
«Papi, du singst die 
halben Töne nicht.» 
Das war vor Jahren 
die nüchterne Fest-
stellung unseres äl- 
tes ten Sohnes. Nichts-
 destotrotz verhalfen 
ihm die nicht ganz getroffenen Töne  
seines Vaters im Gutenachtliedchen 
zum tiefen Schlaf. Seine richtigen Töne 
übte Reto später mit viel Freude selber 
auf dem Akkordeon und der Altflöte. Am 
25. April dürfen die Biberister Kinder 
an der Instrumentenvorstellung der Mu-
sikschule im Singsaal ergründen, wel-
ches Instrument zum Erlernen wohl für 
sie das reizvollste wäre. Nicht weniger 
als 17 verschiedene Instrumente bietet 
die Musikschule an (Seite 6). Wie Mu-
sik hören sich allein schon die positiven 
Auswirkungen des Musizierens an: Kon-
zentration, Selbstdisziplin, Gedächtnis, 
Gehör, Motorik bis hin zur Sozialkompe-
tenz und zum Seelenfrieden.
Nach einfach zu spielenden Tönen 
suchte der Landwirt Hermann Veeh aus 
dem deutschen Gülchsheim. Für seinen 
behinderten Sohn mit Down-Syndrom 
konzipierte er ein geeignetes Instru-
ment, die Veeh-Harfe. Es ist ein Saiten-
instrument mit Notenschablonen und 
daher ohne Notenkenntnisse spielbar 
(Seite 11, Ulrich Bucher). 
Über Musik aus verschiedenen Stilrich-
tungen dürfen sich die slowUp Besu-
cher auf den beiden Festplätzen im Dorf 
freuen (Seite 11). Verlockend tönt das 
mitreissende Musikprogramm im An-
gebot «Kultur in der Kirche» (Seite 12). 
Nicht zuletzt lassen sich mit Musik in der 
neuen Dreifachsporthalle die koordina-
tiven Fähigkeiten wunderbar trainieren 
(Seite 3).

Agnes Portmann-Leupi 
Redaktionsleiterin

Verkehrssituation im Dorf

 «Mindestens die Hälfte des  
 Biberister Verkehrs ist hausgemacht»

Inserat

mit dem Auto verkehren. Da ist Bibe-
rist übrigens keine Ausnahme, eine sol-
che – ich sage mal Bequemlichkeit – ist 
gesamtschweizerisch festzustellen, aus-
ser in den grossen Städten.

Sollte der Gemeinderat nicht den 
Langsamverkehr attraktiver machen, 
damit mehr Personen das Auto auch 
mal zu Hause lassen, wenn sie inner-
halb von Biberist verkehren? 
Das soll ein Ziel sein. Die Überlegun-
gen sind da, es ist aber auch eine Kos-
tenfrage. Es braucht Zeit und finanzielle 
Mittel.

Wie sieht es mit Tempo 30 aus?
Das Quartier Oberwald ist bereits be-
ruhigt, der Schachen schon lange und 
das Grütt wird dieses Jahr realisiert. 
Das Schöngrünquartier ist in Vorberei-
tung. 

Wieso das Bleichenbergquartier nicht?
Der Gemeinderat wollte eine etappierte 
Vorgehensweise bei der Umsetzung 
von Tempo 30. Manche wollen Tempo 
30 auf der Bleichenbergstrasse, andere 
finden dies den falschen Ansatz. Der 
Gemeinderat hat entschieden, dass auf 
der Bleichenbergstrasse Tempo 50 blei-
ben soll.

Wie setzt man denn Tempo 30 am 
besten um, damit sich die Autofahrer 
daran halten?
Nehmen Sie das Beispiel Grütt: Dort 
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Wird gratis in alle Haushaltungen 
von Biberist verteilt

gibt es nur ein Eingangstor, sonst 
nichts. Messungen im Schachenquar-
tier zeigen, dass Markierungen und ein 
deutliches Anfangszeichen zu Beginn 
der Tempo-30-Zone oft ausreichen. 
Sich an jenen paar Prozent Autofahrer 
zu orientieren, die sich wenig an Tem-
polimiten halten, wäre ein Unsinn. 
Man muss aber immer die Einzelsitua-
tion prüfen.

Sind die Schulwege in Biberist sicher?
Im Grundsatz sind wir in der Baukom-
mission der Überzeugung, dass die 
Schulwege sicher sind. Mir ist kein  
Unfall mit einem Schüler bekannt. Die 
Gemeinde hat bei den Sanierungen  
der Kantonsstrassen durchgesetzt, dass 
sämtliche Fussgängerquerungen mit 
Mittelinseln realisiert wurden. Zusätz-
lich wurde die Beleuchtung der Über-
gänge optimiert. Das grösste Problem 
in Sachen Schülerverkehr sind Eltern, 
die ihre Kinder zur Schule fahren. 
Möglichkeiten, den Bring- und Holver-
kehr einzudämmen, sind in Planung, 
spruchreif ist noch nichts.

Seit die RBS zu Stosszeiten im Vier-
telstundentakt fährt, hört man, hätte 
der Stau zu Stosszeiten zugenommen. 
Stimmt das?
Nicht die Züge oder die geschlossene 
Barriere beeinflussen den Verkehrs-
fluss auf den Hauptstrassen, sondern 
die Kapazität des Knotens beim St. Urs.

Bis zu 20 000 Fahrzeuge täglich wer-
den auf den Hauptverkehrsachsen in 
Biberist gezählt. Was den Verkehr be-
trifft, ist Biberist als Agglomerations-
gemeinde keine Ausnahme: Die Zahl 
der Fahrzeuge steigt, die Staus neh-
men zu und Lösungsansätze hat jeder 
parat. Ein Gespräch mit dem Präsiden-
ten der Baukommission Biberist.

Uriel Kramer, der motorisierte Ver-
kehr wächst jährlich um ein bis zwei 
Prozent. Ist der Verkehr in Biberist 
ein Problem? 
Uriel Kramer: Der Verkehr in Biberist 
wird zum Thema – bis anhin war es ein 
geringes im Vergleich zu grösseren Ag-
glomerationen, wo man mit Verkehrs-
problemen in ganz anderen Dimensio-

nen kämpft. Der effektive Zeitverlust, 
den man in Biberist im stockenden  
Kolonnenverkehr zu Stosszeiten erlebt, 
ist noch sehr bescheiden. Ausserdem 
sind die Stosszeiten relativ kurz – wir 
sprechen morgens und abends von je 
einer halben Stunde, wo es wirklich 
akut ist. Neuralgisch sind der St.-Urs- 
und der Coop-Kreisel.

Sind Massnahmen angedacht beim 
Kreisel St. Urs?
Man hat beim Kanton schon ansatz-
weise über einen zweispurigen Kreisel 
nachgedacht, die Idee wurde aber von 
der Gemeinde abgelehnt. Jeder Ver-
kehrsplaner weiss, dass eine Kapazi-
tätserweiterung immer mehr Verkehr 
nach sich zieht. Darum gehen die 
Überlegungen zurzeit mehr Richtung 
Pförtnerung des Verkehrs wie etwa  
einer Ampel.

Was bringt eine Pförtneranlage für 
das Dorf? Der Stau findet dann ein-
fach anderswo statt?
Die Lärm- und Abgasemissionen sind 
im Dorf geringer, wenn der Verkehr 
fliessen kann. Ausserdem ist die Aus-
fahrt in die Solothurnstrasse einfacher, 
wenn es im Dorf keinen Stau gibt.

Was weiss man über den Verkehr in 
Biberist?
Wir gehen davon aus, dass mindestens 
die Hälfte des Verkehrs hausgemacht 
ist. Das heisst, Biberister, die in Biberist 

Editorial

Ein alltägliches Bild im Dorf.

Verkehrsbelastung 
Haupt- und  
Quartierstrassen
Die Verkehrszählungen zeigen, dass 
die Hauptverkehrsachsen mit 10 000 
bis 20 000 Fahrzeugen pro Tag eine 
sehr hohe Verkehrsbelastung aufwei-
sen, weniger die Derendingerstrasse 
mit rund 6000 Fahrten pro Tag. 
Die Aesplistrasse und die Bleichen-
berg strasse gehören mit 4000 bis 
5000 Fahrzeugen täglich zu den 
meistbelasteten Gemeindestras-
sen. Die übrigen Gemeindestrassen 
weisen mit Ausnahme der Sonnen-
rainstrasse Belastungen unter 1000 
Fahrzeugen pro Tag auf. (Quelle: Ver-
kehrskonzept Biberist, Juni 2011)

Kommentar

Tempo 30 (fast) 
überall

Nein, mangelndes Be-
wusstsein für Verkehrs-
anliegen kann der Bibe-
rister Behörde gewiss 
nicht vorgeworfen wer-
den. Seit mehr als 20 
Jahren wird um Tempo 

30 diskutiert. Erst in den letzten Jahren 
begann man mit der flächendeckenden 
Umsetzung. Zur langen Einführungszeit 
muss gesagt werden, dass auch die an 
der Gemeindeversammlung anwesen-
den Stimmbürger nicht immer ruhigeren 
Verkehr wollten.
Mit den Umsetzungsmassnahmen liegt 
Biberist nun im Trend, denn Transitver-
kehr hat in Quartieren nichts zu suchen. 
Tempo 30 also bald überall in Biberist. 
Ausser auf der Bleichenbergstrasse. 
Notabene derjenigen Strasse, die mit 
5000 Fahrzeugen täglich die meistbe-
fahrene Quartierstrasse in Biberist ist. 
Die kein durchgehendes Trottoir hat und 
auf der zu Stosszeiten kräftig aufs Gas-
pedal gedrückt wird – denn schliesslich 
zählt alleine der Zeitgewinn, wenn man 
via Quartierstrasse den Stau von der 
Hauptstrasse umfahren will. Die Stras-
se sei ungeeignet für Tempo 30, weil sie 
eine Sammelstrasse für Quartierbewoh-
ner sei, argumentiert der Gemeinderat. 
Wäre sie dies tatsächlich, so würden 
wohl eher um die 1000 Fahrzeuge 
täglich über die Bleichenberg strasse 
fahren und nicht 5000. Mit diesem Ar-
gument aber lässt der Gemeinderat 
bewusst eine Umfahrungs strasse durch 
ein Wohnquartier offen. Auf Kosten der 
Quartierbewohner.
 Eric Send

Lesen Sie weiter auf Seite 3



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
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Kinder dürfen den Spielbetrieb auf den 
dafür vorgesehenen Seitenstreifen in 
der Halle verfolgen. Dort ist auch Platz 
für die speziellen Stühle – gelagert im 
Geräteraum – für Zuschauer, die nicht 
stehen können. Biberist aktiv! besitzt 
einen Hallenschlüssel, und für die An-
lage-Bedienung liess der Verein extra 
Personen ausbilden. So erübrigt sich 
der Einsatz des Abwartes an den rund 
15 Wochenenden, an denen die Drei-
fachhalle für den Turn- und Sportver-
ein vorgesehen ist. «Richtig ist, dass 
über die Solaranlage auf dem Dach 
nicht abgestimmt wurde», sagt Beat Af-
folter. Diese habe die EV Biberist auf 
eigene Kosten installiert. 

Zufrieden schaut Martin Kaiser – Lei-
ter Koordinationsteam Schulraumpla-
nung – auf den Turnbetrieb in der neu-
en Dreifachhalle. Genau sieben Monate 
sind es her, als er sich bei der feierli-
chen Einweihung im Namen der Verei-
ne für die neuen Möglichkeiten für 
Wettkämpfe, Jugendförderung und 
Freizeit bedankt hat. Mittlerweile ist 
die Halle für Vereine und Schule nicht 
mehr wegzudenken. Viele profitieren 
direkt von ihr, wieder andere indirekt, 
weil sich dank Rotationen bessere Lö-
sungen für Sporttrainings und Musik-
proben ergeben haben. 
Laut Martin Kaiser ist die Halle von 
Montag bis Freitag ab 18 Uhr durch die 
verschiedensten Vereine belegt: Hand-
ball – von den Junioren bis zur 1. Mann-
schaft Herren (2. Liga), FC, Leichtath-
leten, Biberist aktiv! mit verschiedenen 
Sparten, Einradfahrer. Der aufwendige 
Taxidienst für die Junioren der Hand-
baller, die vorher in Zuchwil und Solo-
thurn trainierten, erübrigt sich. Ein-
radhockey, Handballheimspiele mit 
vielen interessierten Zuschauern, Vol-
leyballturniere beleben die Dreifach-
halle. Glücklich sind aber auch diejeni-
gen Sportler – die Bogenschützen, die 
Fahnenschwinger, das Gesundheitstur-
nen, die Trainingsgruppe Biberist –, die 
von der alten Turnhalle an der Bern-
strasse oder vom Singsaal in die Turn-
hallen Bleichematt oder Mühlematt 
wechseln konnten. Andererseits freuen 
sich die Ventil-Blöterler, die vorher in 
Kyburg-Buchegg übten, über den Sing-
saal. Zufrieden ist auch der Handhar-
monika-Club, der anstatt im ungeeig-
neten Essraum in der Militärunterkunft 
nun in der alten Turnhalle, anstelle der 
Einradfahrer, proben darf.

Zwei Mieter konnten auf dem Areal der 
«Papieri» bisher angesiedelt werden. 
Ein Grossteil der Gebäude steht mo-
mentan jedoch leer. Das möchte HIAG 
Immobilien ändern und ist daher stark 
an einer Vermietung der leer stehenden 
Gebäude interessiert. Gleichzeitig gilt 
es, den Blick in die Zukunft zu richten. 
Eine langfristige (Areal-)Strategie be-
dingt dabei eine weit- und umsichtige 
Entwicklungsperspektive, welche die 
lange Geschichte des Areals fort-
schreibt. 
Da dieser Entwicklungsprozess von ei-
ner Vielzahl an teilweise nicht vorher-
sehbaren Parametern begleitet wird, 
erscheint eine Planung in Szenarien als 
sinnvoll, um möglichst viele Optionen 
prüfen zu können. Aus diesem Grund 
hat HIAG ein städtebaulicher Studien-
auftrag lanciert: Unter Berücksichti-
gung sämtlicher Rahmenbedingungen 
galt es, die zukünftig denkbaren Nut-
zungen und Rahmenbedingungen auf-
zuzeigen und in einer städtebaulichen, 
architektonischen Vision darzustellen. 
Das Areal, welches aktuell vollständig 
in der Industriezone liegt, soll dabei 
von der bisherigen Mono- (Papierfab-
rik) einer Multinutzung zugeführt wer-
den, wobei auch künftig weitgehend 
gewerblich-industrielle Nutzungen das 
Bild des Areals prägen sollen.

Kleine «Mängel» behoben
Im November konnten gemäss Beat Af-
folter, Präsident der Kommission 
Schulraumplanung, kleinere «Mängel» 
der Dreifachhalle mit allen Betroffenen 
besprochen werden. Als Folge wird der 
Vorplatz der Sporthalle mittels Pollern 
autofrei gestaltet und so zum Pausen-
platz. Bei den Duschen wird der Was-
serzufluss erhöht. «Warum wurde die 
Galerie mit Beton und nicht mit Glas 
gesichert, was für die Kinder idealer ge-
wesen wäre?», lautet eine oft gestellte 
Frage. Beat Affolter macht klar, dass 
sich bei der Ausarbeitung des Projektes 
der preisliche Unterschied von rund 
80 000 Franken als zu hoch erwies. Die 

Information der  
Bevölkerung im Frühjahr
Fünf Architekturbüros wurden zur Be-
arbeitung der «Vision Papieri Biberist 
2033» eingeladen: Harry Gugger Studio 
(Basel), Holzer Kobler Architekturen 
(Zürich), pool Architekten (Zürich), 
Steinmann & Schmid Architekten (Ba-
sel) und Raumbureau (Zürich). Unter 
der Führung der jeweiligen Pla-
nungsteams fanden Experten aus den 
Bereichen Architektur/Städtebau, 
Landschaftsarchitektur und Immobili-
enökonomie zusammen. In einem 
zweistufigen Verfahren haben die 
Teams innovative Ideen und Strategien 
entwickelt und dargestellt. Um eine Vi-
sion für die künftige Identität des Are-
als zu entwickeln, sollten die Teams 
verschiedene Themen und Fragestel-
lungen bearbeiten. Nebst dem künfti-
gen Nutzungsmix waren auch Kon-
zeptvorschläge für die Verkehrser-
schliessung (LKW, PW und Langsam-
verkehr), die Aussenraumgestaltung 
und den Umgang mit der Lage an der 
Emme bzw. Kanal auszuarbeiten. Da-
bei galt es, die räumlichen sowie funk-
tionalen Potenziale und Qualitäten der 
bestehenden Substanz zu berücksichti-
gen, denn das Gelände umfasst über 
220 000 m² Geschossfläche und über 
zwei Millionen Kubikmeter umbauten 
Raum.
Die Projekte wurden zum Jahresanfang 
eingereicht und anschliessend von der 
elfköpfigen Jury – bestehend aus kom-
munalen, kantonalen und HIAG-Ver-
tretern sowie externen Fachexperten – 
nach städtebaulichen sowie architekto-
nischen Kriterien und bezüglich des 
Nutzungskonzepts und der Wirtschaft-
lichkeit bewertet. Im Frühjahr 2014 
sollen die Ergebnisse der Bevölkerung 
vorgestellt werden. Der Studienauftrag 
ist der erste Schritt hin zu einer lang-
fristigen Transformation des Areals. 

Michele Muccioli, Arealentwicklung 
HIAG Immobilien 

Im Jahr 2019 sollte es so weit sein: Alle 
Bewohner von Biberist werden Zugang 
zum Glasfasernetz haben. Beim Spa-
tenstich Mitte Januar bekundete der 
Geschäftsleiter der GA Weissenstein 
GmbH (GAW), Marcel Eheim, dass das 
«alte» über 40-jährige Koaxialnetz zwar 
heute noch ausreichen würde. Mit dem 
neuen Glasfasernetz werde die Anbin-
dung an neue Technologien sicherge-
stellt. «Es ist eine Investition in die Zu-
kunft, in eine neue Kommunikations-
technik», sagte er. Vorerst garantiere 
dieses Netz einen störungs- und unter-
bruchsfreien Betrieb für TV, Telefon 
und Internet. Rund 7 Mio. Franken in-
vestiert die GAW für den Netzbau in 
Biberist. Erschlossen werden 1950 Lie-
genschaften mit 4300 Wohnungen. Die 
hausinternen Kosten haben die Benut-
zer zu tragen. Für den Bau beauftragt 
werden regionale Firmen. Die GAW 
und die Swisscom haben sich vor gut 

 Nutzung der Dreifachsporthalle 

Toplösung für zahlreiche Vereine

Spatenstich für Glasfasernetz

Zukunftsgerichtete Erschliessung
einem Jahr zum gemeinsamen Ausbau 
des Glasfasernetzes von Solothurn, 
Zuchwil, Langendorf und Biberist ent-
schlossen. Während die Swisscom für 
Solothurn beauftragt wurde, über-
nimmt die GAW die drei umliegenden 
Gemeinden Zuchwil, Langendorf und 
Biberist. Die vier verlegten Glasfasern 
im Netz ermöglichen den Benützern 
die freie Wahl des Telekommunikati-
onsanbieters.

Beitritt zur GAW 1972 beschlossen
Gemäss Gemeindepräsident Martin 
Blaser präsidierte der Biberister Gott-
fried Kaiser im Jahr 1970 die Regional-
planungsgruppe, die eine Arbeitsgrup-
pe «Fernseh-Gemeinschaftsantenne» 
einsetzte. 1972 beschlossen die Biberis-
ter den Beitritt zum Zweckverband 
Fernsehgemeinschafts-Antenne Weis-
senstein-Solothurn und Umgebung – 
so hiess die GAW damals noch. Heute 

Martin Kaiser, Leiter Koordinationsteam Schulraumplanung.

Michele Muccioli

Spatenstich vom 20. Januar 2014 (von links): Beat Tschumi (Bauverwaltung Tiefbau), Roland Christen (Projektleiter 
GAW), Marcel Eheim (Geschäftsleiter GAW), Gemeindepräsident Martin Blaser und Bauverwalter Ueli Sterchi.

Vision Papieriareal 

Von der Mono- zur Multinutzung

Glücklich über die vermehrten Platz-
verhältnisse ist auch die Schule. «Es hat 
Luft gegeben», sagt Andrea Meister, 
Schulleiterin der Kreisschule. Die Drei-
fachhalle ermögliche nun, dass zwei 
oder gar drei Schulklassen in einer ge-
meinsamen Lektion unterrichtet wür-
den. Dies nicht zuletzt auch wegen der 
vom Kanton geforderten Stunden-Ein-
sparungen. Andererseits könnten etwa 
der Singsaal und die alte Turnhalle für 
die Musikschule, die Bands der Kreis-
schule oder besondere Anlässe benützt 
werden.

Agnes Portmann-Leupi

Vergangenen Juni stimmte die Ge-
meindeversammlung über die Blaue 
Zone für ganz Biberist ab. Wo steht 
das Projekt?
Bis zu den Frühlingsferien geht ein 
Vorschlag für die Umsetzung in die po-
litischen Gremien, nach den Sommer-
ferien planen wir die Umsetzung. 

Wird es nun in allen Strassen, inklu-
sive Quartierstrassen, blau markierte 
Parkfelder geben?
Die Baukommission beurteilt jede 
Strasse einzeln. In den Seitenquartieren 
hat man verschiedene Haltungen dazu. 
Wer in Biberist seinen Arbeitsort hat 
und von der Firma keinen Parkplatz 
zur Verfügung gestellt bekommt, kann 
selbstverständlich eine Parkkarte lösen.

Verkehrsthemen sind immer auch 
emotionale Themen.
Ja. Und manchmal habe ich das Gefühl, 
dass man gesellschaftliche Probleme 
über die Verkehrsplanung lösen will – 
so zum Beispiel bei den sogenannten 
Elterntaxis. 

Eric Send

Zur Person

Uriel Kramer (43) ist 
seit 16 Jahren in der 
Baukommission und 
in der zweiten Legis-
latur Baukommissi-
onspräsident. Er ist 
dipl. Bauingenieur 

FH und Mitglied der Geschäftslei-
tung der W+H AG Ingenieure und 
Planer in Biberist.

benutzen 80 bis 85 Prozent der Biberis-
ter die Anbieterin GAW für das Fernse-
hen; für Telefonie und Internet sind es 
merklich weniger. «Biberist nehme im 
Ranking der GAW-Netz-Nutzer noch 
keinen Spitzenplatz ein», sagte Martin 
Blaser. Er stelle in seinem privaten 
Haushalt fest, dass das Unternehmen 
seinem Slogan «schneller und günsti-
ger – regional bestens vernetzt» gerecht 
werde. Er bedankte sich im Namen der 
Gemeinde, dass Biberist mit neuster 
und zukunftsweisender Technologie 
ausgerüstet werde. Von revolutionärer 
Technologie zu sprechen, sei nicht 
falsch. «Ich bin überzeugt, dass wir im 
Kommunikationsbereich noch lange 
nicht am Entwicklungs-Ende oder am 
Ende der Faser angelangt sind», bekun-
dete Martin Blaser.

Agnes Portmann-Leupi



Bäckerei-Conditorei

Bleichenbergstrasse 50
4562 Biberist

Telefon 032 672 33 35

Erwin Jenny AG
Fleischwaren

CH- 4562 Biberist
Tel. +41 (0)32 672 44 44
Fax +41 (0)32 672 44 46

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  � � �

HF

Blumensteinstrasse 10
4552 Derendingen
Tel. 032 681 53 53
Fax 032 681 53 55

Gottfried-Keller-Strasse 24
4562 Biberist
Tel. 032 672 19 31

info@gruetter-bau.chwww.gruetter-bau.ch

Hauptstrasse 8  –  4562 Biberist  –  Telefon 032 672 42 48
Mobil 076 236 46 04  –  musiksteffen@gawnet.ch

www.musiksteffen.ch

Reservieren Sie
Ihr Instrument zum
Schulanfang.

Öffnungszeiten während der Schulzeit
Montag 09.00–11.30 14.00–17.00
Dienstag 09.00–11.30 14.00–18.30
Mittwoch 09.00–11.30 14.00–16.00 neu
Donnerstag 09.00–11.30 14.00–18.30
Freitag 09.00–11.30 14.00–18.30
Samstag 09.00–13.00

Paola Gianforte
Eigerstrasse 2
4562 Biberist
Handy 079 212 57 59
www.planetnails.ch

Jede Reise beginnt
mit dem ersten Schritt.

Lao Tze
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Das Areal des ehemaligen Gasthofes  
St. Urs liegt gemäss dem rechtsgültigen 
Zonenplan der Einwohnergemeinde Bi-
berist in der Kernzone St. Urs. Für diese 
Zone ist bei einem Neubau ein Gestal-
tungsplan obligatorisch. Es sind öffent-
liche Bauten, Geschäfts- und Wohnbau-
ten sowie nichtstörende Gewerbe- und 
Dienstleistungsbetriebe zulässig.
Die Erarbeitung eines Gestaltungspla-
nes bedeutet, dass die Ortsplanung in 
einem bestimmten Gebiet ergänzt und 
detailliert bearbeitet wird. Es geht dar-
um, «massgeschneiderte» Lösungen für 
eine besondere Nutzung oder eine spe-

Wenn im Werkhof viel los ist, bedeutet 
das für die Strassenbenützer widrige 
Strassenverhältnisse. Diesen Winter 
war dies aber nur einige Male der Fall. 
Wie überall in der Schweiz, sind die 
Temperaturen für die Jahreszeit ausser-
ordentlich mild. Laut Meteorologen lie-
gen sie drei bis sieben Grad über dem 
langjährigen Mittel. In unserer Ge-
meinde lag bisher nur einmal ein klein 
wenig Schnee. Auch vor Eisglätte und 
Industrieschnee blieben die Strassenbe-
nützer bis auf sechs Frostnächte ver-
schont.
Diesen Winter wurden entsprechend 
lediglich drei Tonnen Streusalz auf den 
50 km Strassen von Biberist gestreut. 
Der durchschnittliche Streusalzver-
brauch lag seit der Einführung des re-
duzierten Winterdienstes bei 70 Ton-
nen pro Winter.
Auch die Einsatzstunden für die Werk-
hofmitarbeiter fielen gering aus. Kein 
einziger Lohnunternehmer musste bis 
heute für die Schneeräumung aufgebo-
ten werden. Trotz der milden Tempera-
turen geht der Pikettdienst noch bis 
Mitte März weiter. Auch auf schwarzen 
Strassen kann es glatt werden. Beson-
ders tückisch ist die sogenannte Nebel-
glätte, die im Mittelland öfters vor-
kommen kann. Das Winterdienstteam 

«Ein Gegenstand der Vergangenheit 
mit besonderem Zeugnischarakter 
wird durch das erkennende Betrachten 
der Gesellschaft zum Denkmal.» So 
steht es im ersten Satz der 2007 publi-
zierten «Leitsätze zur Denkmalpflege 
in der Schweiz». Damit ist die im Titel 
gestellte Frage bereits beantwortet: Ein 
Denkmal, das niemand kennt, kann es 
nicht geben, da erst die Gesellschaft mit 
ihrer Wertschätzung ein Objekt zum 
Denkmal macht. Die Menschen müs-
sen also zwingend über solche Bauten 
informiert sein, um sie zum Denkmal 
werden zu lassen.

Kulturdenkmäler erfassen und in 
Erinnerung rufen
Materielle Erinnerungsträger spielen 
im Prozess der individuellen und kol-
lektiven Erinnerung eine wichtige Rol-
le. Gebäude können nicht übersehen 
oder weggelegt werden. Sie können 
aber wohl vernachlässigt und gleichgül-
tig sich selber überlassen werden. Die 

«Fusionieren ist wie heiraten.» Eine Er-
folgsgarantie oder eine «Geld-zurück-
Garantie» gibt es nicht. Oder wussten 
Sie bei der Eheschliessung, was Sie heu-
te wissen? Wussten Sie, wie Sie sich bei-
de weiterentwickeln werden? Wussten 
Sie, ob der gemeinsame Weg für Sie 
beide der richtige ist? Nein, wussten Sie 
nicht. Sie konnten es nicht wissen. Und 
doch haben Sie es getan! Sie haben den 
Schritt ins Ungewisse gewagt. Vertrau-
end auf die Qualität Ihrer Beziehung. 
Vertrauend auf Ihre eigenen Stärken 
und auf die Dynamik, die durch die Fu-
sion von Ihnen beiden entstehen wird. 
In der Regel entspricht die Heirat in 
unserer Gesellschaft zudem dem freien 
Willen der Brautleute. Sie entscheiden 
frei von Druck und Zwängen.

Nur der Strauss steckt  
den Kopf in den Sand
Genauso ist es bei der Frage, ob wir mit 
Solothurn und anderen Gemeinden fu-
sionieren wollen oder nicht. Wir haben 
es bereits mehrmals gehört. Die fünf 
Gemeinden können fusionieren, müs-
sen aber nicht. Biberist und die ande-
ren Gemeinden würden weiter existie-
ren, auch ohne Fusion. Die Frage bliebe 
dann aber längere Zeit offen, ob die 
fünf Gemeinden die Steuereinnahmen 
von ca. 145 Millionen gemeinsam nicht 
besser hätten einsetzen können. Man 
würde sich auch weiterhin fragen, ob es 
für (bloss) 42 000 Leute tatsächlich 5 
Gemeindepräsidenten braucht und 700 
Behördenmitglieder. Erfreuen würde 
man sich weiterhin an der eigenen Ge-
meindeverwaltung, der es zwar nicht 
möglich ist, jeden Tag die Schalter zu 
öffnen. Der es beim besten Willen auch 
nicht möglich ist, einen «Abendver-
kauf» anzubieten. Hauptsache, man 
müsste nicht in die Stadt, wenn man 
eine Dienstleistung benötigt. Man wür-
de also auch weiterhin nicht wissen, ob 
eine zentrale, gut erreichbare Verwal-
tung – wie es zum Beispiel die Amt-
schreiberei ist – nicht doch effizienter 
und leistungsstärker wäre. 
Sinn und Zweck des laufenden Projek-
tes ist es, Pro- und Contra-Argumente 
zu liefern und vor allem, darüber die 
Diskussion zu führen und den Mei-
nungsbildungsprozess anzustossen. Sie 
wissen ja, nur der Strauss steckt den 
Kopf in den Sand (weil er schon immer 
wusste, dass er dagegen ist?). Bei unse-
rem System können wir es halten wie 
vor der Heirat. Wir können uns treiben 

Areal St. Urs

 Die Entwicklung eines Gestaltungsplans
Gemeindefusion

 Und doch haben Sie es getan! 

zielle Gestaltung des Areals zu schaffen. 
Für den Gestaltungsplan gelten grund-
sätzlich die gleichen formellen Vor-
schriften wie für alle Nutzungspläne: 
Der Gemeinderat ist Planungsbehörde, 
die betroffenen Personen haben die üb-
lichen Rechtsmittel und Mitwirkungs-
möglichkeiten wie im Plan verfahren. 

Vorprüfungsbericht  
vom Amt für Raumplanung
Ein Gestaltungsplan wird in Zusam-
menarbeit mit den Grundeigentümern, 
der Planungsbehörde der Gemeinde 
und dem Amt für Raumplanung des 

Kantons Solothurn erarbeitet. Die Be-
völkerung ist über das Vorgehen zu in-
formieren und es sind Mitwirkungs-
möglichkeiten anzubieten. Das Amt für 
Raumplanung des Kantons erstellt für 
jeden Gestaltungsplan einen entspre-
chenden Vorprüfungsbericht.
Wenn der Gemeinderat einem Gestal-
tungsplan zustimmt, wird dieser 30 Ta-
ge öffentlich publiziert; wenn keine Ein-
sprachen eingehen, kann der Gemein-
derat den Plan dem Regierungsrat zur 
definitiven Genehmigung zustellen.
Im Verfahren zum Gestaltungsplan auf 
dem Areal St. Urs haben wir den Vor-
prüfungsbericht des Amtes für Raum-
planung erhalten. Die darin enthalte-
nen Vorgaben, welche eine ganze Palet-
te von Bereichen, wie Verkehr, Umwelt, 
Aussenraum, Einbettung in die Orts-
planung usw. beinhalten, müssen nun 
mit allen Beteiligten besprochen und 
weiter bearbeitet werden.
Die Erarbeitung eines Gestaltungspla-
nes ist ein intensiver Planungsprozess, 
welcher die Interessen aller Beteiligten 
berücksichtigen muss. Die notwendige 
Interessenabwägung ist zeitintensiv und 
nur in mehreren Etappen zielorientiert 
zu bewältigen. Dies gilt auch für den 
Gestaltungsplan St. Urs, auch wenn wir 
uns alle so schnell wie möglich einen 
Ersatz für das fehlende Gebäude wün-
schen. Die Arbeiten haben das Ziel, an 
diesem zentralen Ort in Biberist einen 
qualitativ hochstehenden Neubau er-
stellen zu können. 

Ueli Sterchi, Bauverwalter

möchte an dieser Stelle den Verkehrs-
teilnehmenden und den Liegenschafts-
besitzern danken für das Verständnis 
und die Geduld, die sie manchmal 
brauchen, bis der Schnee geräumt oder 
die Strasse gesalzen ist. Es ist nicht 
möglich, überall gleichzeitig zu sein. 
Wir freuen uns, auch im kommenden 
Winter für Sie da zu sein. 

in Biberist neu eingerichtete Denkmal-
pflege-Kommission hat die Aufgabe, 
die in unserem Dorf erhaltenen Kultur-
denkmäler zu erfassen und sie zusam-
men mit ihren Eigentümern der Öffent-
lichkeit in Erinnerung zu rufen. Bibe-
rist ist reich an vielen kleinen und un-
scheinbaren Bauten und Naturobjekten, 
welche aber sehr wohl charakteristisch 
den Siedlungsraum unseres Dorfes prä-
gen. Die Denkmalpflege-Kommission 
will für alle Eigentümer von histori-
schen Bauten und Naturobjekten eine 
Ansprechpartnerin sein und sie bei de-
ren Erhalt unterstützend beraten und 
begleiten. Sie will auch «Zeitzeugen» 
behilflich sein, ihre Dokumente (Fotos, 
Pläne, Schriften) von bestehenden oder 
bereits verschwundenen Gebäuden und 
Naturdenkmälern in unserer Gemein-
de der Nachwelt zu erhalten.
•	Die	Kommission	 steht	 allen	Mitbür-

gerinnen und Mitbürgern bei Fragen 
zu Bau- und Naturdenkmälern gerne 
zur Verfügung.

Blick aus dem Gemeindehaus auf die «St.-Urs-Lücke».

Schneepflug noch unbenutzt.

GEMEINDEVERWALTUNG

lassen, um am Schluss «aus dem Bauch» 
zu entscheiden. Falls Sie es aber etwas 
genauer wissen möchten und falls Sie 
uns sogar Ihre Meinung mitteilen wol-
len, sind Sie dazu herzlich eingeladen.

Wo stehen wir im Projekt? Und wo /
wie können Sie sich informieren und 
auf welchem Weg können Sie uns 
mitteilen, was Sie gut oder eher nicht 
gut finden?
Basierend auf dem Schlussbericht des 
ersten Projekts (2012) und den Bevöl-
kerungsforen, welche in allen fünf Ge-
meinden durchgeführt worden sind, 
werden die möglichen Strukturen einer 
neuen Stadt aufgezeigt. Dieses Doku-
ment – Charakterisierung der neuen 
Gemeinde – wird zurzeit von vier Ar-
beitsgruppen diskutiert und überarbei-
tet. In den Arbeitsgruppen «Wirtschaft 
und Gewerbe», «Freizeit und Kultur», 
«Alt und Jung» und «Politik» nehmen 
Einwohnerinnen und Einwohner der 
fünf Gemeinden Einsitz und bringen 
gemeindespezifische Anliegen ein. 
Dasselbe können Sie tun. Sie finden das 
11-seitige Dokument unter www.solo 
thurntop5.ch. Selbstverständlich kön-
nen Sie es auch bei Ihrer Gemein-
dekanzlei anfordern. Gerne nehmen 
wir Ihre Rückmeldung bis am 31. März 
2014 entgegen. 
Sind Sie mit dem neuen Ortsnamen 
(Solothurn) und dem Gemeindewap-
pen einverstanden? Würden Sie es 
begrüssen, dass alle Stadtteile ihr bishe-
riges Gemeindewappen behalten dür-
fen und ebenso ihre Postleitzahl und 
die bisherigen Strassennamen? Ziehen 
Sie die Beibehaltung der Gemeindever-
sammlung einem 30-köpfigen Gemein-
deparlament vor? Sind drei vollamt-
liche Stadträte (eine /r davon Stadtprä-
sident / in) genug? Möchten Sie eine 
dezentrale Verwaltung mit Standorten 
in den Stadtteilen oder bevorzugen Sie 
eine einheitliche, zentrale Verwaltung? 
Befürworten Sie eine Zusammenle-
gung der Sicherheitsorgane? Wie wich-
tig ist für Sie die Unterstützung der 
Vereine durch die Gemeinde?
Ihre Stellungnahmen und die Ergebnis-
se aus den Interessengruppen werden 
in die «Charakterisierung der neuen 
Gemeinde» einfliessen. Die überarbei-
tete Version wird anschliessend durch 
Fachgruppen von Mai bis September 
2014 neuerlich bearbeitet. Daraus wird 
bis Ende 2014 eine Fusionsvorlage er-
arbeitet, die zu Beginn des Jahres 2015 
in die Vernehmlassung geht. Auch hier 
haben Sie die Gelegenheit, sich dazu zu 
äussern. Ende 2015 schliesslich werden 
wir alle an der Urne über eine Fusion 
abstimmen können. 

Martin Blaser,
Gemeindepräsident,  

Co-Präsident SOLOTHURN TOP 5

Winterdienst 

 Für einmal (fast) ohne Eisglätte und Schnee

 Neue Denkmalpflege-Kommission

 Gibt es Denkmäler,  
 die niemand kennt?

•	Die	Kommission	sammelt	alte	Schrif-
ten, Fotografien und Unterlagen und 
erstellt ein «Denkmalarchiv» der Ge-
meinde Biberist. Alle Mitbürgerinnen 
und Mitbürger sind eingeladen, ent-
sprechende alte Unterlagen anstatt zu 
entsorgen, der Kommission zur Ver-
fügung zu stellen.

•	Die	Kommission	betreut	und	ergänzt	
das Inventar der Bau- und Natur-
denkmäler der Einwohnergemeinde 
Biberist.

Für Fragen oder Auskünfte steht Ihnen 
gerne Ueli Sterchi, Bauverwalter,
Tel. 032 671 12 50 oder ueli.sterchi@
biberist.ch zur Verfügung. Wir freuen 
uns auf Ihre Kontaktaufnahme.

Ihre Denkmalpflege-Kommission 
Biberist

Ueli Sterchi, Bauverwalter,  
Martin Ast, Lehrer,  

Jan Noordtzij, Architekt

In den meisten Geschäften kann heute 
bargeldlos bezahlt werden. Seit Anfang 
Jahr 2014 ist dies auch bei der Gemein-
deverwaltung Biberist möglich. 
Beträge ab 20 Franken können mit der 
Postcard, Maestro, VISA oder Master-
Card bezahlt werden. Bei der Bezah-
lung mit der VISA und der MasterCard 
wird eine zusätzliche Gebühr von 2,5 % 
verrechnet.

Christian Hostettler, 
Bereichsleiter Finanzen

Durch den milden Winter konnten die 
Werkhofmitarbeiter vermehrt Unter-
halts- und Heckenpflege entlang der 
Bachläufe ausführen und die Strassen-
ränder abranden.

Beat Tschumi, Bereichsleiter Tiefbau

 Bargeldloses Bezahlen  
 neu auch bei der Gemeinde-
verwaltung Biberist
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Auch das Amt für Gemeinden hat die 
neue Zweckbestimmung genehmigt. 
Anspruch auf einen Unterstützungs-
beitrag haben Jugendliche mit Wohn-
sitz in Biberist. Der Unterstützungsbei-
trag kann für Schulbücher, Kurskosten, 
Prüfungsgebühren, Arbeitskleider und 
dergleichen eingesetzt werden. Der 
Antrag für einen Beitrag aus dem 
Fonds ist zusammen mit den letzten 
drei Lohnabrechnungen der Eltern, ei-
ner Rechnungskopie und der Zah-
lungsbestätigung der getätigten Ausga-
ben bei der Finanzverwaltung Biberist 
einzureichen. 
Die Gesuche werden nach Eingang be-
handelt.

Christian Hostettler, Bereichsleiter 
Finanzen

schrieben. Wir besprachen danach mit 
dem Lehrer Christoph Neuenschwan-
der die Plakate. Es gab unterschiedliche 
Antworten: Die einen lasen lieber Aste-
rix und Obelix, die anderen lieber Mi-
cky Maus. Aber auch Zeitungen wur-
den verglichen. Kennen gelernt haben 
wir auch die verschiedenen Zeitungsar-
ten wie Boulevard- und Regionalzei-
tungen. Dabei wurden auch die Unter-
schiede zwischen den Zeitungen ange-
schaut.

Wie echte Redaktoren 
und Journalisten
«Der Unterricht wird nie langweilig, 
weil wir viele verschiedene Sachen ma-
chen, unter anderem auch für die Zei-
tung», sagen Jenna und Jeanne. So ha-
ben wir gelernt, wie erzählt wird. In der 
«Solothurner Zeitung» wird beispiels-
weise spannend, aber trocken erzählt. 
Wir haben auch eine Redaktionssit-
zung gemacht. Eine Pressekonferenz 
wurde veranstaltet: Keine echte natür-
lich, sondern eine zum Üben. Einige 
haben einen Streit erfunden, und das 
hat es für alle lustig gemacht. Man 
durfte nämlich in verschiedene Rollen 
schlüpfen, etwa Schulleiterin, Busun-
ternehmerin oder aber Chefin des 

Im Jahr 1893 wurde der Einwohnerge-
meinde Biberist vom Direktor der da-
maligen Papierfabrik Biberist, Herrn 
Oscar Miller, verstorben am 15. März 
1893, ein Legat in der Höhe von 5000 
Franken übergeben. Der Zinsertrag sei 
zu Gunsten von Arbeiterkindern der 
Papierfabrik Biberist als Unterstüt-
zungsbeitrag für gewerbliche Ausbil-
dung zu verwenden. Per 31. Dezember 
2013 wird der Miller-Erben-Fonds mit 
einem Betrag von 14 200 Franken in 
der Bestandesrechnung der Einwoh-
nergemeinde Biberist geführt.
Mit der Schliessung der Papierfabrik 
Biberist ist der ursprüngliche Zweck 
nicht mehr gegeben. Die Gemeinde-
versammlung hat deshalb am 13. Juni 
2013 der neuen Zweckbestimmung 
«Unterstützung für gewerbliche Ausbil-
dung von Jugendlichen» zugestimmt. 

Es herrscht eine lockere Stimmung, 
und Yanik, der Drittklässler, rennt im 
Zimmer herum. Wir, die zehn Kinder 
der Begabungsförderung ziehen einan-
der gegenseitig die Laptopstecker aus 
oder fahren die Computer gleich ganz 
herunter. Eric und Naima finden, dass 
das Laptopabstellen am Anfang noch 
lustig ist, aber nach ein paar Mal reichts 
dann. Alle sind ein wenig aufgedreht, 
als Tobias und Yanik die restlichen acht 
Kinder zum Thema «Begabungsförde-
rung» befragen. Die meisten Befragten 
geben eine ziemlich ungenaue Ant-
wort, so dass die beiden – wie richtige 
Journalisten eben – immer nachhaken 
müssen.
Am ersten Mittwoch nach den Som-
merferien hatten sich alle zehn Kinder 
der Begabungsförderung in der kleinen 
Aula im Mühlemattschulhaus einge-
funden. Die von den Lehrern für die 
Förderung empfohlenen Kinder gehen 
seither in einen Journalismuskurs. Da-
für wurden nur zehn Schülerinnen und 
Schüler von der 3. bis zur 6. Klasse aus-
gewählt. Als Erstes bearbeiteten wir ein 
paar Medien, die wir kennen, zum Bei-
spiel Zeitschriften, Radio, Fernsehen 
und so weiter. Wir erstellten Plakate, 
auf die wir unsere Lieblingsmedien 

Miller-Erben-Fonds für Jugendliche

 Unterstützungsbeitrag

Begabungsförderung

 «Wir finden es cool, dass unsere 
Sachen in die Zeitung kommen»

ist Bildung und Lebensqualität. An der 
Musikschule Biberist werden die meis-
ten Kinder in Einzellektionen unter-
richtet. So können Stoffprogramm und 
Lerntempo individuell angepasst und 
eine optimale Förderung erreicht wer-
den. Verschiedene ständige Ensembles 
bieten zudem kostenlos die Möglich-
keit, mit Gleichgesinnten zusammen zu 
musizieren und das Spiel in der Gruppe 
zu pflegen. Unsere Musiklehrerinnen 
und Musiklehrer sind musikalisch und 
pädagogisch hoch qualifiziert. Lassen 
Sie sie Wegbegleiter unserer Jugend zur 
Musik sein! 

Urs Heri, Leiter Musikschule

Unsere Musikschule hat eine grosse 
Tradition. Seit über einem halben Jahr-
hundert bietet sie unseren Kindern und 
Jugendlichen eine musikalische Ausbil-
dung an. Unterstützt und getragen von 
der Gemeinde Biberist haben so alle 
Kinder die Möglichkeit, ein Instrument 
zu erlernen und den Zugang zur viel-
fältigen Welt der Musik zu finden. Hier 
haben wir das Spielen auf dem Instru-
ment, um sich und anderen Freude zu 
bereiten, Abwechslung und Ergänzung 
zu den Dingen des Alltags, Nahrung 
für die Seele und unsere Sinne. Längst 
festgehalten sind die positiven Auswir-
kungen des Musikmachens auf die 
Hirntätigkeit und das Lernumfeld. Wer 
musiziert, tut sich etwas Gutes. Musik 

Musikschule

 Musik bildet und ist  
 Nahrung für die Seele

Die zwei jungen Damen Jasmin und 
Vanessa aus der 9. Klasse machen als 
Abschlussprojekt eine Modeschau, mit 
drei Jungs und drei Mädchen. Das The-
ma ist «aus Alt wird Neu (Recycling)». 
Bei der Modeschau werden selbst ge-
machte Handyhüllen, Hosen, T-Shirts, 
Pullover, Taschen, Handschuhe und 
vielleicht auch Jacken verkauft. Für die 
Kleider kann man so viel Geld geben 
wie man will.
Die beiden Mädchen arbeiten seit dem 
8. Januar an ihrem Projekt: immer bei 
Vanessa zuhause, drei Lektionen am 
Donnerstag und zusätzlich noch in der 
Freizeit. Die Designerinnen gehen aber 
bei der Modeschau nicht mit auf den 
Laufsteg. Sie verwerten Kleider von 
sich selbst und bekommen auch noch 
Material von Kollegen und Verwand-
ten. Die Idee war, alte Kleider vorzu-
führen, damit sie nicht im Mülleimer 
landen. Und da sie sowieso ein Ab-
schlussprojekt machen mussten, passte 
das alles zusammen.
Diese Modeschau ist für jedes Alter. Sie 
findet am Freitag, 2. Mai 2014, um  

Modeschau der 9. Klasse

 Aus Alt wird Neu

Lehrpersonen und Angebot

18 Uhr in der alten Turnhalle statt. 
Die Bühne gestalten die Neuntklässle-
rinnen selber – aus Turnmaterial. 
«Vielleicht nehmen wir auch noch 
Scheinwerfer mit», sagen Jasmin und 
Vanessa. Der Eintritt zur Modeschau 

ist gratis, das Geld für die verkauften 
Kleider wird gespendet. Als Werbung 
hängen sie Flyer auf.

Von Naïma, Jenna, Suvethaa und 
Thasmija, Begabungsförderung

Vanessa und Jasmin nähen für die Modeschau.

Die zehn Kinder des Journalismuskurses.

Baschung Esther
Klavier 

Castelluccio Tony
Ukulele / Gitarre

Dubach Rolf
Akkordeon

Grossenbacher Ursula
Violine

Hagmann Rebecca
Cello

Hanselmann Nicoletta
Klavier

Heri Urs
Klarinette / Saxophon

Jakob Rolf
Trommel

Lisser Gregor
Schlagzeug

Schoenenberger Heinz
Trompete / Posaune /  
Waldhorn 

Rohrer Ernst
Schwyzerörgeli

Stucki Christine
Blockflöte / Altblockflöte

Scartazzini Silvia
Querflöte

Schlumpf Benno
Ukulele /Gitarre 

SchULEN BIBERIST

Schweizer Fernsehens. Es gab jeweils 
zwei Diskussionsteilnehmer und eine 
Journalistin oder einen Journalisten. 
«Die Pressekonferenz, die wir nachge-
stellt haben, werde ich nicht so schnell 
vergessen», sagt Gioia.
Im Moment sind wir an einer Reporta-
ge, wo wir das Thema selber wählen 
konnten – und so kamen ziemlich un-
terschiedliche Sachen zustande. «Ich 
finde es spannend zu erfahren», meint 
Mika, «was hinter einem einzelnen Ar-
tikel an Arbeit steckt.»
Heute kann aber gerade niemand dar-
an weitermachen, weil die angefange-
nen Reportagen nicht alle auf dem Me-
morystick gespeichert sind. Deshalb 
schreiben manche eine Zusammenfas-
sung und Kritik von einem lustigen 
Youtube-Video. Es ist eine Parodie von 
Wilhelm Tell. Der Rest schreibt am 
vorliegenden Text oder macht einen 
Artikel über eine Modenschau der 9. 
Klassen. Suvethaa und Thasmija sind 
sich einig: «Wir finden es cool, dass un-
sere Sachen, die wir schreiben, in die 
Zeitung kommen und es die Leute le-
sen können.»

Eric, Tobias, Jeanne und Yanik
Fächerangebot und Kosten: Anmeldeformular auf der Homepage der 
Schulen Biberist: www.schulenbiberist.ch (Musikschule)

Instrumentenvorstellung: Freitag, 25. April 2014, Singsaal Bleichematt
8.25 Uhr: 3. Klassen, 9.15 Uhr: 4. Klassen, 10.20 Uhr: 2. Klassen

Schlusskonzert: Mittwoch, 25. Juni 2014, 19:00, Biberena

Auskünfte erteilt: Urs Heri, Musikschulleiter, mail@urs-heri.ch, 076 331 34 87
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Der Tennisclub TC Biber wurde als Fir-
mentennisclub der damaligen Papier-
fabrik Biberist für ihre Mitarbeiter ge-
gründet. Heute ist der Club eigenstän-
dig und der Beitritt ist allen Interessier-
ten offen. Aktuell zählt der Club 130 
Mitglieder. Die Anlage besteht aus drei 
Sandplätzen, gespielt werden kann von 
Mitte April bis Mitte Oktober (wetter-
abhängig). Im Clubhaus stehen Garde-
roben mit sanitären Anlagen zur Ver-
fügung und im Clublokal kommt der 
freundschaftliche Teil des Tennisspiels 
nicht zu kurz.

Am Freitag ist Clubabend 
Jedes Clubmitglied hat die Möglichkeit, 
sich einer Firmensport- und/oder In-
terclubmannschaft anzuschliessen, 
ganz nach den eigenen sportlichen 
Ambitionen. Jährlich wird eine interne 
Clubmeisterschaft durchgeführt, bei 
welcher die Clubmeister in den Katego-
rien Damen, Herren, Doppel und 
Mixed erkoren werden. Der Freitag gilt 
als Clubabend, wo Mitglieder aller 
Stärkeklassen trainieren. Dieser Abend 
wird jeweils mit einem Plausch-Match 
und gemütlichem Beisammensein ab-
gerundet. 
Das Juniorentraining wird von ausge-
wiesenen Trainern geführt. Jeweils am 
Mittwochnachmittag wird in verschie-
denen Alters- und Stärkeklassen an 
Technik und Taktik des Tennisspiels 
gefeilt. Für Erwachsene werden Spezi-

Die Seniorenbühne Biberist, 1995 ge-
gründet, bestreitet derzeit ihre 18. Sai-
son. Insgesamt wird das Programm an 
sechzehn Orten aufgeführt, was einen 
neuen Rekord darstellt. Derzeit besteht 
das Ensemble aus fünfzehn Spielenden, 
einem technischen Leiter, einer Souff-
leuse, einer Maskenbildnerin und ei-
nem Regisseur. Erstaunlich ist, dass die 
Bühne keine feste Organisation kennt, 
also weder ein Verein noch sonst eine 
reglementierte Institution ist. Und 
doch klappt alles wie am Schnürchen. 
Sie verfügt über einen Administrator 
und einen Kassier, welche zugleich mit-
spielen. Als die ersten Weichen zur 
Gründung dieser Bühne gestellt wur-
den, konnte von einer solchen Erfolgs-
geschichte höchstens geträumt werden. 
Doch bekanntlich besteht Theater aus 
Fantasie und Träumen. 

Sketches und Musik
Die Seniorenbühne ist nicht einfach so 
entstanden. Ein Seniorentheater aus 
Hägendorf gastierte im «St. Urs», wor-
auf Pfarrer Christian Bürki laut die Fra-
ge gestellt hat, ob in Biberist nicht auch 
so etwas machbar sei. Er bekam Unter-
stützung von einigen theaterwilligen 
Frauen und schaltete ein Inserat. Als 
sich in dieser Aufbauphase die Theater-
frau Klara Strausak dazu gesellte, konn-
te die erste Produktion in Angriff ge-

Wie erfahre ich mehr über meinen Fa-
miliennamen und über meine Vorfah-
ren? Roland Kissling, Historiker vom 
«Büro für individualisierte historische 
Forschungen» aus dem freiburgischen 
Gurmels, informierte, wie er selber an 
diese Daten kommt. Dass die Erfor-
schung der Familiengeschichte wahre 
Knochenarbeit bedeutet, wurde den 
über 40 interessierten Personen in der 
Biberena schnell einmal klar. «Ahnen-
forschung, Stammbaum, Familienwap-
pen, Bedeutung des Familiennamens 
samt verschiedenen Schreibweisen 
über Jahrhunderte, durchforschen von 
Kirchen- und Jahrzeitenbüchern mit 
Angaben von Taufe, Heirat und Tod, 
DNA-Analysen», zählte Roland Kiss-
ling auf. In der römischen Zeit existier-
ten Familiennamen, im frühen Mittel-
alter dagegen nur Vornamen, oft mit 
geografischer Bezeichnung. Mit der 
Neugründung von Städten und Klös-
tern im Hochmittelalter hätten sich ei-
genständige Namen entwickelt. So etwa 
aus Funktions-, Berufs-, Eigenschafts- 
und geografischen Bezeichnungen wie 
Meier, König (in deren Dienst stehend), 
Müller, Egger, Roth, Freudiger, Frei, 
Zurlinden, von Diessbach.

Tennisclub TC Biber

 Der ehemalige Firmentennis-
club steht für alle offen

Seniorenbühne Biberist – ein Tourneetheater

Volljährig geworden

Kulturkommission organisiert Anlass zu Familiennamen

 Die Sisyphusarbeit der Ahnenforscher
Biberister Bürgernamen
Im Telefonbuch hat Roland Kissling die 
zehn meist vorkommenden Biberister 
Bürgernamen unter die Lupe genom-
men, jedoch nur in der heutigen 
Schreibweise. Er ordnete sie Beruf oder 
Funktion zu (Kaiser, Kaufmann), geo-
grafischer Herkunft (Imbach), Funkti-
on (Senn als Chef-Älpler), Eigenschaf-
ten (Begert als begehrt, willkommen). 
Aus Beruf oder Übername kann laut 
Roland Kissling Schreier zurückfüh-
ren, nämlich Querulant und Prahler 
oder aber herumziehender Krämer. 
Aus dem Vornamen Burkhart könne 
Burki entstanden sein. Orschel ent-
spreche verschiedenen Bedeutungen 
wie etwa eine schweizerische und 
schwedische Kurzform von Ursula, ein 
französischer Familienname oder aber 
Orcel als unbearbeiteter Stein. Möglich 
wäre auch die Ableitung aus dem fran-
zösischen «orgelet», zu Deutsch Gers-
tenkorn. 

Neues Namensrecht machts  
schwieriger
Bei einer unterschiedlichen Schreib-
weise des Namens müsse es sich nicht 
grundlegend um verschiedene Famili-

alkurse nach Bedürfnis durchgeführt. 
Ziel des TC Biber ist es, den Ten-
nissport zu fördern in Bezug auf Meis-
terschaften oder einfach als Freizeitbe-
schäftigung und aus Spass an Spiel und 
Bewegung.

Mitglied werden
Über die Website www.tcbiber.ch (mo-
mentan im Umbau) kann das Beitritts-
formular ausgefüllt und per Mail einge-
reicht werden. Oder einfach anrufen, 
der TC Biber freut sich über jeden neu-
en Tennisbegeisterten; Stärkeklasse 
und Alter sind nebensächlich.
Adresse: TC Biber, Herrenweg, 4562 
Biberist. Kontakt: Kathrin Gnägi, Präsi-
dentin, Telefon 079 466 49 77/032 677 
03 27

Kathrin Gnägi, Präsidentin TC Biber

nommen werden. Verschiedene Kon-
takte zu Theaterleuten und Bühnenver-
legern führte zum Konzept, dass 
anstelle eines einzigen längeren Büh-
nenstückes verschiedene Sketches ge-
spielt wurden. «So sind halt hüt d’ 
Manne», hiess einer der Sketches des 
ersten Programmes und schlug bei sei-
ner Premiere im «St. Urs» voll ein. Kurt 
Mühlemann, ursprünglich als interes-
sierter Mitspieler zur Gruppe gestos-
sen, stellte die Verbindung zur Ländler-
kapelle «Juragruess» her, welche in der 
Folge die Sprechstücke musikalisch 
umrahmte. Bedingt durch die vielen 
Vorstellungen sind nun auch Hans 
Theiler und «Lisette + Roger» alternie-
rend mit von der Partie. Während acht 
Jahren führte Klara Strausak Regie und 
ist dafür verantwortlich, dass die Laien-
spieler ein durchaus beachtliches 
schauspielerisches Niveau erreicht ha-
ben. Bald einmal fragte eine Nachbar-
gemeinde, ob diese Vorstellung nicht 
auch an ihrem Seniorennachmittag ge-
zeigt werden könne. Und so wurde die 
Seniorenbühne Biberist zum Tournee-
theater. Wer Lust und Freude hat mit-
zuspielen, kann sich melden bei: 

Werner Hofer, Telefon 032 672 12 19, 
E-Mail: werner-hofer@bluewin.ch. 

Helmuth Zipperlen, Regisseur

Tennisplatz bald spielbereit.

«Total Untersuechig» beim Arzt.

Kulturkommissionsmitglieder mir Referent Roland Kissling (zweiter von links).

Heuer feiert die Ludothek Wasseramt 
ihr 25-Jahr-Jubiläum. Drei Recherswi-
lerinnen realisierten die Idee für ein 
«Haus der Spiele». Vor zehn Jahren 
wurde mit dem Umzug ins Kirchge-
meindehaus in Gerlafingen der Name 
in «Ludothek Wasseramt» gewechselt. 
Auch die Biberister Familien dürfen 
sich von den über 1200 Spielen verzau-
bern lassen. Der Anblick beim Eintritt 
in die Wunderwelt lässt nicht nur die 
Kinderherzen höher schlagen. Gesell-
schafts-, Gedulds-, Lern-, Verkehrs- 
oder Elektronikspiele verlocken ebenso 

Ludothek Wasseramt in Gerlafingen, die Ausleihstelle für Spiele aller Art

Wunderwelt für wenig Geld
wie Einräder und lustige Fahrzeuge 
oder Spiele für draussen. Ein «Neuhei-
ten-Tisch» weist auf kürzlich Errunge-
nes hin. Der Renner ist momentan das 
«Spirobill», ein Spiel aus Holz, ähnlich 
einem Flipperkasten.
Diverse Anlässe sind im Jubiläumsjahr 
geplant: eine Spielnacht am 21. März, 
ein Aussenspieltag im Juni in der Badi 
Eichholz zum Thema Wasser, ein 
Spielabend im Herbst für Familien und 
im November der Kinderspielnachmit-
tag in der Gaststube des Restaurants 
Drachengarten in Obergerlafingen. Ein 

zehnköpfiges Team von Frauen arbeitet 
unentgeltlich in der Ludothek. 

Schlechte Nachrichten
Ein Wermutstropfen überschattet die 
Feierlichkeiten. «Wir müssen bis Ende 
September eine neue Bleibe finden», 
sagt Aktuarin Eliane Jordi zur erhalte-
nen Kündigung Mitte Januar. Im neu 
geplanten Kirchgemeindehaus sei lei-
der kein Platz mehr für die Ludothek. 
Die reformierte Kirchgemeinde Bibe-
rist-Gerlafingen habe bis anhin einen 
geringen Mietzins verlangt. Aus dem 
Erlös der bescheidenen Ausleihgebüh-
ren werden die Betriebskosten begli-
chen sowie neue Spiele gekauft. Finan-
zielle Unterstützung erhält die Ludo-
thek auch von einzelnen Gemeinden 
des Wasseramtes sowie von privaten 
Personen. «Unsere finanziellen Mög-
lichkeiten auf der Suche nach einem 
neuen Raum sind daher sehr begrenzt», 
sagt Eliane Jordi. Die ehrenamtlich Ar-
beitenden geben die Hoffnung aber 
nicht auf: Vielleicht findet sich in Bibe-
rist ein Raum, der ca. 120 bis 150 m2 
gross ist, WC und Wasseranschluss so-
wie einen kleinen Nebenraum aufweist. 
Öffnungszeiten der Ludothek, Haus-
mattstrasse 5, Gerlafingen: Di und Mi 
von 16 bis 18 Uhr. Spielnacht, Fr 21. 
März, ab 20 Uhr, mit open end in der 
Ludothek.

Agnes Portmann-Leupi

en handeln. «Die meisten der Vorfah-
ren konnten weder schreiben noch le-
sen, Protokollführer oder Notare haben 
die Namen so geschrieben, wie sie diese 
hörten», sagte Roland Kissling. Ver-
wandte Familien könnten auch unter-
schiedliche Wappen haben, weil diese 
im Laufe der Zeit zum Beispiel den Be-
rufen angepasst worden seien. 
Der gebürtige Wolfwiler Roland Kiss-
ling hat seine Familie genauestens er-
forscht. Dabei stellte er fest, dass er in 
verschiedenen Deutschschweizer Or-
ten Blutsverwandte hat, was DNA-
Analysen bestätigten. 
Er riet, Personenfotos für die kommen-
de Generation unbedingt zu beschrif-
ten und Wichtiges schriftlich festzuhal-
ten. «In Zukunft sind alte Computer-
Daten nicht mehr lesbar, weil wir in 
kürzester Zeit immer wieder neue Pro-
gramme und Geräte haben», sagte er. 
Die Unterlagen sollten zudem in Zim-
mertemperatur und richtiger Feuchtig-
keit aufbewahrt werden. Roland Kiss-
ling ist überzeugt, dass sich Ahnenfor-
scher in Zukunft mit dem neuen Na-
mensrecht schwer tun würden.

 Agnes Portmann-Leupi

Die Ludothek 
befindet  

sich noch im  
reformierten 

Kirchgemeinde-
haus in 

Gerlafingen.



Blümlisalpstrasse 11
4562 Biberist / Zuchwil
Telefon 032 672 20 29

Fax 032 685 52 33

Hauptstrasse 19 · 4562 Biberist · Tel. 032 672 11 67
Marianne Schluep und Team · www.calypso-coiffure.ch

Montag: 13.00 –18.30 Uhr · Di–Fr: 8.00 –18.30 Uhr
Samstag: 7.30 –14.00 Uhr

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 4142

• Steuerberatungen
• Buchhaltungen

• Revisionen
• Unternehmensberatung
• Abschlüsse

Wir planen, bauen und unterhalten Gärten
Rasenanlagen Maschinelle Erdarbeiten
Bepflanzungen Wege – Plätze
Naturgärten Treppen – Mauern
Dachbegrünung Pergolen – Sichtschutzwände
Teichbau Gartenpflege – Rasenpflege

4562 Biberist, Bleichenbergstr. 24; Tel. 032 672 38 49, Fax 032 672 38 35
David
Gartenbau

Inserate
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Bedenkliches aus der Gemeinde
Der Schülerhort 
Der «Schülerhort Biberist» ist ein Verein. Engagierte 
Bürgerinnen und Bürger organisieren die Betreuung 
der Schulkinder über die Mittagszeit. Nach den Vor-
stellungen der kantonalen Behörden soll der Verein 
nun «professionalisiert» werden. Deshalb hat sich 
künftig auch eine pädagogisch geschulte Person zu 
beteiligen. Kostenpunkt: 31 200 Franken für ein Vier-
zig-Prozent-Pensum. Das Schülerhort-Management, 
ein Dreissig-Prozent-Pensum, schlägt mit zusätzlichen 
30 000 Franken zu Buche. Die Mehrheit des Gemein-
derates hat diese jährlich wiederkehrenden Ausgaben 
genehmigt. Die Steuerpflichtigen kanns freuen. 

Tagesstrukturen für Kinder
Tagesstrukturen sind Einrichtungen zur Trennung der 
Kinder von ihren Eltern. Eltern werden ermuntert, das 
berufliche Engagement der Erziehung ihrer Sprösslin-
ge vorzuziehen. Den Nanny-Staat kanns freuen. Im 
Dickicht der neuen Tagesstrukturen machen sich Pä-
dagogen, Soziologen, Psychologen, Übersetzer und 
allerlei Bürokraten breit und verdienen dabei auch 
nicht schlecht. So werden Kinder verstaatlicht. Selbst-

verständlich ist die anvisierte Neuausrichtung für Bi-
berister Behörden ein fragloses Muss. Die benötigte 
Infrastruktur wird wohl noch irgendwie gebastelt wer-
den müssen. Koste es was es wolle. Die Steuerpflich-
tigen kanns freuen.

Läbesgarte bis zum Trottoirrand
Wenn die guten Freunde der Behörden bauen, dann 
biegen sich Balken und Paragraphen. So erweitert 
der Läbesgarte sein Restaurant bis zur Trottoirkante. 
Ohne gewichtigen Grund wird dabei die Schachen-
strasse verschandelt. Neu sollen nicht nur Bewohner 
und Bewohnerinnen des Läbesgarte, sondern auch 
die Besucher der Sporthalle bewirtet werden. Die pri-
vaten Biberister Gastronomiebetriebe kanns freuen.

Kopflos in die Gemeindefusion
Die «Steuerungsgruppe des Projekts Solothurn Top 5» 
prognostiziert für Gross-Solothurn einen Steuerfuss 
von 115 Prozent. Dies würde wohl bedeuten, dass für 
die Differenz zu den 128 Steuerprozenten von Biberist, 
zurzeit 2,2 Millionen Franken, die anderen Fusionsge-
meinden aufkommen dürfen. Auch hier zeigen die Fusi-

onstreiber Köpfchen mit verklärtem Weitblick. Die 
Steuerpflichtigen der Fusionsgemeinden kanns freuen.

Raus aus der SKOS
Die steigenden Kosten im Bereich der Sozialen Wohl-
fahrt können Biberist finanziell ruinieren. Biberist ent-
wickelt sich zum Mekka für Sozialhilfebezüger aus nah 
und fern. Dies haben wir auch der sogenannten 
Schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe (SKOS) zu 
verdanken. Biberist ist Mitglied dieses Fachverbandes 
und somit an dessen Richtlinien gebunden. Laut dem 
SKOS-Präsidenten haben eben auch «schwierige 
Menschen», um nicht zu sagen arbeitsscheue, An-
spruch auf Sozialhilfe. So erhalten heute viele Sozial-
hilfeempfänger Leistungen, die über die materielle 
Grundsicherung hinausgehen. Der Austritt aus der 
SKOS ist angezeigt. Im Bereich der Sozialen Wohl-
fahrt muss Biberist den finanziellen Handlungsspiel-
raum wieder nutzen. Die Steuerpflichtigen kanns freu-
en, vorausgesetzt, die Mehrheit des Gemeinderats 
denkt auch einmal an sie.

SVP Biberist – wir sind Biberist

Fusion – ein Generationenprojekt
Beim Durchlesen der Aussagen der 
Gemeinderatskandidatinnen und 
-kandidaten im «Biberister Kurier» 
vom März 2013 zum Thema Ge-
meindefusion stellte ich mehrheit-
lich ein «Ja, aber» fest. Für die CVP 
Biberist ist es im Moment auch ein 

«Denkbar, aber». Für uns hängt die definitive Antwort 
auch von Faktoren ab, die fundamentaler sind als 
Steuerfuss, Verwaltungsorganisation etc. 
Wir sind mit der Aussage einverstanden, dass es sich 
bei der angedachten Fusion um ein Generationenpro-
jekt handelt. Umso wichtiger wäre es, alle Optionen 
abzuklären, wenn man einen Entscheid fällen will. Der 
Projekttitel «Solothurn Top 5» nimmt bereits eine Wer-
tung vor und schränkt den Blickwinkel ein. Die Frage 
stellt sich zu Recht, haben das Projektteam, der Ge-
meinderat alle auf der Hand liegenden Möglichkeiten 

geprüft? Bis anhin haben wir uns immer gegen Lohn-
Ammannsegg und den Bucheggberg ausgerichtet: 
Wir sind in der Sozialregion zusammen, im Bevölke-
rungsschutz und der Feuerwehr, mit Lohn-Am-
mannsegg bei Schule und Jugendarbeit. Was waren 
da die Überlegungen? Warum haben wir damals nicht 
den Kontakt mit den Top 5 gesucht? Da haben wir 
noch die Nachbargemeinde Gerlafingen, mit ähnlicher 
Vergangenheit wie Biberist, ein industriell geprägtes 
Dorf. Wurden da auch Gespräche, Anfragen geführt? 
Und, hat man sich überlegt, was es für einen erfolgrei-
chen «Alleingang» bräuchte? Wurden die anderen 
Optionen eventuell schon abgewogen, aber noch 
nicht kommuniziert?
Wenn wir für die kommenden Generationen einen Zu-
kunftsentscheid fällen wollen, dann müssen wir heute 
sicher sein, dass wir alle wichtigen Optionen geprüft 
haben, die Vor- und Nachteile, die Chancen und Risi-

ken der verschiedenen Möglichkeiten gegeneinander 
abgewogen haben.
Für die CVP Biberist gibt es nicht nur den Weg, Fusi-
on mit Solothurn ja oder nein. Wir haben in allen unse-
ren Stellungnahmen, auch an der Gemeindeversamm-
lung, unsere Position klar festgehalten. Der Fusions-
entscheid soll diskutiert und evaluiert werden, aber 
alle Optionen müssen einander gegenübergestellt 
werden. In diesem Sinne freue ich mich auf weitere 
spannende Diskussionen, die zur Entscheidungsfin-
dung beitragen.

Konrad Imbach, Präsident CVP Biberist

Der Gemeinderat in Klausur (Rückzug in Abgeschiedenheit)
Es waren intensive 1 ½ Tage, die 
der Gemeinderat im ehemaligen 
Kloster verbrachte. Ohne Zeitdruck 
über die Parteigrenzen hinaus dis-
kutieren zu können oder einfach zu-
zuhören, ist das A und O für eine 
gut funktionierende Exekutive der 

Gemeinde Biberist.
Letztlich wurde die Zeit doch knapp. Die Vorstellun-
gen oder Wünsche zu den Zielen dieser zwei Tage 
waren zu unterschiedlich, die Vorbereitung und der 
Wissensstand der Teilnehmer zu ungleich, um alle 
Themen ansprechen oder gar um Beschlüsse fassen 
zu können.
Am ersten Tag wurde intensiv zur Überarbeitung der 
Regierungsrichtlinien diskutiert: Wie präsentiert 
sich Biberist? Was ist wichtig für Biberist?
Am Samstagmorgen stellte die Schulleitung den künf-

tigen Schulraumbedarf vor. Kritische Fragen wurden 
gestellt: Welche baulichen Massnahmen sind für die 
Schule dringend und notwendig?
In der Folge wurde der Finanzplan durch die FiKo 
erklärt und diskutiert. 
Aktuell werden in Schulgebäuden auch Feuerwehr 
und Militär untergebracht. Ohne Vorbereitung oder 
Kenntnis von Fakten und Zahlen wurde über eine Kon-
sultativabstimmung das Interesse an der Frage ge-
weckt: Existieren tatsächlich (keine) alternative(n) 
Möglichkeiten für beide Institutionen, die nicht nur 
wirtschaftlich interessant sind? 
Die SP Fraktion hat sich vor der Klausur intensiv mit 
den anstehenden Themen befasst, hat Vorschläge zur 
Traktandenliste verfasst, ja sogar eine SP-Ortspartei- 
Versammlung einberufen. Wir gehören deshalb zu 
den Teilnehmern, die die Ziele der Klausur höher ste-
cken wollten. Wir als Gemeinderäte haben ein Inte-

resse daran, die wertvolle Zeit jedes Teilnehmers opti-
mal zu nutzen. Dies bedeutet klar einen Mehraufwand 
in der Vorbereitung, aber auch klare einvernehmliche 
Ziele. Gemeinderäte müssen ein Interesse haben an 
aktiver Mitbestimmung und mutigen Entscheidungen. 
Dies ist der Auftrag der Gemeinde – bekräftigt durch 
den Nicht-Eintretens-Entscheid der Gemeindever-
sammlung am 1.12.11 zum Thema Ressortsystem.
«Lessons Learned»: Wir freuen uns auf eine nächste 
Klausur mit höher gesteckten, einvernehmlichen Zie-
len, dadurch besserer Vorbereitung und zielgerichte-
ter Strategie.
Ein herzliches Dankeschön an alle Teilnehmer und an 
all jene, die mit viel Engagement und Aufwand die Klau-
sur 2014 organisiert, geleitet oder bereichert haben.

SP Fraktion des Gemeinderats Biberist, Gabriella 
Kaufmann, Fraktionsleitung, Gemeindevizepräsidentin



• Glas-Metallfassaden
• Metalltüren und -fenster
• Balkone

• Brandschutztüren
• Metalltreppen
• GeländerDammstrasse 36 • Tel. 032 672 46 50 • Fax 032 672 46 51
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Wer ist eigentlich…? Die Portraitserie des «Biberister Kuriers»

 Die wundersame Welt des Ulrich Bucher
Die Lastwagen kurven an seinem Haus 
vorbei und überschütten das Einkaufs-
center um die Ecke mit dem Segen des 
Konsums. Und dann tritt man in seine 
Werkstatt ein und sieht sich um gefühl-
te 100 Jahre zurückversetzt.

Es riecht nach Holz. Der Blick fällt auf 
verschiedene Reihen fein säuberlich 
aufgereihter Holzwerkzeuge, die wie 
Zinnsoldaten für ihren nächsten Ein-
satz bereitstehen. Mit den Werkzeugen 
beginnt das Gespräch mit dem Antik-
schreiner Ulrich Bucher-Remund vom 
Mühleweg. Mit dem ersten Lehrlings-
lohn von 60 Franken pro Monat hat er 
seine ersten Werkzeuge gekauft. Der 
Keller der Eltern wurde seine erste 
Werkstatt. Fast zärtlich zeigt er mir sei-
ne Stechbeitel. Und schmerzlich hält er 
ein zerbrochenes japanisches Schabei-
sen aus Damaszenerstahl in der Hand. 
Man spürt es aus jeder Faser seines We-
sens: Ueli Bucher ist kein Massenschrei-
ner. Lieber sucht er immer neue Her-
ausforderungen: ein Holzkanu, eine 
Mahagoniarmatur und ein Holzlenkrad 
für einen Oldtimer, eine Küche, eine 
Riesentrommel, die Renovation eines 
alten Tisches, eines Cembalos oder  
einer Holzstatue aus dem Mittelalter…
Ueli Bucher ist Selbstunternehmer, In-
dividualist, Autodidakt, Tüftler. Als ich 
ihn frage, woher er wisse, wie man et-
was konkret herstellen müsse, antwor-
tet er fast erstaunt: «Das sieht man ein-
fach. Zuerst braucht es eine Vision, wie 
das aussehen muss. Und dann spürt 
man, wie man es machen muss. Es gibt 
nichts, was man nicht machen kann.» 
Das klingt nicht überheblich, sondern 
ganz selbstverständlich. Für mich als 
notorisch unbegabten Handwerker je-

doch tönt das so wunderlich, als würde 
er sagen: «Fliegen? Da musst du nur die 
Flügel spannen!»

Veeh-Harfen und Trommeln
Die Gratwanderung als selbständiger 
Antikschreiner ist, genügend zu verdie-
nen, aber nie zu viele Aufträge zu  
haben, um fast laufbandartig arbeiten zu 
müssen. Das würde ihm zutiefst wider-
streben. Ich kann mir vorstellen, dass 
die schwankende Ertragslage in der Fa-
milie mit fünf Söhnen besonders früher 
ab und zu Engpässe verursacht hat. 
Da ist der Verlust, die Veeh-Harfe bau-
en zu dürfen, besonders schmerzhaft. 
Hermann Veeh hatte dieses Saitenin-
strument für seinen behinderten, aber 
musikalisch begabten Sohn entwickelt. 
Ueli Bucher war der einzige Schweizer, 
der diese Harfe bauen durfte. Die neue 
Lizenzgeberin verlangte eine bestimm-
te Anzahl Verkäufe pro Jahr. Die 50 
selbst gebauten Veeh-Harfen waren zu 
wenig. Trotzdem treffen bis heute pro 
Jahr rund 50 bis 60 Bestellungen bei 
Ueli Bucher ein. So muss er die Instru-
mente einkaufen und verkaufen. Man 
kann seinen Schmerz darüber fast kör-
perlich spüren. Ueli Bucher ist Hand-
werker – nicht Händler und Verkäufer.
Bei den Trommeln bleiben wir lange 
stehen. Ueli Bucher erläutert, wie sie 
gebaut und bespannt werden. Bei den 
ganz grossen Trommeln wird das Fell 
direkt nach dem Schlachten der Tiere 
aufgezogen, weil es nachher zu wenig 
elastisch wäre.

Eine Stunde pro Tag gehört mir
Und dann steigen wir in den Keller hin-
unter, den Ueli Bucher in zweijähriger 
Arbeit selber unter sein Haus gegraben 

hat. «Täglich habe ich eine Stunde an 
diesem Projekt gearbeitet. Das ist seit 
30 Jahren mein Prinzip: eine Stunde 
pro Tag gehört mir ganz alleine. Da 
kann ich etwas ausprobieren, was nicht 
unmittelbar produktiv sein muss.» Im 
Keller finden sich viele feine Blattfur-
niere für den Trommelbau und ein an-
sehnlicher Maschinenpark mit klang-
vollen Namen wie Langloch-Bohrma-
schine, Heizplattenpresse, Dickten- 
und Abricht Hobelmaschine.
Als wir über die steile Leiter wieder in 

der Werkstatt sind und ich mich nach 
zwei Stunden verabschiede, lenkt Ueli 
Bucher meine Aufmerksamkeit noch 
auf einen trichterförmigen Holzkasten, 
den ich schon vorher gedankenlos an-
geschaut habe. Auf diesen grossen Kas-
ten legt Ueli Bucher jetzt einen zweiten, 
kleineren. Zuoberst stellt er eine Klang-
schale hin und schlägt mit einem Pau-
kenschlägel drauf: die ganze Werkstatt 
vibriert und zittert und ein dumpfer, 
gewaltiger Klang erfüllt die Luft wäh-
rend langer Zeit. Das ist sein jüngstes 

Kind und aktuell grösster Stolz: eine 
Verstärkeranlage ohne Strom – ganz 
aus Holz. Gewaltig!
Ich sage auf Wiedersehen und tauche 
kurz ein in den angrenzenden Konsum-
tempel. Das wirre Treiben der Leute 
macht mich ganz konfus. Wie durch 
eine Zeitmaschine bin ich wieder im 
21. Jahrhundert gelandet. Die wunder-
same Welt des Ueli Bucher klingt von 
weit her. Aber sie steht offen für jeder-
mann: www.ulrichbucher.ch. 
 René Meier

Der diesjährige Pflanzenerlebnistag 
steht unter dem Motto «Naturnahe 
Gärten» und erneut «Bienen». Er wird 
von der Kulturkommission Biberist in 
Zusammenarbeit mit Regine Anderegg 
Frey, Biberist, durchgeführt. 
Setzlinge, Pflanzen, Stauden und Samen 
werden von Gärtnereien aus der nähe-
ren und weiteren Umgebung zum Be-
gutachten und Kaufen angeboten. Sie 
erhalten von Muriel Bendel und Regine 
Anderegg wiederum interessante Infor-

mationen zum Thema «Natur nahe Gär-
ten». Familie Senn, Biberist, informiert 
uns über die Bienenzucht und deren 
Produkte. Bauernhof- (Diräkt vo Stu-
bers), Blumen- und Geschenkboutique-
Artikel (somnio von Sabine Staub) be-
reichern das Angebot. Das Papieratelier 
von Patricia Müller, Bibern, mit ihren 
aus Pflanzenfasern hergestellten künstle-
risch hochstehenden Produkten, berei-
chert dieses Jahr erneut unseren Markt.
Zum dritten Mal ist eine Schulklasse der 

Oberstufe fürs leibliche Wohl besorgt. 
4. Pflanzen-Erlebnistag beim Bezirks-
schulhaus, Samstag, 17. Mai 2014, 
9–15 Uhr. Beachten Sie bitte zu gegebe-
ner Zeit die Publikationen im Azeiger 
und die Plakate im Dorf.

Für die Kulturkommission
Marianne Westermeier

Ulrich Bucher, Unternehmer, Individualist, Autodidakt, Tüftler.

Haben Sie ihr Velo schon auf Vorder-
mann gebracht? Am 25. Mai ist es wie-
der so weit. Zum vierten Mal heisst es, 
die wunderschöne Strecke des «slowUp 
Solothurn – Buechibärg» radelnd, rol-
lend oder zu Fuss auszukosten. Und dies 
unbehelligt vom motorisierten Verkehr. 
«Der slowUp soll als Event möglichst 
breite Kreise der Bevölkerung anspre-
chen. Zu jedem slowUp gehört ein at-
traktives, kulinarisches und kulturelles 
Rahmenprogramm.» So verpflichtet die 
nationale Trägerschaft die Durchfüh-
renden in einem Vertrag. Und gerade 
hier trumpfen die beiden Festplätze im 
Dorf. 

Zwei Orte, die es zu besuchen gilt
Die Familie Senn, der Handharmonika-
Club, die Naturfreunde, der Pilzverein, 
die Jungtambouren sowie viele Helfer 
sorgen beim Bauernhof Senn für verlo-
ckende Speisen und Getränke mit Bezug 
zum Bauernhof. Klänge von Akkorde-
on, Schwyzerörgeli, Alphorn und Trom-
meln beflügeln das Gemüt. Freuen dür-

slowUp Solothurn-Buechibärg

Auf zum vierten «rollenden Dorffest»
Kulturkommission

Vierter Pflanzenerlebnistag
fen sich die Besucher zudem über Bau-
ernhoftiere. Beim St.-Urs-Kreisel ver-
wöhnen der FC, die Unihockeygruppe 
von Biberist aktiv!, der Läbesgarte,  
Doris Müller, die Note-Tschauper und 
die Bierhütte. Unter den Platanen und 
Sonnenschirmen lässt es sich aber auch 
genüsslich den verschiedenen Bands zu-
hören. Auch heuer locken beim St.-Urs-
Kreisel die Aktivitäten der Sponsoren 
TCS und CSS. «Sicht und Reflexe, für 
Klein und Gross», thematisiert der TCS. 
Zudem bietet er wiederum das beliebte 
«Bungy-Trampolin» an. Die CSS macht 
«Sonnenschutz» zum Thema mit Son-
nenroulette und -parcours. Obendrein 
erfreuen die beiden Sponsoren mit Wett-
bewerben und Geschenken. Glücks-
gefühle am rollenden Event vermittelt 
unbestritten auch das unkomplizierte 
Treffen von Bekannten und Freunden.
slowUp Solothurn-Buechibärg, Sonn-
tag, 25. Mai, 10 bis 17 Uhr. Weitere 
Informationen: www.slowUp.ch. 

Franz Portmann, Leiter OK Biberist
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Palmenbinden – 
Brauchtum zu Beginn 
der Karwoche

Im Johannesevangelium 
lesen wir: «Tags darauf 
hatte die grosse Volks-
menge, die zum Fest ge-
kommen war, davon 
Kunde erhalten, dass Je-

sus nach Jerusalem komme. Da nahmen sie Palm-
zweige, zogen ihm entgegen und riefen: Hosanna! 
Gesegnet sei er, der kommt im Namen des Herrn, 
der König Israels.» Mit Palmzweigen gaben die Ju-
den ihrer Freude Ausdruck. Palmzweige waren 
damals auch ein Symbol für Könige und des Frie-
dens, den der gute König bringt.
Am 12. April 2014, um 13.00 Uhr, sind alle Kin-
der und Erwachsene herzlich eingeladen, im Pfar-
reizentrum unter qualifizierter Anleitung der 
Männer des Katholischen Arbeiter- und Ange-
stelltenvereins (KAB) wiederum Palmen zu bin-
den. Wenn möglich bitte Äpfel, Rebschere und 
Taschenmesser mitbringen. Palmstecken, Zweige, 
Draht und bunte Bänder sind vor Ort erhältlich. 
So entstehen wieder schön verzierte Palmbäume, 
deren verschiedene Teile symbolischen Charakter 
haben: Der Ring – Symbol für die Unendlichkeit 
– hat weder Anfang noch Ende. Zwei ineinander 
verschlungene Ringe sind das Symbol der Treue 

Familien-
skiwoche in  
Saas Grund. 

Wenn man als 
Familie in die 
Skiferien ge-
hen will, dann 
bedeutet dies 
für die Eltern 

oft nicht Entspannung. Kälte, Schnee, 
Natur sind neue Elemente, mit denen 
Kinder in Berührung kommen, ihre 
ersten Erfahrungen sammeln, und da 
sind grosse Begeisterung und Frust oft nahe beiei-
nander. Um ein Umfeld zu schaffen, wo solche Er-
kenntnisse unter erleichterten Bedingungen ge-
macht werden können, reiste im Februar 1994 eine 
Gruppe von Familien der reformierten Kirchge-
meinde zum ersten Mal ins Saaser Tal, um dort 
gemeinsame Skiferien zu verbringen. Gemeinsam 
geht vieles besser. Die Kinder finden sofort gute 
Freunde und erleben, dass diese auch kalte Füsse 
bekommen, möglicherweise ohne gleich zu brül-
len. Und am Abend wird gespielt, eine jede Alters-
gruppe findet die richtigen Mitspieler zum Uno, 
zum Schach oder seit Jahren der grosse Favorit: 
das «A-Löchlen», ein moralisches Lehrstück, wo 
die Reichen reich und die Armen arm bleiben und 
man trotzdem herzhaft über sich lachen kann. 

– Gott hat sich mit den Menschen verbunden und 
bleibt ihnen treu. Die Buchskugel soll die Erdku-
gel darstellen. Gott ist ihr Schöpfer, ihr «Besitzer». 
Wir tragen symbolisch die Erde zur Kirche, damit 
Gott sie segne. Die Palmen und ihre Früchte wer-
den Gott geweiht. Damit wird zum Ausdruck ge-
bracht, dass letztlich alle Gaben der Natur von 
Gott kommen. Ich freue mich auf den kommen-
den Palmsonntag mit vielen schönen Palmen. 
Weitere Bilder finden Sie unter www.bibla.ch. •

Werner Werren, Präsident KAB

MIX UND KIRchEN

Das Jahresprogramm 2014 gibt in vier 
Einzel- und zwei Gruppenausstellun-
gen einen äusserst vielseitigen Einblick 
in das Schaffen von Solothurner Künst-
lerinnen und Künstlern. Für ein stim-
mungsvolles Frühlingserwachen im 
Schlösschen sorgt in der aktuellen Aus-
stellung Roman Candio. Im Mai zeigt 
Anne Rüede anlässlich ihres 80. Ge-
burtstages eine Gesamtschau ihrer – 
von höchster Ästhetik geprägten – ab-
strakten Bildkompositionen. Nach der 
Sommerpause gibt Roland Adatte Ein-
blicke in seine Wahrnehmung von Ge-
fässen. Im November zeigt Thomas 
Grogg Landschaften geprägt von Wind, 
Wetter und Wasser. Die Gruppenaus-
stellung im Juni steht unter dem Titel 
Einblicke – Ausblicke. Sechs Solothur-
ner Künstlerinnen gewähren Einblicke 
in ihr vielschichtiges, unterschiedliches 
Schaffen. Die Ausstellung schafft neue 
Ausblicke auf Malerei, Objekte, Colla-
gen und Fotokompositionen. Der För-
derung junger Kunststudenten gilt die 
Ausstellung «Gut zum Druck» im No-
vember. Präsentiert wird eine Werk-
schau des Druckateliers der Hochschule 
der Künste. 

Verein der Freunde des Schlösschens Vorder-Bleichenberg

 Einblicke – Ausblicke
Neues Angebot für Erwachsene
Sehr erfolgreich ist das Angebot der 
Kunstvermittlerin Christina Studer: 
Der Kinderclub Junge Schlösslifreun-
de lädt Kinder von 7 bis 12 Jahren ein, 
sechsmal pro Jahr, Kunstwerke zu er-
forschen, kennen zu lernen und selber 
zu gestalten. Workshops für Schulklas-
sen können von Lehrpersonen aus den 
Gemeinden Biberist und Zuchwil je-
derzeit gebucht werden. Neu in diesem 
Kalenderjahr bieten wir den Kunst-
Club für Erwachsene an, sechsmal pro 
Jahr, jeweils mittwochs. Beginn: 19. 
März 2014, 19.30–21 Uhr.
Anmeldungen für Kinderclub und 
KunstClub für Erwachsene ab sofort 
bei Christina Studer, Tel. 032 681 05 75, 
Mail: contact@christinastuder.ch.

Wir freuen uns über Ihren Besuch im 
Schlösschen Vorder-Bleichenberg. Un-
terstützen Sie unser Engagement für 
Kunst und Kultur in der Region mit ei-
ner Mitgliedschaft ab 30 Franken pro 
Jahr. Infos unter: www.schloesschen-
biberist.ch.

Barbara Flury-Steiner, Präsidentin

Zum zwanzigsten 
Mal organisierte 
die reformierte 
Kirchgemeinde 
Biberist-Gerlafin-
gen eine Famili-
enskiwoche im 
Saaser Tal. Wie 
immer Generatio-
nen übergreifend.

Für die Eltern ist wichtig, nicht auch noch ans Ko-
chen denken zu müssen und mitzuerleben, dass 
die kleinen Familienschwierigkeiten, zum Bei-
spiel mit dem Einhalten von Regeln, beim Nach-
bartisch genauso Thema sind wie im eigenen Fa-
milienkreis. Die jüngste Teilnehmerin war an-
derthalbjährig, der älteste 80, und beide geistig so 
frisch, dass sie gut in die 41-köpfige Gruppe pass-
ten. Während einige schon am Morgen früh in die 
Skischule mussten, konnten andere noch der Ge-
schichte des Propheten Jona lauschen, einer bibli-
schen, verschrobenen Figur, dessen Leben min-
destens ebenso viele Kurven machte, wie die Kin-
der beim abschliessenden Riesenslalom.

Christian Bürki, Pfarrer reformierte Kirche Biberist

Ich wuchs hier in Biberist auf und be-
suchte den Werkspielplatz (WSP). So 
konnte ich meine Eltern mit selbst Ge-
basteltem überraschen. Interessant war 
auch, mit Materialien zu arbeiten, die ich 
von zu Hause nicht kannte. Bereits da-
mals schätzte ich das Angebot sehr. Als 
mein Sohn ins Alter kam, um den WSP 
zu besuchen, fühlte ich mich an meine 
Kindheit erinnert und fand es sehr 
schön, dass es den WSP noch gab. An-
fangs begleitete meine Schwiegermutter 
ihren Enkel und lobte die lieben Frauen.

«Gibberish» wurde im Januar 2007 ge-
gründet und besteht seither unverän-
dert aus den Gitarristinnen Anja Meyer 
und Maja Krämer, der Bassistin Regula 
Senn und der Perkussionistin Romy 
David. Im Gepäck haben sie reife Songs 
aus der Rock-, Blues-, Soul- und Pop-
welt, von Johnny-Cashs-Zeiten bis zur 
Lady-Gaga-Ära. Das Rezept um ihr 
Markenzeichen, den vierstimmigen 
Gesang, sind die vorwiegend akusti-
schen Instrumente.
Am 26. März, um 20 Uhr (Türöffnung 
19 Uhr), präsentieren sie in der Kultur-
fabrik Kofmehl ihr neues Programm 
auch mit eigenen Songs. Freude an der 
Musik und der unverkennbare Gesang 
– that’s Gibberish.

Jeannette David

In der Thomaskirche Biberist-Gerlafin-
gen findet die öffentliche Veranstal-
tungsreihe «Kultur in der Kirche» statt. 
Alle Mitglieder der Kirchgemeinde, al-
le Interessierten und ihre Freunde sind 
dazu herzlich eingeladen.
Das Frühlingsprogramm starten wir am 
Freitag, 21. März, mit STIMM8. «Mehr 
Demokratie!» Dies war der gemeinsa-
me Wunsch, der acht Sängerinnen und 
Sänger spontan zur Gründung eines 
Ensembles veranlasste. Seither verbin-
den ihre kollektiv erarbeiteten Projekte 
Professionalität und Freude mit der 
Musik unterschiedlicher Stilrichtungen 
– sakrale Klänge gehören ebenso zum 
Repertoire wie etwa überschäumende 
Romantik oder Musik des 20. und 21. 
Jahrhunderts. Alle Mitglieder sind so-
wohl solistisch als auch im professio-
nellen Ensemblesingen bewandert. 
Dies ermöglicht hohe Flexibilität vom 
sorgsam einstudierten A-capella-Satz 
bis zum rauschenden Klangerlebnis 
mit Instrumentalbegleitung.

Ladybirds mit Jazztrio
Ganz im Zeichen spanischer Musik 
steht das Konzert am 25. April mit der 
Flötistin Silvia Scartazzini und dem Gi-
tarristen Daniel Hoffmann. Die beiden 
in unserer Region bestens bekannten 
Musiklehrer haben zusammen schon 
viele Kompositionen erarbeitet. Am 
Konzert in der Thomaskirche spielen 
sie Werke von Enrique Granados, Mau-
rice Ravel und Manuel de Falla.
«Die Kirche rockt», am Freitag, 23. 
Mai, mit «The Ladybirds – the fine art 
of vocal jazz»!
Sarah Jordi, Petra Wydler, Christine 
Weber und Angela Petiti aus Solothurn 
beeindrucken durch ihr Gefühl für den 
Jazz, die Reinheit ihrer Stimmen sowie 
durch ihr natürliches Auftreten. Im Stil 
ihrer Vorbilder, «The Manhattan Trans-
fer», singen sie komplexe Jazz-Arran-
gements in grosser Perfektion. Wun-
derschöne Balladen oder swingender 
Jazz stehen im Wechsel zu heissen La-
tin-Nummern. Begleitet werden The 
Ladybirds von Sven Ryf (Piano), Mar-
tin Albrecht (Bass) und Andy David 
(Drums), einem hochkarätigen Jazz-
trio, das dem Ladybirds-Sound den 
richtigen Drive verleiht.

Jeannette David

Werkspielplatz Biberist

Zurückversetzt in die Kindheit – Blickwinkel einer Betreuerin
Gibberish

 Die Frauenpower

Kultur in der Kirche

Mitreissendes  
Musikprogramm

Werken und Austauschen.

Nun erwachsen, ist es toll, selbst ein 
Teil von der WSP-Geschichte zu sein. 
Es gibt sicher Eltern, die schlicht und 
einfach nicht die Zeit haben, mit ihren 
Kindern etwas zu basteln. Wenn diese 
Kinder bei uns diese Erfahrung ma-
chen könnten, fände ich das einfach 
nur grossartig. Gerade in der heutigen 
virtuellen Welt ist es wichtig, auch an-
deres anzubieten, gibt es doch für ein 
Kind keine schönere Befriedigung, als 
etwas selbständig zu erschaffen.

Ein vielseitiges Werken
An den WSP kann ich nur dieselben 
hohen Ansprüche stellen wie an mich 
selbst. Denn sind bereits die Betreuen-
den begeistert, springt der Funke 
schnell auf die Kinder über. Ich wün-
sche mir, möglichst viele Eltern und 
Grosseltern zum Mitmachen zu moti-
vieren. Obendrein wird es auch für Er-
wachsene zum Treffen und Austau-
schen, was die Dorfzusammengehörig-
keit fördert. Gerade für Neuzuzüger 
kann es wertvoll sein, hier Anschluss 
zu finden. Im Herbst besuchen wir an-
lässlich unseres Räbeliechtli-Umzugs 
den Läbesgarte. Wir besingen die Seni-
oren und erinnern sie an alte Zeiten. 
Dabei erfahren wir viel Dankbarkeit 
und Freude.
Wir bedanken uns bei der Gemeinde, 
dem Gewerbe sowie den Schulen von 
Biberist für ihre Unterstützung. Jeder 
Anlass wird mittels Flyer und Inserat 
angekündigt. Weitere Infos: www.
werkspielplatz.ch. Neue Betreuende 
sind herzlich willkommen!
Programm 2014: 2. April Osterbas-
teln; 7. Mai Muttertagsbasteln; 11. Ju-
ni Bastel- und Spielnachmittag; 24. 
September Herbstbasteln; 5. Novem-
ber Räbeliechtli schnitzen mit Um-
zug; 26. November Adventsbasteln; 
10. Dezember Weihnachtsbasteln.

Marion Köstel vom WSP-Team Power aus vier Kehlen.

Silvia Scartazzini, Daniel Hoffmann.

Drahtfiguren aus Erwachsenen-Workshop.

Palmbäume – viel Symbolik.


