THIERSTEIN
BÜSSERACH

Pfarrers in der Kompetenz des Kirchenrates sei, nachdem die Grundvoraussetzung – die Missio Canonica – erfüllt sei.
«Gemäss der Kirchgemeindeordnung
Büsserach obliegt eine Vertragsverlängerung der Verantwortung des Kirchenrates.» Bischof Felix hat dem Antrag des
Kirchgemeinderates – damals noch vom
zurückgetretenen Amtsinhaber Peter Jeker-Kaufmann mitunterzeichnet – entsprochen, allerdings Obinnas Missio
Canonica nur bis Ende Juli 2021 verlängert und nicht für fünf Jahre – als Pfarradministrator für die beiden Pfarreien
Petri Stuhlfeier Büsserach und Pauli Bekehrung Erschwil innerhalb des Pastoralraums Thierstein. «Nach diesem Zeitpunkt wird sich Pfarradministrator
Obinna neuen Herausforderungen stellen und dafür voraussichtlich in sein
Heimatland Nigeria zurückkehren. Eine
entsprechende Nachfolgeregelung wird
dann auf Ebene Pastoralraum zu finden
sein», heisst es in einer Mitteilung des
Kirchenrates. Pastoralraumpfarrer Bruno Stöckli zeigte sich erleichtert, dass
«mit dem vom Bischof gewählten Mittelweg» die begonnenen Projekte mit
Pfarrer Obinna fortgeführt werden können. Ob man sich nun als Gewinner
oder Verlierer fühle, hänge von der eigenen Einstellung ab. Stöckli: «Gewinner
sind alle, die nicht zurückschauen, sondern bereit sind, mit einer gewissen
Kompromiss- und Versöhnungsbereitschaft die Zukunft mitzugestalten.» Der
Büsseracher Kirchenrat will auf jeden
Fall mit diversen Aktivitäten das Miteinander weiter fördern und zum gegenseitigen Austausch einladen, meinte Thüring.

Beschaulichkeit am Jodlertisch
Zu Beginn feine musikalische Kost mit dem Jodlerklub Sunnesyte Nunningen und der luzernischen
Kleinformation Schützenchörli Werthenstein und
zum Dessert ein heiterer
Einakter mit zwei Jumpfern, die der Männergilde
nicht hold waren.
Jürg Jeanloz

A

us dem luzernischen Werthenstein trat eine Kleinformation mit
zwei Jodlerinnen und sechs Jodlern auf die Bühne und mit ihnen einer
der bekanntesten Komponisten, Jodler
und Akkordeonspieler der Schweizer
Volksmusikszene. Kein Geringerer als
Ruedi Renggli leitete und begleitete das
junge Ensemble, das vorwiegend Lieder
aus seiner Feder zum Besten gab. Bereits der erste Gassenhauer «Wenn ig e
Ängu wär, de hätte d’Mönsche es nid so
schwär» löste in der ausverkauften Hofackerhalle Begeisterung aus. Für Liebe
und Eintracht anstelle von Stress und
Gier warben mit herrlichen Stimmen
die sympathischen Entlebucher und

Am Jodlertisch: JK Sunnesyte mit Ehrenveteranen Franz Stebler und Ruedi
Lüthi.
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mitten drin an der Handorgel die Koryphäe Ruedi Renggli. Aus aktuellem Anlass liessen sie noch einen Heuler von
Florian Ast folgen: «Wenn i Bundesrat
chönnt si». Frisch und fröhlich kam das
Lied mit den frechen Sprüchen daher
und amüsierte die Gäste köstlich. 14
Tonträger hat Ruedi Renggli bereits produziert und seine Schaffenskraft ist trotz
– oder vielleicht wegen – der 66 Jahre
immer noch ungebrochen.
Beschaulicher ging es am Jodlertisch

VERANSTALTUNG

Gruss aus Gilgenberg
wos. Im Probelokal der Musikgesellschaft Fehren wird intensiv geübt. Wir
bereiten uns auf unser Jahreskonzert
vor, das am 11. November um 17 Uhr in
der Kirche Fehren stattfinden wird.
Wir haben unseren Zuhörern einen
musikalischen Gruss aus Gilgenberg
vorbereitet. Im Konzertprogramm spielen wir einen Marsch mit diesem Titel.
Dieser Marsch hat eine besondere Geschichte: Die Idee und die Melodien
dieses Marsches stammen aus der Feder
eines langjährigen Mitgliedes der MG

Fehren. Linus Kilcher hat diese Melodien vor langer Zeit aufgeschrieben.
Nach seinem Tod wurden die Melodiefragmente im Auftrag seiner Nachkommen von Roland Gut zum Marsch
Gruss aus Gilgenberg zusammengefügt
und arrangiert.
Der musikalische Gruss aus Gilgenberg beinhaltet aber nicht nur Stücke
aus dem Gilgenbergerland. Er ist bunt
bestückt mit verschiedenen Stilrichtungen. Lassen Sie sich überraschen und
besuchen Sie unser Konzert.

Gäste am Jodlerobe in Nunningen: Volksmusikidol Ruedi Renggli mit Schützenchörli
Werthenstein LU.

der Nunninger zu. «Wenn Jodler zäme
si, so gits e gfreuti Sach» sangen die Jodlerinnen und Jodler herzhaft und feierten gleichzeitig bei einem Gläslein
Weisswein ihre beiden Jodler Franz Stebler und Ruedi Lüthi, die nach 50 Jahren Mitgliedschaft vom Eidgenössischen
Jodlerverband als Ehrenveteranen ernannt wurden. Beide sind noch rüstig
und spielten im anschliessenden
Schwank mit. Wie urchig es im Jodlerklub Sunnesyte zu- und hergeht, bewiesen die Mitglieder mit dem Jux, ihren
Dirigenten Kurt Grun kurzerhand in
Schwingerhosen zu stecken und dann
gemeinsam das passende Lied «Mier si
äs Schwinger-Volch» anzustimmen.
Herrlich intonierten sie den einfallsreichen Refrain «Kurz, Lätz, Schlungg,
Platt»! Zwei ledige Schwestern brachten
schliesslich noch viel Klamauk in die
Bude. Die beiden Vogelscheuchen vom
Chräiehof befahlen ihren Knecht Hans
nach Lust und Laune und lästerten über
das von ihnen verhasste «Mannenvolch». Als aber eine Notarin ihnen in
Aussicht stellte, eine Millionenerbschaft
unter der Bedingung einer baldigen Heirat anzutreten, drehte sich das Blatt
ziemlich rasch. So richtig Lachen und
Schmunzeln war angesagt. Zum Tanz
und Ausklang des gediegenen Abends
spielte das spritzige Schwyzerörgeliquartett Laufetaler-Gruess.

EINGESANDT
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Ein Hoch auf den November

Es spukt – Spielfest der
Ludothek

Einem heimlichen Waldbewohner
auf der Spur

Beim Morgenspaziergang: Oberkirch.
Er ist wohl einer der unscheinbarsten
Monatsbrüder, der leise November. Ich
finde ihn wunderbar. Er folgt auf einen
oft goldenen Oktober und steht vor dem
glitzernden
festlichen
Dezember.
Manchmal tut er mir leid, dieser Monat,
dem man sein Recht «novembrig» zu
sein, nicht so richtig eingesteht. Oft wird
er versehentlich schon für Dezember gehalten und muss dann widerwillig einsteigen in die vorweihnachtliche Glitzerzeit der Fülle. Dabei ist das überhaupt nicht sein Ding. Er ist still, leise,
oft grau, nass, kalt, nebelverhangen. Vor
diesem stillen Hintergrund kann ein übrig gebliebenes gelb verwelktes Baumblatt oder eine tapfer weiterblühende
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NUNNINGEN

Kompromiss im Streit um den Pfarrer
bea. Büsseracher Katholiken hatten sich
in Solothurn starkgemacht für eine Entlassung des Pfarrers. Der Bischof hat die
Missio Canonica für Pfarradminstrator
Obinna in den Kirchgemeinden Erschwil und Büsserach verlängert – doch
in verkürzter Form.
Pfarradministrator Obinna ist vor einiger Zeit bei manchen Büsserachern in
Ungnade gefallen. Mit einem Schreiben
und einer Unterschriftensammlung liefen sie in Solothurn Sturm gegen ihn.
Unter anderem warfen sie ihm vor, «unfreundlich zu sein» sowie «zu viele
Spendenaktionen für sein Heimatland
Nigeria» veranstaltet zu haben. Die Vorwürfe konnten im Sommer entkräftet
werden. Bei den Spenden waren keine
Unregelmässigkeiten festzustellen, ist
dem Untersuchungsbericht zu entnehmen. Die Büsseracher Kirchgemeinderäte erkundigten sich darauf in Solothurn nach den Namen der Unterschriftensammlung und forderten die Kritiker
auf, angebliche Missstände zu beschreiben. In den verschickten Fragebogen erlaubte sich der Rat die Frage zu stellen,
wie oft man den Gottesdienst besuche.
Dies sorgte für Empörung, wie sich später an einer öffentlichen Aussprache herauskristallisierte (das Wochenblatt berichtete). Der zurückgetretene Präsident
des Kirchenrates, Peter Jeker-Kaufmann, kündigte an, die Weiterbeschäftigung von Pfarrer Obinna mit einem
Grossaufmarsch an der nächsten Kirchgemeindeversammlung (findet am 26.
November statt) bekämpfen zu wollen.
Kirchenpräsident Michel Thüring sagt
gegenüber dieser Zeitung, dass der Entscheid der Weiterbeschäftigung des
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wos. Am diesjährigen Spielfest der Ludothek Laufental-Thierstein gehen die
Geister im Altersheim Bodenacker herum. Wer schafft es, die Geister zu Fall zu
bringen? Wer traut sich, Vampirblut zu
trinken? Die Kammer des Schreckens
bietet ein besonderes Gefühlserlebnis.
In der Gruselküche können Tast- und
Geruchssinn unter Beweis gestellt werden. Welches Kind möchte da nicht dabei sein? Schul- und Vorschulkinder
können hier ihr persönliches Gruselerlebnis haben. Dabei dürfen Geistergeschichten natürlich nicht fehlen, diese
werden um 12.00 Uhr, 14.00 Uhr und
um 16.00 Uhr erzählt. Wie immer besteht auch die Möglichkeit, sich bei diversen Gesellschaftsspielen zusammen
mit den Eltern zu vergnügen oder einen
Mohrenkopf zu «erwerfen».
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Ringelblume wie ein wunderbares
Schmuckstück erscheinen. Die kleinen
Dinge sind es, die im November auffallen und Freude bereiten.
Die grossen lauten strahlenden Dinge
finden ihren Platz dann später im Dezember. Dann freue ich mich über dessen glanzvollen überwältigenden Auftritt ab dem 1. Advent. Bis dahin geniesse ich den November mit all seinem
Charme und stillen Eigenheiten, ein
Monat des Ausatmens, Ausruhens, der
Langsamkeit und Gedämpftheit. Und
freue mich über kleine Tupfer von Gelb
oder Orange im grauen Bart dieses alten
Monatsbruders.
Marianne Volonté, Nunningen

Spieltag im AZB, Breitenbach: Sonntag, 11. November
2018, 11 – 17 Uhr

«Modespecht»: Der Mittelspecht.

EINGESANDT

48 Menschen
spendeten Blut
wos. Diese beachtliche Anzahl Menschen aus Bärschwil und Umgebung rettet damit Mitmenschen nach Unfällen
oder Operationen das Leben. Ihnen und
dem freiwilligen Helferteam des Samariterverein Kleinlützel gebührt grosser
Dank. Die nächste Spendemöglichkeit
ist am 4. Februar 2019 in Bärschwil.
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wos. Den Mittelspecht, optisch dem bekannten Buntspecht nicht unähnlich,
kannte in den 1980er-Jahren kaum jemand, nicht einmal versierte Ornithologen hatten ihn auf dem Radar. Über einen Ornithologenkollegen wurde Josef
Borer, Förster aus Breitenbach, auf diesen seltenen Specht aufmerksam und
war sogleich fasziniert. Die Lehrmeinung damals hiess, dass diese Art nur in
Eichenwäldern vorkomme. Borer wies
ihn aber nach einigen Jahren auch im
Laufental und im Schwarzbubenland,

ausserhalb von Eichenwäldern, nach.
Rund 30 Prozent der Beobachtungen
stammten gar aus Obstgärten, wo bis
anhin nur Bunt-, Grün- und Grauspechte gesichtet wurden. Anfang der
1990er-Jahre ging die Vogelwarte von
300-500 Brutpaaren in der Schweiz aus,
50 davon in den Kantonen BS und BL.
Das Schwarzbubenland war ein weisser
Fleck auf der Karte. Das änderte sich,
als Borer 1994 ein erstes MittelspechtBrutrevier in Erschwil nachweisen
konnte, 2010 waren es dort bereits 4 Reviere. Inzwischen geht man schweizweit, wobei der Mittelspecht fast ausschliesslich im Jurabogen vorkommt,
von rund 2000 Revieren aus. Dieser Anstieg ist einerseits das Verdienst von gezielten
Artenförderungsprogrammen,
aber wohl auch von der grösseren Bekanntheit dieser Art – Borer spricht gar
vom «Modespecht», zu dem der Mittelspecht geworden sei.
Josef Borer, langjähriger Revierförster
in der Region und für seinen Naturschutzeinsatz 2015 mit dem Walder
Preis ausgezeichnet, stellt im Vortrag,
organisiert vom Naturschutzverein Gilgenberg, die verschiedenen Spechte, die
bei uns vorkommen vor – natürlich mit
speziellem Augenmerk auf «seinen»
Mittelspecht.
Am Dienstag, 6. November 2018, um
19.30 Uhr im Dachstock des Altersheims Stäglen in Nunningen. Der Eintritt ist frei, anschliessend an den Vortrag lädt der Verein Dorfmuseum zu einem kleinen Apéro ein.

