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GESUNDHEIT

WITTERSWIL

Bewegung statt
Bildschirm

Ein rauschendes Fest für das ganze Leimental

PR. In der Therapiestelle Laufen arbeiten Physiotherapie und Ernährungsberatung unter einem Dach. In dieser Zusammenarbeit werden neu präventive
Projekte für eine gesunde und bewegte
Kindheit realisiert.
Vom 9.-13. Juli und vom 6.-10. August finden zwei Bewegungswochen für
Mädchen von 10-14 Jahren, welche die
Bewegungsfreude im und am eigenen
Körper entdecken möchten statt. In einer kleinen Gruppe wird unter fachkundiger Anleitung einer Physiotherapeutin
mit tanztherapeutischer Ausbildung
spielerisch an Kraft, Ausdauer und
Gleichgewicht gearbeitet. Dabei sind alle Mädchen willkommen, die sich gerne
mutiger bewegen möchten, vielleicht etwas übergewichtig sind und sich gerne
im eigenen Körper wohler fühlen möchten. Nach den Sommerferien finden jeweils am Mittwochnachmittag Kurse in
Kleingruppen statt.
Weitere Informationen finden Sie auf der Webseite:
www.therapiestellelaufen.ch

EINGESANDT

Bibliothek geht baden
Der Sommer ist da und bereits seit Mitte
Mai stehen die Tore des Schwimmbads
Nau in Laufen offen. Wer genug vom
kühlen Nass hat und sich ein paar sonnige Momente auf der Liegewiese gönnen möchte, kann währenddessen in
spannende und kurzweilige Lektüre
eintauchen. Die Stedtlibibliothek ist wie
bereits in den vergangenen Jahren mit
drei vollbepackten Kisten vor Ort, die
für alle etwas zu bieten haben: Bilderbücher, Kinder- und Jugendbücher, Comics, Romane und Zeitschriften. Nehmen Sie sich also eine Auszeit und
schmökern Sie wieder einmal in einem
Buch oder einer Zeitschrift!
Wer in dieser Saison eine Neumitgliedschaft für unsere Bibliothek löst,
darf drei Filme kostenlos ausleihen. Einfach den an der Kasse aufliegenden Flyer mitbringen und los geht’s!
Ein herzliches Dankeschön geht an
das Badi-Team Nau für die Gastfreundschaft. Wir wünschen ihnen eine erfolgreiche Saison.
Petra Rentsch
Stedtlibibliothek Laufen

EINGESANDT

Sieg für Musikverein
2018 ist der Musikverein Concordia
Dornach so richtig in Festlaune! Wir feiern unser 125jähriges Bestehen und
konnten dies am 24. Juni mit einem musikalischen Höhepunkt krönen.
Als letzter Verein in der 3. Klasse
Harmonie trugen wir um 16:45h das
Selbstwahl- und Aufgabenstück in der
Stadthalle vor. Unsere Kategorie wurde
in zwei Vortragsorte Stadthalle und Katholische Kirche aufgeteilt. Drei ausgewiesene Experten bewerteten unsere
Vorträge. Nach dem Schlusston warteten wir gespannt auf unsere Punktzahl
und wussten nach dessen Bekanntgabe,
dass wir sehr zufrieden sein konnten.
An der anschliessenden Siegerfeier im
Festzelt war der Jubel der «Concordianer» hörbar gross, als wir als Sieger von
19 Vereinen aufgerufen wurden. Manche «Ältere» von uns hatten Tränen in
den Augen, voller Stolz, was wir mit dieser Concordia wieder erleben durften.
Von den 36 Vereinen wurden wir hervorragender Dritter.
Ein grosses Lob gilt unserem Dirigenten Roberto Cereghetti. Er hat uns in
den letzten Monaten seriös und professionell auf diesen Moment vorbereitet.
Um es mit den Worten der Experten zu
sagen: «Ein erfreuliches Blasorchester
von einem begabten jungen Dirigenten
geleitet. Das kann nur gut kommen. Der
Musikverein Concordia Dornach hat
dem Musikfest Laufenburg mit seinem
Aufgabenstück die Krone aufgesetzt.
Wir mussten bis zum letzten Orchester
warten, um dieses Stück so dargeboten
zu bekommen.»
Salomé Derrer

hof. Dass in der Region Basel ein Dorf
seinen 750. Geburtstag feiern kann,
kommt nicht alle Tage vor. Am Wochenende liessen es sich tausende Festfreudige denn auch nicht nehmen, nach Witterswil zu pilgern. Die Gemeinde feierte
ihr Jubiläum mit einem rauschenden
Fest, an das die Menschen im Solothurnischen Leimental noch lange zurückdenken werden.
An Hinguckern mangelte es dem
Dorffest nicht. Ins Auge stach vielen als
erstes das knallrote Saurer-Feuerwehrauto aus den 1950er-Jahren. Bei einer
Fahrt im heute nur noch zu Schauzwecken eingesetzten Oldtimer wurden bei
vielen Erinnerungen wach. Zwischen
1975 bis 2007 war das Fahrzeug in
Diensten der Feuerwehr Witterswil gestanden. Am Freitag und Samstag fuhr
es wieder durch das Dorf – dieses Mal
aus vergnüglichem Grund.
Wer mit Nostalgie nur wenig am Hut
hat, konnte sich an etlichen musikalischen Darbietungen erfreuen. In der
Mehrzweckhalle führte die Primarschule und die Musikschule Solothurnisches
Leimental ein Musical über einen Drachen auf. Stolz schauten die Eltern den
kleinen Sängerinnen und Sängern zu.
Am Abend brachten der Saxophonist
Dominik Zenhäusern, die PlauschBrüeder sowie das Duo Fränkie & Frenchi die Zuhörer zum Mitklatschen. Viele
zückten ihre Smartphones und hielten
das Geschehen fest. Dasselbe passierte
auch bei den Aufführungen vor dem
Pfarrhaus. Dort waren Akrobatikshows
und eine Comedy-Nummer zu erleben.
Hungrig musste aus Witterswil natürlich

GEDANKENSTRICH

Schwer beladen

Gaby Walther
Herrliches Sommerwetter, optimal für eine kleine Wanderung.
Zu viel mitschleppen möchte ich
nicht. So packe ich in meinen
Rucksack: einen Apfel, eine Flasche Wasser, ein Sandwich, einen Pullover ... und ein richtig
dickes, schweres Portemonnaie.
Hoher Besuch: Der Solothurner Landammann Roland Heim spricht am Festakt der 750Jahr-Feier in Witterswil.
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auch keiner nach Hause gehen. Neben
allerlei Würsten vom Grill liessen auch
Pizzen aus dem Holzofen den Besuchern das Wasser im Mund zusammenlaufen. Auf der Speisekarte am Stand
des Restaurants Landhuus standen malaysische Spezialitäten. Am Freitagabend traf man sich in den Beizli, um
der Schweizer Fussballnationalmannschaft die Daumen zu drücken. Als
Xherdan Shaqiri das Siegtor gegen Serbien schoss, gab es auch hier für einige
kein Halten mehr.

Landammann hielt eine Rede
«Wir sind sehr zufrieden mit dem Dorffest», erklärt OK-Präsident Reto Del
Carlo am Sonntag. «Das Wetter spielte
die ganze Zeit mit.»
Ein Höhepunkt unter vielen sei die
Ansprache des Solothurner Landammanns Roland Heim gewesen. In seiner
Rede fasste der Regierungsrat das Witterswiler Selbstverständnis in einem
Satz zusammen. «Eigenständig und autonom, aber doch zum Kanton Solothurn gehörend.»

EINGESANDT

Zirkus Rägebogä zeigt eine grossartige Show
Der Zirkus «Rägebogä» des Kindergartens Erschwil/Beinwil öffnete am Mittwoch, 20. Juni seinen Vorhang und lud
zur Vorstellung ein. Dank der intensiven
Vorbereitung konnte der Zirkusdirektor
Clowns, Elefanten, Tänzerinnen, Jongleure, Seiltänzerinnen, Akrobaten, Pferde, Löwen und Zauberer in die Manege
bitten, wo die Kinder zwischen 4 und 7
Jahren eine grossartige Show zeigten.
Das Publikum wie auch die Kindergärtnerinnen waren mächtig beeindruckt und stolz. Ein grosses Lob an die
Kinder, welche trotz Aufregung eine
grandiose und gelungene Aufführung
geboten haben. Und ebenfalls all den
beteiligten Helferinnen und Helfern ein
grosses Dankeschön.
Mit der Kollekte konnten die Kinder
einen unvergesslichen Nachmittag im
Zirkus Knie verbringen.
Monika Borer
Nilia Sauteur

Fast wie bei den Grossen: Zirkuslöwen in Aktion.
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Ein Paradies für Wildbienen entsteht
Im Rahmen einer Spezialwoche, in der
die Primarschule Nunningen ihr Schulgelände aufgehübscht hat, sind nicht nur
Wandgemälde kreiert und neue Spiele
auf den Boden gemalt worden, sondern
es wurde auch ein 36 Meter langes,
schmales, vernachlässigtes Beet entlang
des Schulhauses zum wertvollen Lebensraum für Insekten umgestaltet.
Unter Leitung des Naturschutzes Gilgenberg haben alle Klassen mitgewirkt:
Die 1., 2. und 6. Klässler haben die alte
Bepflanzung weggejätet und das mit einer Betonmauer umfasste Beet mit magerem Substrat aufgefüllt, die 3. Klässler
haben mit viel Engagement die 200
Wildpflanzensetzlinge von rund 20 Arten gepflanzt und die 4. und 5. Klässler
haben gebohrt, was das Zeug hält und
so drei grosse Wildbienenhotels geschaffen. Im Zuge der Arbeiten erfuhren
die Kinder einiges zur Lebensweise und
den Bedürfnissen der Wildbienen und
sie werden künftig sicher genau hinschauen, wer am Natternkopf Nektar
sucht oder ob die Röhren im Wildbienenhotel bereits bewohnt sind.
Ein grosses Dankeschön von Seiten
Naturschutzverein geht an die motivierten Kinder, die unterstützende Lehrerschaft, die Firma Kohler Holzbau AG in
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Irgendetwas machen wir Frauen
falsch, denn ich kenne keine
einzige, die einen kleinen, dünnen Geldbeutel besitzt. Dies im
Gegensatz zu den Männern, die
ihr Portemonnaie locker in die
Gesässtasche stecken können.
Nicht, dass das schön aussehen
würde, praktisch ist es aber.
Würde ich es ihnen gleichtun
und hätte es in der Gesässtasche auch wirklich Platz, wäre
mein Hintern so gross wie jenes
der Reality-TV-Darstellerin Kim
Kardashian.
Reduktion auf das Wesentliche
muss die Lösung sein. Ausgelagert habe ich schon seit längerem Gutscheine, Bonuskarten
und Pluskarten verschiedenster
Kleidergeschäfte. Die Apotheken sind so nett und haben
mich gespeichert, sodass ich
auch diese Karten weglassen
kann. Ebenfalls ausgemistet habe ich die Erinnerungsfotos auf
Papier, sind doch auf dem Natel
ein paar hundert digitale Aufnahmen gespeichert. Es bleiben
noch ID, Bankkarten, Krankenkassenkarte, Halbtax, Fahrausweis, Cumulus und Supercard,
ein paar Visitenkarten, Ausweis
der Rega und jene der Blutgruppe.
Liebe Herren, was mache ich
falsch? Mein Portemonnaie ist
immer noch ein Monster. Immerhin sind die meisten meiner
Handtaschen gross genug, um
es mitschleppen zu können.
Trotz der Grösse brauche ich eine Ewigkeit, um den Geldbeutel
im Taschenbeutel zu finden.
Schliesslich tummeln sich auch
dort unzählige Gegenstände,
die zum täglichen Leben wichtig sind: Taschentuch, Lippenstift, Kamm, Notizbuch, Kugelschreiber und Kaugummi. Werde ich dann fündig, stelle ich
fest, dass der Geldbeutel seinem Namen nicht gerecht wird.
Es fehlt an Barem zum Zahlen.
Irgendwann in naher Zukunft
werden alle Dokumente, Karten, Gutschriften und Zahlungsmittel auf dem Smartphone vereint sein und ich werde dieses
zusammen mit dem Lippenstift
locker in der Gesässtasche verstauen und unbeschwert mit
leichtem Rucksack den Berg erklimmen. Bis dahin werde ich
für meine Ausflüge nur einen
Notenschein einstecken und
mich freuen, hin und wieder in
Hosen- und Jackentasche einen
Batzen zu finden, den ich vergessen habe.

Einsatz für die Natur: Die Wildbienenhotelbauer
Zullwil, welche einen Teil des Holzes für
die Wildbienenhotels gesponsert hat,
und an die Wildstaudengärtnerei Eulenhof in Möhlin, welche nicht nur beratend bei der Pflanzenwahl zur Seite ge-
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standen, sondern uns die Pflanzen auch
zu einem sehr, sehr fairen Preis überlassen hat.
Nicole Egloff, NVG

