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An der montägigen Gemeinderatssit-
zung wurde der Rat darüber informiert,
dass die vom Verband Solothurner Ein-
wohnergemeinden (VSEG) gewünschte
Transparenz der Spitexkosten nicht so-
fort umgesetzt werde. Ziel der Forde-
rung des VSEG war es, dass eine bessere
Vergleichbarkeit zwischen den einzel-
nen Spitexorganisationen möglich wird
(wir berichteten gestern).

Der Hinweis des Amtes für Soziale Si-
cherheit, dass dies aus Gründen des Da-
tenschutzes momentan nicht möglich
sei, führte im Rat zu einigem Unmut.
«Diese Antwort wollen wir nicht schlu-
cken», so ein Votum aus dem Rat. Es ge-
he der Gemeinde auch nicht um einzel-
ne Personen, die die Spitex in Anspruch
nehmen, sondern rein um einen finan-
ziellen Vergleich der Leistungen. Darum
verstehe man nicht, warum dies mit
dem Datenschutz in Konflikt stehe. Des-
halb wird die Gemeinde nun mit einem
Brief an den Regierungsrat selbst aktiv.
Schliesslich wolle man sich auch nicht
immer hinter dem VSEG verstecken. Die

Bemühungen des VSEG laufen parallel
dazu weiter.

Noch keine fixe Postlösung
Seit klar wurde, dass die Bäckerei mit

integrierter Postagentur ihren Betrieb
einstellen wird, war der Gemeinderat auf
der Suche nach einer Lösung. Eine sol-
che ist nun in Sicht, obwohl noch nicht
ganz klar ist, wie diese aussehen wird.
Ein Interessent habe sich bei der Familie
Schibli gemeldet und möchte die Bäcke-
rei samt Agentur übernehmen. Momen-
tan sei aber die Finanzierungsfrage noch
nicht geklärt, wie Gemeindepräsident
Daniel Thommen informierte.

Doch auch falls der jetzige Lösungsan-
satz nicht klappen sollte, sind weitere In-
teressenten vorhanden. Schliesslich ent-
scheidet hier aber nicht der Gemeinde-
rat, sondern die Familie, die ihre GmbH
verkaufen muss. Der Notbetrieb ist indes
bis Ende März gesichert. Es stehe fest,

dass die Situation für die Gemeinde un-
befriedigend sei, weil der Postbetrieb
während der eingeschränkten Öffnungs-
zeiten nicht wirklich die gewünschte und
von der Post geforderte Leistung erbrin-
gen könne. Eine Postagentur muss auf
mindestens 5 Tage verteilt im Minimum
30 Stunden offen haben und darf theore-
tisch keine Betriebsferien haben. Dies,
um den Versorgungsauftrag, den die Post
per Gesetz hat, zu erreichen. Momentan
ist dies bei weitem nicht erreicht. Die Ge-
meinde ist aber mit der Familie und der
Post in Kontakt, damit möglichst bald
wieder längere Öffnungszeiten angebo-
ten werden können. Grundsätzlich sind
dem Gemeinderat momentan aber die
Hände gebunden.

Musikschulkommission bald weg
An der letzten Budgetgemeindever-

sammlung hat der Souverän der Erhö-
hung der Musikschulbeiträge von jähr-

lich 550 auf 650 Franken zugestimmt.
Diese Erhöhung hat nun eine direkte
Folge, indem am Montagabend über
die Zukunft der Musikschulkommission
diskutiert wurde. In den letzten Jahren
seien die administrativen Aufgaben
nach und nach an die Schulsekretärin
übergegangen. Mit der Forderung, wel-
che aus der Finanzkommission kam,
die Elternbeiträge zu erhöhen, wurde
die Musikschulkommission umgangen.
Denn für die Erstellung dieses Budget-
postens wäre eigentlich die Musikschul-
und nicht die Finanzkommission zu-
ständig. Dies führte in der dreiköpfigen
Kommission zu Irritationen. Mit der
Folge, dass sich die Kommission die
Frage stellte, welchen Sinn eine Weiter-
führung noch hat. Denn die Wahl von
neuen Musikschullehrkräften und all-
fällige Sanktionen gegen Schüler gebe
nicht so viel zu tun, dass damit eine
Kommission betraut werden müsse.
Man sei, wie Beat Hügli, der Präsident
der Musikschulkommission, ausführte,
aber nicht frustriert über die Situation.
Dennoch müsse darüber diskutiert wer-
den, wie die Aufgabenverteilung an der
Musikschule in Zukunft auszusehen ha-
be. Auch für die Gemeinde sei die Tat-
sache, dass die Kommission relativ we-
nig Sitzungen, das heisst im Jahr drei
bis vier, habe, nicht befriedigend. Dies,
weil sich die Kommunikation so eini-
germassen schwierig gestalte. Deshalb
wurde die Kommission beauftragt, eine
Nachfolgeregelung auf das nächste
Schuljahr zu suchen, mit dem Ziel, in
Zukunft ohne Musikschulkommission
zu operieren.

Rat will offene Karten bei der Spitex
Starrkirch-Wil Um einen Kos-
tenvergleich zu ermöglichen,
sollen die Zahlen der Spitex
transparenter werden, dies
fordert neben dem VSEG
auch der Gemeinderat. Die
Postlösung lässt noch auf sich
warten.
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Nach oben soll vor allem die Transparenz der Spitexkosten. BRUNO KISSLING

TRIMBACH

Gospelwokshop
und -gottesdienst

Mit viel Herz, Leidenschaft und Humor

bringen die Amerikaner Michael und

Carmenda Crews und Floyd T. Myrie

seit 2007 den Gospel in die Johannes-

kirche in Trimbach. Am Freitag, 26. Fe-

bruar, von 19 bis 22 Uhr und am Sams-

tag, 27. Februar, von 10 bis 17 Uhr fin-

det ein Workshop statt. Preise: Er-

wachsene: 90 Franken; Jugendliche

bis 18 Jahre: 60 Franken; Jugendliche

in Begleitung eines Elternteils:

40 Franken, am Freitag «nur schnup-

pern»: 20 Franken. Für Mitglieder der

evangelisch-reformierten Kirch-

gemeinde Olten gibt es eine Redukti-

on. Gesungen werden die Gospels im

Gottesdienst am Sonntag, 28. Februar

um 10 Uhr. Anmeldung und Infos: Re-

gula Rippstein, Telefon 062 293 17 37,

E-Mail tr.rippstein@cex.ch (MGT)

TRIMBACH

Interaktive Austellung:
«Mein Körper gehört mir»

Die interaktive Ausstellung «Mein Kör-

per gehört mir!» ist Gast in Trimbach-

Anhand von verschiedenen Aufgaben

wird auf spielerische Weise das

Selbstbewusstsein des Kindes und

damit auch seine Abwehrstrategien

gestärkt. Alle zweiten bis vierten Klas-

sen von Winznau, Hauenstein-Wisen

und Trimbach besuchen in dieser Wo-

che den Parcours. Am öffentlichen Be-

suchsnachmittag am Mittwoch, 24.

Februar, können alle Interessierten

den Parcours von 16 bis 18 Uhr frei be-

sichtigen. (MGT)

HINWEISE

Schönenwerd hat die Qualifikation
auf dem fünften Platz beendet. Ver-
lief die erste Phase der Meisterschaft
so, wie Sie es erwartet haben?
Jan Schnider: Wir hatten ein paar Auf
und Abs. Am Anfang lief es sicher noch
nicht so, wie wir wollten. Doch wir stei-
gerten uns stetig. Das erste Saisonziel,
die Playoffs, haben wir erreicht. Somit
ist alles im grünen Bereich.

Gegen die Top-4-Teams Lausanne,
Amriswil, Lugano und Näfels schau-
ten in acht Begegnungen nur vier
Punkte heraus. Beunruhigt Sie das
vor dem Playoff-Start?
Ich hätte mir schon gewünscht, dass
wir gegen die Top-Teams den einen
oder anderen Punkt mehr geholt hät-
ten. Das wäre sicher gut gewesen für
unser Selbstvertrauen. Doch es ist
nicht so, dass wir meilenweit entfernt
von den vorderen vier Teams waren.
Vor allem gegen Ende der Qualifikation
spielten wir viel konstanter. In den
Playoffs beginnt es sowieso bei null,
weshalb ich auch nicht beunruhigt bin.

Was haben die vorderen vier Teams
besser gemacht als Schönenwerd?
Bei uns hat die Abstimmung in dieser
Saison relativ viel Zeit gebraucht. Bis
diese gestimmt hat, musste Trainer Nik
Buser verschiedene Aufstellungen aus-
probieren. Die Automatismen griffen
erst spät, was uns zwischendurch etwas
Vertrauen in unser Spiel gekostet hat.

Sie waren in der Qualifikation wie
gewohnt der beste Punktesammler
von Volley Schönenwerd. Wo würde
das Team ohne Sie stehen?
Es ist schön, der Topskorer der Mann-
schaft sein zu dürfen. Extrem wichtig
ist das für mich aber nicht. Schliesslich
hängt es immer von der Position ab. Im
Moment spiele ich auf der Diagonal-Po-

sition und bekomme deshalb automa-
tisch mehr Bälle. Meine Rolle könnte
aber sicher auch eine anderer vom
Team übernehmen.

Im Gegensatz zu Ihnen kam der US-
Amerikaner Cody Kessel, der auf
diese Saison hin verpflichtet wurde,
überhaupt nicht auf Touren. Kann
er sich in den Playoffs doch noch
zum Leistungsträger entwickeln?
Cody hatte vor allem am Anfang grosse
Mühe. Den genauen Grund dafür kenne
ich nicht. Aber für einen so jungen Aus-
länder ist es sicher nicht einfach, die ho-
hen Ansprüche zu erfüllen. Zudem hat
man von ihm etwas ganz anderes er-
wartet: Eigentlich als Diagonalangreifer

geholt, spielte er dann vorwiegend als
Aussenangreifer. Seine Formkurve zeig-
te aber deutlich nach oben, bis zu sei-
ner Verletzung. Ich denke, er hätte eine
Teamstütze werden können, doch im
Moment ist fraglich, ob Cody überhaupt
noch spielen wird in den Playoffs.

Wie sieht es sonst an der Personal-
front aus?
Ausser Cody Kessel sind alle Spieler fit
und motiviert für den Playoff-Start.

Zum Auftakt der Playoffs wartet mit
dem heutigen Heimspiel gegen Ein-
siedeln (20 Uhr, Erlimatthalle Däni-
ken) die auf dem Papier einfachste
Aufgabe. Sehen Sie das als Spieler
etwas anders?
Nein. Einsiedeln haben wir in der Quali
zweimal ohne Punktverlust geschlagen.
Drei Punkte sind logischerweise unser
Ziel. Doch wir dürfen Einsiedeln sicher
nicht auf die leichte Schulter nehmen.

Es braucht gegen jeden Gegner eine
konzentrierte Leistung. Wir müssen
unser Spiel genau gleich abrufen wie
gegen die Top-Teams. Mit einem Sieg in
die Playoffs starten zu können, wäre
sehr wichtig.

Welche beiden Klubs schaffen den
Sprung in den Playoff-Final?
Ich will mich nicht auf ein Team festle-
gen. Grundsätzlich ist die Liga sehr aus-
geglichen. Die Tagesform und die Fit-
ness werden entscheidend sein. Und
das nötige Glück muss man auch ha-
ben, eine Verletzung eines wichtigen
Spielers kann zum Beispiel kein Team
so einfach wegstecken.

Teammanager Daniel Bühlmann
sagte am Ende der letzten Saison,
dass Volley Schönenwerd unbedingt
den ersten Titel der Vereinsge-
schichte gewinnen muss, solange
Jan Schnider noch im Team ist. Ist
das realistisch?
(Lacht) Natürlich würde ich das auch
gerne erleben, so ist es nicht. Es ist
wichtig, dass man hohe Ziele verfolgt.
Zu weit vorausschauen sollte man aber
auch nicht. Wir müssen Punkt für
Punkt, Satz für Satz und Spiel für Spiel
nehmen. Wenn wir in jedem Spiel eine
Leistung nahe am Maximum zeigen,
liegt viel drin. Leider können wir nicht
alles selber beeinflussen: Die anderen
Teams können es noch besser machen
als wir. Aber wir müssen auf jeden Fall
alles probieren.

Haben Sie immer noch Lust auf Vol-
leyball und wie lange macht der
Körper noch mit?
Der Körper macht schon noch mit. Für
mich zählt jetzt in erster Linie, in die-
ser Saison alles zu geben, um möglichst
weit nach vorne zu kommen. Alles an-
dere steht noch in den Sternen. Wobei,
tendenziell könnten es meine letzten
Playoffs sein.

«Tendenziell meine
letzten Playoffs»
Volleyball Captain und Topskorer Jan Schnider (33) startet heute mit
Schönenwerd als Aussenseiter in die Playoffs der NLA

VON RAPHAEL WERMELINGER

Wenn Jan Schnider abhebt, wirds für jeden Gegner brandgefährlich. FBA/ARCHIV

«Wir waren nicht meilenweit
entfernt von den vorderen
vier Teams der Liga.»
Jan Schnider Captain von Volley Schönenwerd


