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Alles Chabis oder was? Das konnten
sich die Lostorfer fragen als der Obst-
und Gartenbauverein Ende Oktober an
einem kühlen Herbstsamstag die dritte
«Lostorfer Chabishoblete» veranstalte-
te. Wieder war die Verarbeitung von
Sauerkraut Thema in der Gemeinde.
Selbstgemachtes gewinne wieder an
Wichtigkeit, sagt Stefan Schenk, Präsi-
dent des Obst- und Gartenbauvereins
Lostorf: «Wir wollen deshalb vor allem
die Jungen sensibilisieren und ihnen
zeigen, wie einfach man so etwas Güns-
tiges verarbeiten kann.»

Das Areal der Gemüse Grob in Los-
torf eignete sich ideal für diesen Anlass.
Es war genügend Platz vorhanden, und
das erst noch im Trocknen, was zwar
nicht nötig war, da Petrus scheinbar ein
Sauerkrautliebhaber ist. Mit einem
grossen Chabishobel war man dann
auch für einen Grossansturm gewapp-
net, um das gesunde Gemüse in Sekun-
denschnelle fein säuberlich zu schnei-
den. Es wurde gestampft und geknetet
und das Matschen im kühlen Chabis be-
reitete allen sichtlich Vergnügen. Einige
Besucher nutzten die Gelegenheit,
gleich mehrere Gläser Sauerkraut als
sympathisches Weihnachtsgeschenk zu
füllen. Es gab aber noch mehr zu se-
hen, denn nebst Sauerkraut wurden
auch frische Äpfel zu leckerem Süss-
most gepresst. «Die Kinder erhalten
hier einen Einblick in die traditionelle
Herstellung von Süssmost und Sauer-
kraut. Das Wissen über die Produktion
dieser Nahrungsmittel soll nicht verlo-
ren gehen, sondern an die jüngere Ge-
neration weitergegeben werden», so
Stefan Schenk.

Doch nicht nur um Chabis gehe es an
diesem Tag, sondern auch ums Beisam-
mensein. Selbst für die Kleinsten war
gesorgt. Eine «Rennbahn» mit Trettrak-
toren sorgte für lautes Kreischen und
Lachen und rote Backen und warme

Beine, nachdem die Finger vom Chabis
eher kalt waren. Eine Festwirtschaft
lud die «Chabismacher», die genug
vom Hobeln, Würzen und Matschen
hatten, dazu ein, bei Speis und Trank
das Tagesprogramm Revue passieren
zu lassen. «Es soll ein lustiger Anlass
sein, man soll zusammensitzen und sei-
ne Nachbaren einmal richtig kennen-
lernen», sagt Schenk. Mit Anlässen wie
der Chabishoblete will der Verein nicht
nur Wissen weitergeben, sondern die
Geselligkeit pflegen. Ein Ehepaar fragte
dann auch beim Gehen: «Also ihr seid
nächstes Jahr schon wieder hier oder?»
Dies, sowie der ganze Anlass war dann
auch Motivation genug, die Chabisho-
blete als traditionellen Anlass fest im
Jahresprogramm aufzunehmen.

Der nächste Vereinsanlass findet be-
reits am 4. November um 13.45 Uhr
statt. Dann führt der Obst-und Garten-
bauverein Lostorf den traditionellen
Sträucherschnittkurs beim Schulhaus
1912 durch.

Im Zeichen des Power-Krauts
Lostorf An der Chabishoblete des Obst-und Gartenbauvereins wurden die Besucher
zu Sauerkraut- und Most-Produzenten

VON DAMIANO CAGNAZZO

Einfach, günstig und sehr gesund: Das frische Sauerkraut wird in Gläser abgefüllt. FOTOS: ZVG

An der Chabishoblete wird auch wertvolles Wissen weitergegeben.

Inmitten von Obst- und Gemüsegestel-
len, bei Früchte Rychard an der Oltner-
strasse, fand am vergangenen Sonntag
in Gretzenbach der ökumenische Ern-
tedank Gottesdienst am Arbeitsplatz
statt. Der teilweise geräumte Verkaufs-
raum reichte kaum für die vielen Teil-
nehmer der Feier. Die beiden Pfarrher-
ren Wieslaw Reglinski und Daniel Mül-
ler freuten sich über die grosse Besu-
cherschar.

Der Gottesdienst diente zugleich als
Eröffnung des Heimgruppenunterrich-
tes der beiden ersten Schulklassen.
Entsprechend verlasen die Mütter mit
ihren Kindern die Fürbitten und Gebe-
te und dankten für die Früchte und das
Gemüse, das wir täglich geniessen kön-
nen. Rafael Ramirez sorgte mit seiner
Gitarre für die musikalische Unterhal-
tung. Bereits zum fünften Male fand
dieser spezielle Gottesdienst statt. Nach
dem Besuch eines Bauernhofes, einer
Autogarage, dem Werkhof und Schul-
zimmer lud diesmal ein Verkaufsge-
schäft zum Besuch. Wieslaw Reglinski
interviewte die Besitzer Marco und

Eliane Rychard, um Näheres über das
Geschäft zu erfahren. Bereits in der
dritten Generation wird es unter dem
Motto «Frische hat einen Namen» von
ihnen geführt. Mitten in der Nacht
heisst es für die Besitzer aufstehen und
in Zürich die frische Ware abholen, die
dann an die vielen Abnehmer weiter-
verteilt wird.

«An den Früchten werden wir er-
kannt», stand auch als Mittelpunkt der
Gesänge, Gebete und des Evangeliums.
Daniel Müller zeigte in seiner humor-
vollen Predigt auf, dass auch in der Kir-
che Freude vorherrschen sollte. Dage-
gen sprechen aber die vielen Gebote,
die Aufrufe zur Busse, Sühne, um in
den Himmel zu kommen und nicht ei-
nen Stock tiefer zu landen. «Hat Jesus
gelacht?», fragte er weiter. Er hat uns
die frohe Botschaft gebracht, während
falsche Propheten nur Angst machen.
Die richtige Religion macht Freude und
ist ein Zusammenkommen der Men-
schen.

Zum Schluss durften sich die Teilneh-
mer aus einem reichhaltigen Früchte-
korb bedienen und den offerierten
Apéro geniessen.

Gretzenbach

Gottesdienst im Gemüseladen

Passend: Erntedankfeier inmitten von Obst und Gemüseregalen. ZVG

VON ALOIS HERZOG

Mittels einer mobilen Gasbrandstelle
konnte der Bevölkerung in Starrkirch-Wil
gezeigt werden, wie man selbst Klein-
und Entstehungsbrände effizient löschen
kann. Mit einer Löschdecke und ver-
schiedenen Feuerlöschern konnten die
Besucher sich nach einer Einführung
selbst von der Löschwirkung der unter-
schiedlichen Löschmittel überzeugen.
Eindrücklich wurde ebenfalls gezeigt,
wie schnell es bei einer Gasflasche zu ei-
ner Explosion kommen kann. Dazu wur-
de im geschützten Käfig eine kleine Gas-
kartusche zur Detonation gebracht. An
einem anderen Arbeitsplatz konnten sich
die Gäste selbst von der Einsatztauglich-
keit einer Wärmebildkamera überzeu-
gen. Nach einer kurzen Einführung durf-
te man, mit einer Wärmebildkamera aus-
gerüstet, in einen stark verräucherten
Raum um nach Gegenständen und Per-
sonen Ausschau halten. Selbstverständ-
lich war dieser Rauch nur Discorauch
und nicht schädlich für die Gäste.

Anschliessend wurde gezeigt, was bei
einem falschen Löschversuch passiert
mit Öl oder Fettbrand in einer Pfanne.
Am einfachsten und effizientesten ist, ei-
nen Deckel auf die Pfanne zu setzen und
den Brand somit zu ersticken. Den Besu-
chern konnten anhand dieser Beispiele
wertvolle Tipps mitgegeben werden, wie
sie bei diversen kleineren Entstehungs-
brände grössere Schäden selbst verhin-
dern können.

183,5 Einsatzstunden
Während des anschliessenden Apé-

ros wurde durch Kommandant Rolf
Hüsser informiert, dass die Feuerwehr
Starrkirch-Wil im letzten Jahr zehn Ein-
sätze leisten durften. Insgesamt kamen
dabei 183,5 Einsatzstunden zusammen,

wovon ein Brand (Nachbarschaftshilfe
in Dulliken), ein Herznotfall, vier Was-
serschäden, zwei Sturmschäden, eine
Tierrettung und ein Gasaustritt ver-
bucht wurden. Geübt wurde für solche
Einsätze während 27 Übungen. Die Mit-
glieder der Wehr besuchten dieses Jahr
insgesamt 27 Kurse.

Der Kommandant konnte fünf neue
Mitglieder vorstellen: Rico Koglin, Mi-
scha Wälty, Michel Lehmann, Pascal
Moll und Leandro Tonet. Abschied neh-
men musste man von Noah Hirschi in-
folge Wohnortwechsels. Ebenfalls ver-
dankt wurde der Dienst von Feuerwehr-
administratorin Sandra Moll. Im Jahr
2013 übernahm Sie das Amt des Fou-
riers und wurde damit auch Mitglied in
der Feuerwehrkommission als Aktuarin.
Seither war sie für das leibliche Wohl,

die Abrechnungen und die gesellschaft-
lichen Anlässe der Feuerwehr verant-
wortlich. Der Kommandant verdankte
ihr grosses Engagement. Michel Leh-
mann konnte als ihr Nachfolger gewon-
nen werden. Er wird per Ende Jahr sein
Amt als Feuerwehradministrator antre-
ten. Befördert wurde Patrik Traber zum
Offizier, der den Offizierskurs für seinen
Arbeitgeber, das KKG, absolvierte. Er
löst Oberleutnant Stefan Wyss im Amt
des Atemschutzchefs ab.

Zum Schluss bedankt sich der Kom-
mandant bei seiner Mannschaft und be-
sonders bei seinem Kader und dessen
Angehörigen, dem Gemeinderat, der
Gemeindeverwaltung, den Nachbarfeu-
erwehren Dulliken und Olten und der
Betriebswehr KKG für die sehr gute Zu-
sammenarbeit und Unterstützung. (MGT)

Wertvolle Tipps für den Ernstfall
Starrkirch-Wil An der Hauptübung der Feuerwehr gab es auch Ratschläge für die Besucher

Die Feuerwehr demonstrierte ihr Können an der Hauptübung. ZVG

GRETZENBACH
Lesung mit Isabelle Ryf
in der Bibliothek Meridian
Isabelle Ryf aus
Olten liest am
Sonntag, 5. No-
vember, um 18
Uhr in der Biblio-
thek Meridian in
Gretzenbach aus
ihrem Roman
«Konrad, Felix
und ich». Der Ro-
man handelt davon, dass Noras Bru-
der Konrad beim Überqueren der
Strasse von einem Auto überfahren
wird und stirbt. Für Nora, ein Mädchen
im Kindergartenalter, bedeutet dies
zunächst ganz konkret: ein verbrann-
tes Mittagessen und die Mutter mit
dem Telefon in der Hand auf dem
Küchenboden zusammengebrochen.
Die Grossmutter versucht zu helfen,
wo sie kann, und die Nachbarin pro-
biert es mit Handauflegen. Nora selbst
tritt in einen Dialog mit einer Radio-
moderatorin. Konsequent aus der Per-
spektive und mit dem Verständnisho-
rizont eines Kindes beschreibt die
Oltner Autorin in ihrem Debüt die
Erschütterungen, die der Tod in das
Leben eines Kindes bringt. (MGT)

OBERGÖSGEN
Kürbissuppenessen
in der Unterkirche
Am Sonntag, den 5. November, führt
der Hilfsverein BIFOLA (Bildungs-
fonds Lateinamerika) mit Sitz in Ober-
gösgen zum fünften Mal ein leckeres
Kürbissuppenessen in der Unterkir-
che von Obergösgen durch. Aus den
selbst gezogenen und liebevoll ge-
hegten Kürbissen der Vorstandsmit-
glieder wird ab 11 Uhr eine schmack-
hafte, mit vielen Varianten gewürzte
Suppe angeboten. In geselliger Ge-
meinschaft kann so mitgeholfen wer-
den, Starthilfe in Form von Kleinkredi-
ten an Kleinunternehmen in Latein-
amerika zu gewähren. Für das Kürbis-
suppenessen ist keine Anmeldung
notwendig. Kaffee und Kuchen fehlen
auch nicht. (MGT)

HINWEISE
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Der Gemeinderat Däniken hat sich ent-
schieden und geht mit seiner Be-
schwerde zum Finanz- und Lastenaus-
gleich des Kantons Solothurn vor Bun-
desgericht (wir berichteten). Wir erin-
nern uns: Ende September hat das Ver-
waltungsgericht die Beschwerde in
weiten Teilen abgewiesen. Bezüglich ei-
nes Teils der gemeinwirtschaftlichen
Leistungen aus der Kernkraftwerk Gös-
gen-Däniken AG (KKG) bekam Däniken
jedoch recht, was den Pflichtbeitrag
der Gemeinde in den Finanzausgleich
immerhin um etwa 400 000 Franken
schmälern würde, gemessen am Fi-
nanzausgleich 2016. Dennoch fühlt sich
Däniken bei der Berechnung seiner
Steuerkraft ungerecht behandelt. Nicht
nur was die Kraftwerk-Gelder anbe-
langt, sondern auch bei der Pauschal-
besteuerung sieht Däniken sich und an-
dere Gemeinden mit tiefem Steuersatz

im Nachteil und begründet den Schritt
ans Bundesgericht mit mangelnder
Rechtssicherheit.

Für Thomas Steiner, Leiter Gemein-
definanzen und stellvertretender Chef
beim Amt für Gemeinden in Solothurn,
ist dieser Entscheid der Niederämter
nicht überraschend. Den Vorwurf der
fehlenden Rechtssicherheit lässt er
nicht gelten: Das Verwaltungsgericht
habe die korrekte Rechtsgrundlage zur
Berechnung der Steuerkraft in seinem
Urteil bestätigt. «Dort wo der Kanton
Ermessensspielraum hat, ist es auch so
in der Gesetzgebung geregelt», erklärt
Steiner.

Dem Argument der ungleichen Pau-
schalbesteuerung kann er nichts abge-
winnen: «Die höhere Belastung der Ge-
meinden mit einem Steuersatz unter
100 Prozent ist vom Gesetzgeber so ge-
wollt und erfolgt bei den Pauschalsteu-
ern nach der gleichen Logik wie für alle
Steuerarten.» Ausserdem sei bei der

Einführung des neuen Finanzaus-
gleichs an dieser Art der Berechnung
nichts verändert worden. Die Methode

hat offenbar aber nicht nur in Däniken
für Verunsicherung gesorgt. Es habe
«einzelne Rückfragen von ressourcen-
starken Gemeinden» gegeben, bestätigt
Steiner.

Pauschalsteuern ein Nebenaspekt
Däniken moniert, dass das Verwal-

tungsgericht gar nicht erst auf die Be-
schwerde zur Pauschalbesteuerung ein-
gegangen sei. Von den gemeinwirt-

schaftlichen Leistungen des KKG war
zuletzt nur noch am Rande die Rede.
Doch diese stünden weiterhin im Vor-
dergrund, betont Steiner. «Fakt ist,
dass der Gemeinderat von Däniken
sämtliche Punkte, welche er vor Ver-
waltungsgericht zur Klage einreichte,
nun vor Bundesgericht wieder rekla-
miert.» Die Frage der Berechnungsme-
thode von Pauschalsteuern stelle bloss
einen Nebenaspekt der Beschwerde
dar.

Dieses Vorgehen wird der Stimmung
zwischen Däniken und den übrigen
Empfängergemeinden aus dem KKG-
Steuerverteiler kaum zuträglich sein.
Dabei hatte man sich in Solothurn ge-
nau das erhofft. Nach Bekanntwerden
des Verwaltungsgerichtsurteils hatte
grüne Volkswirtschaftsdirektorin Brigit
Wyss betont, dass der Kanton den Fall
nicht weiterziehen werde, um so den
Weg zu ebnen für eine gütliche Eini-
gung im unteren Kantonsteil. «Die Hoff-

nung stirbt bekanntlich zuletzt», sagt
Thomas Steiner. Doch indem der Däni-
ker Gemeinderat den Fortbestand des
Steuerverteilers an ein Urteil des Bun-
desgerichts knüpfe, handle er weder im
Interesse der anderen Gemeinden noch
im Interesse des Kantons, so Steiner.

Aus Däniker Sicht bleibt indes zu hof-
fen, dass der Gang vor Bundesgericht
am Ende nicht zum Eigentor wird. Re-
gierungsrätin Brigit Wyss hatte gegen-
über dieser Zeitung die Erfolgsaussich-
ten vor Bundesgericht für den Kanton
als intakt eingeschätzt. Eine Ansicht,
die auch Thomas Steiner teilt. «Mit der
jetzt vom Verwaltungsgericht in einem
Punkt neu verfügten Berechnungspra-
xis würde die Gemeinde Däniken im
Vergleich zu anderen Gemeinden mit
einem Steuerfuss von unter 100 Pro-
zent bevorzugt behandelt.» Ob die
Richter in Lausanne dem zustimmen
und das Urteil das Verwaltungsgerichts
allenfalls revidieren, wird sich zeigen.

«Däniken würde bevorzugt behandelt»
Finanzausgleich Den Vorwurf von mangelnder Rechtssicherheit lässt Solothurn nicht gelten

VON CHRISTOPH ZEHNDER

Blick auf Däniken: Der Beschluss des Gemeinderates, die Beschwerde gegen den kantonalen Finanzausgleich weiterzuziehen, überraschte in Solothurn nicht.  B.KISSLING/ARCHIV

«Die höhere Belastung
der Gemeinden mit
einem Steuersatz unter
100 Prozent ist vom
Gesetzgeber so gewollt.»
Thomas Steiner Leiter Gemeindefinanzen
beim Amt für Gemeinden in Solothurn

Unbestreitbar hat für die Jägerinnen
und Jäger die jährlich stattfindende Hu-
bertusmesse einen grossen Stellenwert.
Auch die Mitglieder des Hegerings Ol-
ten-Gösgen-Gäu machen da keine Aus-
nahme. Der würdige Rahmen dazu bil-
dete dieses Jahr die röm. kath. Kirche
St. Nikolaus in Erlinsbach. Trudy und
Sepp Sager hatten die Ausschmückung
des Altarraums übernommen und vor-
bildlich gestaltet.

Seit dem Mittelalter pflegt man die-
sen Brauch um den 3. November, dem
Hubertustag. Dabei spielen Jagdhörner
eine wichtige Rolle. Das Jagdhorn hatte
sich im Laufe der Zeit vom Signal- zum
Musikinstrument entwickelt und eignet
sich heute auch zur Intonation an-
spruchsvoller Musikstücke. Früher
diente es zur Verständigung auf der
Jagd. In den damals grossen Wäldern
war eine geordnete Jagd ohne Hörner
als Alarmsignal für Schützen und Trei-
ber nicht durchführbar. Durch die ver-

änderte Struktur der Landschaft hat
das Jagdhorn bei der Durchführung der
Treibjagden nicht mehr die Bedeutung,
wie noch vor einigen Hundert Jahren.
Zudem sind die Jäger in Zeiten von
Smartphone und Handy nicht mehr
darauf angewiesen. Trotzdem werden
Jagdsignale noch heute gebraucht. Das
An- und Abhornen einer Treibjagd mit
einfachen Hörnern gehört nach wie vor

zu den praktizierten Bräuchen.
Schliesslich kann es auch einmal pas-
sieren, dass man mit dem Handy kei-
nen Empfang hat, dann sind die Jagdsi-
gnale zur Verständigung wieder wich-
tig. Heute ist das Jagdhorn jedoch Aus-
druck für das jagdliche Brauchtum und
hat so einen umso höheren Stellenwert
erreicht und mehr an Bedeutung ge-
wonnen.

Pfarrer Beda Baumgartner erinnerte
in seiner Predigt an die Hubertus-Le-
gende. Laut dieser war Hubertus ein
skrupelloser Jäger, dem dann während
der Jagd Christus – in Form eines Hir-
sches, der ein leuchtendes Kreuz im
Geweih trug – begegnet sei. Durch die-
se Erscheinung ist Hubertus in sich ge-
gangen und hat sein Leben nachhaltig
geändert. Er wurde zum Heger und Be-
wahrer der Natur. Pfarrer Baumgartner
wob diesen inhaltlichen Faden mit der
Bedeutung einer Botschaft für das eige-
ne Leben, verbunden mit dem Appell
sich auch von einer kleinen persönli-
chen Wende zur Wahrheit und Offen-
heit im Alltag ermutigen zu lassen.

An einer Hubertusmesse werden
auch an die im vergangenen Jahr ver-
storbenen Weidmänner gedacht. Es wa-
ren dies: Wolfgang Brunner, Revier
Born, Hans Georg Frey, Revier St. Peter
Kestenholz und René Künzli, Revier
Frohburg. Von ihnen wurden mit den
Jagdsignalen «Jagd vorbei und Halali»
würdig Abschied genommen.

Das Spiel der Jagdhornbläsergruppe
unter der Leitung von Alois Kissling
war einmal mehr wieder ein musikali-
scher Genuss und wurde mit grossem
Applaus der vielen Kirchgänger gefei-
ert. Nach den Zugaben traf man sich im
Pfarrsaal für ein von der Jagdgesell-
schaft Niedererlinsbach-Buer spendier-
tes Apéro.

Stimmungsvolle Hubertusmesse
Erlinsbach Die Jagdhorn-
bläservereinigung «Falken-
stein/Oberaargau» sorgte an
der Hubertusmesse des Hege-
rings Olten-Gösgen-Gäu für
ein unvergessliches Erlebnis.

VON ROLAND BÜTTIKER

Die Jagdhornbläserinnen und Bläser während ihrem eindrucksvollen Spiel. ZVG

Der Verwaltungs-
rat der Clientis
Bank Küttigen-Er-
linsbach (CKE) er-
nennt Martin
Wyss per 1. Januar
2018 zum Mitglied
der Geschäftslei-
tung. Der 48-jähri-
ge Lostorfer leitet
erfolgreich die im November 2014 in
Lostorf eröffnete Geschäftsstelle. Der
Betriebsökonom FH verfügt über lang-
jährige Erfahrung im Bankwesen und
hat mit grossem Erfolg die Niederlas-
sung der CKE in Lostorf auf- und ausge-
baut. Aufgrund seiner Leistungen beim
Aufbau der Geschäftsstelle Lostorf so-
wie seiner fundierten Bankkenntnisse
und seiner langjährigen Bankerfahrung
ernennt ihn der Verwaltungsrat der
CKE per 1. Januar 2018 zum Mitglied
der Geschäftsleitung.

Martin Wyss wird weiterhin die Ge-
schäftsstelle in Lostorf leiten und neu
die Vertriebsleitung der Gesamtbank
verantworten. Zudem ist Wyss für die
Digitalisierung der CKE verantwortlich.
Dieses Projekt packt die Bank zusam-
men mit der Clientis Gruppe, der 15
erfolgreiche Regionalbanken angehö-
ren, an. (MGT)

Lostorf

Martin Wyss neu in
der Geschäftsleitung
der Clientis Bank
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