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Die Schüsse sind deutlich härter, vor
dem Tor geht es unzimperlich zur Sa-
che, und das Spiel ist schneller – Thi-
baud Sauthier lernt derzeit das Män-
ner-Eishockey kennen. Der 17-jährige
Elitejunior des EHC Biel kam, auch für
ihn überraschend, zum Keeper-Posten
beim ambitionierten Erstligisten EHC
Zuchwil Regio. «Als die Anfrage kam,
musste ich nicht lange überlegen», so
Sauthier. Nachdem sich Pascal Streit
schon vor der Saison an der Hüfte ver-
letzt hatte und die ganze Saison aus-
fällt, zog sich der NLB-erprobte Stamm-
goalie der Solothurner, Sandro Zaugg,
zuletzt eine Gehirnerschütterung zu.
«Wir mussten handeln», hält Goalie-
Coach Simon Pfister. Fündig geworden
ist er beim EHC Biel.

Bis zu seinem Wechsel in die 1. Liga
hatte Sauthier heuer wenig Spielpraxis.
«Das ist eine grosse Chance für ihn. Er
wäre nicht der Erste, der in so einem
Moment den Knopf auftut», sagt Pfister.
Plötzlich vom Junioren- ins Eishockey
der Aktiven «geworfen» zu werden,
könne viele PS freisetzten. Man will
schliesslich als junger Spieler zeigen,
dass man es drauf hat. Oder es drauf
hätte, wenn man einen lassen würde.
Thibaud Sauthier lässt man. In Zuchwil
geht man davon aus, dass «er auch un-
ser Playoff-Goalie ist». Freilich besteht
die Chance, dass Zaugg auf die finale
Meisterschaftsphase hin zurückkehrt.
«Er ist ab und zu im Training und hält
sich fit», sagt Simon Pfister. Zu über-
stürzen indes braucht der Langnauer
seine Genesung indes nichts. Sauthier
macht seine Sache sehr gut und wurde
im letzten Match gegen Lyss gar zum
besten Spieler seines Teams gewählt.

Heute gegen Wiki-Münsingen
«Ich bin sehr froh über die Chance,

die mir Zuchwil gibt. Jeder Spieler will
spielen, und ich bin überzeugt, dass ich
in der 1. Liga enorm viel profitieren
kann.» Der junge Wirtschaftsmittel-
schüler trainiert derzeit in Biel und bei
Zuchwil. Am Willen, etwas zu errei-
chen, fehlt es ihm definitiv nicht.
«Wenn möglich möchte ich natürlich
Profi werden.»

Die anfängliche Nervosität hat der
Romand inzwischen abgelegt. «Er
strahlt eine bemerkenswerte Ruhe
aus», sagt Goalietrainer Pfister. Sau-
thier gebe sich Mühe, mit seinen Mit-
spielern Deutsch zu reden, und diese
wiederum packen ihr mehr oder weni-
ger verstaubtes Französisch aus – «das
führt manchmal zu ganz witzigen Situa-
tionen und dem einen oder anderen
Spruch», sagt Pfister. Das wichtigste
aber sei, dass der Youngster im Team
heute Samstag (18.15 Uhr) gegen Wiki-
Münsingen seinen Kasten reinhalte – ob
in Deutsch, Französisch, Englisch oder
Serbokroatisch, sei egal.

EHC Zuchwil Mit dem 17-jäh-
rigen Thibaud Sauthier steht
derzeit ein Junior im Tor des
EHC Zuchwil Regio. Keine ein-
fache Aufgabe für ein «Green-
horn», aber eine lehrreiche.

Junior hütet den Kasten

Thibaud Sauthier. ZVG

VON MICHAEL SCHENK

«PubliRide» ist das gemeinsame regio-
nale Mitfahrnetzwerk von «PostAuto»
und «flinc AG», welches Fahrgemein-
schaften und den öffentlichen Verkehr
vernetzt. Das neue Angebot befindet
sich im Aufbau und steht vorerst in
Testregionen zur Verfügung – nun
könnte auch der Bucheggberg einstei-
gen. Zur Diskussion steht ein Pilotpro-
jekt von zweieinhalb Jahren.

Der Bucheggberg wäre für dieses Pro-
jekt prädestiniert, da war sich der Ge-
meinderat einig. Der häufig fehlende öf-
fentliche Verkehr ist immer wieder The-
ma – etwa, wenn es um schliessende
Arztpraxen geht. Durch «PubliRide»
zeichnet sich eine Lösung des Problems
ab, indem auf ganz einfache Weise Mit-
fahrgelegenheiten gefunden, aber auch
angeboten werden könnten. Gemeinde-
präsidentin Marianne Meister zeigte sich
begeistert von der Idee, räumte aber
auch ein, dass die Post dafür einen stol-
zen Betrag fordert. Bevor der Gemein-
derat beschliesst, sollen deshalb die Vor-
teile ganz genau geprüft werden. Zu die-
sem Zweck wird die Post an der nächs-
ten Vereinigung für Gemeindepräsiden-
tinnen und Gemeindepräsidenten
Bucheggberg (VGGB) über das Projekt
informieren. Allenfalls würde die Repla
für die einmalige Implementierung auf-
kommen, die Gemeinden würden dann
die Betriebskosten übernehmen.

Solidarisch mit der Stadt
Die Repla war an der Gemeinderats-

sitzung vom Donnerstag ausserdem

Thema. Diskutiert wurde die Kosten-
beteiligung der Regionsgemeinden an
regionalen Aufgaben. Gemeint ist da-
mit die Unterstützung städtischer Insti-
tutionen, etwa des Stadttheaters, der
Zentralbibliothek, des Naturmuseums
aber auch der Kunsteisbahn in Zuch-
wil. Messen zeigte sich mit dem Vor-
schlag zur Neuorganisation der Kos-
tenbeteiligung einverstanden, obwohl
sich die Beiträge für die Gemeinde
deutlich erhöhen. Während die meis-
ten anderen Gemeinden nach dem
neuen Modell eher weniger zahlen, ist
es für Messen gerade umgekehrt, und
zwar, obwohl die Gemeinde schon bis
anhin immer die vollen Beträge be-
zahlt hat. Waren dies bisher rund
7000 Franken pro Jahr, sollen es nach
neuer Berechnung nun rund 11 000
Franken jährlich sein.

Grund dafür sei insbesondere die
Anwendung neuer Berechnungsfakto-
ren, so die Repla. Ratsmitglied Bern-
hard Jöhr betonte: «Die Notwendigkeit
der Solidarität ist nicht abzustreiten,
jede Institution hat ihre Berechtigung,
deshalb würde ich auch vorschlagen,

dass wir das so übernehmen.» Diese
Meinung vertrat der gesamte Gemein-
derat. Er beschloss deshalb, solida-
risch zu sein, die Absichtserklärung zu
unterzeichnen und an der Delegierten-
versammlung für dieses Modell zu
stimmen.

Hofstatt wird verpachtet
Im Weiteren hat der Gemeinderat

einstimmig beschlossen, das Pensum
des stellvertretenden Gemeindewerk-
meisters von vierzig auf sechzig Pro-
zent aufzustocken und die Stelle auszu-
schreiben. Jürg Haas, Präsident der
Flurkommission, erklärte dazu, dass
damit vor allem die fixen, regelmässi-
gen Arbeiten abgedeckt werden könn-
ten. Der Werkhof wird somit mit 160
Pensenprozenten, verteilt auf zwei Per-
sonen, dotiert sein. Ausserdem hat der
Gemeinderat den Beschluss gefasst, die
Hofstatt beim Feuerwehrmagazin zur
Verpachtung auszuschreiben. Gemäss
Gestaltungsplan müssen auf dieser Flä-
che vor dem Magazin sechs Hoch-
stammobstbäume gepflanzt und ge-
pflegt werden.

VON LEA REIMANN

Messen Die Gemeinde inte-
ressiert sich für das Pilot-
projekt «PubliRide». Die Post
informiert die Gemeinde-
präsidien demnächst über
das Mitfahrnetzwerk.

Kosten für Mitfahrnetzwerk
bereiten Sorgen

Zu den Mitfahrmöglichkeiten von PubliRide gehört auch der Bus. CND
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