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HIMMELRIED

Roger Erb gewann das «Mini-Brünig»
Das diesjährige SteineggSchwinget oberhalb von
Himmelried sah bei besten
Bedingungen vor über
1000 Zuschauern bei den
Aktiven Roger Erb aus
Metzerlen als Sieger. Der
Schlussgang gegen
Janic Voggensberger
endete nach 10 Minuten
gestellt, was Erb zum Sieg
reichte.
Edgar Hänggi

D

as Steinegg-Schwinget mahnt
aufgrund seiner Lage und der
Tatsache, dass wegen der Terrainbeschaffenheit des Schwingplatzes
nur auf zwei Seiten Tribünen gestellt
werden können, ein klein wenig an das
berühmte Brünig-Schwingen. Eine Art
«Mini-Brünig» im Schwarzbubenland.
OK-Präsident Hermann Bärtschi gefiel
der Vergleich. «Der Schwingsport findet
auch in unserer Region immer mehr
Freunde. Stolz macht mich, wenn ich
sehe, wie viele junge Burschen Gefallen
an diesem Sport finden. Längst sind es
nicht mehr nur Kinder von Bauern.
Wenn wir Ende Monat in Nunningen
unser neues Domizil festlich einweihen,
wird das ein weiterer positiver Schritt
sein.» Der Weg auf den Schwingplatz
war angesichts des schmalen Strässchens ab Himmelried bei einem solchen

Nicht nur am Brünig: Auch auf dem Steinegg gab es attraktive Kampfszenen
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zu sehen.
Ansturm nicht einfach. Doch bereits da
bekommt man vorgezeigt, dass Schwingen vor allem Tradition, Fairplay,
Brauchtum ist. Kein Gedränge, aber viel
Respekt vor dem anderen – ohne Probleme kamen die vielen Zuschauer, ob
per Fahrzeug oder zu Fuss, auf das Gelände, wo sie volkstümliche Musik empfing. Auf drei Sägemehlringen gings zur
Sache und dennoch liessen sich nebenan die Pferde auf der Weide nicht stören.
51 Aktivschwinger, darunter 21
Kranzschwinger, zeigten den Zuschauern tollen Sport. Das Wetter passte.
Sonnenschein, aber doch nicht mehr so
drückend wie die Tage zuvor. Die
Schlussgang-Paarung Erb/Voggensberger gab es bereits im vierten Gang und

Weitere Kampfszene: Vor der
harten Landung.

auch da stellte man. Erb durfte den Siegerpreis, das Rind Sarah, als verdienter
Sieger in Empfang nehmen. Bester
Schwinger des Schwingklub DorneckThierstein-Laufental war Klemens Stegmüller aus Grindel im Rang 5b. Bei den
Jungschwingern siegte beim Jahrgang
2003-04 Dario Christ aus Gempen
überlegen. Er besiegte im Schlussgang
Ivan Wiss nach 1.30 mit Lätz. Christ
stand schon nach dem fünften Gang als
Sieger fest. Er wird Ende August am
Eidgenössischen Nachwuchsschwingertag in Landquart die Region vertreten.
Beim Jahrgang 2005-07 gewann Luc Erhart aus Oberwil nach 1.28 mit Lätz gegen Marino Christ. Die Jüngsten
brauchten im Schlussgang mehr Zeit.
Nach 6.04 besiegte Yanik Nussbaumer
aus Mümliswil seinen Klubkameraden
Silas Ackermann.
Am 25. August wird in Nunningen
das neue Sportplatzgebäude und damit
auch das neue Domizil des Schwingklub
DTL eingeweiht. Zusammen mit dem
TV Nunningen kommen die Schwinger,
die zuvor über Jahrzehnte in Dornach
zu Hause waren, zu einer besseren Infrastruktur. Mit einem Schauschwingen
will man einer breiten Öffentlichkeit die
Sportart näher bringen.

ZULLWIL

Von der Leinwand mitten ins Geschehen
Bea. Mit der Erfolgsgeschichte Movie
Mania hat der Kulturclub Gilgenberg
den Sommer im Gilgenberg noch schöner gemacht. Die zahlreichen Besucherinnen und Besucher durften sich auf
ein Highlight nach dem andern freuen
und waren einmal mehr angetan von
der Atmosphäre in den ehrwürdigen
Burggemäuern unter Sternenhimmel.
Selbst beim ausnahmsweise lang ersehnten Regenwetter war die Gemütlichkeit während des Filmabends gross,
dafür sorgte das Glasdach, mit dessen
Installation das historische Schloss weiter aufgewertet worden ist.
Die Kulturmacher vom Gilgenberg
wissen aber ihre Gäste immer wieder
aufs Neue zu überraschen. Ergänzend
zum Filmthema gab es ein kulinarisches
Verwöhnprogramm. Die junge Küchenchefin zauberte in dieser Woche eine
Köstlichkeit nach der andern aus dem
Topf und hatte zu jedem Film die passende Zutat. Und möglicherweise darf
sich die Region beim nächsten Movie
Mania auf weitere Zugaben freuen. Die
Gründer des Kinoanlasses haben nämlich Verstärkung bekommen und die
neuen Teammitglieder haben schon die
eine oder andere Idee, wie sie das
Genussvolle noch raffinierter machen
können.
Wer weiss, vielleicht werden die Besucher in Zukunft nicht nur auf der
Leinwand in die wundersame Welt des
Films eintauchen, sondern finden sich
plötzlich mitten im Geschehen der unglaublichsten Geschichten und spazieren mit Harry Potter durchs Schloss.
«Wir werden den Anlass ausschmücken
und die Stimmung weiter anheizen.»
Mehr verraten Lea Kofmel und die Ge-

Voller Elan: Lea Kofmel, Elio Spaar und Vera Spaar (v. l.).
schwister Vera und Elio Spaar noch
nicht. Sie sind zwar in ihren Ausbildungen sehr gefordert, doch ihre Verbundenheit mit der Region motiviert sie, ihr
freizeitliches Engagement dem Kulturclub Gilgenberg zu schenken.
Unvergessliche Erlebnisse
Sie bilden zusammen mit Madleina
Metzger, Clemens Spaar und Max Volonté die Hoffnungsträger, dass das Kulturleben im Gilgenberg weiter gefördert
wird und neue Kreise zieht. «Der Anfang ist uns gelungen und wir fühlen uns
sehr wohl im bunt durchmischten
Team», sagten Lea und Vera im Gespräch mit dieser Zeitung. Nicht zuletzt
mit den sozialen Medien möchten sie
die Anlässe auch über die Region hinaus
noch bekannter machen.
Sie möchten auf jeden Fall die eine
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oder andere Idee neu beleben und mithelfen, die Anlässe zum unvergesslichen
Erlebnis zu machen. Der Kulturclub
Gilgenberg wurde 1982 gegründet. Angefangen hatten die organisatorischen
Aktivitäten schon 1981. Als Gewinner
des Wettbewerbs zum Jubiläumsjahr
«500 Jahre Kanton Solothurn» erhielt
eine Gruppe Jugendlicher aus dem
Schwarzbubenland den mit 8000 Franken dotierten Preis für ihr Projekt «Openair Nunningen».Trotz anfänglichem
Wetterpech konnte die Region auf ein
hoch motiviertes Team zählen, bestärkt
durch die vielen positiven Reaktionen,
nicht zuletzt sogar von den lokalen Behörden, die dem Open Air anfangs eher
skeptisch gegenüberstanden. Der Anlass
wurde auch vom Kanton Solothurn gewürdigt durch die Verleihung des Kulturpreises für Kulturvermittlung 1994.

