
PETER GERBER-JUNG, Olten,
gestorben 11. Mai, 68-jährig.
Abschiedsgottesdienst 22.
Mai, 15 Uhr, evang.-ref. Pau-
luskirche.

MARIE KÖLLIKER-ROHRER,

Wolfwil, gestorben 12. Mai,
89-jährig. Abschiedsgottes-
dienst 16. Mai, 14 Uhr, kath.
Kirche.

ALICE ISELI-KÜFFER, Lüterko-
fen, gestorben 9. Mai, 93-jäh-
rig. Abschiedsfeier 20. Mai, 14
Uhr, Kirche.

ANNA SPÄTI-AMMANN, Ger-
lafingen, gestorben 5. Mai,
99-jährig. Abschiedsfeier hat
im engsten Familienkreis
stattgefunden.

VERENA ZIMMERMANN-
STUCKI, Grenchen, gestorben
12. Mai, 84-jährig. Urnenbei-
setzung findet im engsten Fa-
milienkreis statt.

ELISABETH «BETHLI» BIR-
RER-SUTTER, Niederwil, ge-
storben 12. Mai, 80-jährig.
Trauergottesdienst 19. Mai,
14 Uhr, Kirche Günsberg.

LUIGI PIETRO CAVERSACCIO-
URBEN, Balsthal, gestorben 13.
Mai, 84-jährig. Abdankungsfei-
er 22. Mai, 10 Uhr, Kapelle St.
Katharinen, Solothurn.

MAX NEUENSCHWANDER,

gestorben 12. Mai, 91-jährig.
Abdankung 21. Mai, 14 Uhr,
Abdankungshalle Grenchen.

HELENE FELIX-SPITZ, Gren-
chen, gestorben. 13. Mai, 94-
jährig. Trauerfeier 21.Mai,
15.30 Uhr Abdankungshalle
Grenchen.

PAUL AEBI, Horriwil, gestor-
ben 27. April, 60-jährig. Trau-
erfeier im engsten Familien-
und Freundeskreis.

MARIA AGRO-MANCA,
WANGEN AN DER AARE, ge-
storben 11. Mai, 84-jährig.
Erdbestattung hat im engsten
Familienkreis stattgefunden.

MARGRITH SCHÄR-SIE-
GENTHALER, Obergerlafin-
gen, gestorben 14. Mai, 91-jäh-
rig. Urnenbeisetzung im engs-
ten Familienkreis.

In memoriam
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Kürzlich traf sich eine erfreu-
lich grosse Gruppe der Natur-
freunde Olten und Obergös-
gen zur Frühjahrswanderung.
Der Tourenleiter der Sektion
Olten, Hugo Widmer, begrüss-
te uns am Bahnhof Olten. Im
reservierten Wagen gelangten
wir mit dem Zug via Luzern
nach Baar, von wo aus wir mit
dem Postauto nach Kappel am
Albis gelangten. Dort ange-
kommen, hatten wir Zeit im
Klostercafé den Startkaffee
mit Gipfeli zu geniessen. An-
schliessend war noch Zeit, um
die Klosteranlage zu besichti-
gen. Dann war es an der Zeit,
um die angesagte Wanderung
«auf dem Aemtlerwäg zum
Türlersee» in Angriff zu neh-
men. Trotz mässig gutem Wet-
terbericht konnten wir ohne
Regen starten. Auf abwechs-
lungsreichen Wegen und
Strässchen ging es leicht auf

und ab, wobei zwischendurch
von hinten her eine Tempore-
duktion gefordert wurde. Un-
terwegs wurden wir durch In-
fo-Tafeln über Landschaft,
Landwirtschaft, Tierwelt, Ge-
schichte (Kappeler Kriege) und
anderes mehr orientiert und
informiert. Es war unüberseh-
bar, hier hat die Schweiz noch
grosse Flächen Kulturland.
Hoffen wir, dass dies noch lan-
ge so bleibt. Ein Teil davon ist
die Region um den Türlersee,
wo wir unseren wohlverdien-
ten Mittagshalt machten.
Beim dortigen Campingrestau-
rant konnte man sich verpfle-
gen, oder das Essen aus dem
eigenen Rucksack geniessen.
Gut gestärkt folgten wir dem
Aufruf des Wanderleiters.
Dem Ufer entlang gelangten
wir bald zum Seeausfluss. Dort
konnten wir eine Blesshuhnfa-
milie mit ihrer Jungmann-

schaft beobachten. Noch ein-
mal kurz aufsteigend, erreich-
ten wir den höchsten Punkt
unserer Wanderung. Von nun
an gings sprichwörtlich berg-
ab. Unterwegs wurden noch
einige Weinbergschnecken
vor dem Plattfahren gerettet,
in dem sie ins angrenzende
Wiesland oder in den Wald
umgesiedelt wurden. Alsbald
trafen wir im Weiler «Müli-
berg» ein, wo noch Zeit zur
Verfügung stand, im Restau-
rant Müleberg einen zu geneh-
migen. Mit dem Postauto
gings anschliessend nach Af-
foltern am Albis und von dort
mit dem Zug via Zürich HB
nach Olten. Ohne einen Trop-
fen Regen konnte diese ge-
meinsame Wanderung durch-
geführt werden. Im Herbst ist
wieder eine gemeinsame Wan-
derung geplant, auf welche
wir uns freuen. (MGT)

Ohne zu grunzen durchs «Säuliamt»
Olten/Obergösgen Naturfreunde auf zur Frühjahrswanderung

Die Präsidentin des Gemein-
dienstes des Rotary-Clubs Gös-
gen-Niederamt, Gertrud Gei-
ser, besuchte mit sieben Club-
kollegen und einer -kollegin
das Tagesheim Sonnegg in Ol-
ten. In ihrer Begrüssung stell-
te Gertrud Geiser die Grundge-
danken des ältesten Service-
Clubs der Welt vor. Sie freute
sich sehr darüber, die Spende
zusammen mit ihren Kollegin-
nen und Kollegen zu installie-
ren und einzuweihen.

Die Spende des Rotary-
Clubs besteht aus zwei wun-
derschönen Hochbeeten. Die-
ses praktische Gartenbeet er-
möglicht, das Wachsen und
Gedeihen der Pflanzen auf Au-
genhöhe mitzuerleben. Die
Betriebsleiterin des Tages-
heims Sonnegg, Brigitte Beeli,
begrüsste die Delegation des
Rotary-Clubs Gösgen-Nieder-
amt. Die Spende sei eine sehr
sinnstiftende Gabe, weil die
Sinne der Gäste beim Beobach-
ten des Pflanzenwachstums
und bei der Pflanzenpflege
vielfältig angesprochen wer-
den, auch der Genuss kommt
nicht zu kurz. Die Hochbeete
stellen einen optischen Anzie-
hungspunkt dar und verschö-
nern den Sonnegg-Garten. Lisa
Studer, scheidende Präsiden-
tin des Gemeinnützigen Frau-
envereins Olten, dankte den

anwesenden Vertretern des RC
Gösgen-Niederamt für die
grosszügige und schöne Spen-
de für die Tagesheimgäste. Un-
ter kundiger Anleitung von
Corinne Belke (Belke AG Gar-
tengestaltung Lostorf) griffen
Rotarier, Gäste und Tages-
heimmitarbeiterinnen zur
Gartenschaufel und setzten
Kapuzinerkresse, Verbenen,
Basilikum, Krautstiele und Sa-

lat ein. Mit anschliessendem
gründlichen Wässern wurde
die lustvolle und kreative Gar-
tenarbeit abgeschlossen. Alle
waren sich nach der Arbeit ei-
nig: Das Ergebnis kann sich se-
hen lassen. Bei Kaffee und
selbstgebackenem Kuchen
stärkten sich alle nach getaner
Arbeit und schlossen den
schönen gemeinsamen Nach-
mittag ab. (MGT)

Rotary-Club beschenkt Tagesheim Sonnegg
Olten Roary-Club Gösgen-Niederamt spendet zwei Hochbeete

Die Hochbeeten werden bestaunt. ZVG

Du bist nicht mehr da, wo du warst,
aber du bist überall, wo wir sind.

Traurig nehmen wir Abschied von unserer lieben Mutter,
Schwiegermutter, Grosi, Urgrosi, Schwester,
Schwägerin und Gotte

Marie Kölliker-Rohrer
27. April 1925 bis 12. Mai 2014

Dein Leben war ein grosses Sorgen, war Arbeit, Liebe und Verstehen, war wie ein heller
Sommermorgen und dann ein stilles Von-uns-Gehen.

Wir danken dir für all deine Liebe und deine Grosszügigkeit, wir vermissen deinen
Humor und dein Lächeln.

Bruno Kölliker und Verena Kölliker
Urs und Irene Kölliker-Nützi mit Roger und Karin
Ernst und Helene Kölliker-Profos mit Andreas, Miriam, Sandra
René und Ueli Kölliker Woodtli
Edwin Kölliker und Sybille Coppex mit Melanie und Fabienne

Traueradresse: Ernst Kölliker-Profos, Buchmattstrasse 2, 4628 Wolfwil

Abschiedsgottesdienst:
Freitag, 16. Mai 2014, 14:00 Uhr in der katholischen Pfarrkirche Wolfwil

In der Nacht hatte es noch
kurz geregnet. Als jedoch am
Morgen um 8.30 Uhr zehn mo-
tivierte Arbeitskräfte des Akti-
ven Alters AA von Egerkingen
bei der Santelkapelle eintra-
fen, hellte sich der Himmel
gleichzeitig auf und bald
drückten die ersten Sonnen-
strahlen durch. Nachdem uns
Heinz Fischer vom Werkhof
den mit Geräten und Werk-
zeugen voll beladenen Anhän-
ger hingestellt hatte, nahmen
wir unsere geplanten Arbeiten
auf.

Es galt den Wanderweg
von der Kapelle zum Auto-
bahntunnel zu säubern, im
weiteren drei Hülsen für Ro-
bidog-Kübel in den Boden zu
rammen sowie zwei Podeste
für neue Sitzbänke zu erstel-
len. Schon bald waren, trotz
Autobahnlärm, die Pickel-
und Hackenschläge sowie die
Motorkarette deutlich zu hö-
ren. Der überwachsene Weg

musste von Grasmotten und
Humus freigelegt, von Stei-
nen gesäubert und das Mate-
rial abgeführt werden. Eine
zweite Gruppe erhielt durch
Heinz Fischer eine Einfüh-
rungslektion im Einrammen
von Bodenhülsen für die Ro-
bidog-Kübel. Nachdem die
kräfteraubende Arbeit erle-
digt war, erstellte die Equipe
zwei Podeste für neue Sitz-
bänke. Auch da wurde gegra-
ben, geschaufelt und Löcher
gebohrt. Rundhölzer wurden
gemessen, zentimetergenau
abgelängt und mit Eisen im
Boden verankert. Am Nach-
mittag wurden die Podeste
mit Grien aufgefüllt und aus-
planiert.

Um zwölf Uhr waren alle
glücklich und froh, eine klei-
ne Pause im Besenbeizli bei
Petra Bütler einzuschalten,
um sich zu erholen und zu
verpflegen. Die körperliche
Arbeit, die brennende Sonne

sowie der stete Autobahnlärm
hatten erste Spuren hinterlas-
sen. Die grillierten Bratwürste
unter dem schattigen Zeltdach
schmeckten jedoch allen so
gut und liessen die Gesichter
wieder aufhellen. Auch der
Kaffee mit Kuchen spendete
uns neue Energie, sodass wir
bis um 15.30 Uhr alle geplan-
ten Arbeiten abschliessen
konnten.

Im Anschluss präsentierten
wir uns gegenseitig die voll-
brachten Werke und man war
sich einig, dies mit berechtig-
tem Stolz, etwas Neues dazu-
gelernt zu haben. Dabei kam
auch die Botanik nicht zu
kurz, war es doch gelungen,
einige Waldpflanzen und Bäu-
me miteinander zu bestim-
men.

Am Schluss traten alle Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer
des Aktiven Alters mit Stolz
und einer inneren Zufrieden-
heit den Heimweg an. (MSE)

Viel geschafft und Neues dazugelernt
Egerkingen Waldarbeitstag des Aktiven Alters bei Santelkapelle

Am Sonntag wurde für die bei-
den Turnvereine TV und DTV
Wolfwil die Wettkampfsaison
2014 mit einem Trainingstag
eröffnet. Es wurde speziell in
den Sparten «Gymnastik Klein-
feld», «Gerätekombination» so-
wie dem Fachtest Allround
trainiert. In den zwei ersten
Trainingseinheiten vor dem
Mittag sowie der ersten Ein-
heit am Nachmittag konnten
die Leistungen aufgebaut und
intensiviert werden. Im vier-
ten und letzten Trainings-
block wurden allen in je zwei
verschiedenen Leichtathletik-
disziplinen kurze, jedoch in-
tensive Trainingseinheiten ge-
boten.

Dank der neuen Strassen-
verbindung zwischen den
Sportanlagen und dem Ober-
dorf konnten alle pünktlich
das Mittagessen im Restaurant
Eintracht einnehmen. Die ei-
nen zog es bereits nach dem

Essen wieder in die Turnhalle,
um sich dort bei einem Fuss-
ball-Match auszutoben, die an-
deren genossen die restliche
Mittagszeit bei Tratsch und
Kaffee.

Die insgesamt 54 Turner/-in-
nen nahmen mit vollen Mägen
das Einturnen in Angriff, um
anschliessend den Nachmittag
zu absolvieren. Am Schluss
führten die Turner und Turne-
rinnen der Gerätekombination
sowie der Gymnastik Kleinfeld
die neu einstudierten Program-
me vor und wurden mit Ap-
plaus gewürdigt. Die beiden
Programme werden hoffent-
lich künftig erfolgversprechen-
de Noten bringen. Die insge-
samt zehn Leiter und Leiterin-
nen boten den Turnern und
Turnerinnen sehr abwechs-
lungsreiche und interessante
Trainings.

Dies war der offizielle Start
in die Wettkampfsaison 2014

der Turnvereine Wolfwil. Am
Bergturnfest im Mettauer-
tal/Gansingen AG vom 21. und
22. Juni werden die beiden
Vereine bei den Aktiven in der
ersten Stärkeklasse erstmals
mit zwei Gruppen starten. Die-
se einmalige Chance können
die beiden Vereine nur meis-
tern, indem jeder Turner und
jede Turnerin zwei oder drei
Einsätze leistet und dies in
den Sparten «Gymnastik», «Ge-
rätekombination», «Fachtest
Allround» sowie verschiede-
nen Leichtathletikdisziplinen.
Am Turnfest selber werden bis
zu 140 Einsätze mit rund
90 Turnerinnen und Turnern
geleistet. Dies wird für die bei-
den Vereine eine einmalige
Chance sein und benötigt vor
allem eine strukturierte Orga-
nisation für die Einteilung der
Turner/-innen. Auf eine kurze,
intensive und erfolgreiche
Turnsaison 2014. (MH)

Auf in eine intensive, erfolgreiche Saison
Wolfwil TV und DTV starteten mit einem Trainingstag

TV und DTV Wolfwil eröffneten die Wettkampfsaison mit einem Trainingstag. ZVG
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