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arburg, Hägendorf, Neuendorf:
Drei Schulstandorte, die neue
Schulleitungspersonen erhal-
ten, weil interne Spannungen

zu Rücktritten führten. In der Schule
Aarburg tritt Fredy Eiholzer aus Stüsslin-
gen, der eigentlich in Pension gehen
wollte, die Nachfolge des gestrauchelten
Schulleiters Jürg Bächli an. In Hägendorf
übernimmt ad interim der bereits pen-
sionierte ehemalige Schulleiter der teil-
autonomen Primarschule im Oltner
Bannfeld, Max Wyss, die Nachfolge von
Schulleiter Thomas Schöni. Und an der
Kreisschule Gäu ist nach dem am vergan-
genen Donnerstag angekündigten Rück-
tritt von Schuldirektor Christoph Kohler
noch offen, wer diesen ersetzen wird.

Unerfahrene oder
gestrauchelte Schulleiter
Als Präsident der Kreisschule Gäu hoffe
ich, dass wir bei der Nachfolge des Schul-
direktors nicht auch auf einen Pensio-
nierten zurückgreifen müssen. Auch
wenn es anerkennenswert ist, wenn alt-
gediente Schulleitungspersonen im Pen-
sionsalter einspringen wollen, wenn kei-
ne als geeignet erscheinenden Personen
zur Verfügung stehen, kann und darf das
nicht die Lösung sein. Doch die Versu-
chung, auf erfahrene und damit weniger
angreifbare Personen zurückzugreifen,
ist für Schulverantwortliche gross, weil
es auf dem Stellenmarkt derzeit nur un-
erfahrene junge und ältere gestrauchelte
Schulleitungspersonen gibt. Und Quer-
einsteiger, von denen es viele gäbe, ha-

A ben das Problem, dass mangelnde Ak-
zeptanz zu Konflikten führen kann.

Wie dem auch sei, auf jeden Fall ist es
nicht einfach, für die äusserst anspruchs-
volle Aufgabe von Schulleitungen geeigne-
te Personen zu finden. Das Anforderungs-
profil ist sehr breit gefächert. Damit
Schulleiterinnen und Schulleiter den An-
forderungen einer sich entwickelnden
Schule gerecht werden können, benöti-
gen sie nämlich zu verschiedenen Zeiten
jeweils andere Kompetenzen und Fähig-
keiten: Führungskompetenz, pädagogi-
sche Kompetenz, Kreativität, Durchset-
zungsfähigkeit, Konfliktfähigkeit usw. Zu-
dem müssen Schulleitungspersonen über
hohe Belastbarkeit verfügen und gute Be-
wältigungsstrategien entwickeln können.
Ein solch umfassendes Anforderungspro-
fil kann keine Einzelperson vollständig er-
füllen. Und wo es Defizite gibt, kann
rasch Konfliktpotenzial entstehen.

«Harmonieterror» in
«halbchaotischer Organisation»
In Schulen ist es auch besonders schwer,
Führungsverantwortung zu übernehmen,
weil es sich laut Allan Guggenbühl, Grün-
der und Leiter des Instituts für Konflikt-
management (IKM) in Zürich, um «halb-
chaotische Organisationen» handelt, in
denen nicht selten «Harmonieterror»
herrsche. Diese Wortschöpfung beinhal-
tet eine gewisse Ironie, sie kann aber im
Lichte einer ernsthaften Betrachtung und
Auslegung Stirnrunzeln und Sorgenfalten
hervorrufen.

Zurück zur Rekrutierung von Schulleitungs-
personen. Pensionierte Schulleiterinnen
und Schulleiter könnten durchaus einen
wertvollen Dienst leisten, zum Beispiel als
unterstützende Begleitpersonen frisch aus-
gebildeter Schulleiterinnen und Schulleiter.
Gleich dem Netzwerk Adlatus, in dem der-
zeit landesweit rund 300 praxiserfahrene
Führungs- und Fachkräfte, die nicht mehr
im aktuellen Tagesgeschäft eingebunden
sind, Jungunternehmerinnen und -unter-
nehmern Unterstützung anbieten, könnte
im Bildungsbereich etwas Adäquates ge-
schaffen werden. Der Einsatz solcher «Adla-
ten» könnte auch sinnvoll sein, wenn eine
Schulbehörde einer anderswo gescheiter-
ten Schulleitungsperson oder einem Quer-
einsteiger eine Chance geben möchte.

Ist ESE-System besser
als früheres Inspektorat?
Nicht zuletzt sind aber auch unsere Bil-
dungspolitikerinnen und -politiker sowie
das Bildungsdepartement herausgefor-
dert. Denn es schleckt keine Geiss weg,
dass seit der Durchführung von externen
Schulevaluationen (ESE) die Spannungen
und Konflikte in den Schulhäusern zuge-
nommen haben. Es drängt sich daher ei-
ne genaue Analyse durch eine aussenste-
hende, neutrale Stelle auf. Und es stellt
sich die Frage: Ist das heutige Controlling-
und Interventionswesen des Kantons tat-
sächlich besser als das frühere Inspekto-
rat, das neben Interventionen auch aktive
Interventionshilfe vor Ort leistete?

WOCHENKOMMENTAR zur Nachfolge von Schulleitungspersonen, die gehen oder gehen mussten

Pensionierte Schulleiter als nützliche «Adlaten»?

Beat Nützi
«Es schleckt keine
Geiss weg, dass seit
der Durchführung
von externen Schul-
evaluationen die
Spannungen und
Konflikte in den
Schulhäusern zuge-
nommen haben.» 

@ beat.nuetzi@azmedien.ch

89 Hausärzte und elf Kinderärzte gibt
es in den Bezirken Thal, Gäu, Olten
und Gösgen. Dies zeigen Zahlen der
Verbindung der Schweizer Ärztinnen
und Ärzte FMH. Gründe für den Ärzte-
mangel gibt es verschiedene: reizvolle
Anstellungsbedingungen in den Spitä-
lern, fehlende Unterstützung der Ban-
ken, unattraktive Umgebung. Lösungs-
vorschläge gibt es mindestens ebenso
viele. SEITEN 20 UND 24/25

Ärztemangel

89 Hausärzte gibt es
in unserer Region

Das Solothurner Obergericht hat das
Verwahrungs-Urteil gegen Andres Z. auf-
gehoben. Der 66-Jährige hatte im Januar
2011 in der St.-Ursen-Kathedrale Feuer
gelegt. Das Amtsgericht Solothurn-Le-
bern verurteilte ihn zu einer Freiheits-
strafe von 14 Monaten und einer statio-
nären Massnahme. Ende 2015 ordnete
das gleiche Gericht die nachträgliche
Verwahrung an. Dagegen legte Andres Z.
Beschwerde ein. Nun könnte er am
nächsten Mittwoch freikommen. SEITE 21

Obergericht

Keine Verwahrung
für den Brandstifter

Niedergösgen Fast kitschig, die Szene – doch das Glück von Romeo und Julia im gleichnamigen Stück währt auch im Niedergösger Schloss-
hof nicht lange. Die Premierenbesucher vermochten die Schlossspiele in Niedergösgen jedenfalls zu begeistern. SEITE 26 FOTO: BRUNO KISSLING

Ein Besuch in Nova-Friburgo SEITE 13
Was kommt nach Ruder-Gold? SEITE 15
Der Dominator: Ashton Eaton SEITE 16

OT AM WOCHENENDE

■ Heitere Open Air: Das
war der Freitagabend
SEITE 31

■ Olten setzt Feuerwehr-
fonds fürs Jubiläum ein
SEITE 23

■ Käuferin BKW führt
AEK an Onyx heran
SEITE 21

■ Aargauer SP will den
grünen Regierungssitz
SEITE 29

Sanktionen gegen
Gäuer Schüler
waren fragwürdig
SEITE 27
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Der FC Dulliken konnte sich erstmals in
seiner Vereinsgeschichte für den
Schweizer Cup qualifizieren. Dort war-
tet morgen in der ersten Hauptrunde
der FC Chiasso aus der Challenge
League auf die Niederämter. Obwohl
die Tessiner drei Ligen höher spielen
als der FC Dulliken, rechnet sich dessen
Präsident Ueli Schenk durchaus Aus-
senseiterchancen aus. Er erinnert an
den SC Buochs. Die Innerschweizer, die
in der gleichen Liga spielen wie Dulli-
ken, eliminierten im letztjährigen Cup
sensationell die Berner Young Boys aus
der Super League. «Der FC Chiasso ist
gegen uns natürlich der klare Favorit,
doch ein Spitzenklub ist Chiasso sicher
nicht. Und besonders motiviert werden
die Tessiner gegen uns wohl auch nicht
sein», wägt Schenk ab. «Es gibt immer
wieder Überraschungen im Cup. Ein
gutes Resultat wäre für mich, wenn wir
weiterkommen.»

Der FC Chiasso, der vom Italiener
Giuseppe Scienza trainiert wird, liegt in
der Challenge League nach vier Spielta-
gen auf dem fünften Platz. Die Tessiner
starteten mit einem 1:1-Unentschieden
gegen den FC Aarau in die Saison. Dar-
auf folgten zwei Heimniederlagen ge-
gen Schaffhausen (2:3) und Winterthur
(0:1). Vor drei Tagen holte der FC Chias-
so seinen ersten Dreier: mit einem 2:1-

Auswärtssieg beim FC Wohlen. Beide
Tore erzielte der 26-jährige Österrei-
cher Deniz Mujic. Der bekannteste Ak-
teur im Kader der Tessiner ist aller-
dings Alberto Regazzoni. Der 33-jährige
Aussenangreifer spielte in seiner Karri-
ere schon für Lugano, Sion, YB und St.
Gallen in der höchsten Liga der
Schweiz. In den ersten vier Meister-
schaftsspielen konnte Regazzoni bereits

drei Assists auf sein Konto verbuchen.
Für den FC Dulliken ist der morgige
Cup-Match der erste Ernstkampf der
Saison 2016/17. Die Meisterschaft in der
2. Liga interregional beginnt für die
Niederämter erst am kommenden Mitt-
woch mit dem Derby gegen den FC Su-
bingen.

Dass Dulliken mit dem FC Chiasso
nicht gerade das grosse Los gezogen
hat, bringt auch Vorteile. Eine Extra-
Tribüne oder ähnliches brauchts defini-
tiv nicht. «In Bezug auf die Infrastruk-
tur müssen wir gar nichts Spezielles
machen für den Cup-Match, weil der
FC Chiasso sicher nicht viele Zuschauer
bringt», so Ueli Schenk. «Ich hoffe, dass
morgen 400 bis 500 Leute auf der Ey
sind, mit mehr können wir wohl nicht
rechnen, der Gegner ist halt wirklich zu
wenig attraktiv.» So halten sich denn
auch die Sicherheitsvorkehrungen im
Rahmen. «Es ist natürlich kein Risiko-
Spiel», erklärt Schenk. «Wir haben alles
mit der lokalen Polizei geklärt. Es wird
am Sonntag jemand vor Ort sein, mehr
Aufwand ist aber nicht nötig.»

FC Dulliken mit Schweizer-Cup-Premiere 
Fussball Morgen Sonntag um
14 Uhr gastiert der FC Chiasso
aus der Challenge League für
die erste Runde des Schweizer
Cups auf der Dulliker Ey.

VON RAPHAEL WERMELINGER
«Ein gutes Resultat wäre,
wenn wir weiterkommen.»
Ueli Schenk Präsident des FC Dulliken

Die drei Neuerwerbungen könnten morgen ihr Debüt für Dulliken feiern: die Angrei-
fer Sandro Husi und Josip Jukic sowie Verteidiger Semir Dzombic (von links). PAM

Auf der ganzen Welt finden dieses Jahr
Aufführungen und Inszenierungen zu
William Shakespeares vierhundertstem
Todestag statt. Auch die Schloss-Spiele
Falkenstein nahmen sich der Aufgabe an,
eines der bekanntesten Stücke des gros-
sen Dramatikers auf die Bühne zu brin-
gen: die Geschichte von Romeo und sei-
ner Julia. Die Premiere des eigens ins
Schweizerdeutsch übersetzten Stücks am
Donnerstagabend füllte die Zuschauer-
ränge bis auf den letzten Platz.

Geladene Gäste aus den umliegenden
Gemeinden und aus dem ganzen Kanton
waren anwesend, unter anderem Solo-
thurns Stadtpräsident Kurt Fluri. Nach
dem Begrüssungsapéro in der Theater-
beiz ertönte schon bald der Gong aus
dem abgetrennten Bühnenbereich, wel-
cher die Zuschauer einlud, sich auf ihre
Plätze zu begeben. Gegen Gänsehaut und

schlotternde Knie bei den relativ frischen
Temperaturen gabs schwere Militärde-
cken.

Zwei Häuser in Verona
Warm eingepackt wartete das Publikum

nun gespannt auf die Vorstellung. Auf der
Bühne war noch nichts auszumachen, der
Schlosshof präsentierte sich ganz ohne
Bühnenbild, mit Brunnen und Treppe,
hinten abgegrenzt durch eine steile Wand.
Los ging es schliesslich mit einer Stimme
aus dem Off, welche den Zuschauer in Ve-
rona verortet, den Zwist zwischen den
Montagues und den Capulets erklärt und
den unheilvollen Verlauf der Geschichte
ankündigt. Nach und nach füllt sich der
Hof, in Blau die Montagues, in Rot die Ca-
pulets. Der erste Streit, der erste Kampf
der tödlich verfeindeten Familien. Nur Ro-
meo ist nicht zum Kämpfen zumute, er ist
verliebt, unglücklich, in die schöne, aber
genauso kalte Rosalinde. Cousin Benvolio

gibt sein bestes, ihn abzulenken, stösst
aber auf taube Ohren. Gleichzeitig befin-
det sich Lord Capulet in Verhandlungen
mit Julias Verehrer Paris, welcher die jun-
ge Frau so schnell wie möglich heiraten
will. Der Vater ist jedoch noch skeptisch
und meint, Paris solle seine Tochter beim
kommenden Maskenball erst einmal bes-
ser kennenlernen.

Genau dieser Maskenball erregt auch
das Interesse der jungen Montagues, wel-
che sich heimlich unter die Gäste schlei-
chen wollen, um mit den schönen jungen
Damen in Kontakt zu kommen. So ge-
schieht es, dass Romeo Julia beim Tanzen
erblickt, und er weiss: Zum ersten Mal
liebt er wirklich. Gleichzeitig spürt er aber
das nahende Unheil: «Was hier beginnt,
ist der Anfang eines frühen Endes».

Ein perfektes Paar
Wie Recht er damit hat. Die tragische

Liebesgeschichte nimmt also ihren Lauf,

es folgen tausend Küsse, Liebesschwüre,
und das Versprechen einer baldigen
Hochzeit. Jamie Mahlstein als Julia und
Lorenzo Pedrocchi als Romeo harmonie-
ren perfekt zusammen, bringen die gros-
sen Gefühle einer jungen Liebe auf die
Bühne, von himmelhochjauchzend bis zu
Tode betrübt. Gleichzeitig spart die In-
szenierung nicht an Witz und Situations-
komik. Scherze unter den jungen Män-
nern, welche sehr nahe an der Gürtelli-
nie liegen, sowie Einblicke in die Welt der
Dienerschaft, wo alles nicht ganz so ernst
genommen wird, vermögen es, die düste-
re Grundstimmung etwas aufzulockern.

Fast ohne Requisiten lebt das Stück
von den Schauspielern, von Bewegung
und Mimik. Die Aufgabe «Shakespeare»
wurde von den Schlossspielen souverän
gemeistert, begeisterter Applaus und
Standing Ovations des Premierenpubli-
kums beendeten eine absolut gelungene
erste Vorstellung.

Niedergösgen «Romeo und Julia» überzeugte das Premierenpublikum

Grosse Gefühle im Schlosshof
VON ALICE GULDIMANN

Mitreissende Szenen bei den diesjährigen Schlossspielen mit «Romeo und Julia» im Niedergösger Schlosshof. BRUNO KISSLING

Jamie Mahlstein als
Julia und Lorenzo
Pedrocchi als Ro-
meo bringen die
grossen Gefühle ei-
ner jungen Liebe auf
die Bühne, von him-
melhoch jauchzend
bis zu Tode betrübt.

WINZNAU
Vortrag: Mit Power
durch die Wechseljahre
Was kommt nach der «Abänderung»
auf uns zu? Die Referentin Frau Dr. med.
Ulrike Güdel, Fachärztin Allgemeinme-
dizin – Naturheilverfahren, sowie der
Landfrauenverein Winznau laden am
Donnerstag, 18. August, um 19 Uhr im
Pfarrsaal am Kirchweg 1 in Winznau zum
Leseabend ein. Anschliessend gibt es
eine «Power-Erfrischung» und die Auto-
rin steht für Fragen und Buchverkauf zur
Verfügung. Eintritt frei, Anmeldungen:
Gaby Herrmann, Telefon 062 295 34 53
oder gaby.herrmann@bluewin.ch (MGT)

LOSTORF/WISEN
Gottesdienst
auf der Burgweid
Alle Pfarreiangehörigen aus Wisen,
Ifenthal-Hauenstein und Trimbach sind
zum Festgottesdienst am Montag, 15.
August, um 11 Uhr und anschlies-
senden Pfarreipicknick mit Grillwurst,
Brot und Dessert auf die Burgweid
eingeladen. Während des Gottes-
diensts werden Kräuter gesegnet, die
die Gottesdienstbesucher mitbringen.
Bei schlechtem Wetter: nur Gottes-
dienst um 11 Uhr in der Mauritiuskirche
Trimbach. Info: www.sanktmauritius.ch
oder Tel. 1600 (Regio-Info, Nr. 1,
Schulen-Kirchen). (MGT)

HINWEISE
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