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Wasserversorgung Biberist

Viel Aufwand für das köstliche Nass
Qualität ist beim Trinkwasser das 
A und O. Sauberes Grundwasser 
in genügender Menge, gut gewar
tete Anlagen und stete Kontrollen 
garantieren das. In Biberist stimmt 
momentan alles, obwohl einiges 
bei den Anlagen und vor allem 
beim Leitungsnetz in die Jah
re gekommen ist. Der Biberister 
Kurier sieht Handlungsbedarf in 
dreifacher Hinsicht: Erneuerung, 
eventuell Standortwechsel des 
Grundwasserpumpwerks Eich holz, 
Erneuerung des Leitungsnetzes 
und die Suche nach neuen Was
serbezugsquellen. Auch die Aus
wirkungen der zu hohen Metabo
liten von Chlorothalonil sind nicht 
klar. Und eine neue Herausforde
rung wartet, die aber vorteilhaft 
gelöst werden könnte.

Die wohltuende Kühle im Grund
wasserpumpwerk Eichholz in Krieg
stetten steht im krassen Gegensatz zur 
drückenden Hitze draussen, die seit 
Tagen die Böden austrocknet. Wasser 
wäre sehnlichst willkommen. Für die 
Einwohnerinnen und Einwohner von 
Biberist und LohnAmmannsegg ist 
dank der zwei Vertikalfilterbrunnen 
mit zwei Pumpen – vor 2020 waren 
es drei – kein Mangel vorhanden. Aus 
einer Tiefe von 21 Metern wird das 
trinkfertige Wasser aus dem mächti
gen Grundwasserstrom des Wasser
amtes hochgepumpt. Es sind rund 
800 000 m3 jährlich. Zusätzlich besitzt 

Biberist bei der Gruppenwasserver
sorgung Grenchen gemäss Konzes
sion ein Bezugsrecht von 646  m3 / d. 
Es stehen jedoch bedeutend grössere 
Mengen zur Verfügung. Bei einem 
Mehrbezug als das gesicherte Recht 
muss ein Mehrpreis bezahlt werden. 
Momentan werden rund 500  m3 pro 
Tag bezogen.

Ferner versorgen zu einem kleinen Teil 
die zwei unabhängigen Wasserversor
gungsGenossenschaften WVGenos
senschaft Rabizoni und die WVGe
nossenschaft GerlafingenBiberist die 
Gemeinde Biberist mit Trinkwasser. 
Hauptsächlich werden noch Brunnen 
beliefert. Die Wasserversorgungsgenos
senschaften sind auch in das Notwas
serversorgungskonzept der Einwohner
gemeinde Biberist eingebunden.

Erdschichten als Filter
Grundwasser lagert in Hohlräumen 
unter der Erdoberfläche und entsteht 
durch versickertes Regenwasser und 
Wasser aus Flüssen und Seen. Das 
Wasser bahnt sich einen Weg durch 
verschiedene Erdschichten aus Sand, 
Kies und anderem Gestein. Im Laufe 
seiner Reise durch den Erdboden wird 
es – vergleichbar mit einem Sieb oder 
Kaffeefilter – gereinigt und immer 
sauberer. Aus den Gesteinsschichten 
lösen sich zudem wertvolle Mineralien 
(u.a. Kalzium, Magnesium). Je länger 
das Wasser im Erdinnern bleibt, desto 
mehr gefährliche Bakterien und Viren 

sterben ab. In der Schweiz stammen 
rund 80 Prozent des Trinkwassers aus 
dem Grundwasser.

Damit Verunreinigungen möglichst 
ausgeschlossen werden können, wurde 
um das Grundwasserpumpwerk Eich
holz eine Schutzzone eingerichtet, die 
1981 rechtsgültig wurde. Die exponier
te Lage bei der Autobahn mit der Aus
fahrt Kriegstetten sowie der Kantons
strasse GerlafingenKriegstetten mit 
der Autobahnüberführung birgt aller
dings ein relativ grosses Sicherheitsri
siko durch Verschmutzung infolge von 
Verkehrsunfällen. «Diese Situation ist 
sicher nicht ideal und bedarf starker 
Beachtung, damit im Notfall die rich
tigen Schlüsse gezogen werden kön
nen», heisst es im Bericht zur Quali
tätssicherung der Wasserversorgung 
Biberist aus dem Jahr 1999 (bereinigt 
2013 und 2021).

Qualität an oberster Stelle
Mit dem Konzept der Selbstkontrolle 
wurden für jeden Anlageteil der Was
serversorgung diejenigen Orte ermit
telt, von denen eine gewisse Gefahr 
auf die Versorgung und die Qualität 
ausgeht. Mittels einmaligen und dau
ernden Massnahmen sollen Gefahren 
eliminiert oder beherrscht werden. 
Wie aus dem Bericht zu entnehmen 
ist, sind alle wesentlichen Arbeiten zur 
Sicherstellung der Wasserversorgung 
erledigt. So wurden beispielsweise 
beim Pumpenhaus und bei den Reser

voirs die Fenster zugemauert, damit 
von aussen – eventuell durch Dritt
personen – keine Gefahren bestehen. 
Zur Vermeidung von Kondenswasser 
wurde im Grundwasserpumpwerk ein 
neues Belüftungskonzept realisiert. 
Schwer bedienbare Armaturen wur
den im Reservoir «Obere Zone» er
neuert.

Auf rund vier A4Seiten sind im Wei
teren die regelmässigen Kontrollen. 
Messungen und Unterhaltsarbeiten 
aufgelistet. Brunnmeister Thomas 
Hirt, der mich kompetent und mit 
viel Herzblut durch die Anlagen im 
Eichholz und im Oberholz führte, ist 
mit seinen Mitarbeitenden gefordert. 
Tägliche, wöchentliche und jährliche 
Kontrollen und Unterhaltsarbeiten 
sind bis ins letzte Detail aufgelistet 
und betreffen die Bereiche Wasser
gewinnung und Wasserförderung 
(Pumpwerk), Wasserspeicherung (Re
servoir), Transport und Verteilung des 
Wassers, Hausinstallationen, Mess, 
Regel und Steueranlagen sowie Was
serqualitätsüberwachung.

Qualitätssicherung,  
mit Abstrichen
Einmal jährlich entnimmt und prüft 
das Laboratorium der kantonalen Le
bensmittelkontrolle fünf Wasserpro
ben. Alle drei Monate werden durch 
die Einwohnergemeinde vier Wasser
proben durch ein privates Laborato
rium kontrolliert.

Der Standort des Grundwasserpumpwerks Eichholz ist nicht unproblematisch. Das Reservoir Oberholz 2 im Oberwald versorgt Biberist mit ausreichend Wasser.

Die Rundkammern aus Beton müssen immer wieder geputzt werden, … … und dann kann das Trinkwasser wieder sprudeln. Fotos: zvg

Geschichte der Wasser
versorgungsanlage Biberist

Brandfall  
beschleunigte  
Totalausbau
Die Angaben bis 1958 stammen 
aus den Aufzeichnungen von Hein
rich Hess, ehemaliger Präsident der 
Wasserkommission.

Die Unterlagen wurden von Ueli 
Sterchi von der Historischen Kom
mission zur Verfügung gestellt.

Vor 1900
Versorgung nur durch kleinere 
Quellen und Sodbrunnen.

Um das Jahr 1900
Die Gebrüder Rabizoni bauen ein 
Versorgungsnetz mit Grundwasser 
aus der Umgebung von Koppigen 
mittels Zementrohren auf.

1916 Generelles Projekt
Entwurf für eine Wasserversorgung 
für die Gemeinde Biberist. Grund, 
äusserst prekäre Trink und Lösch
wasserversorgung.
Ablehnung durch den Gemeinde
rat: Unerträgliche Schuldenlast.

Brandfall 1919
Aufgrund zeitraubender und kompli
zierter Wasserbeschaffung beinahe 
Verlust eines Heimwesens mitten im 
Dorf. Neue Motion im Gemeinderat 
für vollwertige Wasserversorgung 
wird einstimmig angenommen. Pro
jektierungsauftrag.

27. November 1921
Die Gemeindeversammlung geneh
migt die heute bestehende Was
serversorgung einstimmig.

1922: Bau Reservoir Oberholz 1

1923: Anlage im Betrieb
Pumpwerk Eichholz mit 2 Pum
pen, 2 Wasserreservoirkammern im 
Ober holz, Wassernetz im ganzen 
Dorf. Die Gemeinden Ammannsegg 
und Lohn werden auch angeschlos
sen.

Ende 1923
Rund 350 Haushaltungen mit Was
seranschluss. Verbrauch: 75 000 m3 
im Jahr (2021: 800 000 m3)

1931: 3. Pumpe
Bedingt durch neuzeitliche Einrich
tungen wie Küche , Bad, WC steigt 
der Verbrauch stetig.

1949 bis 1952
Anlage wird in ihrer Gesamtheit 
erweitert. Im Jahr 1950 wurde der 
2. Brunnen gebaut.

1955: Wasser von Grenchen
Ausbau der Anlage, Anschluss an 
Gruppenwasserversorgung Gren
chen.

1964: Bau Reservoir Oberholz 2 
Bau der Anlage im Oberwald.

2020: Pumpe 1 ersetzt

In den Jahren dazwischen wurden 
im Rahmen der Instandhaltung der 
gesamten Wasserversorgung kon
tinuierlich Arbeiten verrichtet, bei
spielsweise Sicherheitsvorkehrun
gen oder der Aufbau einer neuen 
Mess und Regeltechnik.
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Weiter stehen folgende Kontrollen an:
• 2 × pro Jahr: chemische Untersu

chung Pumpwerk
• 2 × pro Jahr: BAK Untersuchung Zu

fluss Gruppenwasserversorgung
• 4 × pro Jahr: Bakteriologisch alle An

lagen plus Netz
• 6 × pro Jahr: Metaboliten von Chlo

rothalonil Untersuchung Pumpwerk, 
Reservoir «Oberholz 2» und Zufluss 
Gruppenwasserversorgung Grenchen

Vor allen die Verunreinigung durch 
Metaboliten von Chlorothalonil ist ein 
ungelöstes Problem. Spuren davon, 
gemessen im Mikrogramm pro Liter, 
wurden in den vergangenen Jahren 
im Biberister Trinkwasser immer wie
der gefunden. Der Stoff stammt von 
Pflanzenschutzmitteln. Wie man nun 
damit umgeht, ist unklar. Denn das 
Bundesverwaltungsgericht muss dar
über befinden, ob das Bundesamt für 
Lebensmittelsicherheit und Veterinär
wesen (BLV) zu Recht Chlorothalonil 
als wahrscheinlich krebserregend und 
gestützt darauf alle Metaboliten als «re
levant» beurteilt hat.

In einem Brief der Lebensmittelkon
trolle des Kantons Solothurn an den 
Verband der Solothurner Einwoh
nergemeinden (VSEG) zuhanden der 
Einwohnergemeinden heisst es unter 
anderem: «Wir empfehlen Ihnen, die 
laufende Überwachung der Gehalte von 
ChlorothalonilMetaboliten im Trink
wasser in risikobasierten Intervallen 
weiterzuführen. (…) Wir empfehlen Ih
nen zudem, die Bevölkerung auch wei
terhin transparent über die Untersu
chungsergebnisse zu informieren.» Und 
weiter heisst es: «Wir raten Ihnen drin
gend ab, Quellen, die wegen (bisher) 

zu hoher Rückstandkonzentration von 
Abbauprodukten von Chlorothalonil 
vom Netz genommen wurden, wieder 
zu benutzen.» Bis ein rechtskräftiger 
Entscheid des Bundesverwaltungsge
richts bzw. des Bundesgerichts vorliege, 
seien Investitionen sorgfältig zu prüfen, 
schreibt die Lebensmittelkontrolle wei
ter, danach müsse die Rechtslage erneut 
analysiert werden.

Wie ein Spinnennetz
Vom Grundwasserpumpwerk Eich
holz wird das Wasser ins Reservoir 
Oberholz  2 (Inhalt: 3000  m3 / Lösch
wasserreserve LR 800 m3) und ins Re
servoir Oberholz  1 (Inhalt: 1200  m3 /
LR 600 m3) geleitet.

Das 1964 gebaute Reservoir Oberholz 2 
versorgt die Gemeinde Biberist mit 
Wasser aus zwei runden, aus Beton fa
brizierten Kammern mit je 1500  m3. 
Über ein Stufenpumpwerk wird das 
obere Reservoir gespeist. Das Reservoir 
Oberholz 1 (Baujahr 1922) versorgt die 
Gemeinde LohnAmmannsegg und be
steht ebenfalls aus zwei Reservoirkam
mern.

Das bestehende Leitungsnetz, das sich 
«wie eine riesige Spinne über das weit
verzweigte Dorf ausbreitet», wie es 
im Bericht von Heinrich Hess heisst, 
basiert auf dem ursprünglichen Ver
sorgungsnetz aus dem Jahr 1921. Das 
gesamte Hauptnetz besteht aus Guss
leitungen, ausser den Bahnquerungen, 
welche aus PELeitungen erstellt wer
den.

Mehr Leute – weniger Verbrauch
Die Basisdaten der Jahre 2001, 2016 
und 2021 mit den Strukturdaten, der 

Wassergewinnung und der Wasser
abgabe verraten etwas Interessantes. 
Der durchschnittliche Verbrauch pro 
Haushalt und Kleinbetrieb im Jahr 
sank von rund 63 m3 (2001) auf 61 m3 
(2016) und schliesslich auf 56  m3 
(2021), obwohl in der gleichen Zeit
spanne die Bevölkerung von ca. 7500 
auf 9200 Einwohnerinnen und Ein
wohner gestiegen ist.

Brunnmeister Thomas Hirt sieht dazu 
mehrere Gründe. Einerseits sei die Be
völkerung sensibilisierter und gehe 
sparsamer mit dem Wasser um. Ande
rerseits würden bessere Haushaltma
schinen und geräte sowie effizientere 
sanitäre Anlagen zu einem Minder
verbrauch beitragen. Auch weniger 
Landwirtschaftsbetriebe könnten eine 
Ursache sein. Nicht unerheblich sei 
aber auch der Rückgang der Wasser
verluste von 23,5 % (2001, 217 663 m3) 
auf 12,14 % (2021, 100 927  m3), die 
unter anderem durch die Feuerwehr, 
Reservoirreinigungen, Leitungsspü
lungen, Wischmaschine und Leitungs
brüche entstanden sind. Leitungs
brüche können heute relativ schnell 
eruiert werden. Dank des neuen Leck
ortungssystems, in der Wasserversor
gung eingebaut, kann das Leitungs
netz, mit einem durchschnittlichen 
Alter von 49 Jahren, flächendeckend 
auf Leckgeräusche überprüft werden. 
Und zwar in der verbrauchsärmsten 
Zeit zwischen 2 Uhr und 4 Uhr nachts. 
Mikroprozessor und intelligente Soft
ware entdecken das Leck sofort. Eine 
personenintensive und zeitrauben
de Suche fällt weg, was zusätzlich die 
Kosten verringert, bei jährlichen In
vestitionen in das Wasserleitungsnetz 
von 800 000 Franken.

Fragen bleiben offen
Beim Gang durch die Anlagen mit 
Brunnmeister Thomas Hirt wurden 
dem Biberister Kurier prima laufende 
Anlagen präsentiert, die mit viel Fach
wissen, Genauigkeit und einem hohen 
Verantwortungsbewusstsein gewartet 
werden. Obwohl schon in die Jahre ge
kommen, erfüllt die Wasserversorgung 
Biberist ihren Dienst. Aber was ist, 
wenn sich der Standort des Pumpwerks 
Eichholz als unbrauchbar erweist, die 
bereits in die Jahre gekommenen Guss
leitungen ihren Dienst mehr und mehr 
versagen, der Wasserverbrauch stark 
zunimmt?

Laut Gemeindepräsident Stefan Hug
Portmann sind Arbeiten im Gange, 
die sich mit der Zukunft der Biberister 
Wasserversorgung befassen. Konkrete 
Projekte seien aber noch nicht spruch
reif. Er könne sich aber vorstellen, dass 
das Grundwasserpumpwerk Eichholz 
einmal aufgegeben werden müsste und 
Lösungen mit anderen Gemeinden 
oder Trinkwasseranbietern gesucht 
werden. 

Für Stefan HugPortmann steht aber 
ganz aktuell eine neue Herausforde
rung ins Haus. Bei einem längeren 
Stromausfall wird auch die Wasser
versorgung der Gemeinde Biberist auf 
die Probe gestellt. Wenn die mit Strom 
betriebenen Pumpen ihren Dienst ver
sagen, kann kein eigenes Grundwasser 
mehr in die Reservoirkammern beför
dert werden. Leert sich das Netz und 
nichts läuft nach, so kommt nebst dem 
Problem des fehlenden Wassers in den 
Haushaltungen und den Betrieben bei 
einer Wiederinbetriebnahme noch 
dazu, dass Verunreinigungen durch 

die leeren Rohre entstehen und bei er
neuten Druckerhöhung die zum Teil 
alten Leitungen bersten können. 

Doch der Gemeindepräsident gibt 
selbst Entwarnung: «Dank der langjäh
rigen und erfolgreichen Zusammenar
beit mit der Gruppenwasserversorgung 
Grenchen, welche Biberist in diesem 
Fall Wasser liefern würde, könnte der 
Wasserbedarf für Biberist und Lohn
Ammannsegg während der Winter
monate auch bei einem Stromausfall 
knapp abgedeckt werden.»

Fazit: Die Biberister Wasserversor
gung genügt den Anforderungen im 
Moment. Allerdings unter der Vor
aussetzung, dass weder Einflüsse von 
aussen noch technische Probleme in 
der Wasserversorgung selbst einen 
Strich durch die Rechnung machen. 
Stefan HugPortmann dazu: «Es zeigt 
sich auch in solchen Situationen, dass 
Kooperationen auch in der Wasserver
sorgung vehement wichtig sind und 
eine koordinierte Betrachtungsweise 
über die Gemeindegrenzen hinaus eine 
wesentliche Grundlage für eine siche
re und nachhaltige Wasserversorgung 
darstellt.»

Dem ist soweit nichts anzufügen. Und 
es beruhigt, dass Planungen im Gange 
sind, die Biberister Wasserversorgung 
für die kommenden Jahre und Jahr
zehnte fit zu machen. Der Biberister 
Kurier freut sich schon jetzt darauf, 
wenn er in naher Zukunft auf der Ti
telseite einen Bericht über konkrete, 
innovative Projekte zur Wasserversor
gung veröffentlichen kann.

Christoph Frey
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Pfadi GerlafingenBiberist im Bundeslager

mova – on y va!
Abenteuer pur: Wanderungen, 
Sport, Hitze und Kälte, Wasser in 
Mengen, Besuchstag und Zeremo
nien prägten die Tage der Pfadi
stufe der Pfadi GerlafingenBibe
rist im Obergoms am Bundeslager, 
das nur alle 14 Jahre stattfindet. 
Der Bericht von Fynn Jaeggi v / o 
Lupin gibt spannende Einblicke.

Am Samstag, den 23. Juli begann für 
uns, die Pfadistufe der Pfadi Gerlafin
genBiberist, die Reise ins Obergoms. 
Startplatz: Bahnhof Gerlafingen. 
Nachdem sich alle ausgiebig von ihren 
Eltern verabschiedet hatten, stiegen 
wir in den Zug Richtung Bern. Die An
reise ins Bundeslager war eine ziem
liche Hexerei; ein ständiger Wechsel 
zwischen Bus und Bahn und teils lange 
Wartezeiten an den Bahnhöfen. Aber 
das lange Warten konnte uns die Vor
freude auf den alle vierzehn Jahre statt
findenden Event nicht nehmen. Als 
wir im zügigen Tempo dem Lagerplatz 
näherkamen, erblickten wir bereits 
die ersten Bauten: meterhohe Türme, 
riesige Sarasanis (Aufenthaltszelte) 
und gigantische Ausblickstationen aus 

Holz und Metall. Nach dem CheckIn 
und dem Aufspüren unseres Quartiers 
ging es zum Aufbauen der Zelte. Unser 
Turm und die grösseren Bauten wur
den bereits vom Leitungsteam im Vor
lager aufgebaut. Am Abend wurden 
dann gemeinsam die Lagerregeln, der 
sogenannte «Lagerpakt», erstellt, um 
allen ein angenehmes Lager zu ermög
lichen.

Tage voller Aktivitäten
Die Tage im Bundeslager vergingen 
wie im Flug. Nebst dem ständigen Er
kunden des «BuLavards» gingen wir 
gemeinsam auf eine Wanderung auf 
die Furka, versuchten uns im Bogen
schiessen oder zeigten unsere Künste 
im Minigolf respektive im Seilpark. 
Doch trotz der kurzweiligen Aktivitä
ten, die wir besuchen durften, machte 

uns das Wetter grosse Mühe: durch 
den Tag hinweg kämpften wir mit 
praller Hitze, in der Nacht mussten wir 
zum Teil mehrere Kleiderschichten an
ziehen, um uns warm zu halten. Auch 
von heftigen Gewittern wurden wir 
nicht verschont. Gemeinsam mit unse
ren Nachbarn, der Pfadi TEOBärgstai 
von Basel, trotzten wir dem heftigen 
Regenfall und mussten unsere Lager
plätze entwässern. Doch auch diese 
Turbulenzen überstanden wir. Es gab 
viele Highlights zu feiern, allen voran 
natürlich der Besuchstag oder die drei 
Zeremonien, an denen alle 30 000 Teil
nehmenden versammelt waren. 

Wieder in Gerlafingen angekommen, 
alle noch etwas müde vom Pfadistar 
des vergangenen Abends, mussten 
wir uns leider von dreien unserer Lei
ter verabschieden, Dundee, Zilly und 
Herkules, deren letztes Lager wohl ihr 
grösstes und aufregendstes war: das 
Bundeslager 2022. 

Fynn Jaeggi v / o Lupin

Abfallsammlung auf dem 
Spaziergang

DeLittering
«Die saubere Schweiz…», das ist 
ein gutes Ideal und diesem nach
zukommen ist immer wieder eine 
Herausforderung. Vielen gelingt 
dies auch bei einem Picknick am 
Emmestrand. Andere verlassen 
diesen Ort mit einem alkohol
angereicherten Brummschädel, 
dem es folglich nicht gelingt, die 
liegen gebliebenen Hinterlassen
schaften wieder einzupacken.

Die Gemeinde hat deshalb in regel
mässigen Abständen Abfalltonnen auf
gestellt, die von den Werkhofarbeitern 
geleert werden. Dank sei den Steuerzah
lern. Mit humorvollen Plakaten werden 
auch Leseunkundige darauf aufmerk
sam gemacht, was wir tun können, da
mit «Biberist schön bleibt». In den Schu
len wird der Umweltschutz thematisiert 
und beim gemeinsamen Familienaus
flug lernen die Kids, Mitgebrachtes 
auch wieder heimzunehmen.

Was aber macht die frohe Wanders
frau, wenn sie trotz allem im Gebüsch 
einen Dreckhaufen entdecken muss? 
Sie ärgert sich! Das scheint fast alterna
tivlos zu sein. Ausser man macht es so 
wie beispielsweise Hanna Grod bei ih
ren Spaziergängen: Sie drückt 1 ½ Au
gen zu und mit den halb offenen Auge 
nimmt sie etwas mit von dem, was an
dere liegen liessen. Dazu aber braucht 
es eine gewisse innere Grosszügigkeit.

Christian BürkiDas Zeltlager erstreckte sich über mehrere Kilometer.  Fotos: zvg

Sie genossen unvergessliche Tage im Goms.

Hanna Grod ist es auf ihren Spazier-
gängen nicht immer ums Lachen.  
 Foto: Christian Bürki
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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

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 – 18h
vereinbaren sie ihren termin

Sprachreisen ohne Grenzen.
Ihre Erlebnisse beginnen am einfachsten bei uns.

einfach luxuriös

SCHMERZFREIHEIT  |  GESUNDHEIT  |  F ITNESS

Reservieren Sie noch heute Ihren ganz persönlichen Termin

GUTSCHEIN FÜR ERSTGESPRÄCH

WIR KÜMMERN UNS, DASS SCHMERZFREIHEIT,
GESUNDHEIT UND FITNESS ZUM ERLEBNIS WERDEN

Das LadyForm ist ein Fitnessstudio exklusiv für Frauen. 
Besuchen Sie uns und lernen Sie uns kennen. Im persönlichen

Erstgespräch erzählen Sie von sich und von Ihrem Alltag. Sie erhalten
eine Empfehlung eines optimalen Bewegungsprogrammes, 

 individuell auf Sie abgestimmt.
 LadyForm GmbH

Hauptstrasse 19
4562 Biberist SO
032 675 75 88
www.ladyform-biberist.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

Wenn Stille bewegt ...

Die Craniosacral Therapie ist eine  
eidgenössisch anerkannte Methode der 
Komplementär Therapie.  
Die sanfte, ganzheitliche Körpertherapie 
hat ihre Wurzeln in der Osteopathie.
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Im Einsatz für UkraineFlüchtlinge  

60 Sekunden – ein Kurzinterview 
Im letzten Jahr startete die Ein
wohnergemeinde im Biberister Ku
rier mit einer neuen Serie – «60 Se
kunden»; heute mit Isabelle Flury.

Isabelle Flury ist ein durchwegs enga
gierter Mensch: Als Geschäftsführerin 
der OH AG, als Business Partnerin oder 
Mitbegründerin bei verschiedenen Fir
men oder eben auch als Gastgeberin. In 
letzterer Rolle war sie die erste Person, 
die nach Ausbruch der UkraineKrise 
auf der Gemeinde mit einer Gastfami
lie vorstellig wurde. Auf eigene Kosten 
betreut sie diese bis heute im eigenen 
Heim. Ein Engagement, das Anlass 
dazu gibt, den «Menschen dahinter» 
etwas näher zu beleuchten. Dazu hat sie 
sich den Fragen des Verwaltungsleiters 
gestellt.

Verwaltungsleiter: Seit wann en
gagierst du dich für die Einwoh
nergemeinde Biberist? In welcher 
Funktion?
Isabelle Flury: Ich engagiere mich nicht 
direkt für die Gemeinde. Ich habe am 
10.  März eine ukrainische Flüchtlings-
familie aufgenommen, die ich seither 
betreue. Ich bin zwar nicht immer in Bi-
berist, aber wenn ich da bin, schaue ich, 
dass die Familie alles hat, was sie braucht 
und helfe ihnen bei Behördengängen etc.

Was magst du dabei am meisten?
Ich mag den Austausch mit Menschen 
aus anderen Kulturen. Und das gemein-
same Kochen und Teetrinken am Abend.

Wenn du in 5 Worten beschreiben 
müsstest, was du beruflich machst, 
welche wären das?
Menschen helfen, besser / erfolgreicher 
zusammenzuarbeiten.

Was war dein Traumberuf als Kind?
Innenarchitektin, Stewardess, Tierärz-
tin

Wenn du ein Jahr Zeit hättest, um 
die Welt zu bereisen, welche drei 
Länder müssten auf dem Reise
plan stehen?
Ich war schon in sehr vielen Ländern. 
Dieses Mal würde ich wohl nach Austra-
lien, Neuseeland und in die Südsee. Wo-
bei ich jetzt so viel über die Ukraine ge-
hört habe, dass ich auch Lust hätte, den 
Osten zu bereisen. Zum Beispiel Polen, 
Moldavien und eben die Ukraine.

In welches Land reist du am liebs
ten?
Mich zieht es seit einigen Jahren immer 
wieder nach Thailand. Da gibt es auf ei-
ner Insel eine kleine, unbekannte Bucht 
mit ein paar Bambushütten. Keine 
Strassen, keine Einkaufsmöglichkeiten; 
einfach nur Sonne, Sand, Meer, Yoga 

und tolles Essen. Der perfekte Ort, um 
die Seele baumeln zu lassen.

Gibt es einen Film, den du so oft 
gesehen hast, dass es dir schon 
fast peinlich ist?
Ja… «Eat, Pray, Love» mit Julia Roberts 
und Javier Bardem. Total kitschig, aber 
ich liebe ihn trotzdem. Ich habe mir auf 
Bali auch einmal von einem «Ketut» (so 
heisst etwa jeder fünfte Balinese) die Zu-
kunft voraussagen lassen. Leider habe 
ich vergessen, was er gesagt hat. 😉

Welches Buch liest du gerade?
«Deep Sea – eine Reise zum Grund des 
Ozeans» von James Nestor. Nicht nur für 
Free Diving-Interessierte ein tolles Buch!

Wenn du drei Bücher auflisten 
müsstest, die jeder einmal gelesen 
haben sollte, welche wären das?
Schwierig zu sagen – es gibt so viele 
wichtige Bücher. Aber hier meine aktuel-
le Auswahl: «Im Grunde gut» von Rutger 
Bergmann, «Ismael» von Daniel Quinn 
und «Jaffa Road» von Daniel Speck.

Was ist deine Lieblingsbeschäf
tigung, um dich nach einem an
strengenden Tag zu entspannen?
Apéro mit Freunden, Gartenarbeit, Ko-
chen, Lesen, Yoga.

Wenn du für den Rest deines Le
bens einen unbegrenzten Vorrat 
von etwas haben könntest, was 
wäre es?
Liebe, Gesundheit und Bücher

Hättest du einen beliebigen 
Wunsch offen, welcher wäre das?
Dass die Menschen so viel Bewusstsein 
entwickeln würden, dass wir aus dieser 
Welt einen Ort machen könnten, der für 
alle lebenswert ist und bleibt.

Interview: Urban Müller-Freiburghaus

Die jüngsten Verkehrsteilnehmenden sind dem Gemeinderat wichtig

Sicherheit steht über allem
Kurz vor den letztjährigen Som
merferien gab der Gemeinderat 
eine Analyse zur Überprüfung der 
Gefahrenstellen für Kinder auf ih
ren Schulwegen in Auftrag. Nun 
liegen die Ergebnisse vor. Die 
Kinder fühlen sich mehrheitlich 
sicher auf ihrem Schulweg. Trotz
dem gibt es einige Gefahrenstel
len, wo Verbesserungsmassnah
men notwendig sind. Ein Problem 
sind auch die Elterntaxis.

Der Gemeinderat möchte das The
ma Schulwegsicherheit aktiv angehen. 
Rund um die Schulanlagen Mühlematt 
und Bleichematt wurden bereits bau
liche Massnahmen zur Erhöhung der 
Verkehrssicherheit realisiert. Bisher 
wurde aber keine umfassende Analy
se über die gesamte Gemeinde erstellt. 
Dies ist in unserer Gemeinde besonders 
wichtig, sind doch die Schulwege teil
weise sehr lang und führen über oder 
entlang von stark befahrenen Haupt
strassen. Wegen der teilweise langen 

Wege kommen auch Kinder in den un
teren Klassen mit dem Velo in die Schu
le. Aus diesem Grund hat die Fachstelle 
somobil! im Auftrag der Gemeinde eine 
Analyse zur Sicherheit der Kinder auf 
ihren Schulwegen erarbeitet.

Befragung der Kinder und deren 
Eltern
Grundlage für die Analyse bildete ein 
Fragebogen. Die Eltern der Kindergar
tenkinder sowie der 1. und 2. Klassen 
konnten zusammen mit ihren Kindern 
einen OnlineFragebogen ausfüllen. 
Die Kinder ab den 3. Klassen füllten 
den Fragebogen selbständig online aus. 
Das Thema wurde aber im Unterricht 
gemeinsam besprochen. Zusätzlich 
konnten die Kinder auf einem grossen 
Plan diejenigen Stellen einzeichnen, 
die sie als besonders gefährlich erach
ten. Die Kinder sowie deren Eltern und 
Lehrpersonen konnten auch Vorschläge 
machen, um die Gefahrenstellen zu ent
schärfen, bzw. die Situation zu verbes
sern. Insgesamt nahmen über 400 Kin

der und deren Eltern an der Umfrage 
teil. Nun liegen die Ergebnisse vor.

Die Mehrheit fühlt sich sicher
Die Resultate zeigen, dass sich die 
Mehrheit der Kinder auf ihrem Weg 
zur Schule oder in den Kindergarten 
sicher oder ziemlich sicher fühlen. Nur 
zwei Prozent der Kindergartenkinder, 
vier Prozent der Erst und Zweitklässler 
und zwei Prozent der Dritt bis Sechst
klässler finden den Weg gefährlich. Die 
Restlichen fühlen sich etwas unsicher. 

Die Mehrheit geht zu Fuss
Die jüngeren Kinder gehen zum gröss
tem Teil zu Fuss zur Schule, ab der 
dritten Klasse spielt das Velo und das 
Trottinett eine grössere Rolle. Auch 
wenn die meisten Kinder selbständig 
zur Schule und in den Kindergarten 
gehen, gibt es doch eine nennenswer
te Anzahl Kinder, die (ab und zu) im 
Auto mitfahren können. Alle befragten 
Lehrpersonen geben an, dass die El
terntaxis ein Problem darstellen. Dies 
zeigt sich auch in der Schwachstellen
analyse. Weitere erhobene Schwach
stellen sind vielfältig.

Zielführende Massnahmen sollen 
umgesetzt werden
Die Ergebnisse der Analyse und insbe
sondere die vorgeschlagenen Verbesse
rungsmassnahmen werden nun in der 
Bau und Werkkommission diskutiert 
und evaluiert. Im Rahmen des Budgets 
sollen Gemeinderat und Gemeinde
versammlung die notwendigen finan
ziellen Mittel bereitstellen um die Hot
spots mit zielführenden Massnahmen 
zu entschärfen. Zusätzlich braucht es 
aber auch Massnahmen zur Sensibili
sierung aller Verkehrsteilnehmenden. 
Insbesondere zu Beginn eines neuen 
Schuljahres nach den Sommerferien 
ist besondere Aufmerksamkeit aller 
Verkehrsteilnehmenden gefragt!

Stefan Hug-Portmann,  
Gemeindepräsident

GEMEINDE

Abfallkonzept Gemeinde Biberist

Autonome Abfallsammel
stelle beim Werkhof
Die Abteilung Bau + Planung 
überarbeitete im Frühjahr 2021 
das Abfallkonzept der Gemeinde 
Biberist, welches der Gemeinde
rat als Legislaturziel festgelegt 
hatte. Darin werden als Ausgangs
lage die aktuelle Situation der 
gesamten Abfallentsorgung do
kumentiert und mögliche Verbes
serungsmöglichkeiten aufgezeigt. 

Im Herbst 2021 verabschiedete der Ge
meinderat das Konzept mit dem Auf
trag an die Verwaltung, die Umset
zung der damit beschlossenen Projekte 
im Jahr 2022 vorzunehmen.

Als Kernstück dieses Auftrages gilt 
es, die bestehende Abfallsammelstelle 
beim Werkhof neu auszurichten. Seit 
Januar 2020 wird die Sammelstelle an 
zwei Halbtagen pro Woche sowie am 
letzten Samstag im Monat geöffnet. 
Aktuell betreut ein Werkhofmitarbei
tender die Anlage während den Öff
nungszeiten. Um der Dorfbevölkerung 
eine umfassendere Dienstleistung im 
Bereich der Entsorgung bieten zu kön
nen, sollen die Öffnungszeiten erwei
tert werden. 

Die Abfallsammelstelle beim Werkhof 
wird aktuell saniert und so umgebaut, 
dass ein autonomer Betrieb möglich 
wird. 

Die Eröffnung der sanierten Anla
ge erfolgt voraussichtlich am Montag 
3. Oktober 2022. Ab diesem Zeitpunkt 
gelten folgende Öffnungszeiten:

Montag – Freitag 
 07:00 – 12:00 Uhr; 13:00 – 19:00 Uhr
Samstag 
 09:00 – 12:00 Uhr; 13:00 – 17:00 Uhr

Die Materialien, welche entgegen
genommen werden können, bleiben 
dieselben (siehe BiberisterKalender; 
www.gewerberegionbiberist.ch Sei
ten 102 bis 111). Um unzulässigem De
ponieren entgegenwirken zu können, 
wird die neue Abfallsammelstelle mit
tels Videokamera überwacht. 

Die Einwohnergemeinde Biberist freut 
sich, der Dorfbevölkerung das neue 
Angebot mit den erweiterten Öff
nungszeiten zur Verfügung zu stellen.

Pascal Suter, Bereichsleiter Tiefbau

Neue Webseiten

Biberist präsentiert sich neu
Ab dem 13. September erschei
nen die Webseiten der Gemeinde 
und der Schulen Biberist in einem 
neuen, modernen Layout. Geän
derte Nutzergewohnheiten, neue 
Technologien und die Anforderun
gen an die Inhalte einer modernen 
Website machten die Neugestal
tung der Onlinepräsenz der Ge
meinde Biberist notwendig.

Egal ob Sie mit dem Smartphone, Ta
blet, Laptop oder PC auf die Webseite 
zugreifen wollen, dank dem sogenann
ten «ResponsiveDesign» passt sich die 
OnlineAnsicht automatisch an. 

Im neuen Internetauftritt liegt der 
Fokus auf den Dienstleistungen und 
dem Service der Gemeinde. Über eine 
zentrale Suchfunktion und Schnellzu
griffsSymbole erreicht man die wich
tigsten Dienstleistungen. Auf der Start
seite wird der Nutzer von den neuesten 
aktuellen Meldungen, Bekanntma
chungen und Veranstaltungshinwei
sen der Kommune empfangen. Diese 
werden direkt vom digitalen Dorfplatz 
in Biberist www.crossiety.ch / biberist 
importiert und angezeigt. Jede Bibe
risterin und jeder Biberister kann sich 

auch direkt, via digitalem Dorfplatz, 
über Neuigkeiten, Veranstaltungen 
aber auch wiederkehrende Ereignisse 
wie die Abfallentsorgung, informieren 
lassen.

Eine moderne Kommune braucht auch 
einen zeitgemässen Internetauftritt, 
um als Dienstleister für die Bevölke
rung den verschiedenen Bedürfnissen 
an digitalen Dienstleitungen besser 
gerecht zu werden und um auch den 
zukünftigen Anforderungen des On
lineZugangsgesetzes zu entsprechen. 
Mehr Service, mehr Übersicht, Bar
rierefreiheit und ein modernes Design 
waren die gesteckten Ziele der Verant
wortlichen. 

Die Verwaltungsleitung

Seien Sie neugierig und erleben Sie ab 
13. September unseren neuen Internetauf
tritt: www.biberist.ch oder über den QR
Code: 

Erfolgreicher Lehrabschluss

Herzlichen Glückwunsch 
Die Einwohnergemeinde Biberist 
bildet regelmässig Lernende in 
verschiedenen Berufsrichtungen 
aus. 

In diesem Jahr haben folgende Perso
nen ihre Lehrabschlussprüfung erfolg
reich absolviert: 

Qendrim Hajrullahu,  
Kaufmann EFZ, Profil E

Sven Fähndrich,  
Kaufmann EFZ, Profil E

Wir gratulieren Qendrim und Sven 
sehr herzlich zu diesem wichtigen 
Meilenstein und wünschen ihnen auf 
ihrem weiteren Berufsweg viel Freude 
und Erfolg. 

Urban Müller Freiburghaus, 
Verwaltungsleiter

Isabelle Flury nahm eine ukraninische 
Flüchtlingsfamilie auf.  Foto: zvg

Qendrim Hajrullahu und Sven Fähndrich freuen sich über ihren Erfolg. Foto: zvg

Ein Hotspot stellt der Kreisel St. Urs dar, den insbesondere am Morgen und am 
Mittag viele Kinder passieren. Foto: zvg



Inserate

HAFNERMEISTER
MARTIN FLURY
HAFNERMEISTER
MARTIN FLURY

    Schachenstrasse 59m
4562 Biberist
Telefon 032 672 20 86
Natel 079 607 19 35
Fax 032 672 23 28

  Kachelöfen • Cheminéebau • Keramische
 Wand- und Bodenbeläge • Naturstein-
 beläge • Reparaturen

Schulweg 4  –  4562 Biberist  –  Telefon 032 672 41 42

• Steuerberatungen
• Buchhaltungen

• Unternehmensberatung
• Abschlüsse

www.vo-stubers.chSolothurner GschänktruckliSolothurner Gschänktruckli

   Fleisch für All- und Festtage Brenn-/Cheminéeholz

 attraktive kulinarische

                    G
eschenke
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Kreisschule Biberist LohnAmmannsegg

Schulbesuch im Supermarkt
Das Wahlpflichtfach Werbung & 
Marketing brachte Schülerinnen 
und Schüler der 9. Klasse mit Lidl 
zusammen.

Im Rahmen des Wahlpflichtfachs 
Werbung & Marketing, welches in 
der 9. Klasse unterrichtet wird, bot 
sich die Gelegenheit, in der LidlFi
liale in Biberist eine Führung mit 
dem Schwerpunkt «Marketing und 
Werbung im Supermarkt» zu besu

chen. Durch die kompetente Führung 
durch die Regional und Filialleitung 
erhielten die Schülerinnen und Schü
ler einen Einblick hinter die Kulissen 
des Detailhandels. Von der Produkte
positionierung, zu FoodWaste, zu Be
schilderung und Logistik eines Super
markts waren alle Aspekte vorhanden. 
Insgesamt verbrachten wir einen lehr
reichen Nachmittag im Lidl Biberist. 

Vielen Dank dafür!

Gemeindeschulen, Kreisschule Biberist / LohnAmmannsegg

Wechsel in der  Schulleitung
Auf Schuljahresbeginn hat Caro
line Schlacher ihre Arbeit als neue 
Gesamtschulleiterin der Schulen 
Biberist für den in den Ruhestand 
tretenden Thomas Weyermann auf
genommen. 

Caroline Schlacher ist für die Führung 
und Entwicklung der Kindergärten, 
der Primar und Sekundarschule sowie 
der Musikschule verantwortlich und 
arbeitet hierzu eng mit den Bereichs
schulleiterinnen zusammen. Nebst der 
Fortführung der laufenden Geschäfte 
werden ihre ersten Wochen davon ge
prägt sein, sowohl Organisation und 
Kultur der Schulen Biberist wie auch 
der Schule zugewandte Institutionen 
kennenzulernen.

Ich heisse Caroline Schlacher bei uns 
herzlich willkommen und freue mich 
auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit. 
Thomas Weyermann danke ich für sei

nen grossen Einsatz und wünsche ihm 
alles Gute.

Stefan Hug-Portmann,  
Gemeindepräsident

Jugendarbeit Biberist / LohnAmmannsegg

Ein neues Gesicht in der 
Jugendarbeit 
Severin Brunner arbeitet seit 1. Mai 
2022 als Jugendarbeiter am Schüt
zenweg 17 in Biberist.

Ein kurzer Steckbrief gibt Antworten 
zur Person von Severin Brunner:

Alter und Wohnort?
28 Jahre, aufgewachsen in Langendorf, 
seit Februar 2022 wohnhaft in Solothurn

Was isst du am liebsten?
Teigwaren und kochen auf dem Feuer. 
Das gesellschaftliche Zusammensein 
beim Kochen und Essen ist Lebensquali-
tät und mir genauso wichtig.

Was liest du gerne?
Zeitschriften, News, lebenspraktische Li-
teratur

Wohin führt es dich in die Ferien?
Wo mein VW-Bus mich hinfährt. Ich 
entdecke gerne Neues und mir Fremdes. 
Griechenland steht ganz oben auf der 
Liste.

Wo hast du vorher gearbeitet und 
in welcher Funktion?
Meine Erstausbildung machte ich als 
Spengler EFZ. Nach einem Praktikum 
in der Jugendarbeit Burgdorf war ich für 
Projektarbeiten als Jugendarbeiter für 
die Gemeinde Langendorf tätig. Wäh-
rend und nach der Ausbildung zum So-
zialpädagogen arbeitete ich in der Stif-
tung focus jugend in Kriegstetten.

Was ist dir wichtig für deine Arbeit 
in der Jugendarbeit Biberist Lohn / 
Ammannsegg?
Die Jugend in den Gemeinden abholen, 
dass diese sich wohl fühlen und einen Be-
zug zu ihrem Dorf erlangen können. Die 
Ortschaft für junge Menschen attraktiv 
gestalten, was neben der Mitwirkung von 
jungen Leuten auch das gesellschaftliche 
Leben fördert. So verstehe ich mich als 
Brückenbauer zwischen Generationen 
und Interessensgruppen. Und zu guter 
Letzt: Die Jugend ist die Generation von 
Morgen und wir können durch die För-
derung jener unseren Beitrag für eine po-
sitive gesellschaftliche Zukunft beitragen.

Wir wünschen dir viel Freude und 
spannende Begegnungen.

Susanne Mollica,  
Kinder- und Jugendkommission

SCHULE

Personelles

Lehrpersonen gehen und 
kommen

Alles Gute für die Zukunft! Fünf 
Lehrpersonen mit 109 Jahren im 
Schuldienst in Biberist gingen in 
die wohlverdiente Pension. Mit ih
nen verliessen weitere 9 Lehrper
sonen Biberist, während 14 neue 
Lehrpersonen nach den Sommer
ferien mit dem Unterrichten be
gannen.

Wir freuen uns, dass die neupensio
nierten Lehrpersonen ihren Beruf bis 
zuletzt mit viel Freude und Hingabe 
ausüben konnten und danken ihnen 
ganz herzlich für ihr jahrelanges Enga
gement für unsere Schülerinnen und 
Schüler und unsere ganze Schule. Wir 
wünschen ihnen viele schöne Momen
te im neuen Lebensabschnitt.

Weitere Lehrpersonen, die unsere 
Schulen im Juli 2022 verlassen haben:

Fabienne Brunner, Unterstufe
Daniela Dubois, Unterstufe
Andrea Keller, Schulische Heilpädago
gin Unterstufe
Simone Jäggi, Schulische Heilpädago
gin Unterstufe
Melanie Schöni, Logopädie
Elisabeth Hofer, Mittelstufe
Boris Simic, Kreisschule
Arnold Gabriel, Musikschule
Nestic Ivan, Musikschule

Auch ihnen ein herzliches Dankeschön!

Unsere neuen Lehrpersonen – herzlich 
willkommen an den Schulen Biberist:

Franca Bobst, Kindergarten
Julia Fürst, 1. / 2. Klassen
Nico Wassermann, 1. / 2. Klassen
Rebekka Lesage, 1. / 2. Klassen
Sina Jaggi, 1. / 2. Klassen
Sophie Wey, 1. / 2. Klassen
Nadine Fischli, Schulische Heilpäda
gogin 1. / 2. Klassen
Fabio Bur, Mittelstufe
Sarah Lüdi, Mittelstufe
Adrian Berger, Kreisschule
Cheryl Yong, Kreisschule
Dimitri Ruprecht. Kreisschule
Marc Derungs, Kreisschule
Seiffert Elia, Musikschule

Wir wünschen den neuen Lehrpersonen 
viel Freude an unserer Schule.

Die Schulleitungen

Zum Schluss des interessanten Besuchs gab es ein Gruppenbild. Foto: zvg

Verein der Freunde des Schlösschens VorderBleichenberg

TraumSchloss – SchlossTraum
In seinem 50JahreJubiläum er
lebte der Verein der Freunde des 
Schlösschens VorderBleichenberg 
ein weiteres Highlight: Die Schulen 
Biberist nahmen die Einladung des 
Vereins mit Freude an und verwan
delten das Schlösschen mit junger 
Kunst in ein wahres Traumschloss.

Die Besucherinnen und Besucher wur
den bei ihrem Besuch schon beim Park
platz zu einer traumhaften Kulisse ge
leitet: Das Eingangstor mit bemalten 
Klangrohren führte in den Schlosspark. 
Der Weg zum Brunnen war mit Sonnen
blumen gesäumt. Unweit davon tanzten 
farbenprächtige Nanas, Niki de Saint 
Phalle hätte ihre helle Freude daran! 

Die Lehrpersonen setzten das Thema 
TraumSchloss – SchlossTraum mit ihren 
Klassen stufengerecht und sehr vielfäl
tig um. Fantasievoll stellten die jungen 
Kunstschaffenden Schlösser und Fabel
wesen in eine surreale Welt, malten ihr 
Wunschschloss mit Techniken des Ex
pressionismus oder der Popart. Salvador 
Dali, Hundertwasser, Monet standen gut 
Pate!

Das Eintauchen in die Märchenwelt bot 
sich vor allem für die Kindergartenklas
sen und die Unterstufe an. Entstanden 
sind Traumschlösser, Märchenboxen, 
Ahnengalerien. Es durfte geträumt und 
gerätselt werden. Verzauberung war ga
rantiert.

Mit dem Medium SchwarzWeissFoto
grafie beschäftigte sich eine 9.  Klasse. 
Auf kleinen Miniaturen liessen sich ob
skure Szenen mit nächtlichen Schloss
geistern entdecken. Der Theatersaal, der 
in der Barockzeit auch als Theatersaal 
benutzt wurde, diente als Bühne für eine 
sehr stimmungsvolle, ausdrucksstarke 
Tanzperformance. Einige Schülerinnen 
bereiteten in 2erGruppen Führungen 
vor. Das VernissagePublikum wur
de von ihnen kompetent und souverän 
durch die Ausstellung begleitet.

Die Ausstellung der Schulen Biberist 
war ein wunderbares Geschenk an den 
Verein und an die ganze Bevölkerung.

Barbara Flury, Präsidentin Verein 
Schlösschen Vorder-Bleichenberg

Impressionen von der Ausstellung. Fotos: zvg

Severin Brunner versteht sich als 
 Brückenbauer. Foto: zvg

Kindergärten / Primarschulen Biberist, Kreisschule Biberist / LohnAmmannsegg 

Erster Schultag 
Rund 378 Kinder und Jugendli
che standen am ersten Schultag 
vor dem Eintritt in die Kindergär
ten oder in die 1. Klassen, vor ei
nem Schulhauswechsel oder vor 
dem Übertritt in die Oberstufe.

Stolz gingen am Dienstag, 16. Au
gust, 99 Kindergarten-Kinder mit 
ihrem «Chindsgitäschli» zum ersten 
Mal in einen der neun Kindergärten 
in Biberist. Sie wurden am Nach

mittag von den Kindergärtnerinnen 
herzlich empfangen.

101 neue 1.-Klässler:innen packten 
zum ersten Mal den Schulsack. Sie 
wurden von ihren Eltern, Gross
eltern und Geschwistern zum Schul
haus Bleichematt begleitet, wo sie 
von ihren neuen Lehrerinnen und 
den 2.Klässler:innen musikalisch 
und farbig herzlich empfangen wur
den. 

Im Schulhaus Mühlematt wurden 
die 89 neuen 3.-Klässler:innen ge
bührend von den 4.Klässler:innen 
und ihren Lehrpersonen empfangen.

89 neue 7.-Klässler:innen begannen 
das neue Schuljahr in der Oberstufe.

Wir wünschen allen Kindern und 
Jugendlichen eine schöne Kindergar
ten und Schulzeit!

Die Schulleitungen

Caroline Schlacher ist für die  
Gesamtschule zuständig.  Foto: zvg

Therese Stuber unter-
richtete 7 Jahre an der 
Unterstufe.

Thomas Weyermann 
war 22 Jahre an der 
Oberstufe und als Ge-
samtschulleiter tätig.

Doris Rindlisbacher 
unterrichtete 20 Jahre 
an der Unterstufe.

Barbara Banz unter-
richtete 23 Jahre an 
der Unterstufe.

Annelies Vessaz 
unterrichtete 37 Jahre 
Kindergarten. 
 Fotos: zvg
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                      | 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!

Verpassen 
Sie nicht den 
Wechsel auf 
das beste 
Glasfasernetz.

Haben Sie noch Fragen zur Umstellung?  
Sie erreichen uns per Telefon 032 9 429 470 

oder per E-Mail ftth@ga-weissenstein.ch

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



BIBERISTER KURIER – AUSGABE 3, SEPTEMBER 2022 SEITE 9MIX

Emme – Waldwanderweg

Naherholung mit Konfliktpotenzial
Die Solothurner Waldwanderwe
ge führen auch bei Sommerhitze 
an kühle Plätze in unserem Kan
ton. Nun ist entlang der Emme 
ein neuer entstanden, der neben 
schattigen Plätzen auch Erfri
schung am Fluss offeriert. Diese 
Orte sind begehrt, von Mensch 
und Tier. Das kann zu Konflikten 
führen.

Der Fluss Emme, oder müssten wir 
eher sagen «der Wildbach», ist mal ein 
dünnes Rinnsal wie in diesem Hitze
sommer, mal eine reissende Flut. Eine 
solche hat seit dem neuen Hochwas

serschutz und der Renaturierung der 
Uferzonen aber ihre Bedrohlichkeit 
verloren. Der Wanderweg folgt beiden 
Ufern und erzählt von den Risiken und 
Chancen am Emmestrand. Unterhalb 
der Bogenbrücke zeugt das neu erstell
te Wasserkraftwerk von der ursprüng
lichen Attraktivität der Energiege
winnung, die seit 120 Jahren wichtige 
Industrien hierher lockte. Kanalisiert 
und «gebändigt» muss sie aber zu die
sem Zweck nicht mehr sein. Sie darf 
breiter fliessen. Inseln entstehen. Diese 
sind Rückzugsorte für die zahlreichen 
gefiederten Wintergäste, die sich dort 
einfinden. Auch seltene Vogelarten 
wie Pfeif und Schnatterenten sind zu 
beobachten. Auf den ausgedehnten 
Kiesbänken und Rückstaubecken im 
unteren Flussteil hat im Sommer sogar 
der Flussregenpfeifer gebrütet.

Zwischen Naturschutz und 
 Naherholung
Da Auengebiete grundsätzlich ökolo
gisch sehr wertvoll sind, entsteht ein 
Interessenskonflikt zwischen Natur
schutz und Erholungssuchenden. Des
halb führt der Wanderweg zum Teil 
an dichten Weidenbeständen vorbei, 
die den Zugang zum Wasser verweh
ren. Doch laden zum andern Treppen 
und offene Stellen zum Verweilen ein. 

Unten im Giriz darf experimentiert 
werden. Ein grosses Xylophon erinnert 
daran, dass jedes Lebewesen in der 
Natur seinen eigenen Klang hat, auch 
die Bäume. Bei den Vögeln ist der Ge
sang wunderbar, unüberhörbar – wenn 
nicht die Kopfhörer auf den Ohren 
des Wanderers diese Wahrnehmung 
verhindern. Etwas oberhalb steht ein 
alter HartholzAuenwald mit vielen 
efeuumrankten Eichen, die unter Na
turschutz stehen. 500 verschiedenen 
Lebewesen bietet die Eiche einen Le
bensraum, erklärt ein Schild den Wan
dernden am Wegrand. Die Früchte des 
Efeus bieten im Vorfrühling reichlich 
Nahrung für WachholderDrosseln 
und Amseln. 

Damit die Uferzonen nicht von invasi
ven Neophyten überwuchert werden, 
betreut eine Gruppe des Natur und 
Vogelschutzvereins Biberist dieses Ge
biet. Armenische Brombeeren, kana
dische Goldruten und das einjährige 
Berufskraut bekommen so Grenzen 
gesetzt. Mit Erfolg, konnte doch kürz
lich wieder ein ErdbeerKlee entdeckt 
werden, der erste seit 1966 in diesem 
Gebiet! Wer achtsam geht, lernt das 
Staunen. 

Christian Bürki

Serie – «Mandate» im Archiv der römischkatholischen Pfarrei

Bitterer Weg mit einem unehelichen Kind
In einer kleinen Serie erschienen 
Inhalte von sogenannten Man
daten, mit denen die Regierung 
in den Jahren 1791 bis 1834 Ver
ordnungen an das Volk erliess. 
Entdeckt hat diese Dokumente 
Pfarreiarchivar Viktor Marty. Als 
letzte Aufzeichnung erscheint der 
im Jahr 1810 neu geregelte Pater
nitätsprozess.

Ein dringendes Bedürfnis war es für 
den Schultheiss sowie den kleinen und 
grossen Rat des Kantons Solothurn, 
mit dem Mandat vom 26. Mai 1810 den 
mangelhaften Paternitätsprozess zu re
geln. Bitter und demütigend erwies sich 
damals der Lebensweg einer ledigen 
schwangeren Frau. «Jede unverehelich
te Weibsperson hat die Pflicht, wenn sie 
sich schwangern Leibs befindet, sobald 
möglich den Urheber ihrer Schwanger
schaft dem Amtmann ihres Wohnorts 
bekannt zu machen.» So steht es im 
ersten Abschnitt der Verordnung. Der 
Oberamtmann wies die Anzeige an 
den Richter weiter, in dessen Kreis sich 
der angebliche Vater befand. Nach dem 

sechsten Monat verfiel das Recht auf 
eine Vaterschaftsklage und es drohte 
eine Bestrafung. 

Schwur mit dem Kind  
auf dem Arm
Vorerst bemühte sich der Oberamt
mann als oberster Friedensrichter um 
eine gültige Anerkennung der Vater
schaft. Konnte diese nicht erreicht 
werden, wurde für die «Klägerin» das 
Recht auf eine Eidesleistung auf den ge
nannten Kindsvater vorgesehen. Zuvor 
aber musste die Frau beweisen, dass sie 
um den Zeitpunkt ihrer Schwanger
schaft mit keiner andern «Mannsper
son fleischlichen Umgang» hatte. Un
möglich war ein Eid, wenn eine Frau 
zum dritten Mal unehelich schwanger, 
als öffentliche Dirne bekannt oder geis
tig behindert war. Aber auch, wenn der 
angebliche Vater ein Alibi vorweisen 
konnte. Nach der Niederkunft unter
richtete der Pfarrer die junge Mutter 
über die Wichtigkeit eines Eids und 
zwar während 14 Tagen. Schliesslich 
durfte die Mutter – das Kind auf dem 
linken Arm haltend – ihren Eid leisten.

Strafen für den erwiesenen Vater
Der ledige Vater des unehelichen Kin
des erhielt eine Geldstrafe von 80 Fran
ken, ein verheirateter von 160 Fran ken. 
Davon ging die Hälfte an die Regie
rung, die andere erhielt die Bürgerge
meinde für die Armenkasse. Um das 
doppelte erhöhten sich die Strafen, 
wenn ein Mann zum zweiten Mal als 
Vater erkannt wurde, um das Dreifa
che beim dritten «Vergehen». Der Vater 
hatte die Geburtskosten sowie die Tau
fe zu berappen und für den Unterhalt 
des Kindes zu sorgen, bis dieses sein 
eigenes Brot verdienen konnte. War der 
Vater zahlungsunfähig, erhielt er eine 
«angemessene Leibesstrafe». Bestraft 
wurde zudem eine «ledige Weibsper
son», die zum dritten Mal schwanger 
wurde. Sie hatte sich dem Kantonsge
richt zu stellen und erhielt eine Zucht
hausstrafe von bis zu vier Jahren. Die 
gleiche Strafe durch das Kantonsge
richt drohte erwiesenen Verführern 
und Verführerinnen.

Agnes Portmann-Leupi

Spiel und Begegnungsplatz Biberist 

Es wird gemeinsam  
gebautgebaut
Die Realisierung des neuen 
Spiel und Begegnungsplatz auf 
dem Gustav EisenmannAreal ne
ben dem Coopkreisel schreitet 
voran. Schon bald können alle 
Interessierten auch selber Hand 
anlegen.

Die Planung des neuen öffentlichen 
Gemeindespielplatzes in der Gemein
de Biberist geht in die nächste Phase. 
Nachdem im März 2020 Ideen, Wün
sche, Gestaltungsvorschläge und Be
denken für die Neugestaltung des 
Gustav EisenmannPlatzes gesam
melt wurden, entwickelte das Büro 
SpielRaum zusammen mit der Be
gleitgruppe ein Vorprojekt, wobei die 
neue Gestaltung auf die verschiede
nen Bedürfnisse abgestimmt wurde.

Der Gustav EisenmannPlatz wird 
zukünftig zum neuen Treffpunkt und 
bietet für alle Generationen spannen
de Erlebnisse und Austauschmöglich
keiten. Einer naturnahen Gestaltung 
folgend lockt der neue Spiel und Be
gegnungsplatz und fordert die Besu

cherinnen und Besucher auf, sich ge
meinsam im Raum zu betätigen.

Ziel ist es, dass im Frühjahr 2023 die 
Bauarbeiten starten und der neue 
Spiel und Begegnungsplatz im Juni 
2023 eröffnet werden kann. Die Aus
führung erfolgt durch die Fachstelle 
SpielRaum in enger Zusammenarbeit 
mit der Abteilung Bau und Planung 
der Gemeinde Biberist. Eine Arbeits
gruppe der Kinder und Jugendkom
mission begleitet die Umsetzung des 
Projekts. Während des Baus haben 
Sie die Möglichkeit mit anzupacken. 
An MitmachbaustellenTagen dür
fen alle, Gross bis Klein, selber Hand 
anlegen, es wird gemeinsam gebaut. 
Das schafft eine hohe Identifikation 
mit dem neuen Platz und macht den 
Raum zu etwas eigenem. Wir freuen 
uns darauf, gemeinsam mit Ihnen den 
neuen Spiel und Begegnungsplatz 
in Biberist zu realisieren! Fachstelle 
SpielRaum und Begleitgruppe Spiel 
und Begegnungsplatz.

Annik Artho, Fachstelle SpielRaum.

Noch liegt das Schwemmholz des letzten Hochwassers in der Emme und schon 
geniessen Familien das Emme-Ufer. Im Hintergrund das Absperrband, damit der 
Flussregenpfeifer ungestört brüten kann.  Fotos: zvg

Als letzte Aufzeichnung erscheint der im Jahr 1810 neu geregelte  
Paternitätsprozess.  Foto: Agnes PortmannLeupi

Der kiesige Untergrund bietet der 
Wasseramsel das ganze Jahr reichlich 
Nahrung.

Das Vorprojekt wird noch wenige Änderungern erfahren, bevor in Zusammenarbeit mit der Bevölkerung der Platz reali-
siert werden kann.  Foto: zvg
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Konzert des Handharmonika Clubs

Musik fürs Gemüt
Mitte November lädt der Hand
harmonika Club (HCB) zum tradi
tionellen Jahreskonzert ein. Ab
wechslungsreich, bunt gemischt, 
frisch, knallig – kurz gesagt «kun
terBUNT» soll es werden.

Bunt gemischt – Musical, Polka, Bé
guine, Tango, Rock, Paso doble – zei
gen sich die Musikstücke, welche die 
Dirigentin, Doris Brügger, für das 
sonntägliche Konzert ausgewählt hat. 
Das Orchester des HCB lässt etwa das 
emotionale Lied «Storie di tutti Gior
ni», mit dem Riccardo Fogli im Jahr 
1982 das SanremoFestival gewann, 
aufblühen. Zum Klatschen animiert 
sicher «Bella Ciao», welches durch die 
Partisanen im zweiten Weltkrieg be
kannt wurde. Leichtigkeit zeichnet den 
Tango «Choco Flanel» aus. Abwechs
lungsreich wird die effektvolle Kom
position «New Age Rock» erklingen, 
welche von Orchester und Schlagzeug 
viel Gefühl abverlangt. 

Zauberer führt durchs Programm
Heuer werden auch die «Schwyzerör
gelifründe» des HCB unter der Lei
tung von Hans Zimmermann wieder 
mit humoristischen Einlagen erfreuen. 
Mit «Fleurs d’Espagne», einem Bé
guine – was musikalisch so viel heisst 
wie Flirt – will die Plauschgruppe des 
HCB, ebenfalls unter der Leitung von 
Doris Brügger, das Publikum für sich 
gewinnen. Lebhaft hört sich die Pol
ka «Böhmischer Traum» an, die oft als 
Nationalhymne der böhmischmähri
schen Blasmusik bezeichnet wird. Der 
erfolgreiche Song «Aquarius» versinn
bildlicht, blumig bewegend, das Musical 
«Hair». Der Härkinger Zauberer Pedrini 
führt durchs Programm und entzückt 
das Publikum mit Witz und Tricks.

Konzert des HCB: Sonntag, 13. Novem
ber 2022, 17 Uhr, in der Biberena. Eintritt 
frei, Kollekte.

Agnes Portmann-Leupi

In dieser Ausgabe im Fokus: die Kilbikommission 

Im Dienste einer Tradition
Die alljährliche Kilbi im Septem
ber ist das wichtigste und einzige 
Geschäft der Kilbikommission. 
Dabei kann sie auf vielfältige Un
terstützung zählen.

Die heutige Biberister Kilbi wurde sei
nerzeit vom Schausteller Willi Marti 
und weiteren KilbiFans konzipiert. 
Die Kilbikommission als Veranstalter 
besteht gemäss Gemeindeordnung aus 
drei Personen: dem Präsidenten, dem 
Aktuar und dem Kassier. Da die Kom
mission nach und nach vom Schaustel
ler Willi Marti den Bereich Bau über
nahm, entschied sie sich für die Grösse 
von vier Mitgliedern. Die Hauptan
forderung ist die Organisation einer 
tollen Kilbi für die Biberister Bevöl
kerung. Wie in jeder Kommission be
stimmen die Parteien die Mitglieder, 
aber sie müssen nicht unbedingt poli
tische Personen stellen. Die Kilbikom
mission hält drei bis vier Sitzungen pro 
Jahr ab und ist natürlich an den drei 
KilbiTagen vor Ort. Auch in den Pan
demiejahren bereitete die Kommission 
die Kilbis von 2020 und 2021 vor, wel
che aber bekanntlich jeweils im Som
mer abgesagt werden mussten.

Die Kommission, welche in dieser For
mation seit 2018 besteht, arbeitet als 
Team zusammen. Nebst Bruno von 
Arx, einem angefressenen Kilbinarr, 
Brigitte Winz als erfahrene EventKas
sierin und Manuela Kopp als amts
ältestes Mitglied und Aktuarin ver
antwortet Konrad Gisler als Präsident 
die Arbeit der Kommission. Schon als 
Neunjähriger wurde er an der Subiger 
Mailkilbi vom Kilbifieber angesteckt. 

Er half dem Schausteller Hauser die 
Schiffschaukel, das Karussell und den 
Autoscooter aufzustellen. Als Dank 
bekam er dann den Schlüssel mit dem 
Fuchsschwanz, um die leeren Wägelis 
zu parkieren. Sein Bubentraum war 
komplett. Seit er 1993 nach Biberist 
zog, besuchte er jede Kilbi: am Frei
tag nach der Feuerwehr, am Samstag 
mit der Familie und am Sonntag am 
Posten des Kinderfestes. An der Kilbi 
2015 nahm ihm Richard Kopp zu spä
ter Stunde im Festzelt das Versprechen 
ab, seine Nachfolge als Präsident anzu
treten. Konrad Gisler ist es gewohnt, 
einen Teil seiner Freizeit für die Ge
meinschaft herzugeben. Hinzu kommt 
die Freude an der Kilbi, deshalb sagte 
er gerne zu.

Von guter Zusammenarbeit 
 geprägt
Die Kilbikommission ist dem Gemein
derat unterstellt. Die Zusammenarbeit 
ist sehr gut. Auch die schwierige Frage 
bezüglich eines Parteienzeltes konnte 
mit dem Gemeinderat gut ausgehan
delt werden. Bei der Jubiläumskilbi 
2019 gewährte der Gemeinderat sogar 
eine Defizitgarantie. Bauverwaltung 
und Werkhof sind eine wertvolle und 
unverzichtbare Unterstützung für das 
KilbiWochenende. Dank ihnen klap
pen die Vorbereitungen des Platzes, 
der Infrastruktur und der Parkplätze 
hervorragend.

Am Vereinskonvent ruft der Präsident 
die Vereine auf, sich an der Kilbi zu 
beteiligen. Die Anmeldungen laufen 
anschliessend direkt über ihn. Ebenso 
organisiert die Kommission die Stände 

und den Jahrmarkt. Im August vor der 
Kilbi werden die Vereine zu einer Sit
zung eingeladen, an der Dinge wie z.B. 
Optimierungen, Neuerungen, Einhal
ten der Öffnungszeiten, Sicherheit und 
vieles mehr geklärt werden.

Das Kinderfest organisiert sich selbst 
und erhält dafür einen zugewiesenen 
Platz für den Sonntag. Finanziert wird 
es unter anderem von den Beiträgen 
über 150 Franken, welche alle Vereine, 
die ein «Beizli» betreiben, abgeben.

Viele positive Feedbacks erhält die 
Kommission jeweils am KilbiWo
chenende. Und richtig tolle Reaktio
nen gab es an der Jubiläumskilbi mit 
der Bühne und den vielen Konzerten. 

Dank der Toleranz und dem Verständ
nis der Anwohnenden gab es bisher 
keine negativen Rückmeldungen von 
dieser Seite. Dies ist nicht selbstver
ständlich, johlen und feiern doch 
manche nach Kilbischluss noch gerne 
auf dem Gelände bis zur Ankunft der 
Polizei herum.

Über die Vereine holt sich die Kom
mission jeweils Rückmeldungen ein, 
wie die Kilbi ankam und was allenfalls 
verbessert oder geändert werden sollte. 
Die vierköpfige Kommission wünscht 
sich für die diesjährige Kilbi die glei
che Unterstützung wie bis anhin und 
freut sich darauf, im September viele 
Menschen und auch die Gemeinde
rätinnen und Gemeinderäte mit ihren 
Familien zu begrüssen.

Susanne Mollica

Ausstellung in der Galerie «Chürzi»

Aussagekräftige Bilder
Vor fünf Jahren eröffnete Otto 
Jost seine eigene Galerie «Chür
zi». Für seine fünfte Ausstellung 
hat er als Schwerpunkt Bilder aus 
der Umgebung und der Provence 
geschaffen.

Tischchen und Stühle, farbige Sonnen
schirme sowie ausladende Platanen
bäume vor den typisch bräunlichen 
Häusern der Provence fehlen auf den 
Ferienbildern von Otto Jost nicht. Ein 
Leichtes, sich in Gedanken zu den da
rauf weilenden fröhlichen Menschen 
ins Strassencafé zu setzen, um einen 
kühlen Rosé zu geniessen. Oder durch 
die engen Gässchen und abgelaufenen 

Stiegen zu bummeln, umgeben von 
Glyzinien, Malven und Rosen. Ein
ladend für einen Spaziergang wirken 
die Olivenhaine, ob blühend oder mit 
Früchten behangen. Die Ausdrucks
kraft und lebendige Farbenpracht der 
Werke aus seinem beliebten Ferienort 
Venterol in der Provence beflügelt. 
Wenn Otto Jost sagt: «Ein Bild muss 
dem Betrachter wohltun», so wird sei
ne Absicht zweifellos Realität.

Umgebung im Spiel des Lichts 
und Schattens
Wie schön aber auch die Region sein 
kann, kommt in den heimatverbunde
nen Bildern zum Ausdruck. Das Spiel 

mit Licht und Schatten, dunkel und 
hell sowie mit Widerspiegelungen im 
Wasser liegt dem Kunstmaler ganz 
besonders. Etwa die Abendstimmung 
am Burgäschisee, der lichtdurchflute
te «Chriziweiher» samt Inseli und Jura 
im Hintergrund, der Gerlafingerwei
her, das solothurnische Baseltor oder 
die Bilder mit den blumenverzierten 
Bauernhäusern des Emmentals. Da
bei lässt Otto Jost vielfach auch seiner 
Fantasie freien Lauf, wenn er realisti
sche Sujets mit eigenen Inspirationen 
ergänzt. Speziell wirken die mit Gold
plättchen versehenen Bilder, die je 
nach Lichteinfluss glitzern.

Hartfaserplatten als Material
Während seiner Berufstätigkeit als 
Bauingenieur malte Otto Jost hobby
mässig. Dass er seit seiner Pensio
nierung der Malerei verfallen ist, ist 
unschwer zu erkennen. An seinem 
Arbeitsplatz unter dem Dachfenster 
entstehen seine Werke auf Hartfaser
platten. Darauf zeichnet er vorerst 
seine Ideen auf, bemalt die Skizzen 
rudimentär mit Acryl und schafft das 
Werk zuletzt mit Ölfarbe aus. Die Rah
men stellt er mit Holzprofilen, die er 
weiss bemalt, selbst her. «Mir liegt es 
daran, dass die Bilder nicht allzu teu
er werden», begründet Otto Jost seine 
Arbeitsweise. Regen Kontakt hat er 
mit seinem Freund Fred Baumann, 
von dem er viel mitbekommen hat. Mit 
dessen Unterstützung entstand auch 
die beeindruckende Skulptur, die vor 
dem Haus auf die Galerie «Chürzi» 
aufmerksam macht.

Ausstellung in der «Galerie Chürzi», 
Kürzestrasse 9, vom 24. September 
bis 9. Oktober, jeweils Do, Fr, Sa von 
15 – 19 Uhr, So von 11 – 16 Uhr. Vernis
sage Sa 24. September um 16 Uhr. 

Agnes Portmann-Leupi
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Otto Jost ist seit seiner Pensionierung der Malerei verfallen.  
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Das Orchester des HCB an seinem Auftritt am Ämmefescht.  
 Foto: Agnes PortmannLeupi
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Wer ist eigentlich ...? Die Porträtserie des Biberister Kuriers

Dominic Gfeller: «Hier sorge ich für Abkühlung.»
Auf der Suche nach der idealen 
Erfrischung zieht es diesen Som
mer viele Biberister in die Eich
holz Badi Gerlafingen. Doch wer 
bietet die Grundlage für einen an
genehmen Badibesuch und sorgt 
für Sicherheit am Beckenrand? 
Dank Dominic Gfeller und weite
ren Mitarbeitenden sind die bes
ten Voraussetzungen gegeben, ei
nen ungetrübten Aufenthalt in der 
Badi zu erleben.

Es riecht noch nach frisch geschnit
tenem Rasen, als ich im Eingangsbe
reich am Kassenhäuschen vorbeigehe 
und freundlich begrüsst werde. Da ist 
morgens wohl noch fleissig gearbeitet 
worden, um bereit zu sein, bevor die 
BadiGäste eintrudeln. Nachmittags, 
an einem milden Dienstag noch vor 
den Sommerferien, herrscht eine äus
serst gemütliche Atmosphäre. Aus der 
Ferne schon sehe ich Dominic in sei
ner knallroten BadmeisterHose. Sei
ne tätowierten Arme ziehen meinen 
Blick beinahe magisch an. «Gerade ist 
es ruhig im Pool und ich habe Zeit für 
einen kurzen Schwatz.»

Im Versorgungshaus, eine Etage unter 
dem Parterre, erklärt mir Dominic an 
der grossen Wasserpumpe, wie wich
tig es sei, eine technisch zuverlässige 
Wasseranlage zu haben. Jeden Tag 
wird die Wasserqualität überprüft. 
«Mit der Zufuhr von Frischwasser 
kann die Temperatur auf konstantem 
Niveau gehalten werden, bevor das 
Becken zu einer warmen Suppe wird.» 
Diese Kontrolle ist jedoch nur ein 
kleiner Teil seiner vielseitigen Arbeit. 
«Viele wissen gar nicht, wie weitläufig 
sich mein berufliches Aufgabengebiet 
durch die ganze Anlage erstreckt. In
standhaltung der Infrastruktur, Kon
trolle der Sanitären Anlagen, Gar
tenpflege und natürlich Aufsicht mit 
Rettung am Schwimmbecken. In mei

ner 6jährigen Karriere als Badmeister 
war ich zum Glück noch nie in der 
Situation, jemanden aus dem Wasser 
zu ziehen. In einer solchen Situation 
sollte man sich zuerst einen Rund
umblick über mögliche Unterstützung 
verschaffen und nicht unkontrolliert 
handeln.»

Ein kurzer Schwatz ist willkommen
Kommunikation ist das A und O. 
Auch Dominic hat stets den richtigen 
Spruch auf Lager. «Mein Ziel ist es, mit 
der richtigen Portion an Autorität den 
Besuchern auf Augenhöhe zu begeg
nen.» Gerade am Sprungturm käme es 
immer wieder zu Situationen, welche 
ein besonderes Augenmass an Auf
merksamkeit benötigen. So sei es am 
verständlichsten, die jungen Gäste auf 
deren Benehmen anzusprechen und 
nicht gleich loszuschreien. «Es freut 
mich, wenn ich auch ausserhalb der 
Badi erkannt und auf meine berufliche 
Tätigkeit angesprochen werde.»

Was denn ein Badmeister im Winter 
mache, wird Dominic des Öfteren ge
fragt. «Die übrigen Monate unterstüt
ze ich das Team vom Werkhof Biberist 
und sorge für rutschfreie Strassen.» 
Dominic ist froh, auch im Winter an 
der frischen Luft arbeiten zu kön
nen, denn ein Einsatz im Hallenbad 
steht bei ihm nicht zuoberst auf die 
Wunschliste.

Jeder kann Badmeister werden
In heiklen Situationen einen kühlen 
Kopf bewahren oder ErsteHilfe leis
ten, diese wichtigen Themen stehen an 
erster Stelle im Rahmen der regelmäs
sigen Auffrischungskurse. Auch schon 
in der Ausbildung zum Fachmann 
Badeanlagen ist das Erlernen der rich
tigen Kommunikation ein grosser Be
standteil. «Ich selber habe Badmeister
Kurse besucht, für welche man auch 
ein aktuelles SchwimmBrevet vorzu

legen hat.» Daneben sind körperliche 
Fitness, rasches Reaktionsvermögen, 
technisches Verständnis und hohes 
Verantwortungsbewusstsein weitere 
Anforderungen. Bis vor wenigen Jah
ren arbeitete Dominic in einer Firma 
für Lüftungsanlagen. «Schon damals 
habe ich für Abkühlung gesorgt. Jetzt 
als Badmeister erfreut es mich, für 
noch mehr Erfrischung verantwortlich 
zu sein.»

Während des ausführlichen Gesprächs 
mit Dominic unter dem Sonnenschirm 

durfte ich eine eigene Welt, eine viel
seitige berufliche Umgebung und 
einen äusserst kollegialen Teamgeist 
erleben. Zusammen mit zwei weiteren 
Badmeistern und den restlichen Ange

stellten fühlt man sich bestens umsorgt 
und kann in aller Ruhe das Badetuch 
auf dem sauberen Rasen ausbreiten.

Lukas Tritten

Einige Daten zur Eichholz Badi in Gerlafingen:
Fassungsvermögen Schwimmerbecken 2.5 Mio Liter
Umwälzmenge Wasserfilter pro Stunde 500 000 Liter
Frischwasserzufuhr pro Tag Hochbetrieb 300 000 Liter
Badibesucher an einem schönen Sommertag 3 100 Besucher
Badibesucher jährlich 60 000 Besucher

Kaninchen und Geflügelzüchterverein Biberist (KGZV)

Jubiläum für 100 und 2 Jahre 
Kaninchen und Geflügelfleisch 
war früher eine wichtige Ergän
zung auf dem Speisenplan. Das 
bot zweifelsfrei einen Anreiz für 
die Gründung des KGZV. Kleintie
re züchten erwies sich aber auch 
als ein befriedigendes Hobby, 
verbunden mit wertvollem Zwi
schenmenschlichem. 

«Kikeriki» macht sich der kleine, stol
ze Paduaner Hahn mit weissgesäum
ter Haube zur Begrüssung bemerkbar. 
Daneben rascheln flauschige Kanin
chen in den Ställen von Anton Borner. 
Ein geeigneter Ort, um über den 
KGZV zu informieren, der im Juni mit 
zweijähriger, coronabedingter Ver
spätung das 100JahrJubiläum mit 
vielen geladenen Gästen feierte. Seit 
geraumer Zeit gehört Anton Borner 
als passionierter Züchter dem KGZV 
an, 12 Jahre ist er mittlerweile dessen 
Präsident. Als bestandenes, langjäh
riges Mitglied freut sich auch Heinz 
Lehmann über Anton Borners Kanin

chensegen. Die beiden Vorstandsmit
glieder wissen viel zu erzählen. 

Abwechslung im Speiseplan
16 Interessierte gründeten am Sonn
tag, 12. September 1920, zusammen 
mit Gerlafingen, den Verein. Letztere 
traten acht Jahre später aus dem Verein 
aus, weil die Biberister ihren Namen 
nicht in «KGZV BiberistGerlafingen» 
ändern wollten. Im «DorfZytigBe
richt» vom April 1995 schrieb Willi 
Pieren, dass wohl die Erinnerung an 
die Mangeljahre des 1. Weltkrieges 
Grund für die Vereinsgründung war. 
«Chüngelibraten» oder «Eiertätsch» 
hätten damals für eine willkommene 
Abwechslung im Speiseplan gesorgt. 
An der Generalversammlung 1921 re
gistrierte der Verein bereits 41 Züchter. 
Knapp ein Jahr nach der Gründung 
organisierte der KGZV die erste Aus
stellung. Ein Jahr später deckte er sich 
mit neuen Ausstellungskäfigen ein. So 
konnten Gastvereine eingeladen und 
lokale sowie kantonale Ausstellun

gen, ja sogar Schweizermeisterschaf
ten durchgeführt werden – immer top 
organisiert und gefällig geschmückt. 
Angeschafft hat der Verein auch eine 
Brutanlage, in welcher eine Unmenge 
Küken schlüpften.

Strenge Benotungen
«Grosse Diskussionen ergaben sich 
jeweils nach den Bewertungen», er
innern sich Anton Borner und Heinz 
Lehmann. Ein «schaufertiges» Kanin
chen heisst nämlich, jedes einzelne 
weisse Stichelhaar zu zupfen. Stimmen 
müssen auch Gewicht, Konstitution, 
Knochenbau, Kopf, Läufe, Füsse, Ge
fieder und Farbe. Äusserst beliebt und 
gut besucht waren zudem die vielen 
Jungtierschauen im Frühjahr. Eben
so beliebt erwies sich an den Ausstel
lungen die obligate Festwirtschaft. 
Heiss begehrt waren die Spezialitäten 
aus Kaninchenfleisch wie Bratwürs
te, Hamburger, Roll und Hackbraten 
sowie Pfeffer. Die Redensart: «Ich hab 
dich zum Fressen gern», kann durch
aus zweiseitig gesehen werden. 

Es wird nicht aufgegeben
Über die Jahre ist der Verein auf 
29  Mitglieder mit nur noch fünf 
Züchtern geschrumpft – alles ältere 
Semester. «Junge Leute haben ande
re Interessen, zudem sind die Platz
verhältnisse für Kaninchen und 
Geflügelställe nicht mehr gegeben», 
erläutern Anton Borner und Heinz 
Lehmann die Gründe. Auch Fleisch 
als Mangelware – wie in früheren Jah
ren – ist kaum ausschlaggebend. Gros
se, eigene Ausstellungen konnten in 
den letzten Jahren nur noch dank der 
vielen freiwilligen Helfenden durch
geführt werden. Eine Auflösung des 
Vereins ist jedoch kein Thema. Im Ge
genteil. Für nächstes Jahr ist eine Aus
stellung zusammen mit dem LohClub 
Bern geplant.

Agnes Portmann-Leupi

Biberist aktiv!

Biberister Nachwuchs war 
erfolgreich
Am Samstag 2. Juli konnte Bibe
rist aktiv! die Kantonalen Meister
schaften im Vereinsturnen (KMV) 
nach zweimaliger Absage infol
ge der Pandemie als Organisator 
durchführen. 

Rund 870 Turnerinnen und Turner aus 
dem ganzen Kanton Solothurn zeigten 
in rund 70 Gymnastik und Gerätevor
führungen ihr Können. Der Vormittag 
stand ganz im Zeichen des Nachwuch
ses. Die Biberister Jugend erreichte im 
Vereinsgeräteturnen den ausgezeich
neten 2. und in der Gymnastik den 
3.  Platz. Am Nachmittag gaben dann 
die zahlreichen Aktivriegen ihre Dar
bietungen zum Besten.

Neben dem sportlichen Programm 
kam auch die Kulinarik nicht zu kurz. 
Die Fritteusen und der Grill liefen den 
ganzen Tag auf Hochtouren, das Bier 
im Bierwagen floss ununterbrochen in 
die Becher, der Glacestand wurde rege 
besucht, ebenso die Stände der Spon
soren. Auch das FestkartenEssen, 
RizCasimir gekocht vom Läbesgarte, 
genoss die Turnerschar in vollen Zü
gen. Ein Apéro für Sponsoren, Behör

den, Ehrengäste und Ehrenmitglieder 
wurde kurz vor dem Mittag offeriert. 
Die rund 80 geladenen Gäste waren be
geistert vom Anlass und den Biberister 
Sportanlagen. Um 21 Uhr läutete die 
Rangverkündung den zweiten gemüt
lichen Teil des Turnfestes ein. Die Tur
nerfamilie genoss den lauen Sommer
abend gut gelaunt in geselliger Runde. 

Fazit, es war ein grossartiger Anlass. 
Es gab keine Unannehmlichkeiten, kei
ne Ausfälligkeiten, es war ein ruhiges, 
stimmungsvolles Turnfest.

Ein solcher Anlass kann nur durch 
unermüdlichen Einsatz der Vereins 
und Verbandsmitglieder und Sympa
thisanten sowie mit einer geeigneten 
Infrastruktur durchgeführt werden. 
Insgesamt 100 Helferinnen und Hel
fer leisteten ca. 800 Helferstunden. Die 
Feuerwehr Biberist übernahm das Ein
weisen in die Parkplätze und das Zent
rum Oberwald unterstützte mit einem 
Kehrichtteam. Ein herzlicher Dank 
allen Beteiligten für das Mitwirken an 
diesem gelungenen Anlass!

Ursi Hofer, Katrin Röthlisberger

Dominic Gfeller sorgt für die Sicherheit und das Wohlbefinden der Gäste in der Eichholz Badi. Foto: zvg

Präsident Anton Borner vor seinen Ställen. Foto: Agnes PortmannLeupi Dank grossem Einsatz waren alle zufrieden.  Foto: zvg
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Gemeinschaftsantenne Weissenstein (GAW)

Die GAW steht vor einem 
historischen Meilenstein
Die Gemeinschaftsantenne Weis
senstein (GAW) wird Ende Jahr das 
Antennennetz, auch HFCNetz ge
nannt, ausser Betrieb nehmen und 
somit die ganze Gemeinde Bibe
rist mit dem hochmodernen Glas
fasernetz versorgen. Mit einem 
engagierten Schlussspurt sollen 
nun noch die letzten Wohnungen 
mit Glasfaser erschlossen wer
den. Dafür braucht es auch die 
Unterstützung der Liegenschafts
besitzer und Mieter.

Es ist ein grosses Projekt, das die GAW 
2013 mit dem symbolischen Spaten
stich beim Gemeindehaus in Biberist 
startete. Bis 2023 sollen alle 2100 Lie
genschaften mit fast 5000 Nutzungs
einheiten vollständig mit einem Glas
faseranschluss erschlossen sein. Das 
Projekt verlief nach Plan und 2020 
hatte jede Liegenschaft einen Haus
anschluss (BEP). Dann begann die 
«Kleinarbeit». Die Kundinnen und 
Kunden wurden nach und nach auf 
das neue Netz gewechselt. Jetzt, fast 
zehn Jahre nach dem Spatenstich, wird 
das Antennennetz abgeschaltet. Rolf 
Studer, der bei der GAW für das Pro
jekt verantwortlich ist, erklärt wieso: 
«Mit dem Glasfasernetz verfügen wir 
in Biberist über das modernste Kom
munikationsnetz. Es macht keinen 
Sinn, parallel zwei Netze zu betreiben. 

Das generiert unnötig Kosten und ver
braucht Energie». Damit endet nach 
über 40 Jahren die Ära des Antennen
netzes in Biberist.

Es braucht einen engagierten 
Schlussspurt 
Rein technisch ist die Abschaltung 
keine grosse Sache: Man zieht den 
StromStecker vom HFCNetz und gut 
ist. «Es wäre zu schön, wenn es so ein
fach wäre», lacht Studer. «Die Heraus
forderung besteht darin, dass wir noch 
ein paar hundert Wohnungen haben, 
die wir noch nicht umschalten konn
ten». Und ohne diese Einheiten muss 
das alte Netz noch weiterlaufen. Da
bei liegt es nicht am fehlenden Willen 
der GAW. Studer versichert, dass man 
die betroffenen Liegenschaftsbesitzer 
schon einige Male kontaktiert habe. 
Man stosse leider oftmals auf wenig 
Interesse oder es gebe Verständigungs
probleme. Studer ist aber optimistisch. 
«Zusammen mit der Gemeinde wer
den wir nun nochmals alle Betroffenen 
angehen. Ziel bleibt es, das Netz ausser 
Betrieb zu nehmen, ohne Kundinnen 
oder Kunden zu verlieren», hält der 
Projektverantwortliche fest. Gemein
sam mit den Liegenschaftsbesitzern 
und unseren Kundinnen und Kunden 
sollte das Ziel erreicht werden können.

Marco Lupi

Geschäftsübergabe der Firma Dick AG

Die 6. Generation heisst Moser
143 Jahre figurierte das Unterneh
men in fünf Generationen unter 
dem Namen Dick. Nun geht es 
an den neuen Geschäftsinhaber 
 Dominic Moser über.

«Vor kurzem haben wir den Über
nahmevertrag unterzeichnet», sagt 
der neue Geschäftsinhaber Dominic 
Moser. Dass es ihn beglückt, ist unver
kennbar. «Ich freue mich auf die gros
se Verantwortung und den direkten 
Kundenkontakt», sagt der 32Jährige. 
Bis anhin hat er als eidg. diplomierter 
Heizungsmeister während 14 Jahren in 
seinem Lehrbetrieb in Kirchberg gear
beitet. «Handwerk und Ästhetik» ver
spricht der Firmenslogan der Dick AG. 
Längst hat sie sich in den Sparten Sani
tär, Heizung, Lüftung Spenglerei, Pre
faDächern – ob im Umbau, Sanierung, 
Neubau oder Service – einen Namen 
gesichert. Die Philosophie wolle er auf
rechterhalten und im gleichen Rahmen 
weiterfahren, bekundet der neue In
haber. Die Firma, die den Standort, die 
Mitarbeitenden und den Namen Dick 
AG behält, beschäftigt im Moment acht 
Angestellte und eine Auszubildende. 

Gottlieb, Alfred, Walter und  
nochmals Alfred und Walter 
Was im Jahr 1879 mit dem Einmann
betrieb von Spengler Gottlieb Dick am 
gleichen Standort an der Gerlafingen
strasse begann, ist zu einem namhaften 
Unternehmen gewachsen. Auf Gottlieb 
folgten Alfred und Walter, dann er

neut Alfred und Walter Dick. Dass er 
in Dominic Moser die optimale Nach
folgeregelung gefunden hat, ist Walter 
Dick überzeugt. Er selbst arbeitete als 
fünfte Generation während 30 Jahren 
im Unternehmen, seit 2006 als umsich
tiger, kreativer und innovativer Patron. 
«Ich kenne viele Betriebe, deren Nach
folgeregelung erfolglos blieb», begrün
det der erst 59jährige Walter Dick die 
Geschäftsübergabe. «Lieber jetzt als 
gar nicht», fügt er an. Zumal Dominic 
Moser seine Leute kennen würde, weil 

die beiden Firmen, wenn Not am Mann 
war, sich gegenseitig mit Arbeitskräf
ten ausgeholfen haben. Verheissungs
voll betont der Zurücktretende, dass er 
sich nun vermehrt Entwicklungspro
jekten widmen könne. Mit Walter Dick 
verlässt auch Lebenspartnerin Carola 
Graf, die während 15 Jahren als kom
petente Ansprechperson wirkte, die 
Firma. Neu ist am Telefon die Stimme 
von Silvan Beutler zu hören.

Agnes Portmann-Leupi

Biberister Kilbi und Kinderfest 2022 

Bewährtes und Neues bunt gemischt
Endlich kann die Biberister Kilbi 
vom 9. bis 11. September 2022 wie
der uneingeschränkt stattfinden. 
Mit viel Altbewährtem und einigen 
neuen Akteuren ist die Vorberei
tung in vollem Gange. 

Neu übernimmt der Läbesgarte den 
Essensstand mit Pouletflügeli, Nug
gets, PouletCurryWurst und Pommes 
Frites. Das Holdrio Team kocht Pasta 
mit drei Saucen und Apfelchüechli mit 
Vanillesauce. S’Iglu wird ApéroPlätt
li und ÄlplerMakkaronen anbieten. 
Vermissen werden wir die Schützen, 
die Theatergruppe Heinz Sollberger, 
das Centro Emigranti Italiani und den 
Luzerner Verein mit der Kaffeestube. 
Kaffee und Dessert wird in diesem Jahr 
beim Ämmesee, im Läbesgarte, im 
Holdrio und im s’Iglu zu finden sein. 
In den anderen Beizli können Sie sich 
in gewohnter Art verwöhnen lassen. 
Auch gibt es wie immer die bewährte 
Mischung aus gemütlichem Zusam
mensein in den überdachten Beizli, 
Barbetrieb, Spannung beim Zwirbeln 
und beim Entenrennen auf dem Dorf
bach, sowie Schlendern und Einkaufen 
im grossen Warenmarkt oder Floh
markt. Im Lunapark gibt es Action 
mit der Silbermine, dem Autoscooter 
und der Achterbahn Crazy Run. Für 
die jüngeren Kinder werden wieder 
das Karussell und der Babyflug bereit
stehen. Beim Entenfischen oder in der 
Schiessbude ist eine ruhige Hand ge
fragt. Viel Glück! 

Das Kinderfest am Sonntag 
Am Sonntag 11. September von 10 Uhr 
bis 16 Uhr findet auch das Kinderfest 
wieder statt. Kinder im Alter von fünf 
bis elf Jahren haben die Gelegenheit, 
den Spielparcours mit rund 20 Posten 
in beliebiger Reihenfolge zu absolvie
ren. Es müssen nicht alle Posten absol
viert werden, aber viele Kinder setzen 
sich dieses Ziel. Für den ganzen Posten
lauf auf dem BleichemattAreal müssen 
mindestens 1½ Stunden eingerechnet 
werden. 

Kinder aus Biberist und LohnAm
mannsegg erhalten in der Schule res
pektive dem Kindergarten gratis eine 
Startkarte. Geschwister und Kinder 
aus anderen Gemeinden sind ebenfalls 
herzlich willkommen. Sie können für 
fünf Franken am Startstand eine Karte 
beziehen. Diese dient als Kontrollkarte 

für den Spielparcours, als Adresskarte 
für den Ballonwettbewerb und als Bon 
für das GratisZvieri. 

Parkmöglichkeiten 
Während der Dorfkilbi wird an der 
Damm, Schachen, Sonnenrain, Gu
tenberg und Leutholdstrasse die Blaue 
Zone aufgehoben. Die Damm und 
Schachenstrasse werden im Einbahn
verkehr geführt, bitte die Signalisation 

beachten. Strassenverkehrswidrig par
kierte Autos (z. B. auf Fussgängerstreifen 
oder vor privaten Ein und Ausfahrten) 
werden kostenpflichtig abtransportiert. 
Am einfachsten kommen Sie also zu 
Fuss, mit dem Velo oder mit dem öffent
lichen Verkehr nach Biberist.

Wann geht’s los? 
Mit einem Böllerschuss am Freitag
nachmittag, 9. September um 16 Uhr, 

startet die Biberister Kilbi. Gratisfahr
ten auf den Attraktionen gibt es neu be
reits ab 15.45 Uhr! Die Kilbi endet am 
Sonntagabend, 11. September, zeitlich 
etwas wetterabhängig aber spätestens 
um 20 Uhr mit zwei Böllerschüssen.  
Für Vereine und Gäste, die noch et
was länger bleiben möchten, gibt es am 
Sonntagabend im Ämmeseebeizli auch 
danach noch etwas zu trinken und al
lenfalls eine Wurst dazu. 

Die KilbiKommission, der Verein Kin
derfest, die Schausteller, Marktfahrer 
und Beizlibetreiber freuen sich, wenn 
Sie die Kilbi besuchen und wünschen 
viel Vergnügen. 

Kilbi-Kommission und  
Verein Kinderfest Biberist 

Von Walter Dick (l.) geht die Leitung an Dominic Moser (r.) über.  
 Foto: Agnes PortmannLeupi
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NEIN zur Abschaffung der Verrechnungssteuer
Sinn und Zweck der Verrechnungssteuer ist es, Steuer
kriminalität zu verhindern. Sie ist somit eine «Sicherungs
steuer». Der Bund schreibt: «Die Steuer bezweckt in ers
ter Linie die Eindämmung der Steuerhinterziehung». Die 
Abschaffung der Verrechnungssteuer ist eine Einladung 
für Steuerkriminelle.

Grossteil der Ausfälle geht ins Ausland
Mit der geplanten Abschaffung der Verrechnungssteuer 
auf inländischen Obligationen erhalten einige wenige 
Grosskonzerne neue Sonderrechte. Sie werden begüns
tigt, wenn sie Geld am Kapitalmarkt besorgen. Gleich
zeitig fördert die Abschaffung die Steuerkriminalität von 
Grossanlegern und Oligarchen. Das führt insgesamt zu 
Steuerausfällen von jährlich bis zu 800 Mio. Franken. Der 
Bund schätzt, dass davon rund 500 Mio. Franken ins Aus
land abfliessen. Am Schluss muss die Bevölkerung einmal 
mehr für die Kosten aufkommen.

Abschaffung fördert Steuerkriminalität
Während die Verrechnungssteuer für die Sparkonti der 
Bevölkerung bestehen bleibt, soll sie für Obligationen
Grossanleger, dubiose Vermögensverwalter und Oligar
chen abgeschafft werden. Damit entfällt für sie der An
reiz, bei den Steuern nicht zu betrügen. Denn wer die 
entsprechenden Zinseinnahmen korrekt deklariert, kann 
die Verrechnungssteuer zurückfordern. Der Bundesrat 
schreibt deutlich: «Die Steuer bezweckt in erster Linie 
die Eindämmung der Steuerhinterziehung.» Ursprünglich 
wollte dieser darum das Risiko zu mehr Steuerkriminali
tät verhindern, doch im Parlament wurde dies gestrichen. 

Steuerausfälle werden kleingeredet
Das Finanzdepartement geht von jährlich um die 200 
Mio. Franken Steuerausfällen aus. Bei einem normalen 
Zinssatz steigen diese jährlichen Ausfälle aber auf 600 
bis 800 Mio. Franken. Auch die Gemeinden und Kantone 
sind betroffen. Klar ist: Eine Gegenfinanzierung fehlt, zah

len wird die Bevölkerung, entweder mit höheren Gebüh
ren und Abgaben oder mit einem Leistungsabbau.

Keine weiteren Ausfälle für Kanton
Auch die Kantone sind von einer Abschaffung betroffen. 
Der Ertrag aus der Verrechnungssteuer geht zu 90 % an 
den Bund, zu 10 % an die Kantone. Zudem trifft die er
höhte Steuerkriminalität die Kantone zusätzlich, da die 
Besteuerung der Vermögen ausschliesslich durch die 
Kantone erfolgt.

Selbst der Bundesrat anerkennt, dass die Abschaffung 
der Verrechnungssteuer «aus Sicht des Kapitalmarkts 
nicht erforderlich» sei. Die Abschaffung der Verrech
nungssteuer ist finanzpolitisch unverantwortlich.

Simon Bürki-Kopp, Kantonsrat,  
Mitglied Finanzkommission

Der Mensch – mit Potential zum kleinen grossen Helden!
Es passiert ganz Vieles auf dieser Welt. Wir sollten uns 
über vieles dringend Gedanken machen. Und es gibt Ei
niges, worüber wir uns auch Sorgen machen könnten. Ei
nes dieser Themen ist das Littering. Ich könnte mich jetzt 
auslassen darüber, wie unmöglich es ist, seinen Abfall lie
gen zu lassen, seine Zigarrenstummel zwei Meter neben 
einem Aschenbecher auf den Boden zu schmeissen, dass 
wir es doch von Kindesbeinen an gelernt haben sollten 
und zu welchen ungeahnten Folgen liegengelassener 
Abfall führt. Ich wäre emotional voll dabei, denn ich fin
de Littering wirklich ein trauriges, nicht nachvollziehbares 
Verhalten. 

Und dann gibt es wunderbarerweise immer wieder Men
schen, die sich eines Problems annehmen, sei es im Klei
nen, sei es im Grossen, eine Idee zur Verbesserung haben 
und diese ungesehen aller Hindernisse und Unwegbar

keiten umsetzen, unsere kleinen und grossen Helden des 
Alltags. So ist es auch bei diesem Thema. Sie nennen 
sich selbstbewusst – in meinen Augen völlig zurecht – 
die Trash Hero! Der erste Satz auf ihrer Homepage lautet 
wie folgt: «Während die Lösung des globalen Müllprob
lems komplex ist, ist es relativ einfach zu wissen, was man 
mit dem Müll tun soll, der derzeit in unserer Natur liegt: 
Sammle ihn ein und entsorge ihn fachgerecht!» Und so 
machen sich auf der ganzen Welt wöchentlich Freiwillige 
auf, sammeln den achtlos weggeworfenen Abfall ein und 
führen ihn der Entsorgung zu. Wie cool ist das denn? Sich 
selbst einen Moment vergessen, die eigenen Sorgen und 
Pflichten hinten anstellen, alles andere stehen lassen und 
sich für ein paar Stunden in den Dienst der Umwelt stel
len, einfach so. Es gibt keinen Lohn, keine Lorbeeren, ein
fach das gute Gefühl, gemeinsam etwas sehr Nützliches 
gemacht zu haben.

Die Trash Hero sind nur eines von vielen tollen Beispielen, 
was wir Menschen auf die Beine stellen, wo es nicht um 
Profit, nicht um das Ausleben des Egos, sondern um die 
Gemeinschaft, um weniger Begünstige oder / und um die 
Umwelt geht. Natürlich verträgt es davon noch mehr, dar
um lasst uns kreativ sein und neue tolle Ideen entwickeln 
und sie umsetzen, einfach so!

Und wenn es nichts Neues ist, machen wir mit beim 
nächsten TrashHeroEvent in Biberist. Wer ihn nicht ver
passen möchte, kann sich gerne schon bei mir melden: 
thomaskrebs@bluewin.ch. 

Thomas Krebs

Mis Biberischt
Waren Sie an der letzten Gemeindeversammlung? Haben 
Sie sich auch über die minimale Beteiligung gewundert? 
Genau 33 stimmberechtigte Biberisterinnen und Biberis
ter waren anwesend. Somit haben ca. 0.6 % der Stimmbe
rechtigten über die traktandierten Geschäfte entschieden. 

Die Teilnahme an den Gemeindeversammlungen ist seit 
Jahrzehnten rückläufig. Nirgendwo in der föderalistischen 
Schweiz wäre die Politik näher bei den Bürgerinnen und 
Bürgern. Begründungen und Argumente gibt es viele: die 
lassen mich nicht ausreden, die nehmen mich nicht ernst, 
die machen eh was sie wollen. 

An vielen Anlässen trifft sich die Bevölkerung und disku
tiert daüber, was gut und schlecht ist und stellt auch öfters 

die Entscheidungen der «Politik» in Frage. Diese «Stamm
tisch»Diskussionen sind wertvoll und braucht es. Doch 
wir Gemeinderäte brauchen Ideen, Anregungen, konkrete 
Feedbacks und vor allem Sie, als aktive Einwohnerinnen 
und Einwohner, um Biberist mitzugestalten, zu lenken und 
weiterzuentwickeln.

Stimmen sind nicht nur an der Urne von Bedeutung. Früh
zeitiger und gegenseitiger Austausch ist wichtig, Gele
genheiten dazu gibt es genügend. Nicht ausgesprochene 
Erwartungen können nie aufgenommen, geschweige denn 
erfüllt werden! So wollen wir ja eine investorenfreund
liche Gemeinde sein, da sind sich alle Parteien einig. Das 
wäre aber auch im konkreten Fall nötig. Loslassen können 
und Platz für Neues schaffen. Das PapieriAreal soll end

lich ohne weitere Stolpersteine entwickelt werden. Freuen 
wir uns auf den neuen Begegnungsort «Biberena» mit vie
len positiven Einflüssen für mis Biberischt.

Dominique Brogle, Gemeinderat Die Mitte

Diskutieren Sie mit, nächste Gelegenheit wieder 
bei «Impulse für Biberist»:
Mittwoch 21. September 2022 ab 19 Uhr im Läbes
garte zum Thema «Biberist im Alter».

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme.

Good News aus dem Gemeinderat
Die Sommerpause erlaubt einen Rückblick auf letzte 
Entwicklungen und Geschäfte im Gemeinderat. Besser 
geht’s meist, aber schlimmer geht’s immer – und tatsäch
lich, Mehrheiten im Gemeinderat haben in letzter Zeit in 
einigen Geschäften Schlimmeres abwenden können.

Nachdem die HIAG AG, die Besitzerin des PapieriAreals, 
mit der Bau und Werkkommission die meisten offenen 
Punkte des Teilzonen und Erschliessungsplans bilateral 
klären konnte, galt es im Gemeinderat, letzte Differenzen 
zu bereinigen. Erfreulicherweise fanden sich in sämtlichen 
strittigen Punkten Mehrheiten zugunsten der, von der 
HIAG vorgeschlagenen Vorgehensweise. Damit konnte 
das Dossier dem Kanton zur Prüfung zugestellt werden. 
Von diesem erwarten wir nun eine speditive Behandlung, 
damit die Weiterentwicklung des Areals vorangetrieben 
werden kann.

Der HIAG wurde damit endlich deutlich der Rücken ge
stärkt und wir hoffen, dass diese wirtschafts und inves
torenfreundliche Haltung anhält. Wir begrüssen das und 
sind seit jeher der Überzeugung, dass es Biberist gut 
geht, wenn es dem PapieriAreal gut geht. Damit steht 
viel Entwicklungsraum für Industrie und auch Gewerbe 
zur Verfügung, womit die Anzahl in Biberist angebotener 
Arbeitsplätze steigt, mittelfristig auch das Steuersubstrat.

Die SVP Biberist hat sich immer für Arbeits und nicht 
Wohnraum auf dem PapieriAreal eingesetzt. Wohn, aber 
auch Gewerbe und Kulturraum soll anderseits der BLS
Geleise geschaffen werden, bei der Überbauung Emme
blick. Wir unterstützen dieses Projekt und sehen auch die
ses als Chance für Biberist in attraktiver und hervorragend 
erschlossener Lage, mit modernen Wohn und Gewerbe
möglichkeiten. Auch hier dürfte dadurch mittelfristig der 
Steuerertrag steigen.

Im Gemeinderat erfreute uns bei der Behandlung des Ge
schäfts die signalisierte mehrheitliche Einsicht, dass die 
zu restriktive Entwicklung bezüglich zu knapp bemessener 
Parkplätze bei Überbauungen problematische Auswirkun
gen mit sich bringt. Wir hoffen, dass diese Einsicht bei 
anderen Projekten zum Tragen kommt.

Zwei erfreuliche Entwicklungen vom östlichen Emmen
Ufer lassen uns vorsichtig optimistisch in die Zukunft 
schauen und doch bleiben mindestens zwei Aspekte, 
welche nicht aus den Augen gelassen werden dürfen. Die 
Bevölkerungszahl und der Verkehr; in beiden Bereichen 
stösst Biberist an seine Grenzen. Tendenz steigend und 
mit vielen weiteren Konsequenzen für Schulen, Sicherheit 
und Soziales und vieles mehr. Die Sommerpause ist vor
bei – packen wir es an.

Ihre SVP Biberist

Doing the things right vs. doing the right things
Manchmal wünschte ich mir eine Kommentarfunktion im 
Biberister Kurier. Doch bringt dieser rasche Kick einen 
Mehrwert für Biberist?

Wahrer Mehrwert braucht manchmal Zeit. Viel Zeit!

Die Librec AG hat ein neues BatterieRecyclingverfahren 
entwickelt. 90 Prozent der wertvollen Materialien werden 
wieder verwendet. BatterieRecycling macht EMobilität 
grüner und generiert Wertschöpfung. Die erste Anlage 
wird in Biberist realisiert. Nach jahrelanger Planung sie
delt sich auf dem Papieriareal wieder Industrie an. Biberist 
erlebt ein Bilderbuchbeispiel der Entwicklung und rückt 
als attraktiver Innovationsstandort in den Fokus.

Für den Standortentscheid des Startups war das ver
fügbare Industrieland mit Potenzial in der verkehrstech
nischen Mitte der Schweiz ausschlaggebend. Was benö
tigen wir noch für eine erfolgreiche Weiterentwicklung? 
– Offensichtlich einen langen Atem. Heutige Projekte 

müssen den Anforderungen von morgen genügen oder 
leicht anpassbar sein. Neben einer ausbaubaren Arbeits
platzzone schafft ein Umfeld mit guten Qualitäten einen 
soliden Boden für Industrie und Gewerbe. Was heisst das 
konkret?

Die Qualität der Erschliessung muss stimmen. Die Ver
breiterung der BLSBrücke ist projektiert. Sie soll mehr 
als nur Schlenderweg sein. Künftig wird sie Biberist Ost 
als Arbeitsweg für den Langsamverkehr erschliessen. 
Mit den geplanten Begegnungsflächen beim Gustav Ei
senmannPlatz und bei der Biberena sollen die Aufent
haltsqualitäten erhöht werden. Dieser Entscheid bedingt 
ein komplettes Angebot für verschiedene Alters und 
Anspruchsgruppen. Ein Dazukaufen ist also nicht mög
lich, wenn die Kleinen von den Fertigkeiten der Grossen 
inspiriert werden sollen. Das Verkehrsaufkommen ist zu 
bewältigen. Ein intelligenter Mobilitätsmix könnte Abhilfe 
schaffen, ohne dass die einzelnen Verkehrsmittel gegen
einander ausgespielt werden. Auch muss Biberist für 

einen verbesserten ÖVTakt einstehen. Was nützen zwei 
BummlerBahnhöfe nach Bern, wenn von Olten her das 
Ziel zehn Minuten schneller erreicht werden kann?

Wir müssen nicht nur gute Bedingungen für Startups 
schaffen, sondern auch zu unserem bestehenden Ge
werbe Sorge tragen. So können wir uns beispielsweise 
politisch für eine deutliche steuerliche Entlastung von ju
ristischen Personen einsetzen.  

Um die Dinge richtig zu machen, reicht ein Mausklick nicht 
aus. Wir brauchen Sie, liebe Biberisterinnen und Biberis
ter. Arbeiten Sie mit und gestalten wir gemeinsam die Zu
kunft (www.fdpbiberist.ch).

Zäme geits!

Lukas Lohm, Präsident FDP.Die Liberalen Biberist



BIBERISTER KURIER – AUSGABE 3, SEPTEMBER 2022 SEITE 14MIX UND KIRCHEN

Die Kirchen das offene Forum für die Kirchgemeinden

Rückblende

Einst und jetzt

Biberister Kurier: In eigener Sache

Felix Grossen: Immer im Bild
Ist es die optimale Kamera, die 
passenden Objektive? Oder das 
technische Knowhow? Ist es das 
besondere Licht, der ideale Win
kel, die einmalige Perspektive? Ist 
es der richtige Augenblick? Viel
leicht die innere Bereitschaft, das 
Herzblut für den Beruf? Eventuell 
sogar der unbedingte Wille, sein 
Bestes zu geben, um Augenbli
cken eine Ewigkeit und damit der 
Gegenwart eine bleibende Erinne
rung zu schaffen?

Bei Felix Grossen kommt alles zusam
men. Er ist im Bild, was und wie er et
was ins Bild setzen will  und er tut es 
mit Verve. Von Beginn an durfte zuerst 
die «Dorfzytig» und anschliessend der 
«Biberister Kurier» davon profitieren. 
Ob aus dem unerschöpflichen Archiv 
oder live vor Ort waren und sind seine 
Bilder eine Augenweide.

Nun trat Felix Grossen aus dem Ver
ein des Biberister Kuriers aus, er wird 
an den Redaktionssitzungen fehlen. 

Sein Wissen über das Dorf, sein Fun
dus und sein Können wird dem Kurier 
zum Glück aber erhalten bleiben.

Herzlichen Dank für Dein gutes Auge, 
Deine kritischen Voten und Deine 
grosse Hilfsbereitschaft für den Bibe
rister Kurier und das Dorf.

Christoph Frey, Redaktor

Glosse

Golden Gate
Statt den Fussgänger und Velosteg 
neben der BLSEisenbahnbrücke für 
CHF 302‘000 bloss zu sanieren, ver
breitert ihn Biberist gleich um 85 cm. 
Mehrkosten: rund CHF 800 000. Wie 
wäre es, wenn der neue Steg oder zu
mindest sein Geländer nicht mit einem 
langweiligen Grau, sondern in glän
zendem Gold angestrichen würde? So 
käme sinnfällig zur Geltung, dass sich 
Biberist bei der Beschleunigung des 
Langsamverkehrs nicht lumpen lässt.

Dr Flösserhoogge

Reformierte Kirchgemeinde BiberistGerlafingen

Im Miteinander gemeinsam Tragen
Gedanken zu meinen ersten Wo
chen in der reformierten Kirch
gemeinde BiberistGerlafingen.

Ich arbeite noch nicht lange in der 
evangelischreformierten Kirchge
meinde BiberistGerlafingen, erst seit 
Anfang Juli 2022. Mein Neuanfang 

hat mir bewusster gemacht, worauf es 
ankommen kann. Sicherlich können 
dies verschiedene und individuelle 
Dinge sein. Aber besonders ein As
pekt ist bei mir in jenen ersten Wo
chen deutlicher in den Vordergrund 
gerückt: das Zusammen, das Mitein
ander. 

Dinge in die Hand nehmen, Verant
wortung übernehmen für ein ange
strebtes Ziel oder sich für etwas begeis
tern, kann man zwar selbst erreichen. 
Dennoch bin ich begrenzt in meiner 
Wahrnehmung, in meinem Mensch
Sein, in meinem Meinen und Wollen. 
Deswegen ist mir in den ersten Wochen 
am neuen Arbeitsort klarer vor Augen 
getreten, dass ich auf den anderen, die 
andere, auf andere angewiesen bin. Das 
gemeinsame Nachdenken über eine 
Fragestellung, über ein Projekt oder 
über einen Gedanken, der nicht loslässt, 
ist im Miteinander ein gemeinsames 
Tragen, ein gemeinsames Nachdenken, 
ein gemeinsames AufdemWegSein. 

Ebenso wertvoll scheint mir das Mit
einander zu sein, wenn es absichtslos 
geschieht. Es kann erfüllend sein, Zeit 
zu teilen, sie einander zu schenken. Da
bei geht es weniger um Planungen oder 
die Zukunft, sondern um den Moment 
jetzt. 

So freue ich mich darauf, mit Ihnen, 
wie auch immer und wo auch immer, 
einen Augenblick (oder auch zwei oder 
viele) zu verbringen. 

Stefan Dietrich
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Röm.kath. Pfarrei St. Marien Biberist

Eidgenössischer Dank, 
Buss und Bettag
Seit 1832 wird immer am drit
ten Sonntag im September in 
der Schweiz der Eidgenössische 
Dank, Buss und Bettag gefeiert. 
Reformierte und Katholiken feiern 
ihn seither im Geist der Ökumene.

Im Geist der Ökumene wird gefeiert, 
verstanden im ursprünglichen Sinne 
des Wortes, das heisst, in Dankbar
keit gegenüber dem Land, als einem 
gemeinsam erbauten und bewohnten 
Haus. Auf welchem Fundament steht 
dieses Haus? Was verbindet die Men
schen in diesem Haus miteinander? 
Das muss immer wieder neu mit allen 
seinen Bewohnerinnen und Bewoh
nern diskutiert werden. Das, was die 
Menschen in unserem Land umtreibt, 
kann im gemeinsamen Feiern und Be
ten zur Sprache kommen, gleichzeitig 
soll die gemeinsame Feier das fried
liche Zusammenleben und das ver
antwortete Handeln in unserem Land 
fördern und stärken. 

Am 18. September findet um 10 Uhr in 
der Marienkirche in Biberist ein öku
menischer Gottesdienst mit Pfarrer 

Stefan Dietrich und Pastoralraumlei
terin Elke Freitag statt, zu dem wir Sie 
herzlich einladen. Musikalisch wird 
dieser Gottesdienst von der Harmonie 
Biberist mitgestaltet.

Weitere ökumenische Feiern am Eid
genössischen Dank, Buss und Bettag:

• Guthirtkirche in Lohn, 10 Uhr 
(mit Pfarreiseelsorger Stefan Keiser 
und Pfarrer Beat Hänggi)

• Kirche St. Mauritius in Kriegstetten, 
9.30 Uhr 
(mit Diakon Dominik Meier und 
Pfarrer Reto Bichsel)

Elke Freitag

Um 1952 stand an der Kreuzung Mühlistutz / Sunnerain / Bleichemattstrooss die Bäckerei Reist,  
danach die Bäckerei Wyss bis 1980.

Heute erinnert nur noch das Schaufenster an das frühere Geschäft. Der Duft von frischem Brot ist 
längst verflogen.  Fotos: Archiv Foto Grossen

Golden Gate Bridge.  Foto: Gordon Mak

Der Dank-, Buss- und Bettag soll von 
Dankbarkeit geprägt sein. Foto: zvg

Miteinander sein in der Arbeit und im Alltag ist ein Zeichen des Glücks.  Foto: zvg


