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Solothurn Top 5
Streitgespräch zwischen Ulrich Bucher und Gilbert Ambühl

Herr Bucher, wie kommentieren
Sie das Engagement des Parteikol-
legen Gilbert Ambühl?
Ulrich Bucher: Das bereitet mir kei-
ne Sorgen. Man sieht, die Parteien
sind in der Fusionsfrage gespalten. SP
Solothurn ist eher skeptisch, Deren-
dingen auch. Während in Zuchwil die
SP eher dafür sein dürfte.

Vor 15 Jahren war die Fusion noch
eine Vision von Ihnen. Was ist in
der Zwischenzeit passiert?
Bucher: Ich habe negative Erfahrun-
gen mit Grossgebilden gemacht. Vor
10 Jahren führten wir Sozialregionen
mit dem Argument ein, es werde pro-
fessioneller und günstiger. Es wurde
nicht nur ein wenig teurer, es wurde
viel teurer.

Gilbert Ambühl: Das hat damit zu
tun, dass wir heute immer mehr regu-
lieren und dadurch mehr vollziehen
müssen, was Ressourcen benötigt.
Das ist eine ungute Entwicklung. Ich
denke aber, dies ist eine Realität.

Die Sozialregion würden Sie dem-
nach nicht abschaffen wollen?
Ambühl: Sicher nicht, die Professio-
nalisierung hat Vorteile. Sachlich wird
mehr richtig gemacht. Milizbehörden
sind mit der heutigen Komplexität
schnell überfordert.

Bucher: Das sehe ich nicht so. Man
weiss, dass überschaubare Einheiten
das Verantwortungsbewusstsein des
Einzelnen stärken. Das ist in anony-
men Gebilden weniger der Fall. Und
das ist ein Punkt, weshalb es teurer
wird.

Gleiche Partei und gleiche Funkti-
on in der Vergangenheit, aber ein
gegenteiliges Urteil zur Fusion.
Herr Ambühl, wie ist das möglich?
Ambühl: Herr Bucher wollte vor
15 Jahren die Fusion. Ich kann mir
auch nicht so recht erklären, was sei-
nen Meinungsumschwung bewirkte.

Bucher: Ich kann das sehr gut er-
klären. Damals habe ich alles auch
stärker durch die Verwaltungsbrille
angeschaut. Davon habe ich mich in
der Zwischenzeit stark entfernt.

Warum sind Sie Mitglied im Nein-
Komitee?
Bucher: Weil ich davon überzeugt
bin. Die Wasserämter Gemeindepräsi-
denten fürchten nicht unbegründet
die Fusion. Wir würden unter Um-
ständen eine sehr grosse Stadt erhal-
ten. Sie müssen dann schauen, wie
das spielt zwischen Grenchen, Olten
und Solothurn!

Ambühl: Solothurn Top 5 erhält
mehr Autonomie und mehr politi-
sches Gewicht. Eine kleine Gemeinde
mit Milizsystem hat überhaupt keine
Chance, etwas gegen die Kantonsver-
waltung auszurichten. Eine Stadt hin-

gegen, mit einer gewissen Spezialisie-
rung in der Verwaltung, und hier
zeigt sich, dass Spezialisierung nicht
nur Nachteile hat, die kann dem Kan-
ton entgegenhalten. Zudem gibt es
ein Umfeld mit Biel, Bern. Basel und
Zürich. Wir sind mittendrin, werden
aber etwas aufgerieben.

Was befürchten Sie mit einer grös-
seren Stadt?
Bucher: Ich habe kein Problem mit
einer grösseren Stadt. Das Problem
sind schlagartige Veränderungen. Das
bringt Kulturunterschiede, mit denen
die künftige Stadt 10, 20 Jahre be-
schäftigt sein wird. Zumal im Vertrag
mehr unklar ist als klar.

Eine Fusion kann nicht in ein,
zwei Jahren erledigt werden.
Bucher: Bei der Fusion Aeschi mit
Steinhof war ich Projektleiter. Wir
brauchten vier Sitzungen, haben die
Einheitsgemeinde Steinhof erstmals
im Kanton Solothurn wieder in die
Einzelteile zerlegt und gleichzeitig
Bürgergemeinen und Einwohnerge-
meinden fusioniert. Wenn man will,
dann geht es schnell.

Ambühl: Das lässt sich nicht ver-
gleichen. Aeschi und Steinhof sind
zwei kleine Gemeinden. Die Fusion
war relativ unbestritten, weil Druck
vorhanden war. Hier ist kein Druck
zum Fusionieren vorhanden. Deshalb
auch das Argument der Gegner, die
Fusion sei unnötig. Wir können jetzt
aber frei entscheiden. Wenn wir un-
ter Druck fusio-
nieren, kommt
sicher eine weni-
ger gute Lösung
zustande. Ich fin-
de, es ist alles
klar, was klar
sein kann. Was
unklar ist, hat
nichts mit der Fusion zu tun. Beispiel
Steuerfuss. Dieser ist für Solothurn
und Zuchwil für das Jahr 2018 auch
nicht klar. Wir übernehmen die Ge-
meindeordnung von Solothurn. Die
fusionierte Stadt kann das ändern. Es
ist auch etwas abhängig, wie viele Ge-
meinde zusammenkommen. Deswe-
gen gibt es Dinge, die wir heute wirk-
lich nicht entscheiden können.

Was sollte klarer sein?
Bucher: Beispiel Stadtpolizei. Es
heisst, wenn man weiss, wer fusio-
niert, soll das entschieden werden.
Das ist doch eine Schutzbehauptung.
Wenn 16 000 eine Stadtpolizei brau-
chen, dann brauchen mehr Einwoh-
ner auf jeden Fall eine Stadtpolizei.
Das ist ein relativ klarer Fall. Man
scheut in der ganzen Sache die politi-
sche Auseinandersetzung.

Kann man alle Probleme der Ge-
meinden in einem Fusionsprozess
lösen?

Bucher: Natürlich nicht. Aber in der
Fusionsbotschaft steht etwa 30-mal
das Wörtchen könnte. Ich hätte lieber
über eine Gemeindeordnung abge-
stimmt und nicht über einen Vertrag.
Ursprünglich war die Rede von
der ausserordentlichen Gemeindeor-
ganisation. Davon ist man weggekom-
men, weil man Angst vor dem Bürger
hat. Ich bin sicher, kommt die Fusion,
will man in kürzester Zeit eine ausser-
ordentliche Gemeindeorganisation.
Das ist für mich Schlangenfängerei.
Dasselbe mit dem Steuersatz. Den ha-
ben Fachleute höher eingeschätzt
und nun wurde der Satz politisch
niedriger angesetzt.

Hat man Angst vor dem Bürger?
Ambühl: Nein. Wie kam es zustande?
Es gab Widerstand gegen die ausser-
ordentliche Gemeindeorganisation.
Die Leute hängen an der Gemeinde-
versammlung. Das wurde registriert
und man hat reagiert und behält die
Gemeindeversammlung bei. Jetzt bin
ich schon etwas erstaunt, dass Ueli
Bucher behauptet, man werde die
ausserordentliche Gemeindeorganisa-
tion schnellstmöglich einführen. Et-
was Vertrauen in das entstehende Ge-
bilde darf man schon haben. Beispiel
Stadtpolizei. Alleine Zuchwil und Bi-
berist haben gleich viele Einwohner
wie die Stadt. Wenn die Aussenge-
meinden keine Stadtpolizei wollen,
können sie das durchsetzen. Da darf
man ruhig etwas Selbstvertrauen ha-
ben. Es ist nicht so, das die Stadt die

anderen margi-
nalisiert. Nur
wenn Solothurn
mit nur einer Ge-
meinde fusio-
niert, besteht
dieses Risiko, an-
sonsten ist dieses
Risiko nicht

gross. Mit dem Steuerfuss ist es das-
selbe. Vier Gemeinden werden mas-
siv profitieren. Ein Steuerfuss von 122
ist relativ abgesichert und beruht auf
den Prognosen der Finanzleute. Was
nun die Politik machte, und da kann
man sich tatsächlich darüber streiten,
sie haben sich weniger über die Fi-
nanzpläne und mehr an die Rechnun-
gen gehalten, die jeweils massiv bes-
ser ausfallen. Da finde ich es berech-
tigt, dass die Politik 117 Steuerpunkte
als Ziel formuliert. Wir wissen beide,
dass es später schwierig sein wird, an
einer Gemeindeversammlung die
Steuern wieder zu erhöhen.

Haben die Bürger Angst vor einer
Fusion?
Bucher: Das glaube ich nicht. Wenn
schon haben sie gewisse Ängste vor
der Machtkonzentration, die entsteht,
und diese kann ich nachvollziehen.
Aber was ich noch entgegen will: Die
Aussengemeinden sind sich vielleicht
in der Frage der Stadtpolizei einig,

aber ansonsten werden sie für ihre
Gebiete schauen und nicht zusam-
men gegen die Kernstadt agieren. Das
wäre auch eine fatale Entwicklung.

Ambühl: Das war nicht meine
Idee. Ein anderes Beispiel sind die
Vereine, die an Gemeindeversamm-
lungen oft eine wichtige Rolle spielen.
Sie erhalten Besitzstand für vier Jah-
re, dann sieht man weiter. Heute ha-
ben diese Vereine ein grosses Ge-
wicht, weil man genau weiss, poli-
tisch ist es schwierig, wenn man diese
nicht berücksichtigt. Die Befürchtung
ist, diese würden marginalisiert. Aber
glauben sie ja nicht, die grossen
Vereine in allen Gemeinden können
und werden sich nicht wehren für ih-
re Anliegen. Sie werden in vier Jahren
eine mindestens so gute Lösung her-
ausholen wie aktuell. Als andere ist
Angstmacherei.

Geht Bürgernähe verloren?
Bucher: Auf jeden Fall.

Ambühl: Ein gewisse Bürgernähe
geht verloren, es wird anonymer, da
sind wir uns einig. Das ist der Preis,
den wir für viele Vorteile zahlen müs-
sen. Aber, wie oft hat der Normalbür-
ger mit der Verwaltung zu tun. Viel-
leicht ein-, zweimal pro Jahr. Ich den-
ke, das darf man nicht überbewerten.

Bucher: Der Preis ist höher, als er
dargestellt wird. Ich denke an die EL-
Empfänger, die auf die AHV-Stelle
müssen. Sie werden dann ein Nüm-
merli erhalten und dürfen sich an ir-
gendeinem Schalter melden.

Ambühl: Das wird schon jetzt in
den Sozialregionen erledigt und hat
nichts mit der Fusion zu tun.

Deshalb sind Sie gegen die Sozial-
regionen.
Bucher: Nein. Eine bestimmte
Grundgrösse ist wichtig. Aber dass es
billiger sei, ist falsch. Es ist massiv
teurer geworden.

Ambühl: Frage ist doch, hätten wir
die Sozialregionen nicht eingeführt,
wäre es dann auch teurer geworden?
Ich bin der Meinung ja. Die Welt hat
sich verändert. 2008 kam die Finanz-
krise. Das war auch eine Kehrtwende
für die Wirtschaft. Darum hat die So-
zialhilfe zugenommen.

Bucher: Auch die Angst der Ver-
waltung, Fehler zu machen, spielt
mit. Ein Kostentreiber sind beispiels-
weise die stationären Behandlungen.
Hier staune ich, wie viel Energie man
einerseits auf Banalitäten verwandt,
andererseits wie sorgenlos man sta-
tionäre Behandlungen verordnet. Was
diese kosten, ist enorm.

Herr Bucher, darf die Fusion nicht
an der Urne entschieden werden?
Bucher: Jetzt darüber reden, ist et-
was früh. Ich bin gespannt, wie die
Gemeinderäte nun entscheiden. Da
muss man dann situativ handeln.

Also wäre es eine Möglichkeit.
Bucher: Sicher ist das eine Möglich-
keit.

Dann könnte das Volk nicht an der
Urne darüber entscheiden.
Bucher: Wenn Sie mir gleich viel
Geld geben, wie den Initianten für ih-
re Druck-Erzeugnisse zur Verfügung
steht, Steuergelder, dann würde ich
sofort das Volk entscheiden lassen.

Ambühl: Wenn man ein Fusions-
projekt macht, muss man den Leuten
aufzeigen, was man arbeitet und
was daraus resultiert. Das als Wer-
bung abtun, finde ich nicht korrekt.
In den Broschüren wurden Vor- und
Nachteile skizziert und über die rela-
tiv komplexe Sache informiert. Das
dient der Bevölkerung dazu, sich eine
Meinung zu bilden. Ich hätte Mühe,
bei einem solch einschneidenden
Projekt den Stimmbürger nicht dar-
über abstimmen zu lassen. Würde das
abgewürgt, dann zweifle ich am De-
mokratieverständnis der Gegner-
schaft einer Fusion.

Bucher: Die Eintretensdebatte ge-
hört zu den demokratischen Spielre-
geln. Da sehe ich kein Problem. Ich
möchte auch festhalten, dass wir von
einer Abstimmung reden mit zehn
möglichen Resultaten. Das finde ich
demokratisch äusserst heikel.

Ambühl: Die Ausgangslage ist be-
kannt, die Varianten sind bekannt.
Ich denke, man darf dem Stimmbür-
ger zutrauen, dass er das einschätzen
kann und weiss, was alles möglich ist.
Zur Gemeindeversammlung noch

dies: Die Beteiligung an diesen ist
in der Regel geringer als 5 Prozent
der Stimmberechtigten. An der Ur-
ne sind es 30 bis 50 Prozent. Bei ei-
ner solch wichtigen Frage finde ich
es in Ordnung, dass alle Leute da-
zu etwas sagen können.

Was sind die Fusions-Vorteile?
Ambühl: Die Stadt wird gestärkt,
es gibt mehr Autonomie, mehr Ein-
fluss und mehr politisches Ge-
wicht. Das ist unbedingt er-
wünscht, weil wir hier im Wettbe-
werb stehen. Wir erhalten eine hö-
here finanzielle Stabilität, für die
meisten einen besseren Steuerfuss
und die Dienstleistungen der fusio-
nierten Gemeinde sind besser zu
mindestens gleichen Bedingungen
wie bis anhin. In der Raumplanung
können wir eine Gesamtsicht ma-
chen, wir können Siedlung und
Verkehr viel besser aufeinander
abstimmen.

Bucher: Wettbewerb belebt und
senkt Kosten. Die Fusion will fünf
funktionierende Gebilde vereinen
und dadurch den Wettbewerb aus-
schalten. Noch zu den Steuern: So-
lothurn ist steuerstark, die ande-
ren eher schwach. Was passiert bei
einer Fusion. Natürlich lockt das
Geld aus dem Solothurner Stein-
grubenquartier. Ich habe das be-
rechnet. Die neue Stadt fällt in den
Durchschnitt. Eine völlig neue Si-
tuation. Es ist nicht dasselbe, wenn
man 4500 Franken pro Kopf
Steuerertrag hat oder wie nach ei-
ner Fusion noch 3700 Franken.
Das wäre ein massiver Schnitt. Für
mich ist klar: Die Freude wird
kurz währen, danach kommt der
Katzenjammer.

Ambühl: Das ist Angstmacherei.
Wir werden mit den Steuerfüssen
auch Mühe bekommen, wenn wir
nicht fusionieren. Beispiel Unter-
nehmenssteuerreform. Das trifft
uns alle und die Aussengemeinden
noch mehr. Deshalb sage ich noch-
mals: Für die finanzielle Stabilität
ist eine Fusion ein Segen.

Glauben Sie nicht, dass die fusi-
onierte Stadt eine wirtschaftli-

che Dynamik wird entwickeln
können?
Bucher: Ich bin der Meinung, dass
eine Fusion die wirtschaftliche Ent-
wicklung bremst, weil der Wettbe-
werb wegfällt.

Ambühl: Für die umliegenden
Gemeinden ist die Fusion wirt-
schaftlich ein grosser Vorteil. Ich
glaube schon, dass sich die Region
weiterentwickelt. Beispiel Fusion
Rapperswil und Jona. Schon nach
drei Jahren zeigte sich, dass die Fu-
sion wirtschaftlich ein grosser Er-
folg war. Man konnte zulegen. Das
gilt auch für Solothurn. Ich bin
überzeugt, eine Fusion bringt eine
Dynamik in die Wirtschaft, die uns
allen zugutekommt.

Bucher: Die Wirtschaft wird ge-
bremst. Die Landpreise steigen. Es
wird komplizierter zum Ansiedeln.
Eine positive wirtschaftliche Dyna-
mik weisen Luterbach und Deren-
dingen heute schon aus. Dass sich
Rapperswil/Jona entwickelt, hat
nichts mit der Fusion zu tun, son-
dern mit der wirtschaftlichen Ent-
wicklung in Zürich. Dort platzt al-
les aus den Nähten.

Was sind die Fusions-Nachteile?
Bucher: Was mich erschreckte,
war, dass man den wissenschaftli-
chen Ansatz relativ schnell vernich-
tet hat und rasch in eine politische
Diskussion ging. Es geht nicht um
die Frage, ob eine Fusion politisch
gut ist. Die Frage ist: Nützt die Fusi-
on der Region oder schadet sie der
Region. Ich bin extrem skeptisch.

Ambühl: Wirtschaftsleute schät-
zen die Fusion positiv ein.

Bucher: Die Wirtschaft denkt
oft, Menge bringt Kosteneinspa-
rung. In der öffentlichen Hand ist
das nicht so. Dort macht die Wirt-
schaft einen Denkfehler. Mir fällt
auf, dass viele Parteien keine Ver-
nehmlassung gemacht haben. Das
ist eigenwillig. Mir fällt weiter auf,
dass sich viele Leute fürchten, Stel-
lung zu nehmen.

Ambühl: Das kann ich nicht
nachvollziehen. Warum sollen sich
Gegner einer Fusion nicht äussern
dürfen?

VON URS BYLAND

Fusionsfrage
treibt Genossen
in feindliche Lager 
Beide sind SPler und waren früher
Gemeindepräsident von Zuchwil. In der Fusionsfrage
sind sie plötzlich geteilter Meinung. Wie das?

Von links: Gilbert Ambühl (1959) und Ulrich Bucher (1949) haben neben der Partei und                 der ehemaligen Funktion als Gemeindepräsident von Zuchwil eine weitere
Gemeinsamkeit. Sie arbeiten heute beide als Berater und Projektleiter. HANSPETER BÄRTSCHI

Statikprobleme im Dachbereich, die
fehlende Isolation im bestehenden
Wohnbereich und der Einbau von zwei
weiteren Wohnungen verteuern das
Projekt «Wohnen im Alter» um rund
590 000 Franken. Die Anlagekosten be-
tragen neu 3,4 Mio. Franken. Das wie-
derum veranlasste die Wohnbaugenos-
senschaft am Dorfbrunnen, über die
Bücher zu gehen und bei der Einwoh-
nergemeinde um eine weitere finanziel-
le Unterstützung anzufragen. Damit soll
das Eigenkapital vergrössert werden.

Der Gemeinderat entschied sich dar-
aufhin, weitere Anteilscheine an der
Genossenschaft in der Höhe von insge-
samt 200 000 Franken zu zeichnen.

Total 13 Wohnungen
Ob das Projekt «Wohnen im Alter»

tatsächlich umgesetzt wird, entscheidet
die Generalversammlung der Wohn-
baugenossenschaft Mitte November.
«Wenn wir die zusätzlichen Mittel von
der Einwohner- und den Bürgerge-
meinden nicht erhalten, dann müssen
wir den Abbruch beantragen», erklärte
Ernst Hürlimann (Präsident Wohnbau-
genossenschaft) am Donnerstagabend
in der Gemeindeversammlung. Er zeig-
te zudem den Stand des Projektes auf.
Er begann im Untergeschoss, wo ein
neuer Keller gebaut wird. Der beste-
hende Gewölbekeller werde nicht ange-
passt, so Hürlimann. Im Erdgeschoss
bleibt die heutige Vierzimmerwoh-
nung, mit Boden und Kachelofen beste-
hen. «Die dürfen wir nicht anrühren,
das hat der Denkmalschutz so verfügt.»
Dazu kommen drei neue Zweizimmer-
wohnungen. Diskussionsstoff bietet ei-
ne weitere Auflage der Denkmalpflege.
Diese möchte, dass die alten Scheunen-
tore stehen bleiben. Die wiederum
würden den Parterrewohnungen viel

Licht wegnehmen. Diskutiert wird auch
über die heute bestehende Treppe, die
vom Erdgeschoss in das erste Oberge-
schoss führt. Die Denkmalpflege möch-
te, dass diese stehen bleibt – aber ge-
schlossen wird, sodass sie nicht mehr
genützt werden kann. «Das finden wir
paradox.» Insgesamt sollen 13 Wohnun-
gen in der Grösse zwischen 4 und ein-
einhalb Zimmern gebaut werden.

Eine grosse Herausforderung ist laut
Hürlimann das Tageslicht. «Wir versu-
chen alles, um viel Tageslicht in die
Wohnungen zu bringen.» Dabei wird
vor allem auf den Einbau von Dach-
fenstern und grossen Fensterfronten in
den Wohnungen gesetzt. Trotz Schwie-
rigkeiten, das Gebäude steht unter
Denkmalschutz, mache das Projekt
Sinn und sei nachhaltig, sagte Hürli-
mann abschliessend.

Gemeinde hat Reserven
Jürg Hofer erklärte die vorgesehene

Finanzierung. Auch die Mietzinshöhe

wurde bereits definiert. Die Mieten be-
wegen sich zwischen 750 Franken für
die kleinste Wohnung bis zu 1900 Fran-
ken für die grösste. «Und», so Hofer,
«sie decken die jährlichen Kosten.»

Trotzdem sorgten sich einige anwe-
sende Stimmberechtigte, ob das Pro-
jekt finanzierbar sei. «Will überhaupt
jemand die Wohnungen mieten?», frag-
te zudem ein Anwesender. Gemeinde-
präsident Herbert Schluep beruhigte.
Jetzt schon würden sich Interessenten
bei der Gemeindekanzlei melden. Er
machte zudem deutlich, dass sich die
Gemeinde die 200 000 Franken zusätz-
liches Genossenschaftskapital leisten
könne. «Wir finanzieren das aus den
ausserordentlichen Einnahmen, die wir
aus dem Verkauf von Bauland hatten»,
erklärte er.

45, der 66 anwesenden Stimmbe-
rechtigten, gaben dem Gemeinderat ihr
Vertrauen und stimmten der Zeich-
nung von 40 Anteilscheinen (200 000
Franken) zu. 13 stimmten dagegen.

VON RAHEL MEIER

Lüsslingen-Nennigkofen Ausserordentliche Gemeindeversammlung will,
dass die Gemeinde für das Projekt «Wohnen im Alter» weitere Anteilscheine kauft

Zustimmung trotz Mehrkosten

Im Bauernhaus an der Dorfstrasse werden 13 Wohnungen eingebaut. ILLUSTRATION: ZVG

Matthias von Dach will nichts beschöni-
gen: «Wir wissen, was wir können, aber
wir sind noch zu inkonstant», sagt der
Routinier des EHC Zuchwil Regio. Oder
wie Schiller es kundtäte: «Wir könnten
viel, wenn wir zusammenstünden.»

«Das war kein Heldenstück, Okta-
vio!» Mit diesen Worten der Verbitte-
rung reagiert Wallenstein in Schillers
gleichnamigem Drama auf Oktavio Pic-
colominis Verrat an ihm. Wallenstein
hatte auf ihn als Freund vertraut. Nahe-
liegend, dass der Sportchef und Präsi-
dent des EHC Zuchwil Regio, Walter Ul-
rich, seinen Mannen nach der 3:6-Plei-

te gegen Adelboden sinngemäss Glei-
ches einschärfte. Vermutlich allerdings
nicht ganz so poetisch, dafür viel mehr
unzweideutig, einleuchtend. Eine
Heimniederlage gegen die Niedersim-
mentaler darf sich ein ambitioniertes
Team wie Zuchwil eigentlich nicht leis-
ten. Adelboden zählt standesgemäss
eher zu jenen, die dafür sorgen, dass
die hintersten Tabellenränge auch von
jemandem belegt werden.

Zu leicht genommen
«Uns war allen klar, dass wir Adelbo-

den nicht unterschätzen dürfen», sagt
Matthias von Dach. Der 29-jährige
Stürmer spielt in seiner neunten Saison
in Zuchwil und ist damit der dienstäl-
teste Spieler. «Dennoch», so der Land-
schaftsgärtner, dem heuer gegen
Belp schon ein Hattrick gelungen ist,
«haben wir den Weg vors Tor nicht
richtig gefunden. Zudem sind uns hin-
ten grobe Fehler unterlaufen.» Viel-
leicht sei man das Ganze doch zu leicht

angegangen, sinniert von Dach selbst-
kritisch. Als dann die Oberländer schon
kurz nach Beginn durch einen Treffer
in Überzahl in Führung gingen, wurde
die Sache für die Hausherren nicht
simpler. Denn wie sagt Schiller: «Ver-
bunden werden auch die Schwachen
mächtig.»

Zu Höherem berufen
Einfach wird es für den EHC Zuchwil

Regio auch heute Samstag nicht. Mit
dem SC Lyss gastiert eine Spitzenmann-
schaft im Sportzentrum. Freilich
kommt diese Aufgabe den hoch dotier-
ten Solothurnern vielleicht eher entge-
gen, als wenn es in einen vermeintli-
chen «Gratisgang» geht. «Wenn wir un-
ser Spiel über 60 Minuten abrufen und
voll durchziehen, wird es bestimmt ein
intensives und spannendes Match»,
so von Dach. Nun: «Was man nicht
aufgibt, hat man nie verloren.» Über-
flüssig, den Verfasser dieses Zitats zu
erwähnen ...

Zuchwil Nach der bitteren
Niederlage gegen Adelboden
will der EHC Zuchwil heute
gegen Lyss (18.15 Uhr) Wieder-
gutmachung leisten.

Schiller und EHC Zuchwil-Regio

VON MICHAEL SCHENK

Matthias von
Dach spielt in der

neunten Saison
beim Hockeyclub

Zuchwil-Regio. ZVG
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