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Die Sozialhilfeempfängerin
M. aus Zuchwil macht sich
Hoffnungen, am 30. Juni
doch nicht aus ihrer Woh-
nung ausziehen zu müssen.
Denn jetzt signalisieren die
Sozialen Dienste Hilfe. Offen
bleibt die Rolle des Ver-
mieters.

CHRISTOF RAMSER

Nur noch wenige Tage, dann ver-
fällt die Beschwerdefrist für Frau
M. aus Zuchwil. Weil der Miet-
zins der Sozialhilfeempfängerin
während zehn Monaten nicht
bezahlt wurde, hat ihr die Ver-
mieterfirma die Wohnung ge-
kündigt – und zwar fristlos (sie-
he Ausgabe vom Samstag). Je-
doch mit der obligaten Rechts-
mittelbelehrung, dass Frau M.
die Kündigung anfechten und
eine Erstreckung des Mietver-
hältnisses verlangen kann. Die
30-tägige Beschwerdefrist läuft
in einigen Tagen ab. Und noch
ist offen, ob Frau M. Einsprache
erheben wird.

Zwangsausweisung droht
Laut Oberamtmann Mario

Wolf hätte ein Begehren um
Mieterstreckung jedoch wenig
Aussicht auf Erfolg – sofern bei
der Kündigung keine Formfehler
begangen wurden. «Dank der Er-
streckung lässt sich lediglich et-
was Zeit gewinnen», sagt Wolf,
der in der Region für Mietschlich-
tungsfragen zuständig ist.

Falls Frau M. die Beschwerde-
frist verstreichen lässt, wird die
Kündigung rechtskräftig. Da-
nach folgt das Unvermeidliche:
Die Wohnungsvermieterin wird
beim Oberamt die Kündigung
verlangen. Verlässt die Mieterin
die Wohnung noch immer
nicht, führt die Polizei die
Zwangsausweisung durch. Dass
die Wohnung aufgrund der aus-

stehenden Mietzinse gekündigt
wird, ist laut Wolf durchaus
nachvollziehbar. Der Vermieter
hätte es wohl gewürdigt, wenn
die Sozialhilfeempfängerin we-
nigstens die 1200 Franken über-
wiesen hätte, die ihr gemäss ih-
rer Aussage ausbezahlt wurden.
«Aber ein Vermieter ist schliess-
lich kein Sozialamt.»

Gemeinde muss handeln
An diesem Punkt kommen

Einwohnergemeinde und Sozia-
le Dienste wieder ins Spiel. Denn
falls die Wohnung tatsächlich
zwangsgeräumt wird, müssen
sie gemäss Bundesverfassung
Frau M., die mit ihrer Tochter
zusammenlebt, eine Notwoh-
nung zur Verfügung stellen.

«Der Handlungsplan be-
steht», sagt Ferdinanda Brauch-
li, die Leiterin der Sozialen

Dienste Zuchwil-Luterbach. Man
nehme den gesetzlichen Auftrag
wahr und stelle sicher, dass nie-
mand plötzlich auf der Strasse
steht. «Es gehört zu unserem
Auftrag, dass das soziale Exis-
tenzminimum – Ernährung,
Kleidung, Obdach und medizi-
nische Grundversorgung – ge-
währleistet ist», sagt Brauchli.
Allerdings: Zuchwil verfügt über
keine entsprechende Notwoh-
nung. Und noch besteht kein
Kontakt zur Wohnungsvermie-
terin – trotz mehrmaligem An-
klopfen seitens der Sozial-
dienst-Leiterin. Zudem, sagt Fer-
dinanda Brauchli, trägt Frau M.
auch eine gewisse Eigenverant-
wortung. Konkret: «Sie ist ver-
pflichtet, bei der Lösungssuche
mitzuwirken.» Noch einmal be-
tont sie, dass sämtliche Vorwür-
fe, die Frau M. an die Sozialen

Dienste richtet, nicht stimmten,
sie aber aus Datenschutzgrün-
den keine Details bekannt ge-
ben dürfe.

Kündigung zurückziehen?
Die involvierte Immobilien-

firma war gestern auf Anfrage
der Solothurner Zeitung nicht
für eine Stellungnahme erreich-
bar. Frau M. jedoch ist über-
zeugt, dass die Vermieterin die
Kündigung zurückziehen wer-
de, sobald der Sozialdienst die
Miete bezahlt. «Und sonst zügle
ich halt mit Bett und Schlafsack
vor die Gemeindeverwaltung
und campiere dort.»

Doch so weit dürfte es nicht
kommen. In welcher Wohnung
M. unterkommt, ist zwar noch
unklar, doch Brauchli versi-
chert: «Wir werden eine Notlö-
sung parat haben.»

Droht doch kein Rauswurf?
Zuchwil Hoffnung für Sozialhilfeempfängerin, nicht auf der Strasse zu landen

HORRORSZENARIO Die Gemeinde verspricht, dass niemand plötzlich auf der Strasse steht. HANSPETER BÄRTSCHI

Die Gemeindeversammlung
in Lohn-Ammannsegg wur-
de geprägt von einer guten
Rechnung und personellen
Wechseln. Nach acht Jahren
verlässt Gemeindeverwalter
Michel Jost Mitte Juli
Lohn-Ammannsegg.

Michel Jost wechselt als Finanz-
verwalter nach Koppigen. Mit ei-
nem grossen Dank, den besten
Wünschen und einem Präsent
verabschiedete Gemeindepräsi-
dent Markus Sieber den scheiden-
den Gemeindeverwalter. Gleich-
zeitig begrüsste Sieber Stephan Ri-
chard, der Anfang August die Ar-
beit als Finanzverwalter auf-
nimmt.

Auch Vize geht
Markus Sieber gab auch den

Rücktritt von Martin Kohler aus
dem Gemeinderat bekannt. Koh-
ler war seit 1997 Gemeinderat, die
letzten 4 Jahre als Vizegemeinde-
präsident. Er vertrat die Gemein-
de in dieser Zeit als Delegierter in
regionalen Organisationen und
war Mitglied verschiedener Son-
derbaukommissionen. In der Bau-
und Werkkommission, in die er
1989 gewählt wurde, wird er auch
in Zukunft als Vizepräsident aktiv
bleiben. Neu rückt Ralph Urech in
den Gemeinderat nach und be-
treut das Ressort Bau.

Gemeindepräsident Sieber
konnte von einem sehr guten
Rechnungsabschluss berichten.
Bei einem Aufwand von 13,6 Milli-
onen Franken schloss die Laufen-
de Rechnung mit einem Über-
schuss von 687 000 Franken. Mit
dem erzielten Überschuss konnte
der Bilanzfehlbetrag auf 245 000
Franken abgebaut werden. Die
Netto-Verschuldung pro Kopf
sank von 2249 Franken auf 1846
Franken. Von den budgetierten In-
vestitionen in der Höhe von
877 000 Franken wurden nur
442 000 Franken investiert. Laut
Sieber müssten die jährlichen In-
vestitionen bei einer Million Fran-
ken liegen, um die Infrastruktur
längerfristig aufrechtzuerhalten.

Zusätzliche Einnahmen
Transparent zeigte Sieber auf,

wie das gute Rechnungsergebnis
zustande kam. Der Steuereingang
lag deutlich über den vorgesehe-
nen Zahlen. Der Verkauf der Lie-
genschaft Stöckli und einer Rest-
parzelle brachten Einnahmen,
und die Bereiche Bildung und
Wohlfahrt schlossen deutlich
günstiger ab als vorgesehen. Dank
guter Budgetdisziplin ergaben
sich bei den meisten Bereichen
Punktlandungen. Ohne weitere
Diskussion stimmten die 52
Stimmberechtigten der Rech-
nung zu. (RBL)

Punktlandung erzielt
Lohn-Ammannsegg Gute Rechnung 2009

VERABSCHIEDUNG Michel Jost (l.) wird von Gemeindeprä-
sident Markus Sieber verabschiedet. ZVG

Die Sendung «Persönlich» des
Schweizer Radios DRS wurde
am Sonntagmorgen live aus Bi-
berist ausgestrahlt. Gesprächs-
partner waren denn auch zwei
Lokalmatadoren: Journalistin
und Wellness-Trainerin Agnes
Portmann-Leupi sowie Musiker
und Lehrer Dülü Dubach.

CHRISTOPH NEUENSCHWANDER

Das kleine Zimmer im Schlösschen
Vorder-Bleichenberg in Biberist ist
vollgepackt mit Zuschauern. Der et-
was grössere Raum eine Etage tiefer,
in dem das Gespräch zwischen Agnes
Portmann-Leupi, Dülü Dubach und
«DRS 1»-Moderator Daniel Hitzig live
auf einer Leinwand übertragen wird,
ist ebenso voll. Das Interesse an der
Sendung an sich, aber auch an den
Gästen ist gross: Dubach hat sich als
Musiker in der Region einen Namen
gemacht, Portmann schreibt seit Jah-
ren für die Solothurner Zeitung.

Entspannungsübungen im Voraus
Doch in dem Musiker und der

Journalistin steckt weit mehr. Eine
Stunde lang erzählen die beiden Ge-
schichten und Anekdoten aus ihren
Leben auf charmante und überaus
witzige Art. Dem Publikum gefällt es;
die Stimmung im kleinen Zimmer ist
heiter und familiär. Man sitzt eng bei-
einander und nah an dem kleinen Po-
dium für die Gesprächspartner. So
nah, dass man die leichte Nervosität
Dubachs spüren kann. Portmann
wirkt gelassen. «Ich habe ja vorher
meine Entspannungsübungen ge-
macht», erzählt sie nach der Radio-
aufzeichnung lächelnd. Denn die Lo-
kaljournalistin ist nebenbei auch

Wellness-Trainerin – notabene eine
der ersten ihrer Art und tätig, seit es
Wellness in der Schweiz überhaupt
gibt. Auch sonst ist sie sehr sportlich.
Dubach ebenfalls: Er spielt regelmäs-
sig mit Freunden Fussball, wie er er-
zählt. Doch geht er genauso regelmäs-
sig nach dem Match mit Freunden
ein Bier trinken, was man ihm durch-
aus anzusehen vermag.

Das Bierbäuchlein entgeht auch
Hitzigs Aufmerksamkeit nicht. Hä-
misch fragt der Moderator: «Wie geht
es Ihnen, wenn sie jetzt so neben Frau
Portmann sitzen? Sie ist ja quasi ein
wandelnder Vorwurf.» Denn die 62-
Jährige ist überaus fit und wird häu-

fig jünger eingeschätzt. «Regelmässi-
ger Sport vermag das biologische Al-
ter um 10 bis 20 Jahre zu senken», er-
klärt sie. «Komisch», erwidert Du-
bach, «mich schätzen die Leute im-
mer älter.» Das Gelächter aus dem Pu-
blikum ist den zwei Lokalmatadoren
sicher, und auch zu Hause am Radio
wird sich manch ein Zuhörer über die
lustvolle Morgensendung freuen.

Hansi und Prosecco
Zur Situationskomik tragen wohl

unter anderem die Unterschiede zwi-
schen Portmann und Dubach bei,
und davon gibt es eine Menge. Auch
musikalisch. Portmann liebt Schlager

und Hansi Hinterseer, Dubach steht
mehr auf AC/DC. Egal, findet die Jour-
nalistin: «Wichtig ist, dass Glückshor-
mone ausgeschüttet werden. Und bei
Hansi dauern die ganz lange an.» Für
ein paar Glückshormone reicht bei
ihr aber gelegentlich auch ein Glas
Prosecco, wie sie einige Male betont.
Überhaupt dreht sich Portmanns Le-
ben ganz um «alles, was guttut», um
die «Wellness». Normalerweise achtet
sie dabei auch auf gesunde Ernäh-
rung. Ihren Mann hat sie jedoch in ei-
ner Schoggifabrik zwischen Schoko-
küssen und Pralinen kennen gelernt.

Dubach hingegen kommt schon
von Berufs wegen wohl nicht immer
um nervenaufreibende Situationen
herum. Als Lehrer einer Oberstufen-
Werkklasse in Subingen hat er
manchmal mit der Disziplin seiner
Schüler zu kämpfen. Streng sei er
aber nicht, denn als ehemaliger Klas-
senclown war Klein Dubach selbst
nicht immer das Vorzeigekind und
kann sich daher ganz gut in seine
Schüler hineinversetzen.

Im Vordergrund steht aber am
Sonntag seine andere Berufung: Als
Akkordeon-Spieler und Sänger begeis-
tert er das Publikum mit zwei seiner
Mundart-Stücke, die thematisch sehr
gut zum diesjährigen Spätfrühling
passen: Ein Lied übers Wetter und
eins über den Fussball gibt er zum
Besten. Im Anschluss an die Radioauf-
zeichnung spielt er beim Apéro noch
einige weitere Stücke aus seinem Re-
pertoire.

Zu diesem gibt es im übrigen
Weisswein. «Wenn sie von meiner
Vorliebe gewusst hätten, dann hätten
die Veranstalter aber sicher Prosecco
aufgestellt», strahlt Portmann.

Mit viel Lust geplaudert und auch gewitzelt
Biberist Agnes Portmann-Leupi und Dülü Dubach über Fitness, Bier und Schlagerstars

HEIMSPIEL Dülü Dubach und Agnes Portmann-Leupi zusammen mit Radiomann
Daniel Hitzig. SR DRS

Die Fraisa SA in Bellach lud bereits zum 24.
Mal zum Lehrlingswettbewerb Fraisa Tool-
Champions. Rund 1200 Schweizer Polyme-
chaniker-Lehrlinge im zweiten Lehrjahr ha-
ben daran teilgenommen. Erstmals wurde
nebst dem «ToolChampions» mit konventio-
nellen Maschinen ein zusätzlicher Wettbe-
werb mit CNC-gesteuerten Maschinen einge-
führt. «Es bereitet uns eine besondere Freu-
de, diesen Preis hier in der Schweiz zu verlei-
hen, zumal wir von den Berufsweltmeister-
schaften her wissen, dass die Schweizer Poly-
mechaniker zu den Besten in der Welt gehö-
ren», sagte Thomas Nägelin, Mitglied der
Fraisa-Geschäftsleitung, in seiner Ansprache.
Es habe im schwierigen Umfeld der Wirt-
schaftskrise auch positive Erfahrungen gege-
ben: «Wir konnten beispielsweise feststellen,
dass die gut ausgebildeten Fachkräfte sehr
schnell wieder neue Arbeitsplätze gefunden
haben. Die akute Krise sei nun vorüber, und
man könne wieder mit Zuversicht in die Zu-
kunft blicken. Auch bei Fraisa steigen die
Umsätze seit September 2009 wieder konti-
nuierlich an. «Die Menschheit braucht zur
Bewältigung der zukünftigen Herausforde-
rungen Spitzentechnologie und qualitativ
hervorragende Produkte.» Dazu seien her-
vorragende Fachkräfte nötig. (MGT)

Auszug aus der regionalen Rangliste Unter den
über 120 klassierten Gewinnern finden sich auch Be-
rufsleute aus der Region Solothurn: Konventioneller
Wettbewerb: Rang 1: Timo Aeschlimann, ETA SA
Grenchen, Wohnort Nidau. Fabian Schmelzkopf, Ite-
ma (Switzerland) Ltd. Zuchwil, Wohnort Riedholz.
Rang 2: Mario Moser, ETA SA Grenchen. Christoph
Ruch, Swissmechanic Gerlafingen. Rang 3: Nathana-
el Amstutz, ETA SA Grenchen. Philipp Schönmann,
Swissmechanic Gerlafingen. CNC-Wettbewerb:
Rang 1: Till Ries (gesamtschweizerischer Sieger),
ETA SA Grenchen, Wohnort Aarberg.

Regionale
vorne mit dabei
Bellach Lehrlingswettbewerb
Fraisa ToolChampions 2010


