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Titelgeschichte zum Thema Natur, Sport und Freizeit

Unser Wald – Würze für Körper und Seele 
Der Frühling kommt. Im Altisberg, 
im Oberwald, im Junkholz – über-
all in den Wäldern sind die Frei-
zeitsportler und Wanderer wieder 
anzutreffen. Lust und Motivation 
sind mannigfaltig.

Sie flattern wieder ins Haus, die farbi-
gen Reiseprospekte. Beinahe unwider-
stehlich werben sie für Wanderparadie-
se, Fauna und Flora, atemberaubende 
Aussichten, malerische Buchten, tief-
blaues Meer, lauschige Rastplätze. 
Aber sind – zugegeben mit etwas Fan-
tasie – diese Wunder der Natur nicht 
auch in den Biberister Wäldern zu ent-
decken? Etwa, wenn sich der Himmel 
tiefblau zeigt, vom Burghubel aus die 
sandigen Buchten der Emme in der 
Sonne glitzern, von den Feuerstellen 
appetitanregender Rauch aufsteigt und 
der Blick in die Ferne Eiger, Mönch 
und Jungfrau gewahrt. Oder wenn am 
«Chritziweiher» die Frösche quaken 
und im Junkholz die jungen Füchse 
spielen. Die Motivationen, sich in den 
würzigen, frischen Wald zu begeben, 
sind vielfältig – sei es aus purer Lust, 
um den Körper zu stählen und fit zu 
werden oder zu bleiben, dem Winter-
speck zu Leibe zu rücken oder ganz 
einfach, um stimmungsaufhellende 
Frühlingsgefühle zu generieren. 

Wald als Freiluft-Fitnesscenter
Sportbiologe Jürgen Weineck schrieb 
es treffend: «Es gibt kein Medikament, 
das den Körper mehr durchblutet als 
Bewegung.» Warum also diese Wun-
derpille nicht auskosten? Ein Renner 
für Bewegung mitten im Altisberg ist 
zweifellos der Vita-Parcours, stets aufs 
Beste unterhalten von den «fleissigen 

Männern» des Verkehrs- und Ver-
schönerungsvereins. Die roten, gelben 
und blauen Hinweise auf den Tafeln 
machen es möglich, die 3,2 Kilometer 
lange Rundstrecke den eigenen Be-
dürfnissen anzupassen. Drei Mitglie-
der von Biberist aktiv!, Osea Pallagi, 
Corina Venzin und Tim Tamsel, trim-
men sich an den Reckstangen fit. «Der 
Parcours ist ein guter Ausgleich zum 
Lernen und zum Hallentraining», sind 
sie überzeugt. Über die Baumstämme 
hüpft die Familie Schuler aus Horriwil. 
«Generell ist es spannend im Wald, 
immer wieder entdeckt man Überra-
schungen wie etwa die weissen Federn 
des gerupften Huhns unweit des Pos-
tens», sagt der Vater der drei kleinen 
Kinder. Gesundheit und Kondition 
sind die Faktoren, die Roger Gerber 
aus Biberist früh morgens auf den Vita-
Parcours locken. «Seit 40 Jahren trai-
niere ich meistens zweimal pro Woche 
hier. Mach ich zwei Wochen nichts, 
merke ich bereits den Konditionsrück-
gang», sagt er. In der Frühe hämmert 
bereits ein Specht, so als wollte er die 
beiden jungen Joggerinnen mit seinem 
schnellen Klopfen anfeuern.

Abschalten und abspecken
Erinnerungen aus seiner Jugendzeit 
frischt der 80-jährige Mann aus Gren-
chen im Altisberg auf, ist er doch un-
weit von hier aufgewachsen. Er zieht 
an seinem Stumpen und bekundet, 
dass er als Naturmensch jeden Tag 
rund zehn Kilometer wandere. Die 
junge Frau aus Brittnau, die in Lohn-
Ammannsegg arbeitet, benötigt die 
Bewegung und die würzige Luft des 
Walds zum Abschalten nach Feier-
abend. Ein Senior meint: «Ich will un-

bedingt zwei Kilo abnehmen. Zudem 
fühle ich mich nach einem Waldspa-
ziergang gut. Ich treffe oft Leute und 
komme so zu einem Schwatz.» Der 
Biberister Florian Schiendorfer streift 
mit einem Rucksack durch den Al-
tisberg. Er sucht etwa Weidenzweige 
zum Flechten, Zunder zum Feuern 
und Holz zum Feuerbohren, um mit 
dieser Methode, wie zu früheren Zei-
ten, Feuer zu entfachen. Eine ältere 
Frau verrät: «Nach den vielen Einla-
dungen habe ich das Bedürfnis, etwas 
abzuspecken. Zudem freue ich mich 
über die stetigen Veränderungen im 
Wald.» Die rüstige Seniorin, die im 
leichten Nebel im Junkholz anzutref-
fen ist, äussert sich fröhlich: «Ich habe 
das Gefühl, dass auch mein allerletztes 
Lungenbläschen wegen der feuchten 
Waldluft geöffnet ist. Und obendrein 
tut das unterschiedliche Grün meinen 
Augen gut.»

Gefragt ist das 
Zwischenmenschliche 
Der soziale Aspekt steht bei diversen 
Gruppen im Oberwald gross geschrie-
ben. «Es ist eine Bereicherung», sagt 
Elsbeth Lüthy und lobt das wertvol-
le Zusammensein mit Personen, die 
einem verstehen aber auch die Begeg-
nung mit andern Sportlichen. Diese 
lose Frauengruppe ist seit rund 20 Jah-
ren einmal pro Woche früh morgens 
unterwegs, mit dabei an diesem Mor-
gen sind Maria Kappeler und Heidi von 
Känel. Die Bewegungslustigen erzäh-
len von der erfüllenden Morgenstim-
mung, von gefälligen Vogelkonzerten, 
vom Reiz der Jahreszeiten aber auch 
von der zu erhaltenden körperlichen 
Leistungsfähigkeit. Obendrein sind 

Probleme der Figur kein Thema. Bei ei-
ner weiteren Frauengruppe – alle über 
80 Jahre und normalerweise im Fün-
ferteam unterwegs – steht Bewegung, 
Gesundheit und Austausch im Vorder-
grund. Zudem lockt der nachfolgende 
Kaffee bei einer der fünf Frauen. Jeden 
Mittwochmorgen um zehn Uhr brennt 
beim Waldhaus bereits ein Feuer. 
Dann nämlich ist die Waldspielgruppe 
«Ämme fröschli» aktiv, mit dem Ziel, 
die Kinder schon früh in die Schönhei-
ten von Wald und Natur einzuweihen. 
Die Leiterinnen, Vreni Blatter und Da-
niela Eggenschwiler, haben alle Hände 
voll zu tun, die zu grillierenden Cerve-
lats in Dinosaurier mit Zacken, Prin-
zessinnen mit Zopffrisur oder Feuer-
wehrautos zu verwandeln. Aber auch 
Ausruhen – in Biberist unterhalten die 
fleissigen Männer rund 90 Ruhebänke 
– gehört zum Wohlbefinden. Auf einer 
Bank am «Chriziweiher» sitzen Anna 
Portmann und Anna Tran und ge-
niessen beim Betrachten der Enten die 
Ruhe und die Natur. 

Bewegung – ein Allerweltsmittel
Was aber bringt uns Bewegung tat-
sächlich? Um funktionstüchtig zu 
bleiben, ist unser Organismus nach 
wie vor auf regelmässige Beanspru-
chung ausgerichtet. Bewegung macht 
Herz und Lunge leistungsfähiger, regt 
den Stoffwechsel an, belastet die Kno-
chen und zwingt diese, härter und sta-
biler zu werden. Günstig beeinflusst 
sie zudem Gleichgewicht, Bluthoch-
druck sowie erhöhte Blutfett- und Zu-
ckerwerte. Obendrein baut sie Stress 
ab und stärkt das Immunsystem. Kurz 
gesagt: körperliches und seelisches 
Wohlbefinden sind garantiert. Erwie-

sen ist, dass Sporttreibende ihr biolo-
gisches Alter gegenüber dem kalenda-
rischen um 10 Jahre und mehr senken 
können. Und wenn im Hinterkopf der 
Badesaison-Gedanke «der Bauch oder 
die unerwünschten Fettpölsterchen 
müssen weg» herrscht, dann gehört 
Bewegung zum Muss, denn nur Mus-
keln können nämlich Fett verbrennen. 
Je mehr Muskelbrennöfen aktiviert 
werden, umso vorteilhafter wirkt sich 
dies auf ein Zuviel an Körperfett aus. 
Wussten Sie, dass sich die Muskelmas-
se bei Nichtgebrauch ab dem 30. Le-
bensjahr pro Jahrzehnt um rund drei 
Kilogramm verringert? 

Was aber sagt die Bürger-
gemeinde als Waldbesitzer?
«Dass  unser Wald zum Wohlbefin-
den beiträgt und rege genutzt wird, 
freut uns natürlich sehr. Wir sind zu-
dem glücklich, wenn die Besucher auf 
Pfaden und Wegen bleiben und ihren 
Abfall zu Hause entsorgen», bemerkt 
Bürgergemeindepräsident Markus 
Dick. Oft sei von den Leuten eine ge-
wisse Anspruchshaltung zu spüren. So 
werde etwa den Arbeitern der Forst-
betriebe bei Wegsperrungen Unver-
ständnis entgegengebracht oder sogar 
Schimpfwörter wie «Baummörder» 
ausgeteilt. Feindschaft gelte oft auch 
den Jägern, die für die Regulierung 
des Wildbestands zuständig sind, aber 
als «schiessgeile Typen» betitelt wür-
den. «Jäger und Bürgergemeinde he-
gen und pflegen den Wald. Er soll res-
pektvoll und nicht nur aus der eigenen 
Weltanschauung betrachtet werden», 
sagt Markus Dick mit Nachdruck.

Agnes Portmann-Leupi

Für die Kinder der Waldspielgruppe 
«Ämmefröschli» ist der Waldgang ein 
besonderes Erlebnis. Pause am Chriziweiher. Anna Portmann und Anna Tran geniessen die Natur.

Florian Schiendorfer sucht nach Ma-
terialien, um wie zu früheren Zeiten 
Feuer zu entfachen.

Roger Gerber locken Kondition und 
Gesundheit früh morgens auf den 
Vita-Parcour.

Osea Pallagi, Corina Venzin und Tim Tamsel, Mitglieder von 
 Biberist aktiv!, halten sich an den Reckstangen fit.

Eine Frauengruppe im Oberwald: (v.l.) Elsbeth Kopp,  
Maria Kappeler und Heidi von Känel.

Familie Schuler aus Horriwil hält sich gemeinsam fit. 
 Fotos: Agnes Portmann-Leupi



Inserate

  info@healthtribune.tv 
Rue de Chippis 49 - 1950 Sion 

Wegen hoher Nachfrage (27 Installationen alleine im Tessin und der Romandie in 
Spitäler und Physiotherapien), bitte Informationen über Demonstration, Anschaffungs-
kosten - Leasing, Schulungen usw., unbedingt vorgängig eine Mail an:
info@drphysiomed.ch senden. 
Ihre Koordinaten für Kontaktaufnahme nicht vergessen, im Mail bekannt zu geben.

DER BECKENBODEN 
DER UNBEKANNTE KÖRPERTEIL
Das LEBEN strahlt aus der MITTE

Einsetzbar bei:
Blasenschwäche, Inkontinenz (Urin, Stuhl), Nykturie (nächtlicher Harndrang), 
Belastungs-, Dranginkontinenz (schon junge Sportlerinnen können Harn verlieren)

Frauen: Libidoverlust, Wechseljahre, Regelschmerzen, Hysterektomie, Ovarektomie

Mütter: Rückbildung nach vaginaler Geburt, Inkontinenz, Rückenschmerzen

Männer: Potenzsteigerung und Aufbautraining vor und nach Prostata-OP‘s

Rückenbeschwerden von chronisch bis akut z.B. Ischiasschmerzen

Sport: Grundstärkung von Rumpf-, Rücken-,  Oberschenkel- & Gesässmuskulatur

  
Der Beckenboden ist für verschiedene tägliche Handlungen sehr wichtig, bei denen ein Druck 
im Bauchraum entsteht: beim, Husten, Heben, Niesen, Urinieren, Sport treiben, bei der Geburt 
und nicht zuletzt beim Sex. Der Beckenboden stabilisiert die Bauch- und Beckenorgane.
Er unterstützt auch den Verschluss des Darmes, der Harnröhre und der Vagina. 

Eine vernachlässigte Muskulatur, die Aufmerksamkeit verdient 
FMS TESLA ermöglicht ein gezieltes Training dank Magnetstimulation mit drei FMS-Spu-
len (Functional Magnetic Stimulation) für den Beckenboden wie auch (mit dem Zusatz von 
Akkumulatoren) für Torso, Arme, Hände, Beine und Füsse. 

„2“ Funktionelle Magnet-Stimulatoren 
FMS, 1 x im Sitz und 1 x Rückenlehne 
sind im Sessel integriert, 2 x 3.0 Tesla

Computer:  Mehrsprachig, 
für 2 x 3.0 Tesla im Sessel, 
(plus 2 x 2,5) FQZ: 1-160 Hz

Publireportage
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Jugendarbeit Biberist und Lohn-Ammannsegg

Zusammenleben im und um den Jugendtreff
Im Dezember 2022 lancierte die 
Jugendarbeit eine Umfrage zum 
Zusammenleben im und um den 
Jugendtreff. 35 Erwachsene füllten 
die Umfrage aus, knapp 20 Kinder 
und Jugendliche wurden von den 
Jugendarbeitenden befragt.

Die Jugendarbeit will (Frei-)Räume 
und Aktivitäten für die Kinder und 
Jugendlichen bieten. Sie dürfen sich 
ohne Leistungsdruck ihren Bedürf-
nissen und Interessen entsprechend 
entfalten, mit Freunden und Freun-
dinnen zusammen sein, sich aktiv 
und kreativ erleben, neues entdecken, 
sich entspannen und erholen. Die An-
liegen, Interessen und Ressourcen der 
Kinder und Jugendlichen sollen bei der 
Gestaltung der Angebote und Diskus-
sionen über den Umgang miteinander 
einbezogen werden. Bei Problemen 
und Konflikten wird der Kontakt nicht 
abgebrochen. Die Kinder und Jugend-
lichen sollen in einem Lernumfeld, in 
dem Fehler erlaubt sind, in ihrer per-
sönlichen Entwicklung begleitet wer-
den. Durch die Thematisierung von 
schwierigen Situationen sollen neue 
Handlungsoptionen aufgezeigt und 
ausprobiert werden können.

Angebot wichtig und wertvoll
Von der Bevölkerung wird das Ange-
bot fast ausschliesslich als wichtig und 
wertvoll wahrgenommen. Die Jugend-
räume werden als Ort beschrieben, 
wo Kinder und Jugendliche in einem 
begleiteten Rahmen ihre Freizeit ver-
bringen können. Von den Jugendarbei-
tenden wird ein offenes Ohr für die 

Jugendlichen und Unterstützung in 
ihren Belangen gewünscht. Teilweise 
werden mehr Informationen von und 
bessere Sichtbarkeit der Jugendarbei-
tenden gewünscht. Von den Jugend-
lichen soll das Angebot wertgeschätzt 
werden und das Verhalten gegenüber 
Menschen und Infrastruktur dement-
sprechend respektvoll sein. Sie sollen 

sich engagieren und das Angebot aktiv 
mitgestalten. Konfliktpotential besteht 
vor allem bei Lärmbelästigungen, Lit-
tering, Sachbeschädigungen und res-
pektlosem Verhalten.

Die Kinder und Jugendlichen schätzen 
das Angebot, um sich mit Freunden 
und Freundinnen zu treffen, unter sich 
zu sein und für vielseitige Aktivitäten. 
Als positiv empfinden sie die Möglich-
keit für Gespräche mit den Jugend-
arbeitenden, deren Unterstützung bei 
schulischen Aufgaben und die Offen-
heit für ihre Ideen. Von anderen erwar-
ten sie einen respektvollen Umgang. 
Ihren Einfluss auf eine gute Stimmung 
sehen sie darin, andere ebenfalls mit 
Respekt und Fairness zu behandeln, 
sich an die Regeln zu halten, fröhliche 
Stimmung zu verbreiten, offen zu sein 
und aufeinander zu- und einzugehen. 
Die Kinder und Jugendlichen fühlen 
sich meistens wohl, negative Erfahrun-
gen sind selten. Schwierige Situationen 
erleben sie hauptsächlich, wenn Kon-
flikte eskalieren oder andere sich nicht 
an die Regeln halten. Solche Situatio-
nen versuchen sie selber zu klären, ho-
len aber auch die Jugendarbeitenden, 
wenn dies nicht gelingt. 

Den Dialog fördern
Ein Bedarf, welchen wir anhand der 
Umfrageergebnisse und auch einer 
mündlichen Rückmeldung von einem 
Anwohner erkennen, ist die Förde-
rung des Dialogs zwischen den Ge-
nerationen. In Konfliktsituationen 
ist es manchmal schwierig, respekt-
voll aufeinander zuzugehen. Um den 
Dialog zu fördern, schwebt uns eine 
Austausch-Bar vor, an welcher bei 
einem Getränk spontane oder auch 
moderierte Diskussionen ermöglicht 
werden. Ein Gelingen dieses Projekts 
setzt Offenheit, Toleranz und Dialog-
bereitschaft von allen Beteiligten vor-
aus. Selbstverständlich dürfen Sie mit 
Fragen und Anliegen auch unabhängig 
von solchen Angeboten jederzeit auf 
uns zukommen. Rufen Sie uns an oder 
kommen Sie auf einen spontanen Be-
such vorbei.

Einen ausführlicheren Bericht und die 
Umfrageergebnisse finden Sie auf un-
serer Homepage.

Severin Brunner, Rebekka Schafroth, 
Jugendarbeit Biberist und  

Lohn-Ammannsegg

60 Sekunden – ein Kurzinterview
Irene Hänzi Schmid ist sicher vie-
len in der Gemeinde bereits ein 
Begriff, denn als Assistentin des 
Gemeindepräsidenten und des 
Verwaltungsleiters ist sie an jeder 
Gemeindeversammlung und jeder 
Gemeinderatssitzung anzutref-
fen. In dieser Ausgabe stellt sie 
sich den Fragen des Verwaltungs-
leiters.

Urban Müller Freiburghaus: Seit 
wann engagierst du dich für die 
Einwohnergemeinde Biberist?
Irene Hänzi: Ich bin seit November 
2020 bei der Einwohnergemeinde Bi-
berist angestellt.

Was magst du dabei am meisten?
Die Vielseitigkeit, die unterschiedlichs-
ten Arbeiten und Themen landen auf 
meinem Tisch und natürlich Protokol-
le schreiben. Im 2022 habe ich rund 
60  Protokolle in den verschiedensten 
Gremien geschrieben.  

In welches Land reist du am liebs-
ten?
Nach finnisch Lappland, aber im Win-
ter, wenn alles verschneit ist, die Tempe-
raturen eisig kalt und die Tage nur kurz 
sind. Langlaufen, Schneeschuhwan-
dern, Sauna. Für mich gibt es nichts 
Schöneres und Erholsameres.

Welches sind deine Lieblingsblu-
men?
Alle nur keine Nelken und keine Orchi-
deen.

Was machst du als Erstes, wenn 
du von der Arbeit nach Hause 
kommst?
Ich gehe hinter den Kühlschrank, 
manchmal noch bevor ich Jacke und 
Schuhe ausgezogen habe. Nach der Ar-
beit habe ich jeweils Kohldampf. 

Was ist deine Lieblingsjahreszeit?
Der Winter. Zeit für Schneesport, vor 
allem Skifahren oder auch mal einfach 
um gemütlich zu Hause zu bleiben. Und 
man kann sich auf den Frühling freuen.

Gibt es einen Film, den du so oft 
gesehen hast, dass es dir schon 
fast peinlich ist?
Pretty Women habe ich schon unzähli-
ge Male gesehen. Ich weiss schon, was 
als Nächstes gesprochen wird, bevor die 
Szene überhaupt beginnt. Ich schaue 
ihn heute noch, immer wieder.

Welche Hobbys hattest du als Ju-
gendliche?
Mein grösstes Hobby seit meiner Jugend 
und auch heute noch ist das Turnen. Ich 
bin aktive Turnerin in der Damenriege 
Bellach. Angefangen in der Mädchen-
riege, dann der Wechsel zu den Aktiven. 

Die Bewegung, das Vereinsleben und 
die Freundschaften sind mir wichtig, 
dafür widme ich einen Grossteil meiner 
Freizeit.

Prägst du dir ein, was du sagen 
willst, bevor du jemanden an-
rufst? Und warum?
Ich telefoniere im Allgemeinen nicht 
gerne, ich bin eher der Mailschreiber. 
Wenn es dann doch das Telefon sein 
muss, mache ich mir Stichwörter, damit 
ich nichts vergesse. Sonst müsste ich ja 
nochmals anrufen.

Für was in deinem Leben bist du 
am dankbarsten?
Für die Gesundheit, die Familie und die 
Freundschaften. All dies ist nicht selbst-
verständlich, weshalb ich dafür sehr 
dankbar bin und dafür sorge, dass es 
auch so bleibt. 

Welchen Modetrend hast du da-
mals geliebt, den du jetzt peinlich 
findest?
Die Achselpolster in den 80er Jahren. In 
jeder Jacke, jedem Pullover und jeder 

Bluse mussten diese sein. Je grösser des-
to besser. Heute finde ich Achselpolster 
schrecklich.

Was hast du zuletzt zum ersten 
Mal gemacht?
Eine Skitour auf den Pazolastock. Das 
aufregendste war die Abfahrt. Den Auf-
stieg empfand ich auf einigen Abschnit-
ten als eher gefährlich und anstrengend. 
Der Ausblick auf dem Gipfel war fan-
tastisch – trotzdem nie wieder.

Wie sieht dein perfektes Früh-
stück aus?
Eine Omelette mit Schinken, Zopf, Kaf-
fee und viel Zeit zum Zeitunglesen. Dies 
kommt leider nicht allzu oft vor und 
wenn, nur sonntags.

Was ist deine Lieblingsbeschäf-
tigung, um dich nach einem an-
strengenden Tag zu entspannen?
Yoga oder eine Walkingtour, danach 
ein feines Nachtessen mit einem guten 
Glas Wein.

Urban Müller Freiburghaus

Energiestadt-Label

Die Gemeinde Biberist auf 
dem Weg zur Energiestadt
Die Gemeinde Biberist und ihre 
Bevölkerung wollen ihre Verant-
wortung hinsichtlich einer nach-
haltigen und klimafreundlichen 
Zukunft wahrnehmen. So hat sich 
die Gemeindeversammlung am 
24. Juni 2021 dafür ausgespro-
chen, das Energiestadt-Label zu 
erlangen. 

Das Label «Energiestadt» zeichnet 
eine Stadt oder Gemeinde aus, welche 
in den Bereichen ihrer kommunalen 
Energie- und Klimapolitik vorbildlich 
unterwegs ist. Auch Biberist hat sich 
zum Ziel gesetzt, spätestens im Jahr 
2024 als zukunftsorientierte und um-
weltfreundliche Gemeinde mit dem 
Energiestadt-Label ausgezeichnet zu 
werden. 

Im Kanton Solothurn sind bereits 
acht Gemeinden zertifiziert, darunter 
Grenchen, Selzach, Solothurn, Zuch-
wil, Oensingen, Olten, Dornach, Hof-
stetten-Flüh und die Region Thal. Nun 
soll auch Biberist in die Energiestadt-
Familie aufgenommen werden. 

Nicht nur Energiethemen werden 
analysiert 
Im Zertifizierungsprozess werden sie-
ben Bereiche der Gemeinde geprüft, 
unter anderen die Entwicklungspla-
nung der Gemeinde, die gemeinde-
eigenen Gebäude, die Biodiversität, die 
Ver- und Entsorgung und die Mobili-
tät. Biberist zeigt sich als mittelgrosse 
Gemeinde schon in vielen Themen 
sehr fortschrittlich. So besitzt sie be-
reits ein Frei- und Grünflächenkon-
zept, ein Verkehrskonzept sowie seit 
letztem Jahr ein Energieleitbild mit 
Leitsätzen zum Einsatz und der För-
derung von erneuerbaren Energieträ-
gern. Die Vorgaben in diesen Papieren 
sind verbindlich für die Arbeiten der 
Gemeinde und werden konsequent 
umgesetzt. Einige Grundlagenarbei-

ten müssen vor der Zertifizierung je-
doch noch gemacht werden, wie zum 
Beispiel die Überarbeitung des Ener-
giemasterplans. Für die Planung der 
zukünftigen Versorgung mit Strom, 
Wärme und Kälte erarbeitet Biberist 
gemeinsam mit der Energieversorgerin 
EVB Biberist eine Energierichtpla-
nung, eine Potentialanalyse für mögli-
che Energieträger und einen CO2-Ab-
senkpfad mit Zwischenzielen bis 2050. 
Damit bekennt sich Biberist zu den Pa-
riser Klimazielen und unterstützt den 
Bundesrat in seiner im August 2019 
beschlossenen Zielsetzung, die Treib-
hausgasemissionen der Schweiz bis 
2050 auf netto null zu reduzieren.

Mit der Begleitgruppe Energiestadt hat 
die Gemeinde eine Expertengruppe 
aus kompetenten und ambitionierten 
Fachpersonen, die den Zertifizierungs-
prozess vorbereiten und begleiten. Die 
Begleitgruppe besteht aus Stefan Hug-
Portmann (SP), Martin Ast (CVP), 
Christian Lerch (Grüne) sowie Jürg 
Zeller (Leiter Bau und Planung). Neu 
hat die Gruppe mit Markus Flatt auch 
eine Vertretung der Energieversorgerin 
EVB mit dabei. Gemeinsam mit den 
Energiestadtberatenden organisieren 
und koordinieren sie die Bestandes-
aufnahme der bisherigen Massnahmen 
und die Erarbeitung eines energiepoli-
tischen Massnahmenprogramms für 
die Jahre 2024 bis 2028. Dabei ist die 
Gruppe stets im Austausch mit der 
Bau- und Werkkommission der Ge-
meinde. 

In den kommenden Monaten hat 
die Gemeinde Biberist noch ein paar 
Hausaufgaben zu erfüllen, die jedoch 
bereits sauber aufgegleist und im Bud-
get enthalten sind. Somit steht der 
Zertifizierung als Energiestadt nichts 
mehr im Wege.

Laura Leibundgut

Infobox

Jugendarbeit Biberist / Lohn-Ammannsegg 
Schützenweg 17 
4562 Biberist

Jugendtreff ab 5. Klasse: 
Mittwoch und Donnerstag: 14.00 – 18.00 Uhr 
Freitag: 15.00 – 20.00 Uhr

Kontakt: 
Severin Brunner (078 254 89 49) 
Rebekka Schafroth (079 170 45 08) 
jugendarbeit@biberist.ch

Informationen zu Angeboten: 
Homepage: www.jugendarbeit-biberist.ch 
Instagram: jugendarbeit_4562 
Crossiety: Gruppe Jugendarbeit Biberist / Lohn-Ammannsegg 
Kalender digital: https://kalender.digital/1e14d41e1c645257a104

Im hohen Norden, im Winter in Lappland, fühlt sich Irene Hänzi in ihrem  
Element.  Foto: zVg.

Im Zertifizierungsprozess werden sieben Bereiche der Gemeinde geprüft, unter 
anderen die Entwicklungsplanung der Gemeinde. Foto: Foto-Archiv Grossen
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Heute schon an morgen denken
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«Jackpot»
Synergien erkennen, planen und einsetzen:

3 Firmen g eine Adresse: Lohn-Ammannsegg    Telefon 032 677 12 12    www.klaey.ag
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Was immer Ihr Ziel ist.
Der Pensionskassenausweis zeigt die aktuelle 
Performance Ihrer berufl ichen Vorsorge – wir helfen 
Ihnen allfällige Lücken zu erkennen und machen 
den Weg frei für eine sorgenfreie fi nanzielle Zukunft. 

raiffeisen.ch/pk-ausweis

Jetzt
PK-Ausweis 

prüfen

Für morgen bereit sein 

Heute alles geben

www.billy-bella.club | Schlösschen Vorder-Bleichenberg | Biberist

17.–21.4.2023

 
 
 
 

Jetzt anmelden!
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Primarschule Zyklus 1

Sicherheit auf dem 
 Schulweg
Unter Fachleuten ist die Tatsache 
unbestritten, dass der Schulweg 
für das Kind wichtig ist. Auf dem 
Schulweg lernt es das soziale 
Verhalten mit anderen Kindern. 
Die Gemeindeschule Biberist ist 
sehr daran interessiert, dass sich 
die Kinder auf ihrem Schulweg 
 sicher bewegen können.

Wenn im Kindergarten der Besuch des 
Polizisten angekündigt wird, sind die 
Kinder sofort aufgeregt. Ihre Vorfreu-
de ist gross. Es ist für sie ein besonde-
res Ereignis, wenn der Polizist zur Tür 
des Kindergartens hereinkommt. Es 
wird still und die Spannung wächst. 
Der Polizist hat viele Fragen an die 
Kinder, was die Strassen- und Ver-
kehrssicherheit betrifft. Im Kreis wer-
den Fragen und Anliegen der Kinder 
geklärt. Alle Beteiligten sind mit viel 
Engagement und Begeisterung dabei 
und erzählen von ihren Erfahrungen 
auf dem Schulweg. Lena* erzählt, dass 
sie sich mit ihrer Freundin gemeinsam 
auf den Schulweg macht. Luca* wird 
von seiner Mutter ein Stück zu Fuss 
begleitet und den Rest geht er allein. 
Manchmal trifft er auf dem Weg an-
dere Kinder aus seiner Klasse. Selina* 
hat einen langen Weg und muss mehr-
mals eine Strasse überqueren. Sie ist 

froh, dass sie mit Kameradinnen zu-
sammen unterwegs sein kann. Nur bei 
schlechtem Wetter wird sie mit dem 
Auto zum Kindergarten gebracht. Lo-
ris* vergisst manchmal seinen Leucht-
gurt zu Hause. Er nimmt sich vor, in 
Zukunft besser daran zu denken.

Spielerisch auf Gefahren 
aufmerksam machen
Der Polizist macht die Kinder anhand 
einer Handpuppe auf viele Gefahren 
aufmerksam. Nach fast einer Stunde 
ziehen sich die Kinder an, mit ihrem 
Leuchtgurt geht es nun nach draussen 
auf die Strasse.

In Zweiergruppen lernen die Kinder, 
wie die Strasse korrekt überquert wird: 
«warte, lose, luege, laufe». Erst, wenn 
das Auto angehalten hat, darf das 
Kind über den Fussgängerstreifen. Die 
Kinder machen konzentriert mit. Die 
Grösseren unterstützen die Kleineren 
dabei. Nach zwei Durchläufen draus-
sen gehen alle wieder hinein. Jedes 
Jahr bringt der Polizist den Kindern 
ein kleines Geschenk mit. Dieses Jahr 
ist es eine rote Kappe. Das gemeinsa-
me Znüni beschliesst die lehrreiche 
Zeit (*alle Namen wurden geändert).

Kathrin Grgic

Musikschule Biberist

Die Instrumente werden 
vorgestellt
Die Musikschule Biberist wartet 
mit diversen Informationen auf. 
Unter anderem geht es um die Ins-
trumentenvorstellung.

Die Instrumentenvorstellung der Mu-
sik schule Biberist findet am Freitag, 
31. März 2023 für die 2. und 4. – 6. Klas-
sen in der Alten Halle statt. Den 3. Klas-
sen werden die Instrumente in diesem 
Jahr durch ihre Klassenlehrpersonen 
vorgestellt.

Der «Abend der offenen Musikschule» 
wird am 31. März 2023 von 18 Uhr bis 
19.30 Uhr im Unteren Schulhaus (Mu-
sikschule) durchgeführt. Zu diesem 
Anlass sind Sie als Eltern zusammen 
mit Ihren Kindern herzlich eingeladen. 
Die anwesenden Musiklehrpersonen 
beraten und beantworten gerne alle 
Fragen. Zudem finden vom 3. bis 6. Ap-
ril 2023 die «offenen Tage der Musik-
schule» statt. Bei Interesse vereinbaren 
Sie bitte direkt einen Termin mit der 
entsprechenden Musiklehrperson. Die 
Telefonnummern entnehmen Sie bitte 
der Homepage.

Der Film «Musikzauberschlösschen 
Biberist» ist immer noch auf unserer 
Homepage (www.schulenbiberist.ch) 
auf geschaltet. Darin werden alle unse-
re Instrumente vorgestellt, die unsere 

Musik schule Biberist anbietet. Dieser 
sehens werte Film ist zusammen mit 
vielen unserer Musikschülerinnen und 
-schülern und deren Lehrpersonen im 
Schlösschen Vorderbleichenberg ent-
standen. Als Ergänzung dazu sind in 
diversen Kurzfilmen, die ebenfalls auf 
unserer Homepage aufgeschaltet sind, 
wichtige Informationen zu den einzel-
nen Instrumenten zu entnehmen.

Der Anmeldeschluss ist der 26. Mai 2023. 
Beachten Sie bitte das entsprechende 
Formular auf der Homepage. Gerne wei-
sen wir an dieser Stelle noch darauf hin, 
dass seit einem Jahr auch Erwachsenen-
unterricht an der Musikschule Biberist 
angeboten wird. 

Bei Fragen und Interesse wenden Sie 
sich bitte an die Leiterin der Musik-
schule  Verena Bucher.

verena.bucher @biberist.ch
Telefon 032 671 15 02

Zum Vormerken:
Das Sommerkonzert der Musikschule 
Biberist findet am Sonntag, 2. Juli 2023, 
in der Biberena statt. Weitere Informa-
tionen entnehmen Sie zu gegebener 
Zeit unserer Homepage.

Verena Bucher, Schulleiterin 

Adventskonzert 2022 der Musikschule Biberist

Den Weg in die Herzen gefunden
Die Musikschule Biberist durfte 
am 21. Dezember 2022 zum tra-
ditionellen Weihnachtskonzert in 
der Thomaskirche einladen. Ein 
weltbekanntes Lied bildete den 
roten Faden.

Das bekannte Weihnachtslied «Stille 
Nacht» bildete den diesjährigen roten 
Faden und ertönte von der Orgel in 
mehreren Variationen immer wieder 
zwischen den abwechslungsreichen 
Beiträgen der Auftretenden. Die be-
kannten Weihnachtslieder fanden 
den Weg schnell in die Herzen der 
Zuhörenden. Mit Stücken wie «Jingle 
Bell Rock», «Leise rieselt der Schnee», 
«Kling Glöckchen, kingelingeling» 
oder auch «Jingle Bells» und «Rockin’ 
around the Christmastree“» wurden 
die programmatischen Erwartun-
gen erfüllt. Dass die Stücke zum Teil 

in gemischten Ensembles oder aber 
auch als Solo vorgetragen wurden, 
verlieh dem Konzert einen abwechs-
lungsreichen Spannungsbogen. Mit 
dem vom Publikum mitgesungenen 
«Stille Nacht» fand das berührende 
Adventskonzert der Musikschule Bi-

berist einen besinnlichen Abschluss, 
worauf die Tambouren die Konzertbe-
sucher draussen auf dem Kirchenplatz 
mit der Komposition «Trommelballet» 
verabschiedeten.

Gregor Lisser

Zyklus 2, Themenwoche 2023

Für Abwechslung und Spannung war überall gesorgt
Vom 23. bis am 27. Januar 2023 
fand nach einer 2-jährigen Pause 
endlich wieder die Themenwo-
che der 5. und 6. Klassen statt. 
Die rund 150 Schülerinnen und 
Schüler hatten die Wahl zwi-
schen einer polysportiven Woche 
in Saas-Grund, einem Ski- und 
Snowboardlager in Sedrun oder 
einem «Home-Angebot» mit täg-
lichen Ausflügen und attraktivem 
Programm zu Hause. 

Die Rahmenbedingungen in den La-
gern waren top! Genügend Schnee, 
frische Bergluft und von Tag zu Tag 
machten die Wolken der Sonne mehr 
Platz, bis am Donnerstag nur noch 
das reinste Blau am Himmel zu se-

hen war. Zwar kamen die Teenager 
teilweise an ihre Grenzen, sei es beim 
Schlitteln – was für viele das erste Mal 
war – oder auch beim Skifahren oder 
Schneeschuhlaufen. Einige plagte auch 
das Heimweh oder die Tatsache, eine 
Woche auf ihr Smartphone verzichten 
zu müssen. Schlussendlich überwie-
gen aber die positiven Erinnerungen: 
langes «Chüschele» in der Nacht, erste 
Discoluft schnuppern und so weiter. 
Am Ende der Woche waren alle um 
einige «Stories» und Freundschaften 
reicher.

Die Schülerinnen und Schüler des 
«Home-Angebots» starteten jeden Tag 
vom Schulhaus Mühlematt aus. Unter 
anderem standen ein Ausflug ins Ver-

kehrshaus in Luzern, ein Abstecher an 
die Filmtage in Solothurn sowie ein 
Schlitteltag in Kiental auf dem Pro-
gramm.

Die diesjährige Themenwoche war ein 
voller Erfolg. Die Schülerinnen und 
Schüler genossen den einwöchigen 
Abstecher vom Schulalltag in vollen 
Zügen. Obwohl der Organisationsauf-
wand im Vorfeld und die langen Tage 
in den Lagern kräfteraubend sind, 
lohnt es sich, das Angebot aufrecht 
zu erhalten. Denn nirgends lernen Ju-
gendliche besser Konflikte zu lösen, 
sich anzupassen und ihre psychische 
Gesundheit zu stärken.

Sonja Köppli, Stefan Schreier

Zyklus 3, Themenwoche und Skilager

Eine durchwegs gelungene Woche
Es waren in jeder Hinsicht unver-
gessliche Tage, ob in den Bergen 
oder zuhause für die Schülerinnen 
und Schüler der Kreisschule.

Die letzte Woche vor den Sportferien 
verbrachten von den 250 Schülerinnen 
und Schülern der Kreisschule rund 

140 Schülerinnen und Schülern in den 
Skilagern in St. Stephan oder in Saas 
Grund. 

Allen Daheimgebliebenen wurde ein 
abwechslungs- und lehrreiches Pro-
gramm geboten. Es war eine gelungene 

Woche mit motivierten Schülerinnen 
und Schülern. 

Allen Lehrpersonen und allen Helfe-
rinnen, Leiterm und Leiterinnen ein 
herzliches Dankeschön an dieser Stelle!

Beda Rösti

Ein gemeinsamer Gruss aus der herrlichen Bergwelt. Foto: zVg.

Täglich auf den Skis oder auf dem Board: Das kostet Kraft.  Fotos: zVg.

Harmonie erleben in der Musik.  Fotos: zVg.

Ein Duett mit dem Musiklehrer ist besonders.
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Küchenbau
Möbel
Innenausbau
Entwurf
Planung und Produktion

Q U A L I T Ä T  A U F  D E N  P U N K T  G E B R A C H T

www.sollberger-kuechenbau.ch
Telefon 032 672 36 57

Wenn Handwerk und Ästhetik sich verbinden

Telefon 032 674 44 88
Alte Gerlafingenstrasse 10
4562 Biberist
dickag@dickag.ch
www.dickag.ch

car-kaufmann.ch

Gurzelenstrasse 6
4512 Bellach
www.imbach-ag.ch

Telefon 032 672 20 29
Fax 032 685 52 33
spenglerei@imbach-ag.ch

Malerei Hubler GmbH

Dipl. Malermeister
4562 Biberist            www.malerei-hubler.ch
Tel: 032 672 35 84   info@malerei-hubler.ch

Fassaden, Decken, Wände?

Wir machen`s!

Bodenbeläge | Vorhänge | Bettwaren 

Solothurnstrasse 41 | 4562 Biberist
032 672 36 26 | 079 463 36 64
aeschbacher@innenausstattungen.ch

edelsteinatelier.ch
quelle zur energie mit onlineshop

therese lüthi, bernstrasse 56, 4562 biberist
076 432 08 13, info@edelsteinatelier.ch

verkauf bei ricardo: tl-schmuck und steine

halsketten, armbänder, ohrschmuck, fussketten, ringe,
 herrenschmuck, kinderschmuck,

 anhänger, gebetsketten, handschmeichler,
 heilsteine, edelsteinwasser-mischungen, massagegriffel,

  horoskop-anhänger, windlichter, lampen, geschenkideen.

Ruth Füglistaler       Buchenstrasse 11       4562 Biberist       078 629 45 29       www.cranio-ruthfueglistaler.ch

Gesundheit & Wohlbefinden stärken
Die Craniosacral Therapie ist eine  
eidgenössisch anerkannte Methode der 
Komplementär Therapie.  
Die sanfte, ganzheitliche Körpertherapie 
hat ihre Wurzeln in der Osteopathie.

Krankenkassen anerkannt

Sicherheit in allen Lebenslagen.
Mit unserer persönlichen Beratung.

Baloise Bank AG 
Hauptstrasse 24, 4562 Biberist
Hauptstrasse 60, 4566 Kriegstetten
Telefon 058 285 31 46

Simon Linder 
Leiter Niederlassung

Sylvie Zahnd 
Beraterin Privatkunden

Gianni Saccoccio 
Berater Privatkunden

Sandra Brönnimann 
Beraterin Private Banking

Giovanna Spichiger-Cali
Beraterin Private Banking
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Perspektive, modulare Wohnmöglichkeit

Ein Dach über dem Kopf
Sich in den Wintermonaten einer 
warmen Stube zu erfreuen, ist für 
die meisten eine Selbstverständ-
lichkeit. Ebenso, dass wir auf den 
solothurnischen Strassen keinen 
Obdachlosen begegnen. Das ist 
unter anderem ein Verdienst des 
Vereins «Perspektive», der Fach-
stelle in der Suchthilfe. 

Im Chrüzacher an der Solothurnstras-
se stehen auf dem früheren Areal der 
Asylunterkunft ein holzumwande-
ter Container, ein sogenanntes «Tiny 
House». Es dient der temporären Un-
terkunft für Menschen, die sonst kein 
Dach über dem Kopf haben. Gründe, 
die dazu führen, sind oft vielfältig: 
Suchtprobleme, keine Chance bei Woh-
nungsbewerbungen, soziale Probleme 
etc. Die 8 m2 Wohnfläche, die das «klei-
ne Haus» den Klienten bietet, ist eine 
zeitlich beschränkte Bleibe. Der kleine, 

überschaubare Raum muss pflegeleicht 
sein, eine Kochnische, ein Bett und 
eine  Toilette besitzen. Diese Einfach-
heit hilft, ebenso wie die wöchentliche 
oder tägliche Unterstützung durch eine 
Betreuungsperson der Perspektive. In 
Biberist werden so erste Erfahrungen in 
diesem Pilotprojekt gesammelt. 

Der Vorstand des Vereins Perspektive 
orientierte an einer Gemeindepräsi-
dentenkonferenz im Juni 2021 über 
das Projekt einer solchen modularen 
Wohnmöglichkeit. Diese soll zeitlich 
und örtlich begrenzt sein und so fle-
xibel den jeweiligen sozialen Bedürf-
nissen angepasst werden können. Bi-
berist ist nun ein erster Projektort. Der 
Biberister Gemeinderat zeigt sich so 
solidarisch mit den Zentrumsgemein-
den Solothurn und Grenchen, wo für 
Suchtkranke bis anhin Unterkünfte 
gefunden werden mussten. Die Parzel-

le im Chrüzacher gehört dem Kanton 
und wird von der Gemeinde bis Ende 
Juni 2024 im Baurecht genutzt. Diese 
Nutzung geht nun an die «Perspekti-
ve» über, die folglich die anfallenden 
Baurechtszinse übernimmt, jährlich 
14 000 Fr.

Gute Erfahrungen gemacht
In Dänemark konnten mit solchen 
dezentralen Siedlungen gute Erfah-
rungen gemacht werden. Sie halfen 
Menschen mit komplexem Unterstüt-
zungsbedarf beim Ausstieg aus der 
Obdachlosigkeit. In der Schweiz wer-
den die Container von der Stiftung 
«Terra Vechia» in Bern konzipiert und 
gebaut. Diese bietet damit auch Be-
dürftigen Hilfe zur Arbeitsintegration 
und Sozialtherapien. Ein zweiter Con-
tainer sollte in Biberist anfangs Jahr 
aufgestellt werden. Verzögerungen bei 
der Herstellung verhinderten dies. Die 

Realisierung der Wohnprojekte für 
Obdachlose in unserer Region werden 
durch Spenden von Stiftungen, dem 
Rotary Club und der reformierten Kir-

che ermöglicht. Die Gesamtkosten be-
laufen sich auf 80 000 Fr.

Christian Bürki

Einspeisevergütungen der EVB

Sind die Vergütungen der EVB für Solarstrom zu tief?
In den letzten Wochen und Mo-
naten meldeten sich vereinzelt 
Einwohnerinnen und Einwohner 
bei der Gemeinde, die das Gefühl 
haben, die Einspeisevergütun-
gen der EVB für Solarstrom seien 
(zu) tief. Aus diesem Grund hat 
die Gemeinde die EVB um eine 
Stellungnahme gebeten. Markus 
Flatt, VR-Präsident der EVB, gibt 
Auskunft.

Im Zuge der Energiekrise sind die 
Strompreise am europäischen Strom-
markt regelrecht explodiert. Was 
schlecht ist für alle Stromkunden, ist 
grundsätzlich gut für alle Strompro-
duzenten. Zu diesen gehören auch die 
privaten Solaranlagenbesitzer. Nun 
verkaufen diese Solaranlagenbesitzer 
ihren Strom nicht am europäischen 
Strommarkt, sondern verkaufen die-
sen in aller Regel der EVB als Grund-

versorgerin und Netzbetreiberin in 
Biberist (sog. «Rückspeisung»). Die 
EVB ist nach Art. 15 Energiegesetz 
verpflichtet, diesen Strom abzuneh-
men und mindestens zu ihren ver-
miedenen Beschaffungskosten zu 
vergüten. Dies führt dazu, dass die 
Vergütung vom Solarstrom durch die 
EVB direkt mit ihrer Beschaffung und 
damit indirekt auch dem Marktpreis 
für Strom zusammenhängt. Aufgrund 
ihrer langfristigen Beschaffungsstra-
tegie steigen aber diese, und damit 
die Tarife sowie die Rückliefervergü-
tung, aktuell vergleichsweise langsam 
an. Die Vergütung für Solarstrom im 
2023 beläuft sich inklusive Herkunfts-
nachweise auf 13.5 Rp. / kWh. Diese 
liegt damit sogar leicht über dem End-
kundenpreis von rund 13 Rp. / kWh 
(je nach Verbrauchsprofil). Die Rück-
liefervergütung der EVB folgt damit 
dem Bezugspreis für Strom vom Netz. 

Wird dieser teurer, so steigt auch die 
Vergütung. Die Rückspeisevergütung 
wirkt damit wie eine natürliche Absi-
cherung gegen die aktuell steigenden 
Strompreise.

Stabile Mindestvergütung wird 
geprüft
Aber wieso bezahlte nun bspw. die 
BKW in ihrem Netzgebiet im 3. Quar-
tal 2022 sagenhafte 40.3 Rp./kWh 
(Q4 / 2022 noch 19.5 Rp. / kWh) für den 
Solarstrom? Die BKW ist im Unter-
schied zur EVB nicht nur Netzbetrei-
berin und Grundversorgerin, sondern 
auch Produzentin. Sie hat als einzige 
der wenigen Versorger in der Schweiz 
historisch bedingt mehr Eigenpro-
duktion, als sie für die Versorgung 
braucht. Die Mehrproduktion verkauft 
sie daher über ihren eigenen Handel 
am europäischen Strommarkt. Damit 
kann, ja muss die BKW jede ihr von 

Solaranlagebesitzern zusätzlich einge-
speiste kWh am Markt weiterverkau-
fen. Entsprechend kann sie, im Unter-
schied zu den anderen Versorgern wie 
der EVB, auch einen aktuellen Markt-
preis bezahlen. Dieser Marktpreis ist 
aber sehr volatil. So lag die Rücklie-
fervergütung noch im 2. Quartal 2020 
gerade einmal bei 2.0 Rp. / kWh (!). 
Dieses kurzfristige Marktpreisrisiko 
tragen die Solaranlagenbesitzer. Im 
Unterschied dazu bietet die EVB einen 
längerfristig stabileren Preis. So hat je-
des Modell, je nach Preisentwicklung, 
Vor- und Nachteile. Das Parlament ist 
vor diesem Hintergrund aktuell daran 
auch diese Bestimmung im Energiege-
setz mit dem Ziel einer stabilen Min-
destvergütung zu überprüfen.

Könnte die EVB nicht mehr vergüten? 
Doch, rein nach Energiegesetz dürfte 
sie dies. Gleichzeitig müsste sie die-

se Mehrkosten direkt allen anderen 
Stromkunden im Versorgungsgebiet 
über die ordentlichen Stromtarife wei-
terverrechnen. Für eine solche Quer-
subventionierung fehlt der EVB aber 
schlicht die Legitimierung. Wichtig 
ist: sollte ein Solaranlagenbesitzer in 
Biberist mit dieser Vergütungspolitik 
der EVB nicht einverstanden sein, so 
kann er seinen Solarstrom auch Drit-
ten verkaufen (z. B. der CKW zum 
Marktpreis). Jeder Produzent hat also 
die Wahl. So oder so steht für priva-
te Solaranlagenbesitzer aber für ihre 
Wirtschaftlichkeit die Optimierung 
des Eigenverbrauchs, direkt vor Ort ab 
Dach, im Vordergrund. Mit einem ver-
nünftigen Eigenverbrauch leisten So-
laranlagen nicht nur einen wichtigen 
Beitrag zur Versorgung, sie rechnen 
sich auch – auch in Biberist.

Markus Flatt, VR-Präsident der EVB

Kulturkommission Biberist

Gute kulturelle Angebote für Biberist 
schaffen
Der Pflanzen-Erlebnistag im Mai, 
die Schweizer Erzählnacht und 
die Kultur-Surprise im November 
sind vielen Leuten ein Begriff und 
bereichern das Dorfleben. Die 
Kulturkommission, kurz KUKO 
genannt, leistet aber noch einiges 
mehr.

Präsidiert werden die rund fünf Sit-
zungen pro Jahr von Marianne West-
ermeier. Mit ihr zusammen sind Bru-
no von Arx, Jasmin Guggisberg und 
Viviane Krebs verantwortlich für die 
verschiedenen Aufgaben, hauptsäch-
lich die oben aufgeführten Anlässe 
im Frühling und Herbst. Wie alle 
Kommissionen repräsentiert auch die 
KUKO, wenn immer möglich, die Par-
teien des Gemeinderates. Die Mitglie-
der bringen sich je nach ihren Stärken 
in die vielfältigen Aufgaben ein.

Eine Zusammenarbeit findet auch mit 
anderen Gremien statt, wie zum Bei-
spiel der Gemeindebibliothek, der Ar-
beitsgruppe Bücherschrank, der «Kul-
tur in der Kirche» und dem einen oder 
anderen Verein.

Seit fast 13 Jahren leitet Marianne 
Westermeier die KUKO. Das Dorfle-
ben mitgestalten, mitbestimmen und 
mithelfen, gute Angebote in Biberist 
zu schaffen sind ihr wichtig. Sie und 
die ganze KUKO schätzen es, wenn die 
organisierten Anlässe besucht werden.

Der Pflanzen-Erlebnistag, der im 
Frühling viele Menschen aus nah und 
fern nach Biberist lockt, steht jedes 
Jahr unter einem anderen Motto. Bei-
spielsweise Themen wie Biodiversität, 

Wildbienen, Garten-Recycling-Natur, 
Vögel, Neophyten, Heilpflanzen im 
Garten sollen Interessierte anziehen. 
Der Samstag, 6. Mai 2023, ist dem The-
ma «Einheimische Wildtiere im Sied-
lungsraum» gewidmet.

Mit Wohlwollen an der Arbeit
Neben der Organisation von Anlässen 
für die Bevölkerung prüft die KUKO 
auch Beitragsgesuche an kulturelle 
Anlässe, Projekte und Engagements. 
In der Regel ist es eine wohlwollende 
Prüfung, wenn es um einen Mehr-
wert für Biberist und die Region geht. 
Dies kann beispielsweise ein einmali-
ger Beitrag an eine Organisation oder 
eine Einzelperson sein, aber auch ein 
Zustupf an ein kulturelles Projekt in 
Biberist oder in der näheren Umge-
bung. So war die KUKO 2012 Mitor-
ganisatorin des 1250-Jahre-Jubiläums 
von Biberist sowie der Feierlichkeiten 
zum Abschluss der Emme-Renatu-
rierung im oberen Abschnitt und im 
Jahre 2017 des Jubiläumjahres zum 
50. Todes tag des Biberister Komponis-
ten Richard Flury.

Die alljährliche weitherum geschätzte 
Bundesfeier im 3-Gemeinde-Eck auf 
dem Bleichenberg wird durch zwei 
KUKO-Mitglieder in Zusammenarbeit 
mit Derendingen und Zuchwil mitor-
ganisiert und mitgestaltet. Auch beim 
slowUp in unserer Region arbeitet ein 
Mitglied der Kommission mit.

Bei einer Anfrage zum Kauf eines Bil-
des oder eines Kunstwerks für die Ge-
meinde darf die KUKO ihre Meinung 
kundtun. Die beiden Biberister Kunst-
Stiftungen Moos-Flury und Max und 

Margaritha Juillerat sind unabhängige 
Organisationen und haben nichts mit 
der Arbeit der KUKO zu tun.

Eine Zusammenarbeit auf Behörden-
ebene findet vor allem mit dem Ge-
meindepräsidenten Stefan Hug-Port-
mann statt und wird von Marianne 
Westermeier als wertschätzend und 
effizient bezeichnet. Mehr Kontakt 
hat sie für die diversen Gesuche mit 
der Verwaltung, den Gebäude-Haus-
warten und dem Werkhof. Letzte-
rer hilft vor allem tatkräftig beim 
Aufstellen der Infrastruktur für die 
Bundesfeier und den Pflanzen-Er-
lebnistag mit. In der Biberena stösst 
die Präsidentin für die Veranstaltung 
Kultur-Surprise bei den Besitzern auf 
offene Ohren.

Die nächsten KUKO-Veranstaltungen 
in Biberist:
• Samstag, 6. Mai, 

Pflanzen-Erlebnistag
• Sonntag, 14. Mai,  

slowUp Solothurn-Buechibärg
• Dienstag, 1. August, Bundesfeier 
• Freitag, 10. November 

Schweizer Erzählnacht, 
• Sonntag 12. November,  

Kultur-Surprise

Die Gemeinde spricht jährlich einen 
grosszügigen Budgetbetrag für die kul-
turellen Belange. Dafür bedankt sich 
die Kulturkommission und freut sich 
über alle Menschen, welche die Anläs-
se in Biberist besuchen, geniessen und 
schätzen.

Susanne Mollica

Noch steht das erste Tiny House etwas verlassen auf dem Grundstück. Ein 
zweites wird folgen. Foto: Christan Bürki
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Wer ist eigentlich … ?  Die Porträtserie des Biberister Kuriers

Martin Kaiser: Sein Motto ist leisten und geniessen
«Wer sich bewegt, bringt etwas in 
Bewegung.» Als ob dieses Sprich-
wort für Martin Kaiser gemacht 
worden wäre.

Auf Martin hört er nicht, alle kennen 
ihn unter dem Namen Dinu. «Ich bin 
ein Vereinstyp», sagt er. Bereits als 
Schuljunge machte er begeistert in der 
Jugi und der Jungwacht mit. Jede freie 
Minute verbrachte er zudem mit seinen 
Kollegen an der Emme, übernachtete 
dabei oft im Zelt und machte Erfah-
rungen mit dem Nielenrauchen. Pri-
ckelndes Erlebnis der Jungs bedeuteten 
zudem die Sandsteinhöhlen im Ober-
wald, in welchen früher Bier gelagert 
und in Eisblöcken gekühlt worden war. 
Aus Dinu wurde später ein Junioren-
Handballtrainer und ein Jungwacht-
Scharleiter. Die Sommerlagerleitung 
mit Wandern und Geländesport gehör-
te dazu. 

Bewegen, um fit zu bleiben
Den Sport drastisch zu reduzieren, 
hiess es für Dinu, als er nach der Leh-
re zum Elektroniker die berufsbe-
gleitende Technikerschule besuchte. 
Damals wechselte er vom Handball 
in die Abteilung Turnen. «Ich hatte 
keine sportlichen Ambitionen, wich-
tig war mir, dank der Bewegung fit zu 
bleiben», erzählt er. Aber immer habe 
er seriös mitgemacht. «Bombastisch», 
schwärmt er noch heute vom ersten 
Eidgenössischen Turnfest in Frauen-
feld. Mitmachen hiess es für ihn aber 
nicht nur im Turnen selbst, gilt er doch 
als «Chrampfer» in den verschiedens-
ten Bereichen. Ganze 23 Jahre gehörte 
er dem Vorstand des TV-Biberist und 
später von Biberist aktiv! an, davon 
neun Jahre als Präsident. Zuvor war er 
Chef Information und arbeitete in der 

Fusionsgruppe für den grössten Turn-
verein des Kantons mit. Er betätigte 
sich im OK verschiedener kantonaler 
und regionaler Turnfeste und Vereins-
meisterschaften, davon – zusammen 
mit seinem Bruder Beat – an drei Turn-
festen als OK-Präsident. Noch heute ist 
er der gefragte Spezialist für die rei-
bungslosen Rechnungsbüros. 

Bei Informatikfragen – nicht 
verzagen
Aus eigener Erfahrung weiss es die 
Schreibende: «Es gibt kein PC- oder 
Handy-Problem, das Dinu nicht lösen 
könnte.» Mit dieser Erkenntnis ist sie 
bei weitem nicht die Einzige. Die vie-
len Hilferufe veranlassten den offen-
herzigen 51-Jährigen mit den wachen 
Augen, die eigene Firma «dcons Dinu 
Kaiser Consulting» zu gründen, be-
inhaltend Beratung und Unterstüt-
zung in Informatik sowie Liefern von 
Hard- und Software. Dies notabene 
neben seiner beruflichen Tätigkeit als 
IT Infrastructure Consultant bei der 
SAP, einem renommierten, weltweit 
tätigen Softwarekonzern. Von sei-
nem Wissen profitiert seit zwei Jahren 
auch die Genossenschaft Läbesgarte, 
in welcher er im Vorstand mitdenkt. 
Unter seiner Mitwirkung realisierte die 
arbeitsintensive Kommission Schul-
raumplanung die neue Sporthalle so-
wie die Umwandlung der alten Turn-
halle in eine ästhetische Eventhalle. 
Seit über 20 Jahren engagiert er sich in 
der Zunft der Samichläuse, nicht ohne 
sich vorher als Schmutzli bewährt zu 
haben. Sein Vater Theo gehört zu den 
Gründungsmitgliedern der Zunft. «Es 
ist mir eine Herzensangelegenheit, die 
alten Bräuche weiterzuführen», sagt 
er und schwärmt von den strahlenden 
Kinderaugen. 

Dinu lebt es – nämlich das 
Geniessen
Das Arbeitspensum von Dinu Kaiser 
lässt sich erahnen. Geniessen steht da-
her in seiner Freizeit ganz vorne. Seit 
zwei Jahren besitzt er in Fiesch eine 
Ferienwohnung. Mit seiner sportli-
chen Familie – Ehefrau Renate und 
Töchter Tamara und Michelle – ist er 

viel im Aletschgebiet anzutreffen. Ein 
Glas Walliser Weisswein nach einer 
schönen Wanderung oder nach einem 
Skitag gehört dazu. Seine Fotos – ein 
in der Abendsonne glitzerndes Weiss-
weinglas – ähneln gekonnten Still-
leben. Seit drei Jahren hält Dinu Kaiser 
ein weiteres Vorhaben in Bann, zusam-
men mit seinem Bruder und Freunden: 

nämlich jedes Jahr einen oder sogar 
zwei Viertausender zu besteigen. «Die 
Gletscher und die Berge bewirken eine 
unglaubliche Faszination», blickt er 
auf die bereits erklommenen vier Vier-
tausender zurück. Eben auch hier: leis-
ten und geniessen.

Agnes Portmann-Leupi

Börse 97 feiert

25 Jahre sammeln und verkaufen

Im Herbst 2022 feierte die Bör-
se  97 ihr 25-jähriges Bestehen. 
Trotz online-Konkurrenz hat die 
Börse ihren Reiz, nämlich als Ort 
der Begegnung und des Austau-
sches. Sechs Frauen engagieren 
sich für das Projekt.

Viele kennen es: Ein Dachboden oder 
Keller voller Kleider, Schuhe, Spielsa-
chen und Bücher in gutem Zustand, die 
nicht mehr gebraucht werden. Die Kin-
der wachsen aus den Kleidern heraus, 
müssen nicht mehr im Kinderwagen 
herumgefahren werden und ihre Spiel-
sachen sind nicht mehr altersgerecht. 
Doch wohin mit all den Sachen? Karin 
Brunner und der Vorstand der Börse 97 
haben darauf die Antwort: Bringt Eure 
Ware zur Börse  97 und unterstützt so 
das Skilager der Schulkinder der Ge-
meindeschule Biberist und der Kreis-
schule Biberist-Lohn-Ammannsegg, die 
sich im Gegenzug beim Auf- und Abbau 
intensiv einbringen.

Die Entwicklung der Börse 97 
Vor rund 25 Jahren, im Jahr 1997, kam 
eine Gruppe aktiver Frauen auf die Idee, 
nicht mehr gebrauchte, aber intakte 
Kleider, Spiele, Ski-Material und vie-
les mehr zu verkaufen. Mit dem Erlös 
wollten sie die Skilager der Schulen in 
Biberist und der Kreisschule Lohn-Am-
mannsegg unterstützen. Das Projekt 

startete im Kindergarten Fällimoos. Da 
es dort schnell zu eng wurde, zog die 
Börse ins Pfarreizentrum und schliess-
lich in die Biberena. 

Die Börse, die jeden Frühling und 
Herbst stattfindet, ist in den letzten 
Jahren gewachsen. Neben der Möglich-
keit zu schmökern und einzukaufen, 
gibt es im Kaffeestübli einen Treffpunkt 
für Alt und Jung. Die Corona-Zeit war 
nicht einfach – die Online-Konkurrenz 
ist gross bzw. das Internet ist präsent: 
viele kaufen und verkaufen ihre Sachen 
mittlerweile über Plattformen wie Ricar-
do oder Tutti. Trotzdem habe die Börse 
noch ihren Reiz, so Karin Brunner. Sie 
meint damit vor allem den sozialen As-
pekt, den die Börse mit sich bringt. Die 
Menschen kaufen nicht nur ein, sie tref-
fen sich, trinken einen Kaffee zusam-
men und tauschen sich aus. Bevor etwas 
gekauft wird, besteht die Möglichkeit, 
die Sachen vor Ort an- und auszuprobie-
ren. Nicht verkaufte Kleider und Schu-
he werden direkt über die Börse an das 
Hilfswerk «Licht im Osten» gespendet.

Wer steckt dahinter? 
Heute besteht der Vorstand der Börse 97 
aus sechs Frauen: Karin Brunner, Chris-
tine Gasser, Doris Schütz, Simone Tam-
sel, Katja Dysli und Magdalena Agiotis 
sorgen dafür, dass die Börse reibungslos 
über die Bühne geht.

Sie sind jedoch auf Hilfe angewiesen: 
Damit die Börse  97 weiterhin wachsen 
und bestehen kann, braucht es neue hel-
fende Hände, die ehrenamtlich mit an-
packen. Karin Brunner meint dazu: «Es 
ist wichtig, dass solche sozialen Anlässe 
weiterhin bestehen. Unsere Helferin-
nen-Liste ist zwar lang, trotzdem ist es 
zunehmend schwieriger, genug Leute zu 
finden. Oft helfen die Frauen nur solan-
ge die Kinder zur Schule gehen. Berufs-
tätigen Müttern fehlt nachher die Zeit. 
Uns hilft jedoch auch ein kurzer Einsatz 
von zwei Stunden. Natürlich sind auch 
Männer bei uns willkommen.»

Der Börse-97-Vorstand würde sich freu-
en, wenn auch Sie an der nächsten Bör-
se dabei wären und mithelfen würden. 
Falls Sie sich angesprochen fühlen, mel-
den Sie sich doch bei: 

Karin Brunner per E-Mail:  
mkbrunner@epost.ch oder 076 429 79 59 

Die nächste Börse findet am 22. 
und 23. März 2023 in der Biberena 
statt. 

Weitere Informationen, beispielsweise 
die Öffnungszeiten, finden Sie unter: 

www.kindex.ch 

Nora Rohde

Seniorennachmittag Seniorenbühne Biberist 

Den Alltag von einer  
anderen Seite sehen
Das ökumenische Vorbereitungs-
team der reformierten und katho-
lischen Kirchen nahm im Januar 
die Seniorenanlässe wieder auf 
und lud zum ersten gemütlichen 
Anlass dieses Jahres ein. Einmal 
mehr begeisterte die Senioren-
bühne Biberist mit ihren Auftrit-
ten im reformierten Gemeindesaal 
und im katholischen Pfarreizent-
rum Biberist. 

Unter der Leitung von Helmut Zipper-
len hielten die Schauspielerinnen und 
Schauspieler den Teilnehmenden den 
«Spiegel vor Augen». Lustig, amüsant, 
witzig, manchmal auch nachdenklich, 
spielten sie Sketches, die den Alltag 
des Lebens aufzeigten. Wie oft ver-
stehen wir uns nicht, weil die Ohren 
das hören, was sie hören wollen? Oder 
moderne Ausdrücke im Umlauf sind, 
die uns verwirren, weil wir ihnen nicht 
mehr gewachsen sind? Oder ganz ein-

fach, weil die Zeit, in der wir leben, 
sich ständig verändert?

Und genau das – sowie eine Prise 
Selbstironie – brachten die zahlrei-
chen Teilnehmenden an den ökume-
nischen Seniorenanlässen in Biberist 
zum Schmunzeln und zum Lachen. 
Es ist erfreulich und auch erstaunlich, 
wie diese Seniorenbühne ihre Geistes-
gaben zum Ausdruck bringt und da-
mit so viele Menschen erreicht und er-
freut. Eine Teilnehmerin meinte dazu: 
«Das tut doch einfach gut! Wir freuen 
uns schon jetzt, wenn wir auch nächs-
tes Jahr wieder den Alltag von einer 
anderen Seite kennen lernen dürfen.»

Ein grosser Dank geht an alle Helfe-
rinnen und Helfer vor und hinter den 
Kulissen, die zum Gelingen dieses An-
lasses beigetragen haben.

Bernadette Umbricht,  
Sue Sturzenegger

Martin Dinu Kaiser geniesst die Vorzüge des Wallis: Wunderbare Landschaften und herrlichen Wein.  Foto: zVg.

Das sind die sechs engagierten Frauen (v.l.n.r.): Christine Gasser, Doris Schütz, Simone Tamsel, Karin Brunner,  
Katja Dysli, Magdalena Agiotis. Foto: zVg.

In allen Gefühlslagen schwelgen und Gemeinschaft geniessen: Die Senioren-
anlässe sind einzigartig.  Foto: zVg.



Inserate

                      | Schachenrain 36 | 4562 Biberist 
T 032 672 36 83 | info@ambofix.ch | www.ambofix.ch

ANHÄNGER

AUTOGARAGE
ANHÄNGEKUPPLUNG

Telefon 032 677 23 93
entsorgung-neuenschwander.ch

 AUCH AM SAMSTAG 

GEÖFFNET

Wir nehmen fast alles.
Kommen Sie vorbei 
und lassen Sie den Rest 
unsere Sorge sein!

Lebens(t)räume schaffen!
032 675 83 15
4562 Biberist

www.natur.garden 
info@natur.garden

Liebe Besuchende und Gäste
Frische Zutaten aus der Region bilden die Basis für unseren abwechslungsreichen  

und saisonalen Menüplan.
Am Mittag geniessen Sie eine Auswahl an täglich wechselnden Fleisch- und Fischgerichten sowie 

 vegetarischen Variationen. Am Wochenende darf auch der hausgemachte Zopf nicht fehlen.
Auf Wunsch servieren wir gerne Diätkost und nehmen Rücksicht auf Allergien oder Unverträglichkeiten.  

Ausserhalb der offiziellen Öffnungszeiten ist das Restaurant auf Reservation für Gruppen geöffnet.
Unser Restaurant ist täglich geöffnet von 09:00 bis 17:30 Uhr (für Gruppen nach Absprache)

Telefon 032 671 67 24 oder restaurant@laebesgarte.ch
www.laebesgarte.ch

Umänderungen Gartenunterhalt

Winterschnitt Grabbepflanzung

Rasensaat und -pflege

Markus Oberli, Glockenweg 3, 4562 Biberist

China-Thai Restaurant & Take Away
Unterbiberiststrasse 47, CH-4562 Biberist
Tel./Fax 032 672 32 34
Familie ANG freut sich auf Ihren Besuch!
Dienstags geschlossen

Öffnungszeiten während der Schulzeit
Montag – Freitag 09.00 – 11.30 Uhr
Samstag 09.00 – 13.00 Uhr 
Nachmittags auf Vereinbarung möglich.

Hauptstrasse 8 · 4562 Biberist 
SMS / Whatsapp 076 236 46 04 · Tel.beantw. 032 672 42 48

www.musiksteffen.ch · musiksteffen@gawnet.ch

flextiger, 
Ihr Web-Auftritt für Ihr KMU,  
Ihren Verein oder Ihre Gemeinde.

www.flextiger.ch

WERDE ZUM WEB-KÖNIG.

ENTDECKE 
DEN TIGER.
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Verein «Rikscha-Mobil» 

Mit dem Velo durch Biberist und Umgebung
Erwartungsvoll sitzt Stefanie 
Hämmerli im Eingangsbereich 
des Läbesgarte. Heute steht ihr 
ein besonderes Erlebnis bevor. 
Erstmals darf sich die Bewohne-
rin des Alters- und Pflegeheims in 
der Rikscha ausfahren lassen. 

«Haben sie einen besonderen 
Wunsch?», erkundigt sich der Fahrer, 
Karl Würmli, der den Verein «Rik-
scha-Mobil» ins Leben gerufen hat. 
Einen Wunsch hat Stefanie Häm-
merli nicht, die Vorfreude ist ihr je-
doch ins Gesicht geschrieben. Nach 
einer Dreiviertelstunde kehrt das Ge-
spann zurück. «Wunderbar war die 
Ausfahrt dem Entenweiher entlang 
Richtung Wiler, Zielebach, Oberger-
lafingen, Gerlafingen, Badi und über 
den Herrenweg zurück, man sieht viel 
mehr als im Auto», erzählt die Senio-
rin strahlend. Sie würde sich freuen, 
die Fahrt nochmals im Frühling zu 
erleben, dann wenn alles blüht. Auch 
für Karl Würmli bedeuten die Aus-
fahrten viel. «Es entstehen schöne 
Begegnungen, die Leute erzählen oft 
von früher», sagt er. Sie kämen so an 
Orte, die sie zu Fuss nicht mehr errei-
chen würden. Auch schon habe er auf 
Wunsch den Friedhof besucht oder 
die Papieri.

Die Idee wuchs langsam
Seit Juni 2022 besteht der Verein «Rik-
scha-Mobil». Gründer Karl Würmli 
amtet zugleich als Präsident, Verena 
Bürki, Leitung Pflege und Betreuung 
im Läbesgarte, als Aktuarin. Laut Sta-
tuten will der Verein Betagten, eher 
immobilen oder behinderten Men-
schen, Ausflüge mit einer Velo-Rik-
scha bieten. Die Idee dieses Projekts ist 
bei Karl Würmli langsam gewachsen. 
Dem Velofahren ist er seit jeher verfal-
len. Mit dem «Club der Radfernfahrer» 
hat er ganz Westeuropa bereist. Den 
Bezug zu älteren Personen verhalf ihm 
seine Ausbildung zum Pflegehelfer 
SRK vor vier Jahren. Irgendwann ist 
Karl Würmli auf das Angebot «Radeln 
im Alter» aufmerksam geworden. Bei 
der Firma «Velociped» in Kriens ent-
deckte er beim Googeln die Rikscha, 
die er sofort kaufte. Mittlerweile ge-
hört diese dem Verein, der auch für 
Betrieb und Unterhalt zuständig ist 
und sich über Sponsoren und Spenden 
finanziert.

Abwechslung im Alltag
«Ursprünglich stammt die Idee, die 
heute europaweit und auch in der 
Schweiz mit etlichen Standorten etab-
liert ist, aus dem Norden», weiss Karl 
Würmli. Danach hat ein junger Däne 
wochenlang einen älteren Herrn be-

obachtet, der stundenlang allein im 
Stadtpark sass. Der junge Mann mach-
te sich Gedanken übers Älterwerden. 
Eines Tages fuhr er mit einer gemiete-
ten Rikscha vor ein Altersheim in der 
Nachbarschaft und erkundigte sich, 
ob vielleicht jemand Interesse an einer 
Ausfahrt habe. Die Freude der Bewoh-
nenden gab den Ausschlag für die ins 
Leben gerufenen Ausflüge. Heute sind 
in diversen Altersheimen rund um Ko-
penhagen mehrere Rikschas im Ein-
satz, die rund 100 Freiwillige fahren. 

Freiwillige Fahrerinnen und Fahrer 
werden auch in Biberist gesucht, die 
sorgfältig eingearbeitet werden (aus-
bildung@rikscha-mobil.ch). Die Be-
teiligten arbeiten ehrenamtlich. Die 
Ausfahrten sind kostenlos. Verena 
Bürki macht jedoch auf das Sponso-
ring mittels Geschenkgutscheinen 
aufmerksam, bei welchem eine Stun-
de Ausfahrt 50 und zwei Stunden 
100  Franken kosten. Innerhalb des 
Läbesgarte ist Antonietta Longhitano, 
Leiterin Aktivierung, für die Koordi-
nation zuständig. Ziel ist es, diese Aus-
fahrten auch in andern Altersheimen 
in Biberist und Umgebung anzubieten. 

Weitere Infos: www.rikscha-mobil.ch.

Agnes Portmann-Leupi

Gemischter Chor Biberist

Nach Ostern verstummt der Chorgesang
Bereits am 24. Mai 2022 be-
schloss der Gemischte Chor Bibe-
rist an einer ausserordentlichen 
General versammlung die Auflö-
sung auf den 30. April 2023. Die 
Gründe sind vielfältig. Das Finden 
von neuen Sängerinnen und Sän-
gern ist nur einer davon. Der Ent-
schluss fiel nicht leicht.

Wenige Tage nach Ostern, nämlich am 
30. April dieses Jahres, verstummen 
die Stimmen des Gemischten Chores 
Biberist für immer. Die 1864 gegrün-
dete Chorgemeinschaft – schriftliche 
Aufzeichnungen liegen jedoch erst  seit 
1886 vor – widmete sich nicht von Be-
ginn weg dem Kirchengesang, sondern 
pflegte ein allgemein weltliches Liedgut 
in freundschaftlich geselligem Kreis. 
Und das ist bis heute zum Teil auch so 
geblieben. Im Rahmen einer Statuten-
revision im Jahr 1886 erschien jedoch 
folgender Passus, der dem Chorgesang 
eine neue Richtung gab: «Der Verein 
übernimmt auch die Pflege des Kir-
chengesangs in der Pfarrkirche St. Ma-
rien in Biberist.»

Musikalische Gestaltung der 
 Gottesdienste
Die Hauptaufgabe des Chores bestand 
fortan in der musikalischen Gestaltung 
der katholischen Gottesdienste, ein-
mal monatlich und an hohen Festtagen. 
Zweimal jährlich stand eine ökumeni-
sche Feier in Zusammenarbeit mit dem 
reformierten Kirchenchor Biberist-Ger-
lafingen auf dem Programm. Die breite 
Öffentlichkeit erlebte den Gemischten 
Chor Biberist alle drei bis vier Jahre im 
Rahmen eines geistlichen oder weltli-
chen Konzerts.

Mit der Teilnahme an den Sängerta-
gen des Bezirks-Cäcilienverbandes, des 
Wasserämter Sängerverbandes und des 
Solothurner Kantonal-Gesangsvereins 
waren die Sängerinnen und Sänger im-
mer wieder neu gefordert. Das gesellige 
und gemütliche Beisammensein blieb, 
wie schon in den Gründungsjahren, 
stets ein wichtiger Teil im Vereinsleben.

Es fehlt an frischen Stimmen
Am 30. April 2023 verstummt der Chor-
gesang. Zunehmende Choraustritte, 

Überalterung und die Schwierigkeit, 
neue Sängerinnen und Sänger zu fin-
den, führten zum Entschluss, den Chor 
aufzulösen. Im Weiteren habe es auch 
an der Bereitschaft gefehlt, Aufgaben 
im Chor zu übernehmen, begründet 
Werner Werren, Präsident des Chors, 
den gewichtigen Entscheid. Die Unter-
vertretung in den einzelnen Stimmla-
gen und das nicht vorhandene Interesse 
für einen Zusammenschluss mit einem 
anderen Chor besiegelten zu guter 
Letzt das Ende des Gemischten Chors 
Biberist. Der Entschluss sei dem Chor 
nicht leicht gefallen, sagt Werner Wer-
ren, und er sei nach reichlichem Abwä-
gen für oder gegen den Weiterbestand 
entstanden.

Das Osterfest 2023 bedeutet also für 
den Gemischten Chor Biberist keine 
Auferstehung. Damit verschwindet ein 
Kulturträger aus dem Dorfgeschehen.

Christoph Frey

SagmäuClub

800 Stunden  
Freiwilligenarbeit 
«Von der Stirne heiss rinnen muss 
der Schweiss». Das weiss das 
«Lied von der Glocke» von Fried-
rich Schiller – und das wissen die 
22 Sagmäligen, die von November 
bis Februar im Einsatz waren. 

Der SagmäuClub Biberist leistete zwei-
mal wöchentlich handwerkliche Hil-
fe beim Erstellen eines Stalles bei der 
Bauernfamilie Isenschmid im Entle-
buch. Im alten, niederen Stall waren 
die Kühe nach alter Väter Sitte ange-
bunden, der neue ermöglicht nun den 
Tieren Auslauf und eine modernere 
Bewirtschaftung. Für die Helfer war 
es eindrücklich, die Entstehung des 
grossen Gebäudes von Anfang an mit-
zuverfolgen und mitwirken zu kön-
nen von der ersten Balkensetzung an 
bis zur Einwandung des Heubodens. 
Dieser Einsatz wurde ihnen von Rita 

Kammermann von den «bergverset-
zern» vermittelt.

Anfang Jahr waren die Sagmäligen 
auch im Berner Oberland im Homberg 
tätig. Dort baute die Bauernfamilie 
Amstutz im ehemaligen Ökonomieteil 
des Bauernhauses eine Wohnung aus. 
Hier waren Kenntnis in den verschie-
denen Isolationstechniken gefragt. Ge-
schickt war derjenige, der den Leim 
auf den schmalen Rand der Ferma-
cellplatten zauberte und nicht an das 
Übergewand. 

Mit Lob und Segen endet Schillers 
Liedstrophe im Gedicht aber auch die 
Erfahrung der fleissigen Helfer nach 
getaner Arbeit. «Vergäut nechs Gott», 
sagen die Bauersleute noch.

Christian Bürki

In der Rikscha sitzen Antonietta Longhitano (links) und Stefanie Hämmerli.  
Karl Würmli chauffiert sie durchs Wasseramt.  Foto: Agnes Portmann-Leupi

Die Trassees für die Elektrokabel sind im neuen Stall montiert.  
 Foto: Christian Bürki

Der Gemischte Chor löst sich 159 Jahre nach der Gründung auf. Collage: zVg.
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Biberist aktiv!: Tag des Sports vom 18. Mai 2023

Ausbau statt kompletter Neubeginn
Der Vorstand von Biberist aktiv! 
traf sich im Mai 2022 in Magglin-
gen zu einer Retraite. An diesem 
Wochenende wurde rege über das 
Wir-Gefühl gesprochen, welches 
während der Coronapandemie in 
den Vereinen und Firmen stark ge-
litten hatte. Viel wurde diskutiert, 
wie das Gemeinschaftsgefühl über 
die verschiedenen Ressorts des 
Vereins und die unterschiedlichen 
Altersgruppen hinweg wieder ent-
wickelt werden kann. 

Im Vorstand wurden verschiedens-
te Ideen für neue Anlässe diskutiert, 
von sportlicher bis zu geselliger Na-
tur. Doch immer wieder führte dies 
zum Schluss, dass jeweils nur ein Teil 
der Mitglieder angesprochen wird und 
nicht der Gesamtverein. 

Im Rahmen dieser Ideenfindung kam 
der Vorstand zum Schluss, dass es ein-

facher ist, einen bestehenden Anlass 
auszubauen, anstatt etwas komplett 
Neues auf die Beine zu stellen. Der 
Auffahrtsdonnerstag eignet sich da-
für ideal, findet an diesem Tag doch 
bereits das traditionelle Auffahrts-
turnier sowie der schnellste Biberister 
statt. Dabei wurde die Idee vom «Tag 
des Sports» geboren.

Alle sind dabei
Alle Ressorts tragen ihren Teil zum 
Anlass bei, entweder im sportlichen 
oder im geselligen Bereich. So findet 
auf dem roten Platz das traditionelle 
Auffahrtsturnier statt, eines der letz-
ten Handball-Outdoorturniere der 
Schweiz, mit Plauschmannschaften 
und Spielern aus der höchsten bis zur 
tiefsten Schweizer Liga. Die Leicht-
athleten organisieren wie jedes Jahr 
auf der 100 Meter Bahn den schnells-
ten Biberister mit bis zu 150  teil-
nehmenden Kindern. Auf dem Ra-

senplatz präsentieren die Turner ihr 
Programm für die kantonalen Meis-
terschaften im Jugend- und Erwach-
senenbereich. Die Unihockeyaner zei-
gen in der Sporthalle ihr Können bei 
einem spannenden Freundschafts-
spiel. 

Im Anschluss offeriert der Vorstand 
einen Apéro für alle Mitglieder. Den 
Abend werden wir gemeinsam bei 
einem feinen Nachtessen im Festzelt 
ausklingeln lassen. Das Festzelt steht 
glücklicherweise bereits für die kan-
tonalen Meisterschaften im Einzelge-
räteturnen, welche am Wochenende 
darauf stattfinden und ebenfalls von 
Biberist aktiv! organisiert werden. 
Für das leibliche Wohl am Abend 
sorgt das Ressort Fitness. 

Oliver Glutz

In eigener Sache: 10 Jahre Biberister Kurier

Eine erfolgreiche erste Dekade
Seit zehn Jahren erscheint der Bi-
berister Kurier viermal jährlich. Mit 
viel Wissenswertem und Spannen-
dem aus der Gemeinde Biberist 
liegt er gratis in den Briefkästen. 
Die Gemeinde, treue Inserentin-
nen und Inserenten und ein moti-
viertes Redaktionsteam machen 
dies möglich.

«Das wars! – Die Biberister Dorf-Zy-
tig erscheint zum letzten Mal». Mit 
diesen Worten verabschiedete sich im 
März 2012 der Verleger Peter-L. Meier. 
Geldmangel, fehlende Personen und 
bescheidenes Engagement führten 
zum Verschwinden der Dorf-Zytig. So 
stand es in der Solothurner Zeitung.

Die Hiobsbotschaft setzte jedoch neue 
Kräfte frei. Eine Gruppe interessierter 
Biberisterinnen und Biberister grün-
dete den Verein Biberister Kurier. Sie 
vertrat – auch vor dem kritischen Ge-
meinderat – vehement die Meinung, es 
brauche ein solches Medium für ein le-
bendiges Dorf. Im März 2013 erschien 
der erste Biberister Kurier.

Nach zehn Jahren bestätigt der Erfolg 
des Biberister Kuriers die Notwendig-
keit einer Dorfzeitung für Biberist. 
Die Gemeinde und viele Inserentin-
nen und Inserenten bilden das finan-
zielle Fundament. Das ehrenamtliche 
Redaktionsteam stellt die Inhalte zu-

sammen, das Layout und der Druck 
übernimmt die Druckerei Paul Büe-
tiger  AG. Ein herzliches Dankeschön 
an alle Beteiligten möchte die Redak-
tion an die Hoffnung knüpfen, dass sie 

auch in den kommenden Jahren den 
Biberister Kurier unterstützen und 
vorwärts bringen.

Christoph Frey, Redaktor

Spontan im Dorf getroffen

Dem Littering trotzen
Menschen begegnen uns in unse-
rem Dorf ganz spontan und lösen 
in uns eine Reaktion aus: Diese 
Person muss ich ansprechen, ihr 
Fragen stellen, sie kennen lernen. 
Daraus entstand die Idee der Ru-
brik «Spontan im Dorf getroffen»! 
Heute ist es eine Anwohnerin der 
Bachstrasse.

«Anstatt mich über die Leute zu är-
gern, die unbedacht ihre Büchsen und 
Zigarettenstummel wegwerfen, lese 
ich den Unrat von Zeit zu Zeit auf», 
sagt eine Anwohnerin der Bachstras-
se. Ganze zwei Säcke Abfall hat sie 
dem Dorfbach entlang – auf nur rund 
200 Metern – aufgesammelt. «Es ist 
unglaublich, wie viele Liter Wasser 
und Erde ein Zigarettenstummel ver-
seucht», äussert sie sich besorgt um 
unsere Umwelt. 

Die Zigaretten selbst haben so nicht 
nur für Menschen verheerende Fol-
gen, sondern auch für die Umwelt. 
Sie machen weltweit den grössten An-
teil an Abfällen aus. Beim Verband 
Schweizer Abwasser- und Gewässer-
schutzfachleuten (VSA) ist zu ver-
nehmen, dass ein Zigarettenstummel 
Tausende giftige, zum Teil krebsaus-
lösende Chemikalien enthält. Zudem 
sind die Filter biologisch nur schwer 
abbaubar und zerfallen unter dem 
Einfluss von Sonne und Nässe in 
Mikroplastik. Ein einziger Stummel 
kann somit das Grundwasser verun-
reinigen und das Pflanzenwachstum 
negativ beeinflussen. 

Agnes Portmann-Leupi

Bürgergemeinde Biberist

Bürgertreff mit Fondue-
plausch im Oberwald
«Den Wetterverhältnissen trotzen» 
hiess das Motto beim Bürgertreff 
der Bürgergemeinde Biberist am 
15. Januar. Der erste Anlass für die 
Bürgerinnen und Bürger und Ein-
wohnerinnen und Einwohner beim 
Waldhaus im Oberwald soll aber 
nicht das Motto der Agenda 2023 
werden. Schliesslich hoffen wir 
auf ein normales und ruhiges Jahr.

Nach der Begrüssung beim Apéro 
durch den Präsidenten Markus Dick 
startete bereits der gesellige Teil. Bei 
«gluschtigem» Fondue, zubereitet von 
Thomas Thommen vom Biberister 
Fachgeschäft «Chäs Plus», liessen die 
Anwesenden das alte Jahr Revue pas-
sieren und schmiedeten Pläne für das 
neue. Für die sichtlich zufriedenen Be-
sucherinnen und Besucher war es ein 
schöner Einstieg ins Jahr 2023 mit re-
gem Austausch. Das urige Waldhaus, 

Speis und Trank und die gut gelaunte 
Gästeschar liessen es einem bald – 
trotz der Kälte – warm ums Herz wer-
den.

Die nächsten Bürgertreffen (11. Juni, 
9.  Juli, 3. September) sind fester Be-
standteil des Sommers. Ein herzliches 
Merci an alle, die den Weg und das 
Wetter auf sich genommen haben.

Bürgerrat Biberist

Das Gründerteam 2012: Sitzend (v.l.) Franz Portmann, Urs Zeltner, Eric Send, 
Petra Hubler. Stehend (v.l.) Felix Grossen, René Meier, Michael Ruefer, Melanie 
Borlido, Gabriela Fischer, Barbara Stuber.  Foto: zVg.

In persönlicher Mission unterwegs 
zum Abfall sammeln.  
 Foto: Agnes Portmann-Leupi Es fehlte nicht an Gesprächsstoff am geselligen Bürgertreff. Foto: zVg.

Der «Tag der Sports» soll alle Generationen zusammenbringen, vereint in 
sportlichem Tun.  Foto: Claudia Ochsenbein, Urs Trösch
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Dorffasnacht Biberist 2023

«Bisch ou verdichtet, Fasnacht 2023»
Endlich konnte die Fasnacht wie-
der mit den traditionellen An-
lässen durchgeführt werden. Es 
gab im Programm keine Verdich-
tungen, die aufgrund des Mottos 
«bisch ou verdichtet» vermuten 
liessen. Das Motto ist vielmehr 
in Anlehnung an die Bauaktivitä-
ten, die auch in unserem Dorf ver-
mehrt «verdichtet» realisiert wer-
den, zu verstehen.

Um 5 Uhr am Schmutzigen Donners-
tag, am 16.  Februar 2023, startete die 
Chesslete mit einem Böllerknall. Da-
mit die Chessler sich nicht verspäteten, 
waren bereits ab 4 Uhr die Mouldler 
unterwegs, welche die Chessler dar-
an erinnerten, dass es schon bald los-
ging. Nach einem rund einstündigen 
Chessler-Umzug, der dieses Jahr den 
Ortsteil Schachen beehrte, durften die 
rund 50 Chessler und 20 Mouldler die 
Mehlsuppe in den beiden Restaurants 
Ämmesee und Giovannis geniessen.

Am Abend des Schmutzigen Don-
nerstags wurden die Besucher der fünf 
Fasnachtsbeizen – Restaurant zum 
Ämmesee, Wirtschaft Rössli, Restau-
rant Post, Giovannis und Restaurant 
Pintli – mit musikalischen Beiträgen 
unterhalten. Bereits ab 19.30 Uhr star-
tete die Gruppenzirkulation mit den 
sechs Gruppen A-Typisch, Schnitzu 
Gruftis, Tambouren Biberist, Oesch-
joggeli, Schwarzmeerfrösch und den 
Note-Tschauper mit den Ventil-Blö-
terler. Die Besucher der zum Teil voll-
besetzten Restaurants honorierten die 

Darbietungen mit viel Applaus. Und 
bei der einen oder anderen Gruppe 
füllten sich allmählich die Sparkassen 
mit dem verdienten Trinkgeld.

Der Kindermaskenball vom Samstag 
war für die kleinen Narren sicherlich 
ein Highlight. Unter der Regie des Fa-
milienclubs Biberist / Lohn-Ammann-
segg tobten sich die Kleinen im Saal 
der Biberena aus. Gestartet wurde der 
Kindermaskenball allerdings auf dem 
Bleichemattparkplatz, von wo aus ein 
kleiner Umzug, von den Note-Tschau-
per und den Ventil-Blöterler angeführt, 
die kleinen Narren in die Biberena 

führten. Nebst Spiel und Spass spielten 
auch die Gruppen Note-Tschauper mit 
den Ventil-Blöterler und die Tambou-
ren Biberist zur Unterhaltung auf.

Ein Strassenfest der Superlative
Der Grosse Umzug in Biberist vom 
Sonntag markierte den Höhepunkt 
der Fasnacht. Insgesamt 18 Gruppen 
präsentierten sich am Umzug. Mit 
den Spitze-Ryter startete der Umzug 
pünktlich mit einem Böllerknall. Mit 
den Schötlis aus Obergerlafingen, den 
Gotthelf Rosen, Pfadi Biberist-Gerla-
fingen und der wilden Gruppe Schnit-
zu-Gruftis liefen fünf Gruppen mit 
verschieden Sujets mit. Weiter waren 
mit der KinderOase Gerlafingen, einer 
KiTa und mit den 1. und 2. Klassen von 
Biberist auch die Schule dabei. Zudem 
waren die Tambouren von Biberist mit 
von der Partie, ebenso die Schnaps-
lochgeister aus Welschenrohr, eine 
Krampus Gruppe. Mit den imposanten 
Masken und Kostümen beindruckten 
sie alle.

Die Wagenbauer bereicherten mit ihren 
grossen Wagen den Umzug. Das Sujet 
der Füuzzlüüs handelte von unserer 

Energielage, während Chli aber Oho 
ihren Wohlstand präsentierten. Die 
dritte Wagengruppe verkündete mit 
«üsi letschti Rundi», dass sie sich von 

der Fasnacht für immer verabschieden. 
Die Chnorz und Morgs machten seit 
1993 offiziell an der Fasnacht in Bi-
berist mit. Wir werden sie am Umzug 
2024 vermissen. Für die Guggen klänge 
waren sechs Guggen verantwortlich. 
Nebst den heimischen Gruppen Note-
Tschauper und Ventil-Blöterler, welche 
aufgrund der Mitgliederzahl der Kin-
dergugge zusammen auftraten, spiel-
ten die Schwarzmeerfrösch aus Bellach, 
die Iguschränzer aus Recherswil, die 
Wüudbach Blosofoniker aus Oberdorf, 
die Schnadehüdeler aus Niederwil und 
die Chäslochbrätscher aus Deitingen 
auf. Die zahlreichen Besucher verwan-
delten den Bereich zwischen der Mi-
gros, der Baloise Bank und dem Chäs 
Plus bei schönstem Wetter beim Platz-
konzert zu einem grossen Strassenfest. 
Zum Ausklang besuchten die Gruppen 
A-Typisch, die Schwarzmeerfrösch, 
Iguschränzer und die Note-Tschauper 
mit den Ventil-Blöterler die Fasnachts-
beizen und unterhielten die Besucher 
musikalisch.

Andreas Orschel

Kulturkommission Biberist: 13. Pflanzen-Erlebnistag 

Einheimische Wildtiere  
im Fokus
Der diesjährige Pflanzentag vom 
Samstag, 6. Mai 2023, wird wie-
der zu einem ganzheitlichen Er-
lebnis! Mit Markt, Tauschbörse, 
Tagesbeizli und Exponaten zum 
Motto ist viel «Action» angesagt.  

Nach drei bescheideneren Markt-Jah-
ren (Corona und «Nachwehen») ist ak-
tuell die Stiftung Wildstation Lands-
hut Utzenstorf zu Gast und wird zum 
Thema «Einheimische Wildtiere» und 
ihrer Arbeit Interessantes erzählen. 
Auf dem Areal des Bezirksschulhauses 
(von 8.30 Uhr bis 15 Uhr) sind folgen-
de Attraktionen zu finden:

• Natur- und Vogelschutzverein /  
Jagdverein

• Bienenkenner / -in Lilly und  
Daniel Vogt

• Leonotis, Solodaris, neu wieder 
Bioterra mit einer Pflanzen-Tausch-
börse, Kaktusverein, Kreationen aus 
Nielen, Stähli Naturgarten

• Bauernhof-Läden «Diräkt vo 
Stubers» und «Senn Hof»

• Tages-Beizli unter Regula Kamer, 
HEKS-Garten

Der 6. Mai sollte also mit «fetten Let-
tern» in Ihrer Agenda eingetragen wer-
den. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Marianne Westermeier Ein besonderer Treffpunkt im Mai: Der Pflanzen-Erlebnistag.  Foto: Marianne Westermeier

Auch die 1. und 2. Klassen bereicherten dem Umzug.

Chli aber Oho liess sich nicht lumpen und präsentierte ihren Wohlstand.

Die Kinder genossen die Fasnacht in der Biberena.  

Traurig aber wahr: Sie werden aus dem Fasnachtsgeschehen verschwinden.

Die Tambouren waren über die ganze Fasnacht unterwegs.Guggemusik – schrill und laut – gehört einfach dazu. Fotos. zVg.
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Pfadfinderabteilung Gerlafingen-Biberist

Die letzte Abteilung im Wasseramt
1927 wurde die Pfadfinderabteilung 
Gerlafingen, 1934 die PABLA (Pfa-
di-Abteilung Biberist und Lohn-Am-
mannsegg) gegründet. Die Biberis-
ter waren die Nachzügler, um ganze 
sieben Jahre. Im Jahre 2016 spielte 
das jedoch keine Rolle mehr: Im 
September jenes Jahres fusionier-
ten die beiden Abteilungen zu einer 
einzigen zusammen: der Pfadi Ger-
lafingen-Biberist (Ge-Bi). 

Die Pfadi Ge-Bi, wie man sie kurzer-
hand nennt, zählt mit all ihren vier Stu-
fen, der Biberstufe (fünf bis sechs Jah-
re), der Wolfsstufe (sieben bis zehn 
Jahre), der Pfadistufe (zehn bis 14 Jah-
re) und der Roverstufe (ab 17 Jahren) 
insgesamt 82 Mitglieder, wovon rund 
ein Viertel aus Biberist kommt. Die 
Pio stufe, die üblicherweise Mitglieder 
von 14 bis 17  Jahren umfasst, musste 
leider aus Gründen des Mitglieder-
mangels geschlossen werden, befindet 
sich allerdings in einer Wiederaufbau-
phase. Mittlerweile gehören der Pfadi 
Kanton Solothurn noch genau 14 Ab-
teilungen an, die Abteilung aus Ger-
lafingen und Biberist ist hingegen die 
allerletzte, die noch im Wasseramt be-
heimatet ist. 

Mit Projekten wie der Teilnahme am 
Biberister Fasnachtsumzug, dem all-
jährlichen Ferienspass – der dieses Jahr 
vom 11. bis zum 14. April stattfinden 
wird, dem damit einhergehenden Spiel-
fest vom 15. April und dem Mitwirken 
am Kinderfest in Biberist, hat es sich die 
Abteilung zum Ziel gesetzt, möglichst 
viele neue Mitglieder zu gewinnen und 
somit die Pfadi wieder aufleben zu las-
sen. Auch die bereits aktiven Mitglieder 
können sich auf ein abwechslungsrei-
ches Programm freuen: das Pfingstlager 
für die Pfadistufe, die Sommerlager für 
alle Stufen oder das traditionelle Begeg-
nungsfest begleiten sie durch die war-
men Sommertage. Der Jahresabschluss 
erfolgt mit dem Besuch des Samichlaus 
und der stimmungsvollen Waldweih-
nacht. Dieser Anlass wird gemeinsam 
mit den Eltern zelebriert. 

Wir freuen uns auf ein weiteres erfolg-
reiches Pfadi-Jahr, voll von vielen schö-
nen Erinnerungen, aufregenden Tagen 
in den Lagern oder Samstagsaktivitäten 
geprägt von Freude, Anstand und Na-
turverbundenheit – also allem, was zur 
Pfadi dazugehört. Pfadi fägt! 

Fynn Jaeggi v/o Lupin, Leiter der Pfadistufe 

Historische Kommission

Ehrung für Gebäudeerhalt
Denkmalgeschützte Gebäude sind 
Zeitzeugen, die es zu erhalten gilt. 
Sie sind  Kulturgut. Markus Pauli 
und seine Frau Renate wurden von 
der Historischen Kommission ge-
ehrt, weil sie einen Holzspeicher 
aus dem 18. Jahrhundert hegen 
und pflegen.

Am Freitag, 28. Oktober 2022, über-
reichte die Historische Kommission 
dem Ehepaar Pauli als Zeichen der 
Wertschätzung an die Eigentümerin-
nen und Eigentümer von denkmalge-
schützten Baukörpern in der Gemein-

de Biberist eine Beschriftungstafel 
zum Objekt.

Der Speicher aus Holz an der Moos-
strasse stammt aus dem Jahre 1772 und 
ist immer noch in sehr gutem Zustand, 
dank der Sorgfalt der Besitzenden.

Die Historische Kommission dankt für 
den gelungenen Abend und wünscht 
den beiden weiterhin alles Gute mit 
dem ehrwürdigen Objekt.

Moritz Schiess, Präsident  
Historische Kommission Biberist

Werkspielplatz 

Basteln für Klein und Gross
Der Werkspielplatz an der Emme 
am Ende der Dammstrasse bie-
tet seit Jahren Möglichkeiten zum 
Basteln an. 

Neu öffnet der Werkspielplatz seine 
Pforten regelmässig am Ende des Mo-
nats für Gross und Klein, die Selbstge-
schaffenes schätzen und gerne schöp-
ferisch tätig sind. 

«Wir wollen neue Bastelpraktiken ent-
decken und alte Techniken wieder-
beleben», umschreibt Marion Köstel 
vom Leitungsteam die Inhalte der 
Nachmittage. In den Sommermona-
ten wird der Werkspielplatz zusätzlich 

an Samstagen geöffnet sein, zur Ent-
schleunigung im familiären Freundes-
kreis und dem Erleben kreativer Som-
merferien. Was konkret gebastelt wird, 
erfährt man in den auf der Website, 
auf Social media, und durch Fabienne 
Kaufmann, 079 798 75 57 .

Das nächste Basteln findet am Mitt-
woch, 29. März, am Nachmittag statt. 

www.werkspielplatz.ch  

oder auf Facebook nach Werkspielplatz 
Biberist suchen

Christian Bürki

Moritz Schiess (l.) übergibt die Beschriftungstafel an Renate und Markus Pauli. 
 Foto: zVg.

Das Bild entstand am letztjährigen Samichlaus-Tag, die Kinder und Leitenden assen gemeinsam das typische Sami-
chlaus-Zvieri: Nüssli, Grittibänze, Schoggi und Mandarinen.   Foto: zVg.

Als Motivationsspritze: Solch eine dekorative Bastelarbeit kann entstehen. 
 Foto: zVg.

Nachrichten aus dem Gewerbe

Neu in  
Biberist
Unter diesem Titel stellt der Bi-
berister Kurier neu angesiedeltes 
Gewerbe, neu angesiedelte Insti-
tutionen in der Gemeinde vor.

KEYLA Dance Studio
Tanz in allen Variationen und für jedes 
Alter unterrichtet Keyla Baumgartner 
ab dem 1. April 2023 an der Fritz-Kä-
ser-Strasse 2 in Biberist. Viele Tanzsti-
le stehen zur Auswahl. Mit Musik und 
Bewegung Kraft schöpfen für den All-
tag, einem Hobby frönen oder Tanz-
schritte neu erlernen, alles ist möglich. 

Keyla Baumgartner  
Fritz-Käser-Strasse 2 
4562 Biberist  
079 122 62 85  
keyla@tanzenmitkeyla.ch  
www.keyla-dancestudion.ch

Villa Fortuna 
Die Villa Fortuna ist eine neue Schule 
in Biberist, wo Kinder vom Kinder-
garten bis zur 6. Klasse in einer Tages-
struktur ihrer Individualität entspre-
chend begleitet und gefördert werden. 

Villa Fortuna 
Neumattstrasse 9 
4562 Biberist 
villafortuna@usdewurzle.ch
www.usdewurzle.ch/villafortuna

einfach luxuriös

Tauchen Sie ab?
Ihre Erlebnisse beginnen am einfachsten bei uns.

el travel petra hubler-schäfer | prisongasse 2 | 4500 solothurn | 032 671 17 00 | www.eltravel.ch 
mo 13.30 – 18h | di – fr 9 – 12h | 13.30 – 18h

Für e glasklare Durchblick!

Biberoptik Hausmann AG
Hauptstrasse 30 • 4562 Biberist
032 672 18 54 • www.biberoptik.ch

Ihr Inserat erreicht 4680 Haushalte  
in Biberist!

Ihre Kontaktperson: Petra Hubler, Telefon 032 671 17 00, E-Mail: info@eltravel.ch
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Redefreiheit in Biberist
Die Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenos-
senschaft garantiert im Art. 16 die Meinungs- und Infor-
mationsfreiheit: «Jede Person hat das Recht, ihre Meinung 
frei zu bilden und sie ungehindert zu äussern und zu ver-
breiten.» Und: «Jede Person hat das Recht, Informationen 
frei zu empfangen, aus allgemein zugänglichen Quellen zu 
beschaffen und zu verbreiten».

Vortrag Dr. Daniele Ganser
Am 2. Februar 2023 hielt der Historiker und Publizist 
Dr. Daniele Ganser in der Biberena einen Vortrag mit dem 
Titel «Warum haben wir Krieg in Europa im 21. Jahrhun-
dert?». Die Auftritte von Daniele Ganser sind umstritten, 
weil er die behördlichen Darstellungen einiger Schlüs-
selereignisse der neuen Zeit in Frage stellt. Damit steht 
er jedoch in keiner Weise im Widerspruch zur Bundes-

verfassung. In den Mainstream-Medien wird er als Ver-
schwörungstheoretiker diffamiert.

Gegendemo
Einige Tage vor dem Vortrag rief eine Gruppe von Perso-
nen zu einer Demonstration vor der Biberena am Abend 
des Vortrags auf.  Darüber informierte die lokale Zeitung 
ausführlich und publizierte die Flugblätter der Gegner. Ein 
Aufruf zur  «Anti-Ganser-Demo» war auch an der Reithal-
le in Bern angeschlagen. Die Polizei stufte die Demo als 
risikobehaftet ein. Sie riet den Veranstaltern, aus Sicher-
heitsgründen den Anlass abzusagen. Offenbar war ein 
Konfliktpotential bei den radikalen Gruppierungen zu be-
fürchten. Für die Besucher des Vortrags war es ein mulmi-
ges Gefühl, von den Demonstranten empfangen zu wer-
den, wenn man die Gewalt nicht ausschliessen konnte. 
Die Gegendemonstration verursachte den Veranstaltern 

zusätzliche Kosten für das durch Polizei auferlegte Sicher-
heitsdispositiv für den Schutz der Besucher.

Bewilligung
Es kann nicht von Toleranz die Rede sein, wenn man die 
eigene Gegenmeinung am gleichen Ort und in der glei-
chen Zeit des Vortrags kundtun will. Nichtdestotrotz nahm  
unser Gemeindepräsident die Risiken in Kauf und erteilte 
den Demonstranten die Bewilligung für die Gegendemo. 
Sein Verständnis für Toleranz, Meinungs- und Redefrei-
heit müsste man daher in Frage stellen.

Trotz aller Unsicherheiten besuchten den Vortrag über 
570 zahlende Gäste und verabschiedeten den Referen-
ten am Ende der Veranstaltung mit stehender Ovation.

Ihre SVP Biberist

Biberist im Tiefschlaf – Budget und Schulwegsicherheit
Biberist wächst kontinuierlich und bewegt sich zu einer 
Gemeinde, die mit einer Bevölkerungszahl von annähernd 
10 000 fast schon Stadtgrösse besitzt. Dies fordert uns. 
Viele Geschäfte und Themen müssten angepackt und vor 
allem zügig(er) vorangetrieben werden. Beim Budget sind 
wir in den tiefroten Zahlen, wie dies spätestens an der letz-
ten Gemeindeversammlung allen klar geworden ist. Die 
Bevölkerung wächst, die Kosten auch. Der Selbstfinan-
zierungsgrad sinkt und wir nähern uns einer laut Kanton 
problematischen Neuverschuldung (dies bei steigenden 
Zinsen …). Wenn wir so weitermachen und mit unseren 
Finanzen nicht haushälterischer umgehen, ist klar, was uns 
blüht – eine Steuererhöhung. Bei unserem aktuell schon 
hohen Steuerfuss will dies wohl niemand. Doch das bringt 
unsere politischen Verantwortlichen nicht aus der Ruhe. 
An der letzten Gemeindeversammlung setzten sich einzig 
die Vertreter der Mitte Biberist für ein kleineres Stellen-
wachstum ein. Auf die Frage, wie aufgrund des Budgets 

(ein Minus von über CHF 1.6 Mio) der Finanzplan aus sähe, 
kam vom Gemeindepräsidenten die lapidare Antwort: Es 
besteht kein Ausgaben- sondern ein Einnahmenproblem. 
Ich meine, früher gelernt zu haben, dass man nur so viel 
ausgeben kann, wie man einnimmt?!

Biberist im Tiefschlaf. Es geht in unserer Gemeinde zu 
langsam vorwärts. Vieles bleibt liegen, wird nicht ange-
packt oder kommt nicht vom Fleck. Das können wir uns 
als fast «Stadt» nicht mehr leisten. Dies gilt leider auch bei 
der Verkehrs- und Schulwegsicherheit. Die Erhebung der 
Gefahrenstellen der Schulwege hat nun auch offiziell auf-
gezeigt, dass der Handlungsbedarf gross und die Män-
gel besorgniserregend sind. Damit die Gefahrenstellen 
nun endlich rasch behoben werden, hat die Mitte Biberist 
einen entsprechenden Antrag zuhanden des Gemeinde-
rats gestellt: bis Juli wollen wir einen Massnahmen- und 

Prioritätenkatalog, Einfaches (z. B. Markierungen, Signali-
sationen) ist bis Oktober umzusetzen.

Die Mitte ist nicht bereit zuzusehen, wie unsere Gemeinde 
im Tiefschlaf eher früher als später gegen die Wand fährt. 
Wir werden mit den entsprechenden politischen Anträgen 
Geschäften und Themen die nötige Dringlichkeit geben.

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, wollen Sie dem auch 
nicht länger zuschauen und haben Sie auch ein Anliegen, 
das nicht angepackt wird? Melden Sie sich bei uns! Die 
Mitte hat ein offenes Ohr für Sie. «Zäme für es läbenswärts 
Biberischt»

Pascal Fernández

www.diemitte-biberist.ch

Politik und die Jugend?
Die SP stellt fest, dass jede Partei mit Mitgliederschwund 
zu kämpfen hat. Die Belastung der einzelnen Mitglieder 
steigt, dadurch ist die Gefahr grösser, aktive Mitglieder zu 
verlieren. Den politischen Parteien fehlt der Nachwuchs. 

Dies ist ein Grund, warum die SP Biberist seit Jahren die 
Gemeindepolitk der Bevölkerung näherbringen möchte. 
Wo ist dies in Biberist am besten möglich? Genau, an der 
Chilbi. Wir nahmen bisher vor und nach Corona je einen 
Anlauf mit einem Chilbistand. Beide Male hatten wir Er-
folg und durften uns über einige interessante Gespräche 
freuen, obwohl jeweils nur eine weitere Partei mit uns am 
Stand vertreten war. Dies möchten wir nun ändern.

Nach dem letztjährigen Erfolg an unserem Chilbistand 
nahmen wir einen erneuten Anlauf und wollten zusammen 
mit der Verwaltung eine grössere Informationsplattform 
an der Chilbi durchführen. Dazu brachten wir einen Vor-
stoss im Gemeinderat ein. Dieser lehnte die Informations-
plattform mit der Gemeinde mehrheitlich ab. Die meisten 
Fraktionen sendeten aber positive Signale für einen ge-
meinsamen Parteienstand aus. 

So kann am «Stand der Parteien» das Gespräch mit der 
lokalen Politik gesucht werden. Es soll ein lockeres Plau-
dern zwischen der «classe politique» und der Bevölkerung 
stattfinden. Eine Umfrage bei den Parteipräsidien ergab 

drei positive Rückmeldungen, eine klare Absage und eine 
Antwort dazwischen. Anhand dieser Konstellation ent-
schlossen wir uns dennoch, den gemeinsamen Stand 
bei der Chilbikommission zu beantragen. Wir freuen uns 
auf interessante Gespräche über Biberist und den Sinn 
von Parteien im Kontext Kommune mit den Besucherin-
nen und Besuchern der Chilbi. Bei unserem Stand sollen 
auch die Jungen zu Wort kommen, wir wollen ihre Anlie-
gen ernstnehmen und weiterverfolgen.

Beat Affolter,  
Parteipräsident SP Biberist

110 Staatsangestellte für Biberist
Liebe Biberisterinnen und Biberister

Wussten Sie, dass rund 110 Vollzeitmitarbeitende beim 
Kanton Solothurn für Biberist angestellt sind? 

Diese Zahl berücksichtigt weder Lehrpersonen noch 
Angestellte der Solothurner Spitäler AG (SoH). Jährlich 
werden es mehr. Von 2010 bis 2020 wuchs die Zahl der 
Staatsangestellten im Verhältnis fast doppelt so stark wie 
die Zahl der Bevölkerung. Wussten Sie auch, dass sich 
das Verhältnis der Angestellten von Bund und Kantonen 
gegenüber den Mitarbeitenden der Privatwirtschaft in den 
letzten Jahren verändert hat? Die öffentliche Hand zeigt 
sich dabei als grosszügige und soziale Arbeitgeberin. Das 
sagen jedenfalls die Daten der Schweizerischen Arbeits-
kräfte Erhebung (SAKE) für die Jahre 2018 bis 2020. Zitat: 
«88 896 Franken betrug der durchschnittliche Jahreslohn 

für eine Vollzeitstelle in der Schweizer Privatwirtschaft. In 
der Bundesverwaltung waren es 117 176  Franken, und 
auch in den Gemeinde- und Kantonsverwaltungen lagen 
die Löhne im Durchschnitt über denjenigen in der Privat-
wirtschaft.» 

Neue Stellen schaffen stets Folgekosten – Kosten, wel-
che mit unseren Steuern bezahlt werden müssen. Das 
Budget des Kantons sieht für das Jahr 2023 ein Defizit 
von 90 Mio. Franken vor, was besorgniserregend ist. Das 
bedeutet doch: Es muss dringend gespart und das Aus-
gabenwachstum des Kantons gebremst werden! Dazu 
gehört es auch, den Ausbau der Verwaltung zu bremsen. 

Wir wollen einen gesunden, leistungsfähigen und starken 
Kanton. Die Initiative 1:85 der FDP.Die Liberalen will die 
Zahl der staatlichen Stellen an das Bevölkerungswachs-

tum koppeln. Sie verlangt, dass höchstens 1 Staatsstel-
le pro 85 Einwohner besetzt wird. Das entspricht dem 
Stand vor der Corona-Pandemie im Jahr 2019.

Helfen Sie mit, die Kostenexplosion einzudämmen und 
unterschreiben Sie noch heute unsere Initiative «SO 
SCHLANK. SO STARK»! 

Unterschriftenbögen finden Sie auf der Website  
www.fdp-so.ch. Sie können sich auch an unsere Partei-
leitungsmitglieder oder das kantonale Parteisekretariat 
wenden. 

Ihre FDP.Die Liberalen Biberist

Stefan Bühler

Das Primat des Autos aus den Köpfen vertreiben
Bis zur Verbreitung des Autos in der Zeit zwischen den 
beiden Weltkriegen waren die Strassen Begegnungs-
zonen. Man trat vor die Häuser, grüsste einander, tauschte 
Klatsch und Tratsch aus, die Kinder spielten und ja, natür-
lich dienten die Strassen auch dem Verkehr von Mensch 
und Waren. 

Der Siegeszug des Automobils machte diese öffentlichen 
Orte zu «no go areas» mitten im bewohnten Gebiet. Fuss-
gänger werden an den Rand auf Bürgersteige verbannt, 
Kinder auf ausgewiesene Plätze und Orte. Mitten durch 
die Ortschaften ziehen sich Schluchten und Gräben, die 
man nur auf bestimmten Brücken – Fussgängerstreifen 
genannt – überqueren darf. 

Seit wenigen Jahrzehnten wird dieses Primat des Autos 
zum Glück in Frage gestellt. Sei es aus Sicherheitsgrün-
den oder aufgrund der Lärmbelastung. Das Tempo wird 
gedrosselt, Begegnungszonen werden geschaffen, Trot-
toirs verbreitert, Bäume gepflanzt. Die Bevölkerung nimmt 

zurück, was ihr einst genommen wurde: Den öffentlichen 
Raum, der Ort der Begegnungen, des Austausches. 

Diese Entwicklung muss weiter vorangetrieben werden. 
Es braucht als erstes einen Bewusstseinswandel, der das 
in den Köpfen festgeschriebene Primat des Autos infrage 
stellt. Mensch kann sich auch anders fortbewegen als mit 
dem Auto! Fangen wir mit der Freizeit an. Der Freizeit-
verkehr macht 44 % des Verkehrsaufkommens aus. Die 
Aussage «Ich bin auf das Auto angewiesen» darf somit 
ungeniert hinterfragt werden. Warum sitzen gesunde 
Menschen in ein Auto, um eine Distanz von wenigen Kilo-
metern ins Fitness, ins Theater, zum Freundesbesuch etc.  
zurückzulegen, wenn daneben ein Bus, eine Bahn fährt? 
Oder wenn es mit dem Velo sowieso bequemer ist? Es 
fährt von Haustür zu Haustür, ohne Staus, ohne Parkplatz-
suche.

Es braucht zweitens den Ausbau der Infrastruktur für den 
Langsamverkehr – auch auf Kosten des motorisierten 

Individualverkehrs. Konkret kann das geschehen, indem 
Strassen baulich in Lebensraum umgestaltet werden. Be-
gegnungszonen, in denen der Mensch im Zentrum steht 
und das Auto nur «geduldet» ist. Durchgängige Radwege 
sowie Fahrrad-Schnellwege, auf denen man, ähnlich wie 
auf Autobahnen, nicht ständig irgendwelchen Schikanen 
ausgesetzt ist. 

Es braucht drittens reglementarische Bestimmungen, 
die autofreie oder autoreduzierte Siedlungen explizit vor-
sehen. Die Gemeindeversammlung der Stadt Solothurn 
beispielsweise hat (auch mit Unterstützung von Exponen-
ten der FdP!)  eine dahingehende Änderung des Parkie-
rungsreglementes angenommen. In Biberist muss dazu 
das Baureglement geändert werden. Um dies durchzu-
setzen, zählen wir auf die Unterstützung der Biberisterin-
nen und Biberister. 

Martin Schweizer,  
Ersatzgemeinderat Grüne Biberist
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Die Kirchen das offene Forum für die Kirchgemeinden

Bildserie zu Biberist

Einst

Reformierte Kirchgemeinde Biberist-Gerlafingen

Das Licht in die Welt 
 tragen
Am 19. Februar 2023 fand um 
19.00 Uhr bei der Thomaskirche 
zum ersten Mal ein Gottesdienst 
im Fackelschein statt. Es war für 
alle Teilnehmenden ein eindrück-
liches Erlebnis.

Die Besucherinnen und Besucher wur-
den einen Weg entlang, der von Fa-
ckeln umsäumt war, an ein lauschiges 

Plätzchen hinter die Kirche geleitet. 
Unter freiem Himmel und innerhalb 
eines Fackel-Kreises lauschten sie den 
Klängen des E-Pianos, das virtuos von 
Thomas Zürcher gespielt wurde. Nach 
dem Lied «O dass doch bald dein Feu-
er brennte» hörten die Besucherinnen 
und Besucher Gedanken von Pfar-
rer Stefan Dietrich über einen Text in 
der Bergpredigt, in dem Jesus die Zu-
hörenden als «Salz der Erde» und als 
«Licht der Welt» anspricht. Dies sei 
deswegen ungewöhnlich, weil diejeni-
gen, die Jesus zuhörten, zu den macht-
losen Menschen gehörten und ihnen 
niemand zutraute, dass ausgerechnet 
sie die entscheidende Zutat in der Sup-
pe sein könnten. Dietrich machte den 
Anwesenden im Fackelschein im Lauf 
der Predigt Mut, beherzt zu salzen 
und hell zu leuchten – trotz allem. Das 
Licht entfalte seine wahre Kraft mitten 
in der Dunkelheit.

Anschliessend wechselten die Besu-
cherinnen und Besucher in die Tho-
maskirche. Dort, nach Orgelklängen 
von Thomas Zürcher und dem Fürbit-
te-Gebet, nahmen die Anwesenden das 
Hoffnungs-Licht von der Osterkerze.

Im Anschluss genossen alle die selbst 
gebackenen süssen und salzigen Wä-
hen von Heinz Stephani. Der Abend 
klang bei angeregten Gesprächen aus. 
Die Besucherinnen und Besucher tru-
gen ihr persönliches Licht hinaus in 
die Dunkelheit der Nacht.

Stefan Dietrich
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Röm.-kath. Pfarrei St. Marien Biberist

Verabschiedung von Viktor Marty
Am 8. Januar 2023 wurde der 
Pfarreiarchivar Viktor Marty nach 
25-jähriger Tätigkeit im Rahmen 
eines Gottesdienstes in der Ma-
rienkirche Biberist offiziell verab-
schiedet. 

Der Bistumsarchivar Rolf Fäs, der zu 
diesem Anlass extra eingeladen wur-
de, dankte am Ende der Feier für die 
persönlichen Begegnungen und den 
spannenden Austausch mit Viktor 

Marty. Das rege Interesse, das er bei 
Viktor Marty für die Geschichten der 
Pfarrei Biberist gespürt und das ihn 
häufiger bis ins Staatsarchiv und ins 
Bistumsarchiv geführt habe, habe ihn 
tief beeindruckt. Viktor Marty sei in 
der Vergangenheit immer zu ihm nach 
Solothurn gekommen, um die zahl-
reichen von ihm zusammengestell-
ten Schriften dem Bistum persönlich 
zu überreichen. Nun sei es an dieser 
Stelle nur recht, dass er persönlich zu 

Verabschiedung komme, um ihm zu 
danken.

Die Kirchengemeinderatspräsiden-
tin Valérie König richtete ebenfalls 
das Wort an den Pfarreiarchivar und 
dankte ihm für seine 25-jährige Tätig-
keit in der Pfarrei Biberist und in der 
Kirchgemeinde. Die sorgfältige Füh-
rung des Archivs und die vielen zu-
sammengestellten Dokumentationen 
seien für die Kirchgemeinde und die 
Pfarrei von unschätzbarem Wert. Vik-
tor Marty habe hiermit sichtbar zum 
guten «Kampf gegen das Vergessen» 
beigetragen.

Die Pastoralraumleiterin Elke Freitag 
richtete zum Schluss im Namen des 
Pfarreiteams und der gesamten Pfar-
rei Biberist ein Wort des Dankes an 
den scheidenden Pfarreiarchivar. Sie 
hob seine wertschätzende Art gegen-
über den Dokumenten und Funden 
des Pfarreiarchivs hervor, aber vor 
allem auch die Wertschätzung, die 
Viktor Marty immer gegenüber den 
Menschen entgegengebracht hat, de-
nen er im Pfarreisekretariat begegne-
te. Durch seine zuvorkommende Art 
fühlten sich die Menschen in der Pfar-
rei stets willkommen. 

Das Beispiel von Viktor Marty zeigt, 
dass ein Pfarreiarchivar mitnichten 
ein Mensch ist, der nur in der Vergan-
genheit, sondern mit beiden Beinen im 
Hier und Jetzt lebt, Interesse an den 
aktuellen Geschehnissen der Men-
schen von heute hat und so Geschichte 
weiterschreiben will.

Elke Freitag, Pastoralraumleiterin

slowUp Solothurn-Buechibärg

Strassen frei für die Velos
Der slowUp 2023 in unserer Re-
gion findet am 14. Mai 2023 statt.

Der slowUp 2022 knüpfte nach zwei 
Jahren pandemiebedingter Wartezeit 
und trotz erschwerter Planung wieder 
am grossen Erfolg der Vorjahre an. 
Auch in diesem Jahr sind wir über-
zeugt, dass wir dieses Volksfest trotz 
Muttertag wieder mit schönem Wetter 
und vielen begeisterten slowUplern 
 feiern werden. 

Beim St.-Urs-Kreisel können Sie wie 
gewohnt ein attraktives Fest mit vie-
len kulinarischen Überraschungen ge-
niessen.

Das gemütliche Zusammensein mit 
Musik und Gesang von Schülerbands, 

spannenden Aktivitäten diverser 
Sponsoren sowie dem von Kindern 
sehr beliebten Bungee-Jumping ist be-
stimmt für Sie alle einen Besuch wert. 
Vielleicht werden Sie aber auch mit der 
ganzen Familie die rund 46 Kilome-
ter lange Strecke – sie kann problem-
los abgekürzt werden – radelnd oder 
rollend zurücklegen. Dann freuen wir 
uns, wenn Sie bei uns in Biberist einen 
kurzen Boxen-Stop einlegen.

slowUp Solothurn-Buechibärg: 
Sonntag, 14. Mai 2023,  
von 10 bis 17 Uhr

Informationen unter www.slowup.ch.

Brigitte Winz, Leiterin OK Biberist

Die rund 46 Kilometer lange (Rund-)Strecke führt durch Solothurn, Biberist, 
und den Bucheggberg. Karte: Schweizmobil.ch

Diese Postkarte stammt aus dem Jahr 1902. Bild: Archiv Foto Grossen

Viktor Marty war mit Leib und Seele Pfarreiarchivar.  Foto: zVg.

Im Schein der Fackeln stand die Bot-
schaft der Bergpredigt im Zentrum.  
 Foto: zVg.


