120. Jubiläumshauptversammlung der Metzgermeister Kanton Solothurn
Die 120. Jubiläumshauptversammlung der Metzgermeister Kanton Solothurn fand am 27. April in
Selzach statt, dem ‚zu Hause‘ unseres Präsidenten André Scholl, der Scholl Fleisch und Feinkost AG.
Auch er durfte ein Jubiläum feiern,
nämlich
sein
10jähriges
als
Präsident des MMV-SO. Nebst den
ordentlichen Traktanden, welche
Positives, wie z.B. ein Luxusproblem
mit einer noch immer zu hohen
Überdeckung bei der FAK aufzeigte,
musste der Metzgermeisterverband
des Kt. SO zum ersten Mal ein
Minus von 4‘050 in seiner
Rechnung ausweisen. Dies ist
jedoch auf Investitionen in unseren
Nachwuchs zurückzuführen. Unser
Verband beteiligt sich an den steigenden ÜK-Kosten und war im September 2018 wieder an der
Berufsinfomesse BiM in Olten präsent. Mirko Zürcher, unser jüngstes Vorstandmitglied vom
Fleischfachgeschäft Fischer AG in Langendorf, engagierte sich sehr und brachte mit seinem Team den
zukünftigen Lehrenden unser Gewerbe mit praktischen Arbeiten näher. Es gab viel positive
Resonance. Leider sind die grossen Erfolge unserer CH-Jungmetzger und auch weiblichen
Berufsvertreterinnen an den Europameisterschaften in den Medien nur wenig präsent. Sicherlich
erfreulich ist auch, dass sich der gesamte Vorstand für eine weitere Amtsperiode von 3 Jahren zur
Verfügung gestellt hat. Wir durften Vertreter der Nachbarskantone BS/BL und AG bei uns begrüssen
und konnten einige Parallelen erkennen. Als Krönung unserer Versammlung, nebst dem
anschliessend feinen Nachtessen im Wirtshaus ‚Zur Grabachern‘, durften wir Herrn Rolf Büttiker als
Ehrengast begrüssen. Er hat während seiner 11jährigen Präsidentschaft im Schweiz. Verband SFF
fast lückenlos alle Jahre uns, seinen Heimatverband anlässlich der GV besucht und über aktuelle
Themen im Gewerbe informiert. Für seinen unermüdlichen Einsatz in der ‚Cervelas-Krise‘, beim
Kastrationsfonds‘, bei der ‚teilweise Wiedereinführung der Inlandleistung‘ und dem ‚neuen
Lebensmittelgesetz‘ (um nur einige zu nennen) durften wir ihn, zwar ein Jahr verspätet, aber mit
noch grösserer Freude, zum Ehrenmitglied in unserem Regionalverband ernennen. Er freute sich
über die unerwartet Ehrung, hatten diese doch nun allmählich abgenommen. Wir sind froh, dass Herr
Büttiker uns im Amt des neuen ‚Ombudsmann Fleisch‘ erhalten bleibt und als unabhängige
Vertrauensperson unser Gewerbe weiterhin tatkräftig unterstützt.
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