gut 
plant und professionell begründen kann. 
Ausserdem muss sie Anzeichen von Über-
forderung bei ihrem Tier erkennen und 
darauf reagieren können. Der Einsatz eines 
Hundes im Unterricht erfordert einen ho-
hen zusätzlichen Aufwand, den Lehrperso-
nen bereit sind, freiwillig einzubringen.
 
Suchspiele mit Fosco, Lesen mit Fina
Gezeigt hat sich, dass der professionelle 
Einsatz eines Vierbeiners im Klassenzimmer 
auf die Schülerinnen und Schüler erfreuli-
che Auswirkungen hat. Sie kommen mo-
tivierter in die Schule, freuen sich auf den 
Unterricht, zeigen sich eher bereit, Regeln 
einzuhalten und haben allgemein ein bes-
seres Verhältnis untereinander und zu ihrer 
Lehrperson. «Kinder, die nie viel geredet 
haben, erzählen plötzlich vor der ganzen 

Klasse Hundegeschichten», berichtet Sabi-
ne Andres, die im Unterfeld eine 1./2  Klasse 
unterrichtet und ihren Border Collie Elliot 
regelmässig dabeihat. Tatjana Möll unter-
richtet im Pisoni ebenfalls eine 1./2. Klasse 
und wird seit diesem Schuljahr von ihrem 
Lacotto-Rüden Fosco begleitet. «Bereits 
nach kurzer Zeit bemerkte ich positive Ver-
änderungen», erzählt die Primarlehrerin. 
So zeigten Schülerinnen und Schüler, die 
erst Angst vor Hunden hatten, auf einmal 
Interesse und sogar Zuneigung. «Es ist mir 
wichtig, dass sowohl die Kinder als auch 
Fosco vom Einsatz profitieren», betont Tat-
jana Möll. So könne ihr Hund zum Beispiel 
bei einem Suchspiel seine Nase trainieren, 
während die Kinder sich in Empathie und 
Respekt gegenüber einem anderen Lebe-
wesen übten. «Die Palette von Einsatz und 
Wirkung ist erfreulich gross.»
Bei Rahel Jobin im Blumenfeld wirkt Fina 
beim Unterricht mit. Die zarte Border Col-
lie Dame hat es den Kindern angetan. Be-
sonders beliebt sind die Lesetrainings, bei 
der sich Fina zu einem Schüler legt und 
ihm beim Vorlesen zuhört. Die Wirksamkeit 
des Lesetrainings mit Hund ist mehrfach 
in Fachbüchern beschrieben und durch 
Studien belegt worden. So werden gera-
de schüchterne Kinder, die mit dem Lesen 
Mühe haben, durch den Hund in ihrem 
Selbstbewusstsein gestärkt, wodurch sich 
ihre Lesefähigkeit deutlich verbessert.

Fast schon magisch
Ich selbst unterrichte seit August im Schul-
haus Pisoni die 1./2. Klasse, und mein Gol-
den Retriever Lio ist in meiner Klasse schon 
fast ein Star. Fast täglich erhält Lio Briefe 
von Kindern, die ihm schreiben, wie gerne 
sie ihn haben und wie viel er ihnen bedeu-
tet. Unlängst wurde er an seinem Geburts-
tag von Geschenken und Briefen beinahe 
überhäuft. «Ich komme viel lieber in die 
Schule, seit Lio hier ist», schwärmt Zümra. 
«Es macht einfach alles mehr Spass mit un-
serem Schulhund», ergänzt Lilly. «Und ich 
lerne jetzt viel lieber», sagt Kadir. 
Dabei schläft Lio beinahe die ganze Zeit, 
wenn er im Einsatz ist – aktuell sind dies 
drei Schulhalbtage. Doch schlafen, das soll 
er unbedingt, denn 90 Prozent ihres Einsat-
zes sollen Schulbegleithunde einfach ent-
spannt schlafen, damit sie auf genügend 
Schlafstunden pro Tag kommen. Doch auch 
dies belegen jüngste Studien: Hunde wir-
ken auch positiv auf die Kinder, wenn sie 
rein gar nichts tun. Allein durch ihre Anwe-
senheit bereichern sie den Schulalltag auf 
fast schon magische Weise.
 Brigit Leuenberger

Lio darf an einem Morgen während  
10 bis 15 Minuten bei einem Kind liegen. 

Schulhund Elliot bei einem Suchspiel 
im Schulzimmer.

Fosco bei der Nasenarbeit im 
Schulzimmer von Tatjana Möll. 

Fina beim Lesetraining mit einem Kind 
aus der Klasse von Rahel Jobin.  Bilder: zvg
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Ein cooles, spannendes Lager
Vier Tage lang waren die 
7. Klassen des Zelglischulhauses 
in einem «Willkommenslager» im 
Berner Oberland. 

Am ersten Tag fuhren wir ca. 2 Stunden 
zum Seilpark in Zweisimmen. Es hat sehr 
Spass gemacht. Danach sind wir losgewan-
dert. Wir sind ca. 1 Stunde gewandert. Als 
wir angekommen sind, hat es mega Spass 
gemacht. Wir waren etwa 4 Stunden dort. 
Nachher sind wir auf die Rindsalp gelaufen. 
Es war sehr anstrengend. Danach ging es 
wieder Berg ab, das war leichter. Dann sind 
wir im Lagerhaus angekommen. Am 2ten 
Tag gingen wir ins Dorf, in das Sportzent-
rum, wo wir Minigolf, Volleyball, Tennis und 
Schwimmen ausprobieren konnten. Es war 
sehr spannend und cool Sport zu machen. 
Am dritten Tag gingen wir auf eine 5-stün-
dige Wanderung. Es gab dort einen See, in 
dem man baden durfte. Er war sehr kalt. Am 
zweiten See durften wir auch baden. Dort 
 assen wir auch unseren Lunch. Danach muss-
ten wir wieder etwa 2 Stunden zurücklaufen. 
Am vierten Tag spielten wir am Morgen und 
konnten zeichnen. Am Mittag assen wir im 
Lagerhaus. Danach gingen wir ins Dorf und 
machten dort einen Foto-OL. Der OL war 
sehr cool. Es hat sehr Spass gemacht. Das 
 Lager insgesamt war cool und spannend.
Als wir in Zuchwil ankamen, erwarteten uns 
unsere Eltern schon.
 Kilian Kammermann, Fiona Bordi 
 und Valentino Tamburino.

Mittagspause.   Bilder: zvg

Beim Minigolf.  Wandern macht durstig.  

Ein Land mit allen Sinnen kennenlernen
Für eine Woche hat sich das 
 Schulhaus Zelgli in ein grosses 
Tanzstudio verwandelt. 

In der letzten Woche vor den Herbstferien 
wurden die Klassen durchmischt und dar-
aus acht Gruppen gebildet. Jeder Gruppe 
wurde ein Land und/oder ein Tanz zuge-
teilt: USA, Bhangra/Indien, Bollywood/
Indien, Russland, Klezmer (ist nicht mit ei-
nem Land zu identifizieren), Philippinen, 
Rumänien und Irland – dann ging es los. 
Die Tanzpädagogen übten mit den Schü-
lerinnen und Schülern eine zum jeweiligen 
Land passende Choreographie ein, wobei 
sich die Jugendlichen ebenfalls einbringen 
konnten und ihren Teil zur Tanzabfolge bei-
getragen haben. Jeweils die Hälfte eines 
Morgens und eines Nachmittags wurde 
getanzt, in der restlichen Zeit fand Unter-
richt mit Inhalten zum jeweiligen Land statt. 

Die Schülerinnen und Schüler konnten die 
Sprache und Schrift der Länder kennen ler-
nen, ein passendes Kostüm organisieren, 
einige typische Köstlichkeiten zubereiten 
und geniessen und vieles über die Lebens-
umstände, Kultur und sonstigen Eigenhei-
ten des Landes herausfinden. Am Montag-

nachmittag stand zudem ein Kinobesuch 
auf dem Programm. Im Kino Canva wurde 
für die Schule der Tanzfilm «Into the Beat» 
gezeigt.
Die Jugendlichen waren kreativ und aktiv 
bei der Sache. Die häufige Bewegung und 
die besonderen Umstände, wie die klassen-
übergreifende Gruppenzusammensetzung 
und die intensive Auseinandersetzung mit 
einem Thema über eine ganze Woche, wa-
ren offensichtlich motivierend. 
Als Höhepunkt der Woche wurde in der 
Aula des Schulhauses Unterfeld eine Auf-
führung der erlernten Tänze geboten. Die 
eingeladenen Eltern konnten die Show ge-
niessen und stolz darauf sein, was ihre Kin-
der in dieser Woche gelernt hatten. Es war 
eine spannende, abwechslungsreiche und 
intensive Woche, die bestimmt allen noch 
lange in Erinnerung bleiben wird. 
 Alice Schneeberger

Jede Gruppe übte eine zu «ihrem» Land 
passende Choreographie ein.   Bild: zvg

Das Ziel für alle: Der Belchen

Ende Oktober begab sich die 
Schülerschaft des ZelgliSchulhau
ses auf ihre traditionelle Herbst
wanderung. Die Routen waren ver
schieden – das Ziel war das selbe. 

Wenn die Tage kürzer werden, das Laub zu 
Boden fällt und der Nebel am Morgen über 
Zuchwil liegt, dann sind wir eindeutig in 
der Herbstzeit angekommen. Da diese far-
benfrohe Saison auch optimale Bedingun-
gen für Ausflüge in die Natur bietet, steht 
im Oberstufenschulhaus Zelgli traditionell 
eine Herbstwanderung auf dem Programm. 
Auch wenn sich der Herbst am Wandertag 
nicht von seiner schönsten Seite zeigte, 
starteten über 170 Schülerinnen und Schü-
ler frühmorgens ihre Reise. Ausgerüstet mit 
wetterfester Kleidung, solidem Schuhwerk 
und einem Lunch im Rucksack ging es mit 
dem öffentlichen Verkehr zum Startpunkt. 
Aufgeteilt in drei Gruppen nahmen die 
Schülerinnen und Schüler ihre Routen in 
Angriff. Die eine Gruppe marschierte von 
Hägendorf aus durch die Teufelsschlucht, 
eine andere begann ihre Wanderung in 
Langenbruck und die dritte Gruppe startete 
in Trimbach. Unter der Führung der Lehr-
personen hatten alle das gleiche Ziel – den 
Rastplatz fürs Zmittag auf dem Belchen. 
Mit Ausdauer und gegenseitiger Unter-
stützung meisterten alle die unterschied-
lichen Strecken. Die Freude über das Er-
reichen des Mittagsplatzes war vielen ins 

Über drei verschiedene Routen wanderten die 
Schülerinnen und Schüler auf den Belchen.  

Ausdauer war gefragt.

Schöner Ausblick von der Belchenflue.   Bilder: zvg Ab und zu schien auch die Sonne.   

Gesicht geschrieben. Auch 
wenn sich bei einigen be-
reits eine leichte Müdigkeit 
breit machte, nahmen die 
meisten die letzten paar 
Höhenmeter unter die Füs-
se und gelangten zum Aus-
sichtspunkt Belchenflue. 
Mit grossen Augen und 
einer Prise Stolz genossen 
sie das wunderbare Pano-
rama. Spätestens jetzt wa-
ren auch die letzten davon 
überzeugt, dass es sich ge-
lohnt hat, diesen Weg auf 
sich zu nehmen. Nach ei-
ner kulinarischen Stärkung 

rund um das Mittagsfeuer 
genossen die Jugendlichen 
die gemeinsame Zeit. Nach 
dem Mittag machten wir 
uns auf in Richtung Langen-
bruck, wo wir erschöpft, 
aber glücklich die Heimrei-
se antreten konnten. Die 
Herbstwanderung war trotz 
des zweifelhaften Wet-
ters ein voller Erfolg – eine 
wunderbare Aussicht, Stolz, 
Muskelkater und viele freu-
dige Gesichter werden in 
Erinnerung bleiben. 
 Alice Schneeberger
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«Lockdown light» im Sportzentrum
Die neuen  Bestimmungen  
des  Bundesrates  Anfang    
November  waren und sind für 
das  Sportzentrum eine grosse 
 Herausforderung. 

Neue Personenbegrenzungen kommen für 
einem «Lockdown light» gleich, die Renta-
bilität der Anlage ist nicht mehr gegeben. 
Wir müssen uns sogar mit einer temporä-
ren Schliessung einzelner Anlagen beschäf-
tigen, weil beispielsweise auf der Eisbahn 
durch das Trainingsverbot und dem Meister-
schaftsunterbruch im Eishockey der Umsatz 
zusammengebrochen ist.  Es wurden bislang 
alle möglichen  Massnahmen ergriffen, dass 
alle Anlagen ab Montag 2. November wei-
ter in Betrieb sein konnten,  die Öffnungs-
zeiten mussten wir aber anpassen, vorerst 
bis Ende Jahr.
Aktuell muss man zudem bei den Well-
ness-Anlagen für einen garantierten Ein-
tritt ein Online-Ticket lösen, dort kann via 
Webshop (nur online – keine telefonische 
Anmeldung möglich) für den WellnessPool 
und die Sauna-Anlagen ein Eintritt für ein 
bestimmtes Zeitfenster (sogenannte Time-
Slots) reserviert werden. Nur so haben Sie 
die Gewähr, dass Sie sicher Zugang erhal-
ten und die Anlagen nur mit der maximal 
erlaubten Besucheranzahl gemäss Schutz-
konzept belegt sind. Dies gilt auch für alle 
Abo-Inhaber. Selbstverständlich erhalten Sie 
auch einen Eintritt vor Ort, wenn die ma-
ximale gleichzeitige Besucheranzahl noch 
nicht erreicht ist. Die einzelnen Time-Slot-
Zeiten sind auf der Homepage ersichtlicht.
Nicht betroffen vom Time-Slot-System sind 
die Traglufthalle, das Hallenbad und der 
freie Eislauf, weil in diesen Anlagen die Ka-
pazitäten gross genug sind, so dass nur in 
Extrem-Fällen die maximale Besucherzahl 
erreicht wird. Es wird dann spontan ein War-
te-System für weitere Gäste eingerichtet.

Hier die wichtigsten Infos zu den 
einzelnen Anlagen (Stand Ende November 
2020,  Änderungen vorbehalten):
Hallenbad
Maximal 60 Personen (Maskenpflicht bis 
zum Beckenrand)
Öffnungszeiten: Mo bis Sa:  9.30 bis 19.30 
(Ausnahme Kurse); So: 9.00 bis 18.00. 
Achtung: Keine Slot-Buchung möglich, 
damit ist es möglich, dass der Zutritt zur 
Anlage verwehrt bleibt, wenn die Ober-
grenze erreicht ist. Wer sicher sein möchte, 
nicht anzurennen, dem empfehlen wir das 
Lösen eines Wellnesspool-Slots (damit ist 
der Zutritt auch zum Hallenbad garantiert) 

Traglufthalle
Maximal 80 Personen (Maskenpflicht bis 
zum Beckenrand)
Öffnungszeiten gemäss Online-Plan 
WellnessPool
Maximal 45 Personen (der Platz für das 
gewünschte Zeit-Fenster muss online im 
Webshop reserviert werden)
Mo bis Sa: 9.30 bis 19.00 (der letzte Slot 
entfällt); So: 9.00 bis 18.00
SaunaAnlagen
Der Platz für das gewünschte Zeit-Fenster 
muss online im Webshop reserviert werden
Mo bis Fr: 9.30 bis 22.00 (Letzter Einlass 
20.30 Uhr, danach Kasse geschlossen); Sa: 
9.30 bis 18.45 (der letzte Slot entfällt) 
Sonntag: 9.00 bis 18.00
Öffentlicher Eislauf Aussenfeld 
(Hockeyle ist aktuell verboten) 
Maximal 150 Personen (Ab 12 Jahren: 
Maskentragpflicht auch auf dem Eisfeld)
Mo bis Fr: 13.00 bis 19.30 (Fr bis 17.30); 
Sa: 9.30-19.30; So: 9.00-18.00
Öffentlicher Eislauf Eishalle
Maximal 120 Personen (Ab 12 Jahren: 
Maskentragpflicht auch auf dem Eisfeld)
Mo bis Fr: 13.00 bis 16.30; Sa: 14.00-
17.00; So 12.00-18.00
Restaurant
Pro Tisch maximal 4 Personen (Registra-
tionspflicht und Maskentragpflicht) 
Mo bis Sa: 9.00 bis 20.00; So: 9.00-18.30 
Zusatzinfos zu den allgemeinen 
Öffnungszeiten 
Während den Festtagen gilt ein spezieller 
Plan, diesen werden wir raschmöglichst 
veröffentlichen. Zeiten für Schwimmen in 

der Traglufthalle  sind online ersichtlich: 
https://irs.indico.ch/zuchwil/views/Graphi-
cal?location=Traglufthalle_FB
Zeiten für öffentlichen Eislauf sind online 
ersichtlich: https://irs.indico.ch/zuchwil/
views/Graphical?location=Eisbahn

KursProgramm Sportzentrum:
Winter-Frühjahr: ab  Mo 18. 1. 2021. Das 
nächste Quartal «Winter-Frühling» startet 
in der Woche 4 im 2021. Anmeldungen 
sind ab Woche 52 möglich! 

Schenken Sie einen Gutschein zu 
Weihnachten!
Infos finden Sie unter www.szzag.ch

Kaltgeräucherter norwegischer 
Lachs vom «Time Out»
Die Weihnachtszeit steht vor der Tür. Damit 
sie genussvolle und gemütliche Stunden 
mit ihren Liebsten verbringen können, räu-
chern wir für sie norwegischen Lachs. 
Dreimal 8 Stunden im kalten Buchenholz-
rauch wird er liegen und ihnen zum Brunch, 
zum Apéro, als Vorspeise oder einfach so, 
so manchen tollen Moment bescheren. Die-
ser Leckerbissen ist auch als Geschenk für 
ihre Familie oder Freunde geeignet.
Gerne nehmen wir ihre Bestellung mittels  
des auf der Homepage hinterlegtem Be-
stellformular entgegen. Schicken sie das 
Formular an restaurant@szzag.ch.
Zudem schalten wir die Bestellung des 
hausgeräucherten Lachs und weiteren 
hausgemachten Produkten auch auf der 
Homepage auf: https://shop.szzag.ch/de/ 

Die Besucherzahl in den Anlagen des Sportzentrums ist begrenzt.   Bilder zvg


