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Olten

GartenkonzertderStadtmusikOlten
Von einer besseren Seite hätte
sich das Wetter am Samstag, 11.
September, nicht zeigen kön-
nen, als sich die Stadtmusik Ol-
ten nach langer Wartezeit wie-
der in Form eines Gartenkon-
zertes im Oltner Vögeligarten
einem grösseren Publikum prä-
sentieren durfte. Die zahlreich
erschienenen Zuhörerinnen und
Zuhörer erwartete ein rund ein-
stündiges Programm voller be-
kannter, begeisternder Melo-
dien unter der Leitung von
Heinz Schoenenberger. Dieser
hatte den Taktstock der Stadt-
musik Anfang Jahr unter unsi-
cheren Bedingungen sowie mit
ausserordentlicher Flexibilität
und Kreativität übernommen.

Mit einem abwechslungsrei-
chen Programm von Volkslie-
dern wie «Vo Luzern gege Weg-
gis zue» oder «Bella Ciao», über
Pop-Musik wie «Angels» bis hin
zur Zugabe «What a Wonder-
ful World» lockte die Stadtmu-
sik ein beachtliches Publikum
in den Vögeligarten, wo dieses
nebst anregender Musik auch
Sonnenschein und sommerliche
Temperaturen geniessen konn-
te. Nebst der tatkräftigen Unter-
stützung durch die Vögel in der

Voliere im Hintergrund wurden
die Musikantinnen und Musi-
kanten als besonderes Highlight
von der Sängerin Jasmin Schmid
verstärkt. Mit ihrer fantasti-
schen Stimme und anstecken-
den Begeisterung riss sie das
Publikum gemeinsam mit der
Stadtmusik unter anderem
durch grosse Songs wie «Sky-
fall», «Rolling in the Deep»
und «L-O-V-E» mit. Dank der
grossartigen Stimmung des Pu-
blikums, unzähligen positiven

Rückmeldungen und nicht zu-
letzt auch der Freude, ihre Mu-
sik wieder mit den Menschen
teilen zu dürfen, begeben sich
die Musikantinnen und Musi-
kanten der Stadtmusik bereits
wieder voller Elan in die Proben
für das nächste Wiedersehen.
Dieses findet am 28. November
2021 in der Stadtkirche beim ge-
meinsamen Adventskonzert mit
der Jugendmusik Olten statt.

Tanja Tschan

Egerkingen

DieBewohnendenderAlterszentrenGAGpackten ihreKoffer
Seit längerer Zeit plante die Ge-
schäftsleitung der Alterszentren
GAG mit ihren Bewohnenden in
die Ferien zu fahren. Nun war es
so weit. 27 Bewohnende und 32
Mitarbeitende von den Stand-
orten Roggenpark und Sunne-
park packten ihre Koffer, um
eine Woche in Richterswil am
Zürichsee zu verbringen. Für
drei Bewohnende waren es die
ersten Ferien überhaupt. Ganz
unter dem GAG-Motto «ge-
meinsam ein grosses Ganzes»
durften nicht nur Mitarbeitende
des Bereichs Betreuung & Pfle-
ge mit, sondern auch Angestell-
te aus der Geschäftsleitung,
Hauswirtschaft, Administration
und vom Technischen Dienst.
Da so viele Mitarbeitende die
Bewohnenden in die Ferien be-
gleiten wollten, haben sie sich
zum Teil aufgeteilt. So war am
Mittwoch «Schichtwechsel».
Alle haben mitgeholfen, um den
Bewohnenden eine unvergess-
liche Woche zu ermöglichen.
Übernachtet hat die Gruppe in
der Jugendherberge direkt am

See. Da war schon mal Kreati-
vität gefragt bei den Mitarbei-
tenden. Zum Beispiel waren
die Betten in der Jugendherber-
ge nicht verstellbar, wie es die
Bewohnenden gewohnt waren.
Auch verfügten die Zimmer
über keine Notfallknöpfe, wel-

che die Bewohnenden nor-
malerweise betätigen, um die
Nachtwache zu rufen. Das ein-
gespielte Team der Alterszent-
ren GAG meisterte jedoch jede
Herausforderung.

Auf dem Programm, wel-
ches für alle Bewohnenden frei-

willig war, standen eine See-
rundfahrt mit Kaffee & Kuchen
sowie ein Besuch in Knies Kin-
derzoo in Rapperswil. Die rest-
liche Zeit wurde ganz gemütlich
mit spazieren, spielen, Ge-
schichten erzählen oder «Turn-
stunden» am See verbracht, alle
wie sie gerade Lust hatten. Eine
Bewohnerin hatte sogar die
Möglichkeit, ihren Bruder in der
Nähe zu besuchen, welchen sie
schon seit Jahren nicht mehr ge-
sehen hat.

Finanziert wurden die Fe-
rien vor allem durch grosszügige
Spenden und einem freiwilligen
Beitrag von allen Bewohnenden,
die mitgereist sind. Den Rest-
betrag haben die Alterszentren
GAG übernommen. Die Ferien-
woche wird bei allen Bewohnen-
den und Mitarbeitenden noch
lange in guter Erinnerung blei-
ben. Aus diesem Grund hat sich
die Geschäftsleitung dazu ent-
schieden, die Jugendherberge
für 2023 zu reservieren.

RamonaHäfeli

Obergösgen

Naturfreunde-Familien-
weekendinderGeltenhütte
Eine Gruppe von kleinen und
grossen Naturfreunden traf sich
in Olten, um ins Familienweek-
end zu fahren. Mit Zug und Bus
ging es an den Lauenensee, wo
es zu Fuss weiterging. Auf dem
Hüttenweg wanderte man der
Geltenhütte entgegen, den Gel-
tenschuss, der grosse Wasser-
fall, im Blickfeld. Nach zwei
Stunden und einem steilen Auf-
stieg hatte man das Ziel erreicht.
Vor dem Nachtessen erkundete
man die Umgebung und spielte
am Wasserfall.

Am nächsten Tag packte
man die Klettersachen und
machte sich auf den Weg zum
Kinderklettergarten. Auf dem
Weg traf man auf die Yaks, die
man aber in einem grossen Bo-
gen umging. An der Kletterplat-
te angekommen, ging es los. Die
Kleinen versuchten ihre ersten
Kletterkünste am Kalkfels und
die Grossen sorgten für die Si-
cherheit. Alle hatten Spass. Kurz
nach dem Mittagessen hiess es

zusammenpacken und man
musste sich wieder auf den Ab-
stieg zur Hütte und auf den
Heimweg machen. Obwohl der
Abstieg zurück zum Lauenensee
nochmals an den Kräften zehr-
te, waren sich alle einig. Es war
ein gelungenes Weekend, und
alle wollen nächstes Jahr wieder
dabei sein.

Edith Ounde

Winznau

NeuePolo-ShirtsalsErkennungszeichenamLitteringDay
Der Regionalverein «Öisi Aare
Niederamt» war am Bettags-
Samstag im Rahmen des Lit-
tering Day aktiv und hat sich des
Aare-Abschnitts Olten-Ober-
gösgen-Winznau angenommen.
Auf dem drei Stunden dauern-
den Rundgang kamen so an die
100 Kilo Abfall zusammen. Bei
der Umweltschutzkommission
(UWK) Winznau, die sich eben-
falls in diesem Bereich nützlich
machte, resultierten gar 250
Kilo Abfall und rund 500 Kilo

Alteisen als Ausbeute. Natürlich
hatte der Vorstand des Regional-
vereins «Öisi Aare Niederamt»
mit mehr Teilnehmenden ge-
rechnet, als mit dem «Fähnlein
der fünf Aufrechten», die sich
am Bettags-Samstagmorgen
beim Stauwehr Winznau ver-
sammelten, um die «Littering-
Tour» entlang der alten Aare zu
bestreiten. Doch die meisten an-
deren Behördenmitglieder wa-
ren in ähnlicher Mission in ihren
eigenen Gemeinden unterwegs.

Dennoch: Vom Stauwehr Winz-
nau zogen die Vereinsmitglie-
der via Ey (Dulliken), Wässerig

(Obergösgen) und auf der Nord-
seite via Schachen (Obergös-
gen) und den Aareweg in den

Bereich der Fischerhütte Winz-
nau, um den Aareraum an der
ersten von vier vorgesehenen
Littering-Wanderungen vom
Abfall zu befreien. Bei dieser
Gelegenheit weihten die Ver-
einsmitglieder auch ihre neuen,
lindengrünen Vereinsshirts ein,
die dem neutralen Passanten
keine Zweifel offenliessen, wer
da am Werk war. Unabhängig
von der Aktion des Regional-
vereins war auch die Umwelt-
schutzkommission (UWK)

Winznau unter ihrer Präsiden-
tin Priska Näf dabei, den Winz-
nauer Aareraum und die neuen
Aare-Inselchen vom Unrat zu
befreien. «Alleine bei uns sind
um die 200 kg Müll und ge-
gen eine halbe Tonne Alteisen
zusammengekommen», resü-
mierte Näf. Zum gemeinsamen
Imbiss trafen sich im Anschluss
die insgesamt rund 30 Personen
beider Gruppierungen.

BeatWyttenbach

Somachen
Sie mit

Auf www.oltnertagblatt.ch kön-
nen Sie Beiträge veröffentlichen.
Vorrang haben Zuschriften, die
nicht mehr als 1500 Zeichen ent-
halten. Die Redaktion entschei-
det, welche Texte in der Zeitung
erscheinen und behält sich Kür-
zungen vor.
Bei Fragen erreichen Sie das
Meine-Gemeinde-Team unter
058 200 58 50 oder
meinegemeinde@chmedia.ch.
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Gartenkonzert bei schönstem Spätsommerwetter. Bild: zvg

Besuch in Knies Kinderzoo in Rapperswil. Bild: zvg

Sie genossen ein sportliches
Wochenende in der Geltenhütte.

Bild: zvg

Bei der Fischerhütte Winznau: Nach getaner Arbeit ein Imbiss.
Bild: zvg

Wangen bei Olten

Vereinspicknick
mitschönerÜberraschung
Lange ersehnt konnten sich die
Aktiven der St. Nikolausgesell-
schaft Wangen b.O. (SNGW) mit
ihren Angehörigen zum traditio-
nellen Vereinspicknick treffen.
Organisiert von Andi und Kusi F.
traf sich die fast vollständige
Vereinsfamilie bei einem Wald-
haus in der Region. Gross waren
die Überraschung und Freude
der Eintreffenden, als sie be-
kannte Gesichter erkannten. Die
beiden Organisatoren hatten
Anstrengung unternommen,
um möglichst alle ehemaligen,
ausgetretenen Vereinsmitglie-
der der SNGW einzuladen. Fast
alle sind der Einladung gefolgt.
Sichtlich ergriffen bedankte sich
der Präsident bei den Organisa-
toren beim Begrüssungsapéro
und brachte seine Freude zum
Ausdruck, die ehemaligen und
jetzigen Aktiven begrüssen zu
können. Die schöne Begegnung
mit vielen «weisch no»-Gesprä-
chen zeigte, wie die Ehemaligen
die Zeit im Kreise der SNGW
als schöne, fröhliche und Freu-
de bringende St. Nikolaus-Zeit
erlebten. Bei Speis und Trank
unterhielten sich die Anwesen-

den über die vergangenen 20
Jahre und fragten sich dabei, ob
in diesem Jahr St. Nikolausakti-
vitäten aufgenommen werden
können. Coronabedingt wurde
im letzten Jahr auf alle Aktivi-
täten verzichtet. Der Präsident
wird die Lage verfolgen und all-
fällige Schutzmassnahmen in
die Wege leiten. Die Aktiven
hoffen sehr, in diesem Jahr mit
den St. Nikolausbesuchen Zu-
versicht, Freude, Mystik und fei-
erliche Momente bescheren
können. Mehr zur SNGW:www.
nikolauswangen.ch

Markus von Arx

Treffen beim traditionellen
Vereinspicknick. Bild: zvg


