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Feuerwehr-Hauptübung unter neuemKommando:
Maßgeschneiderte Lösungen für jedes wie auch immer gelagerte Schaden-Ereignis

Am Samstagvormittag, dem 14. September 2013, durfte
Hptm Christian Studer zu seiner ersten Hauptübung als
Kdt der Feuerwehr Neuendorf eine speziell große Schar
Interessierte aller Generationen aus der Dorfbevölke-
rung willkommen heißen, insbesondere Vertreter aus
Gemeinderat, Bürgergemeinde und Kommissionen, dem
Fach-Ausschuss «Neubau Feuerwehrmagazin», diverse
Feuerwehr-Delegationen sowie ehemalige Kommissions-
mitglieder und Fw-Kameraden.

Major Michael Dietschi, Kdt der Feuerwehr Oensingen, über-
brachte als Delegierter Grüße des Bezirks-Feuerwehr-Verban-
des Gäu. Einwohnergemeindepräsident Paul Stöckli rich-
tete der Feuerwehrmannschaft im Namen der Behörde und
des Einwohnerrates Grüße aus und bedankte sich für ihren
Einsatz im vergangenen Jahr. Er verwies auf das wohl ein-
malige Zusammentreffen, dass heute Hptm Christian Studer
seine erste Hauptübung als Kommandant und er seine letzte
als Gemeindepräsident absolviere. Er habe während der 16
Jahre, in denen er der Gemeinde Neuendorf habe vorstehen
dürfen, drei Kommandanten erlebt – alle ebenbürtig! «Euch
allen danke ich recht herzlich für euren Einsatz und euer En-
gagement. Die Feuerwehr ist sehr wichtig. Die heutige Haupt-
übung zeigt einmal mehr, dass ihr euer Handwerk versteht und
für jeden Einsatz bereit seid», wandte sich Paul Stöckli an die
versammelte Mannschaft.

Autobrand in der Tiefgarage des Bürgerblocks II.

Gemäß dem Thema «Für jede Schadenlage eine passende
Lösung» wurden an vier Arbeitsplätzen Schwerpunkte unter-
schiedlichster Einsatzarten und Lösungsansätze für entspre-
chende Schadenproblematiken aufgezeigt – zunächst ein
Kleineinsatz«Autobrand inderTiefgarage»desBürgerblocks II.

Gebäudebrand beim «Gerichtsstöckli» mit Errichtung eines Was-
serschildes zum Schutz des Nachbargebäudes.

Dann folgte der «Einsatz Schiebeleiter mit Stützen» bei einer
Personenrettung durch den Panoramasaal im dritten Stock
der Alterswohnungen im Bürgerblock I. Im Anschluß daran er-
folgte beim Gerichtsstöckli ein «Kleineinsatz Gebäudebrand»,
und danach auf den Parkplätzen bei der Kirche eine Demons-
tration «Wasserwehr/Schadenplatzbeleuchtung».

Die «Dorfzwirble» – ausnahmslos aktive Turnerinnen – unterhiel-
ten mit einer musikalischen Darbietung.

Eines der Ziele dieser Einsatzübungen war, aufzuzeigen, wie
schlagkräftig und effizient die Feuerwehr Neuendorf ihre Gerät-
schaften in diversen Zuständigkeitsbereichen einsetzen kann.
Ein weiteres Ziel war, die Zuschauenden vom Ausbildungsstand
und der motivierten Einsatzbereitschaft der Feuerwehrformatio-
nen zu überzeugen und einen Überblick über die eingesetzten
Gerätschaften und deren Einsatzmöglichkeiten sowie das Tätig-
keitsgebiet der Ortsfeuerwehr zu vermitteln.

Demonstration von Wasserwehr und Schadenplatzbeleuchtung

Ein großes Lob für ihren Einsatz galt allen beteiligtenAdF, spe-
ziell dem Speaker Oblt Reto Rippstein für seine fachkundig
aufklärenden Informationen.
Nach den Postenarbeiten hielt Kdt Hptm Christian Studer
beim Feuerwehrmagazin erschöpfend Rückblick auf den Zeit-
raum 2012/2013 und wagte einenAusblick auf die Feuerwehr-
jahre 2013/2014. Einleitend orientierte er darüber, dass bei der



Rekrutierung im Dezember 2012 Jeannine Frey, Jacqueline
Kobler, Daniel Martic, Kaspar Hopf und Pascal Grecchi als
neue AdF Neuendorf gewonnen werden konnten. Infolge des
von ihnen erfolgreich besuchten Kurses EK10 hätten sie be-
reits von Rekruten zu Soldaten befördert werden können. Die
im 2013 angestrebten Ziele im Rettungsdienst, Löschdienst
und betreffend Kennenlernen des neuen Mehrzweckfahr-
zeugs seien voll und ganz erreicht worden. Von Unfällen sei
man auch in diesem Jahr verschont geblieben.
Jugendfeuerwehr Gäu und neues Feuerwehrmagazin
Das laufende Feuerwehrjahr dürfe als ein sehr themenrei-
ches und geschichtsträchtiges in die Annalen der Feuerwehr
Neuendorf eingehen. So sei, nachdem am 14. Dezember
2011 der Souverän den Magazin-Neubau mit großem Mehr
bewilligt habe und am 23. November 2012 die Baubewilligung
erteilt worden sei, am 07. Juni 2013 der lang ersehnte Spa-
tenstich erfolgt. Seit dem Auffahren der Bagger im Juli 2013
könnten nun täglich Fortschritte auf der Baustelle beobachtet
und der Innenausbau mit dem Wintereinbruch angegangen
werden. Verlaufe weiterhin alles nach Plan, könne das neue
Feuerwehrmagazin im Frühjahr 2014 bezogen und mit einer
angemessenen Feier eingeweiht werden. Die Gesamtrevision
des Feuerwehrreglements mit den zwei großen Neuerungen
«Dienstpflicht um drei Jahre neu auf Alter 45 erhöht» und
«Grundlage einer Jugendfeuerwehr» habe am 04. Juli 2013
anlässlich der Rechungsgemeindeversammlung erfolgreich
abgeschlossen werden können. Nicht wenig stolz sei man da-
rauf, dass Neuendorf mit sechs hochmotivierten Jugendlichen
beinahe ein Drittel der Jugendfeuerwehr Gäu stelle. «Von
diesem jugendlichen Wind in der Feuerwehr Neuendorf an-
gesteckt, haben wir am 23. August 2013 unseren Facebook-
Auftritt lanciert; während wir die offizielle Hompage nur für den
offiziellen Teil der Feuerwehr nutzen», orientierte Kdt Hptm
Christian Studer. Nun heiße es: «Like us on Facebook!»
Mit 17 Kursen und WBK haben 36 AdF im aktuellen Feuer-
wehrjahr 53.5 Kurstage absolviert. Hinzu kommen seit der letz-
ten Hauptübung 53 Übungen oder 1712 Stunden Ausbildung.
Glücklicherweise sei man im vergangenen Feuerwehrjahr von
größeren Ereignissen verschont geblieben. Dennoch sei die
Feuerwehr 22 mal ausgrrückt und habe dabei 280 Einsatz-
stunden geleistet. Von Soldaten zu Gefreiten befördert wurden
Thomas Jäggi, Martin Schmid, Adrian Rudolf und Christi-
an Zwickel (VA-Chef ab 2014). Von Soldaten zu Korporalen
befördert wurden David Flury und Iwan Flury. Gebührend
geehrt und per Ende 2013 in den wohlverdienten Feuerwehr-
Ruhestand verabschiedet wurde Wm Peter Oeggerli mit 23,
in entschuldigter Abwesenheit Sdt Patrick Ackermannmit 22
und Sdt Ruedi Bieli mit 15 Dienstjahren.
Die Themenbereiche des Ausblickes auf das Feuerwehrjahr
2013/2014 seien «Neues Reglement Basiswissen», «Elektro-
Abteilung», «Umrüstung auf neue Einsatzbekleidung», «Be-
schaffung Schlauchmodul», «Begleitung des Magazin-Neu-
baus und Planung Umzug». Mit «Gott zur Ehr, dem Nächsten
zur Wehr!» beendete Kdt Hpt Christian Studer die Haupt-
übung 2013.

Irmfriede Meier-Melzer, Wangen b. Olten (Text)
Eugen N. A. Rauber-Holle (Fotos)

Im Verlauf des Monats September 2013 durfte unser Dorf
den 2000. Einwohner begrüßen. Anlässlich dieses Ereig-
nisses wurde die 1999., 2000. und 2001. Person jeweils
speziell willkommen geheißen. Die Neuzuzügerinnen und
der Neuzuzüger wurden mit einem Blumenstrauß emp-
fangen und bekamen eine Neuendörfer Dorfchronik als
Präsent überreicht.

Von links: Gemeindepräsident Paul Stöckli-Meier mit der Zuzüge-
rin Ramona Kaiser, dem Ehepaar Eva Maria und Matthias Gerber
und Gemeindeverwalterin Regula Steccanella.

Ende 2013 zählte Neuendorf 2’028 (2012: 1’954) Einwoh-
ner(innen); dazu kommen insgesamt 37 Wochenaufenthal-
ter(innen).
Von 1’014 Männern (2012: 985) waren 908 schweizerischer
Nationalität (2012: 887), und bei den 1’014 Frauen (2012: 969)
zählte man 943 Schweizerinnen, im Vorjahr (2012: 909).
Bei knapp 4%iger Bevölkerungszunahme um 74 Personen
(2012: 23) herrscht – welch außergewöhnlicher Zufall! – ab-
solute Ausgewogenheit der Geschlechterzugehörigkeit: gleich
viele Frauen wie Männer, wobei der Frauenanteil anderthalb
mal so stark zugenommen hat wie derjenige der Männer! In
diesen Zahlen sind 106 (2012: 98) Ausländer und 71 (2012:
60) Ausländerinnen enthalten.
Von der Einwohnerschaft besaßen insgesamt 819 (2012: 782)
Personen das Schweizer Bürgerrecht; 630 (2012: 634) waren
Gemeinde- und 402 (2012: 380) Kantonsbürger. Insgesamt –
Ausländer undWochenaufenthalter mitgezählt – bezeichneten
sich 1’163 als römisch-katholisch, 385 evangelisch-reformiert,
408 konfessionslos, 71 waren Moslems, und die restlichen 38
Personen erklärten sich andern Konfessionen zugehörig.

Claudia von Burg, Einwohnergemeindekanzlei

Unser Dorf wächst!
2000er-Marke überschritten

Bevölkerungsstatistik



Velo-Wandern – von einer Orgel im Gäu zur andern!
Wie unterschiedlich klingen die königlichen Instrumente der Gäuer Gemeinden?

«Das Gäu verfügt nicht nur über gute Orgeln, sondern
auch über hervorragende Organisten und ausdauernde
Velofahrer», lautete das Fazit, das Beat Schürmann als
Präsident der Kath. Arbeitnehmer-Bewegung KAB Kes-
tenholz am Bettags-Sonntagabend, dem 15. September
2013, ziehen konnte. Zusammen mit dem Organisten Die-
ter Bürgi hatte die KAB eine Orgel-Velotour durchs obere
Gäu organisiert. Rund 40 Radlerinnen und Radler nahmen
daran teil und erfuhren in sechs Kirchen etwas über de-
ren Geschichte sowie die Pfarreien und konnten jeweils
einem kurzen illustrativen Orgelkonzert lauschen.

In Kestenholz, wo die Tour startete, lehnt sich das neubarocke
Kirchenschiff von 1904/1905 an den Kirchturm aus dem Jahre
1643. Der Kirchenraum hat einen sehr langen Nachhall von
fünf Sekunden. Als Kestenholz 1980 eine neue Kirchenorgel
erhielt, passten die Spezialisten der Orgelbaufirma Mathis,
Näfels, das Instrument dem Gotteshaus entsprechend an.
«Eigentlich setzt sich die Kirchenorgel aus drei Orgeln zusam-
men», erklärte der Organist Dieter Bürgi: «Sie besteht aus
dem Prospekt, das heißt dem sichtbaren Hauptwerk, zudem
aus dem dahinter versteckten Schwellwerk und einem tieftöni-
gen Pfeifensatz, der mit den Füßen gespielt wird. Das Kesten-
holzer Exemplar hat also zwei Manuale (mit «Klaviertasten»);
je eines fürs Haupt- und Schwellwerk sowie für das mit den
Füßen traktierte Pedal. Beim Spielen kann der Organist zu-
dem den Tremulanten ein- bzw. zuschalten, der für ein Vibra-
to (Schwingen) in den Tönen sorgt, oder mit einem Fußhebel
(Schweller) die Lautstärke variieren. Seine Erklärungen illus-
trierte Dieter Bürgi mit entsprechenden Musikbeispielen. So
intonierte er das bekannte «Air» von Johann Sebastian Bach.
Über Nd’buchsiten nach Neuendorf und Härkingen ...
In Niederbuchsiten im Mittelgäu stellte sich Organist Beat
Henzirohs als «Herr über drei verschiedene Tastenwerke»
vor, die er erklingen ließ: ein Klavier, eine alte pneumatische
Orgel und eine neue elektronische Orgel aus dem Jahre 2010.

Dieter Bürgi führte dann auch die Orgel in Neuendorf vor, wo
er während 20 Jahren als Organist gewirkt hatte. In Neuendorf
sind die Orgelpfeifen in einem großen Kasten eingeschlossen,
der als Schallkörper dient. Als Spezialität verfügt diese Orgel
über einen Satz Sifflöten (Orgelpfeifen in der Klangfarbe von

Signalpfeifen). Insgesamt verfügt das 1975 von der Orgel-
baufirma Walter Graf, Sursee, eingebaute 2-manualige Ins-
trument mit mechanischer Registratur und Spieltraktur, dessen
spezielle Disposition übrigens von Paul von Arb-Kaufmann
stammt, 24 Register. Jedes bezeichnet eine Klangfarbe der
Orgelpfeifen, von Trompete über Fagott hin bis zu Gämshorn.

Für jede Klangfarbe gibt es – entsprechend der Anzahl Tas-
ten auf dem Manual – 56 Orgelpfeifen. Deren Tonhöhe wird
durch die Länge der Pfeifen bestimmt; in Neuendorf erreicht
die längste 16 Fuß, was rund 4,8 Metern entspricht. Bei der
Sifflöte misst die längste Flöte dieses Registers nur einen Fuß
und bildet den Ton C.

Monika Villanpara an der Orgel in Härkingen

Härkingen erhielt 1955 eine neue Kirche; vier Jahre später
baute die Firma Kuhn, Männedorf, eine Orgel mit rund 1’200
Pfeifen ein. Organistin Monika Villanpara öffnete das Instru-
ment, sodass man das Innenleben der Orgel sehen konnte, so
den Blasebalg oder die ausgeklügelte Mechanik, um die Re-
gister und Orgelpfeifen anzusteuern. Sie hatte auch Bestand-
teile mitgebracht und führte beispielsweise die Metall- oder
Fichtenholzpfeife sowie die halbierte, dafür mit einem Deckel
oben abgeschlossene «gedackte» Pfeife vor.
... ins Berggäu nach Egerkingen und Oberbuchsiten
In Egerkingen am Jurafuß wirkt ebenfalls Monika Villanpara.
Wie schon Beat Henzirohs in Niederbuchsiten erfreute auch
sie die Zuhörerinnen und Zuhörer sowohl in Härkingen wie in
Egerkingen mit einem musikalischen Orgelstück.



Monika Villanpara präsentiert die Orgel in Egerkingen und zeigt
die Funktionsweise einer Orgelpfeife

Am Ziel der Orgel-Velotour im Berggäu in Oberbuchsiten
konnte Paul von Arb-Kaufmann den Interessierten die größ-
te Kirchenorgel im Gäu präsentieren. Sie umfasst neben dem
Hauptwerk zwei weitereWerke, verfügt also über drei Manuale
und ein Pedal. Die Klangfarben können mit 33 Registern vari-
iert werden; Sifflöten im Ein-Fuß-Register (wie in Neuendorf)
besitzt die Orgel allerdings nicht.

Paul von Arb-Kaufmann an der 3-manualigen Orgel von Ober-
buchsiten, der größten Orgel im Gäu.

Die insgesamt 2’624 Orgelpfeifen werden elektrisch angesteu-
ert. «Die Kunst besteht darin, die Register so zusammenzu-
stellen, dass man die Möglichkeiten dieser Orgel gut ausnüt-
zen kann», verriet Paul von Arb-Kaufmann. Auch er gab ein
Barockstück zum Besten und bezog am Schluss die Gäste mit
ein, indem er sie den Schweizerpsalm singen ließ und dazu
auf der Orgel improvisierte.

Urs Amacher, Olten (Text und Fotos)
Eugen N. A. Rauber-Holle

(Fotos aus Neuendorf und Oberbuchsiten)

Quelle:UrsAmacher: «Velowandern, von einer Orgel zur andern», in «Nord-
westschweiz»(«OltnerTagblatt»)vomDienstag,17.September2013,Seite22.

Vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2013 haben in Neuen-
dorf das Licht der Welt erblickt:

04.01.2013 Ramseier Joel, des Ramseier Daniel und der
Sandra geb. Kölliker, Babylonstraße 6

15.01.2013 Ackermann Marvin, des Ackermann Florian
und der Franziska geb. Kopp, Dorfstr. 120

21.01.2013 Jäggi Yanis, des Werner Manfred und der
Jäggi Petra, Rüesselerweg 3

01.02.2013 Probst Emilia, des Probst Markus und der
Eveline geb. Dubach, Bünenweg 11

01.02.2013 Probst Marlon, des Probst Markus und der
Eveline geb. Dubach, Bünenweg 11

17.02.2013 Almeida Franco Lukas, des Neves Velhinho
Franco Nelson Ricardo und der Almeida
Franco Carla, Rüesselerweg 7

17.03.2013 Poltera Gabriel, des Poltera Daniel und der
Monika geb. von Arb, Äußerer Erlenweg 4

28.03.2013 von Arb Kira, des von Arb Roman und der
Barbara geb. Wyser, Babylonstraße 7

09.04.2013 Tschirky Ryan Tae-Yang, des Kretschmer
Torsten und der Tschirky Corinne, Dorfstr. 9

13.06.2013 Lötscher Chiara, des Lötscher André und der
Ursula geb. von Arx, Rainbüntenweg 24

21.06.2013 Müller Celine, des Müller Pascal und der
Sandra geb. Walz, Jurastraße 9

13.07.2013 Krasniqi Riana, des Krasniqi Flamur und der
Lendite geb. Krasniqi, Banackerweg 47

24.07.2013 Leu Marco Jan, des Leu Marco und der
Sabrina geb. Hildenbrand, Fulenbacherstr. 16

04.08.2013 Grossenbacher Leland, des Grossenbacher
Marcel und der Rebecca, geb. Eicher,
Wolfwilerstraße 58

28.08.2013 Divkovic Manuel, des Divkovic Valentin und
der Mirjana geb. Josic, Werdstraße 20A

29.08.2013 Kölliker Henri Noel, des Kölliker Daniel und
der Sonja geb. Schade, Jurastraße 6

24.10.2013 Koch Ben, des Koch Christoph und der
Claudia geb. Zürcher, Werdstraße 9

28.12.2013 Steinmann Til, des Steinmann Sascha und
der Petra geb. Oeggerli, Chilchweg 6

Wir gratulieren den stolzen Eltern und wünschen ihnen
viel Freude mit ihrem Nachwuchs!

Geburten 2013
Wir gratulieren herzlich!



«Wenn s di fasch verjagt vor Fröid, de klatsch i d Häng» – so sangen die Kindergartenkinder am Mittwoch, dem 25. Sep-
tember 2013 beim Spatenstich für den Neubau des Kindergartens aus vollen Kehlen. Große Freude verspürte auch Schul-
leiterin Doris Bärtschiger – schließlich habe es lange gedauert, bis für das akute Platzproblem im Kindergarten mit nur
zwei Schulungsräumen eine Lösung gefunden werden konnte. Mitunter hätten deshalb sogar die Garderobenräume im
Kindergartengebäude für den Unterricht herhalten müssen.

Kindergarten ist bereits über 36 Jahre alt
Ammann Paul Stöckli-Meier erinnerte in seiner letzten Amts-
handlung als Gemeindepräsident an die Eröffnungsfeier des
bestehenden Kindergartens im Jahr 1977, der er als frisch-
gebackener Gemeinderat beiwohnte. Er erwähnte den Antrag
der Schulleitung vom September 2011, die Räumlichkeiten
des Kindergartens bezüglich Größe und Ausstattung gemäß
den Vorgaben des Kantons auszubauen. Im Januar 2012 sei
der Ausschuss «Kindergarten» gegründet worden, welcher im
Mai 2013 dem Gemeinderat drei Entwürfe für einen Anbau
vorgelegt habe, der daraus die nun zur Ausführung gelangen-
de Variante ausgewählt habe.

Der nordwestlich an den bestehenden Kindergarten angebau-
te Holzbau weist eine Grundfläche von 220 m2 auf und bietet
Platz für eine weitere Kindergartenklasse und einen Raum für
die Heilpädagogin, zwei Räume für Material und den Abwart,
ein rollstuhlgängiges WC, Garderobe und Entree. Das von Ar-

chitekt Max Bürgi ausgearbeitete Projekt, welches auch eine
umfassende Sanierung des bestehenden, 290 m2 großen Ge-
bäudes vorsieht, kommt auf insgesamt 1,5 Mio. Franken zu
stehen; den Kredit dafür hat die Gemeindeversammlung am 6.
November 2012 bewilligt. Mit der Bauleitung ist das Architek-
turbüro Lütolf Waldschmid + Partner, Trimbach, betraut.
Ebenfalls seine letzte Amtshandlung als Gemeinderat mit
Ressort «Gemeinde- und Kreisschulen» hatte Martin Benz-
Schön, der auch den Ausschuss «Kindergarten» präsidiert
hatte. Ihm oblag es, die zahlreich zum Spatenstich erschie-
nenen Gäste zu begrüßen, unter ihnen neben den Einwoh-
nergemeinderäten auch Bürgergemeindepräsident Emil
Lämmle-Stadelmann sowie die beiden Kindergärtnerinnen
Patricia Lüthi und Susanne Morandi, welche die schwieri-
ge Aufgabe hatten, die 44 Kindergartenkinder für ein Erinne-
rungsfoto zu gruppieren.
Nach dem Fototermin gab es für die Kinder kein Halten mehr:
Mit von zu Hause mitgebrachten Geräten gruben sie mit gro-
ßem Eifer beachtlich tiefe Gräben ins Erdreich. Zur Erinnerung
schenkte ihnen die Gemeinde ein Käppi – selbstverständlich
in den Farben Blau-Weiß.

Erwin von Arb (Text und Foto)

Quelle: Erwin von Arb: «Im März 2014 soll die Platznot ein Ende haben»,
in «Nordwestschweiz» («Oltner Tagblatt») vom Donnerstag, 26. September
2013, Seite 26.

Spatenstich für den neuen Kindergarten
Im Frühling 2014 soll die Platznot an der Roggenfeldstraße ein Ende haben!



Während Jahrzehnten stand in der «CVP-Hochburg» Neu-
endorf außer Frage, wie das politische Kräfteverhältnis
im 7-köpfigen Einwohnergemeinderat lautete: schwerge-
wichtig mit meist vier Sitzen zugunsten der «Schwarzen»,
und die «Gelben» hatten sich mit dem Rest zu begnügen.
Damit war auch gleich klar, wer das Ammann-Amt bzw.
Gemeindepräsidium zu bekleiden hatte: «selbstverständ-
lich» die CVP, und der FDP, also den Liberalen, stand die
Statthalterposition zu – bis zu den letzten Wahlen.

Das Wahlergebnis vom 9. Juni 2013 ergab eine noch nie da
gewesene neue Situation: Die über Jahrzehnte unangefochte-
ne Dominanz der «Schwarzen» (CVP) wurde von den «Gel-
ben» (FDP) gebrochen; es ergab sich ausgewogener Gleich-
stand von je drei Sitzen, und das Zünglein an der Waage
bildete plötzlich unvermutet der Kandidat der Unabhängigen
Neuendorf (UNE).
Damit war es auch vorbei mit dem bisher unbestrittenenAllein-
anspruch der CVP auf das Gemeindepräsidium, und so stell-
ten sich am 22. September 2013 mit zwei weit über die Kan-
tonsgrenzen hinaus bekannten Persönlichkeiten nicht nur die
CVP-Kantonsrätin Sandra Kolly, sondern auch lic. iur. Rolf
Kissling-Bindella, Rechtsanwalt und Notar, FDP-Kantonsrat
und ehemaliger Präsident des Kantonal-Solothurnischen Ge-
werbeverbandes, zur Wahl in dieses verantwortungsvolle Amt.

Rolf Kissling-Bindella nimmt im «Café Werd» Gratulationen von
Parteifreunden entgegen. Die Farbe Gelb dominiert – auch bei den
Gratulantinnen und Gratulanten!

(Foto: Bruno Kissling, «OT»)

Gewählt wurde überraschend klar im erstenWahlgang mit 454
Stimmen der 53-jährigeRolf Kissling-Bindella, der das abso-
lute Mehr von 408 Stimmen mit einer Deutlichkeit übertraf, mit
der er nicht gerechnet hatte. Die weibliche Kandidatin Sandra
Kolly erzielte 349 Stimmen. Beide interpretieren das Resultat
indessenso,dassdieLeuteoffenbardoch liebereinemMannan
der Spitze einer Gemeinde den Vorzug gaben, deren Gemein-
dekanzlei dominant vom weiblichen Geschlecht besetzt ist ...
Akten- und Schlüsselübergabe fanden am Donnerstag, dem
26. September 2013 statt. An jenem Tag wechselten diverse
Aktenordner mit rund 50 mehr oder weniger wichtigen Dossi-
ers die Schreibtischseite.

Amtsübergabe (Fotos: Hansruedi Aeschbacher, «OT»)

Am Montag, dem 14. Oktober 2013, hat der frischgebackene
Gemeindepräsident Rolf Kissling-Bindella sein Amt ange-
treten.

Nach 16 Jahren als Gemeindepräsident hat Paul Stöckli-Mei-
er wieder mehr Zeit für sich und seine Frau Irma und kann das
kulturelle Leben in der Region genießen. Politisch aktiv war
er während insgesamt 36 Jahren; 20 Jahre davon im Wahl-
büro. 1977 wurde er als 23-Jähriger in den Einwohner- und
Bürgergemeinderat gewählt. Von 1990 bis 1998 war er Bür-
gergemeindepräsident, welches Amt er von 1997 – als er für
den überraschend zurückgetretenen Linus von Arx-Zeltner
zum Gemeindepräsidenten gewählt wurde – bis Ende März
1998 parallel versah, bis Emil Lämmle-Stadelmann das Bür-
gergemeindepräsidium übernahm.
In die Amtszeit von Paul Stöckli-Meier fiel 2001 der Umzug
der Gemeindeverwaltung aus zwei Wohnungen an der Werd-
straße ins alte Primarschulhaus («Aquarium»). Im selben Jahr
wurde die Industriestraße eröffnet, welche die Industrie- und
Gewerbezonen von Härkingen, Egerkingen, Neuendorf und
Oberbuchsiten verbindet. 2003 konnte der neue Hartplatz bei
der Dorfhalle eingeweiht werden. Neuendorf ist als Zentrums-
gemeinde nicht nur Kreisschul-Standortgemeinde, sondern
auch P-Standort geworden und verfügt – damit einhergehend
– über ein hervorragendes ÖV-Netz, das in alle Richtungen
gute Verkehrsverbindungen gewährleistet. Handlungsbedarf
sei momentan lediglich bei der Haltestelle «Kirche» geboten,

Politische Sensation: Ein «gelber» Gemeindepräsident!
Seit Menschengedenken CVP-lastige Vorherrschaft im Einwohnerrat ausgehebelt



wo allerdings dank provisorischer Maßnahmen (Verlegung der
Haltestelle für die Linie 513 an den Umgangweg beim Gasthof
«Ochsen») ein erster Entspannungserfolg verzeichnet werden
konnte.
Ein entsprechendes Buskonzept sei in Arbeit und soll im
Zuge der Sanierung der Dorfstraße durch den Kanton im Jahr
2015/16 umgesetzt werden.

Paul Stöckli-Meier, zurückgetretener Gemeindepräsident

(Foto: Erwin von Arb, «OT»)

Während seiner Amtszeit beeinträchtigten Herzprobleme sei-
ne Gesundheit. Auch der rege, recht kurzfristige Wechsel von
Gemeindeverwaltern nach der Pensionierung des langjähri-
gen Amtsinhabers Willy Dollinger-Gisiger, wo sich erst mit
Regula Steccanella, der dritten (!) Besetzung, ruhigere Ver-
hältnisse ergaben, machte ihm arg zu schaffen. Nun kann er
sich wieder auf sein Kerngeschäft, das Treuhandwesen kon-
zentrieren und sich Heim und Hobbys mit mehr Ruhe widmen.

Eugen N. A. Rauber-Holle (Text)

Quellen: Erwin von Arb: «Rolf Kissling ist neuer Gemeindepräsident», in
«Nordwestschweiz» («OT») vom Montag, 23. September 2013, Seite 19;
vgl. auch Seite 1 und Kommentar in derselben Ausgabe. Erwin von Arb:
«Paul Stöckli übergibt Schlüssel und Akten an Nachfolger Rolf Kissling»,
in «Nordwestschweiz» («OT») vom Samstag, 28. September 2013, Seite
26, sowie Erwin von Arb: «Ich genieße das kulturelle Leben in der Regi-
on», in «Nordwestschweiz» («OT») vom Montag, 7. Oktober 2013, Seite 21.
ANZ: «Kann die Hobbys intensiver erleben», in «Anzeiger Thal/Gäu/Olten»
Nr. 5 vom Donnerstag, 30. Januar 2014, Seite 9.

ImWinter 2013 trafen sich auf Initiative von Erich vonArx-
von Arb (Inhaber der «von Arx Systems AG», Automation
und Solartechnik, Egerkingen) im Café Werd, Neuendorf,
zehn Förderer der Solarenergie zur Gründung der «Solar-
genossenschaft Thal-Gäu», welche sich die Förderung
von Solaranlagen im öffentlichen wie auch im privaten
Bereich zum Ziel gesetzt hat.

Mitglieder der Genossenschaft können private Investoren,
Einwohner-, Bürger- und Kirchgemeinden werden. Zu die-
sem Zweck werden Genossenschaftsanteile in der Höhe von
zweitausend Franken ausgegeben. Die Gründermitglieder
beschlossen den Namen der Genossenschaft, verabschie-
deten die notariell bereinigten Statuten, legten die Höhe der
Anteilscheine fest und wählten einstimmig die Mitglieder der
Genossenschaftsverwaltung: Initiant und künftiger Präsident
Erich von Arx-von Arb, Gabriela Gaugler, Iris Bütler, Urs
Räber, Adrian Zihler und Ernst von Arx-von Arx. An seiner
Sitzung von Anfang Januar 2014 hat sich der Verwaltungsrat
konstituiert.
Projekte in der gesamten Amtei
Die Namensgebung Solargenossenschaft Thal-Gäu soll die
regionale Verankerung zum Ausdruck bringen, aber auch pri-
vate und juristische Personen sowie Gemeinden der Region
dazu animieren, sich als Genossenschafter am zukunftsträch-
tigen Unternehmen zu beteiligen.

Die Gründungsmitglieder (v.l.): Urs Räber, Othmar Eigensatz, Pe-
ter Felber, Gabriela Gaugler, Iris Bütler, Gilbert Studer, Erich von
Arx-von Arb, Ernst von Arx-von Arx, Adrian Zihler. Es fehlt Irene
Zihler. (Foto: Ernst von Arx-von Arx)

Die vielen ungenutzten Dachflächen im öffentlichen Bereich
könnten einer sinnvollen Nutzung durch Solarenergie zuge-
führt werden, wie es beispielsweise in Neuendorf mit dem
Dach des neuen Feuerwehrmagazins bereits vorgesehen
ist. Vielfach werden geplante Projekte nicht realisiert, weil zum
heutigen Zeitpunkt die finanziellen Mittel nicht zur Verfügung
stehen oder für andere Investitionen prioritär eingesetzt wer-
den (müssen). In solchen Fällen könne die neu gegründete
Genossenschaft helfend einspringen, so Initiant Erich von
Arx-von Arb. Es ist geplant, Anfang 2014 potentielle Projekt-
partner, vor allem Gemeinden in der Amtei Thal-Gäu anzu-
schreiben. Die Genossenschaft hat sich zum Ziel gesetzt, bis
Mitte 2014 ein erstes konkretes Projekt zu lancieren.

Quelle: (MGT) in der «Nordwestschweiz» («OT») vom Dienstag, 24. De-
zember 2013, Seite 26.

Solarenergie fördern
Genossenschaft soll Wege ebnen helfen



Was am 27. Oktober 2012 mit Vorarbeiten begonnen hatte,
mündete am Samstag, dem 28. September 2013 in einen
Neuanfang: die Errichtungsfeier des neu geschaffenen
Pastoralraums Gäu, zu welcher Pastoralraumleiter Adrian
Wicki, Gemeindeleiter von Härkingen, Gäste aus den be-
teiligten fünf Gemeinden Egerkingen, Fulenbach, Härkin-
gen, Neuendorf und Oberbuchsiten in der Stephanskirche
Fulenbach begrüßen durfte.

Bischof Felix Gmür setzt – in Anwesenheit von Zweckverbands-
präsident Eduard Jäggi (hinten links) – die Seelsorger (v. links)
Johannes Rösch, Josef Csobanczy, Beatrice Emmenegger, Vincent
Thallapalli und Adrian Wicki in ihre Ämter im neuen Pastoralraum
Gäu ein.

Ein Pastoralraum ist nicht etwa ein neues Gebäude, sondern
darunter ist das geografische Gebiet mehrerer Pfarrgemein-
den zu verstehen, deren Gläubige sich im Rahmen des Pas-
toralen Entwicklungsplanes (PEP) des Bistums Basel zusam-
mengetan haben, um «den Glauben gemeinsam ins Spiel zu
bringen», wie es im neuen Slogan so schön heißt.

Die Personaldecke lichtet sich und wird immer dünner
Die Zahl der zur Verfügung stehenden Priester, Diakone,
Gemeindeleiter/-innen und Pastoralassistent(inn)en ist längst
zu gering, als dass in jeder Pfarrei des Bistums die volle seel-
sorgerliche Versorgung gewährleistet werden könnte. Deshalb
lautet das Gebot der Stunde: gemeinsam nachWegen suchen
mit den verfügbaren Mitteln und Ressourcen. Der Pastoral-
raum Gäu sei mit rund 5’000 Katholiken nicht so groß, dass
man einander nicht mehr kenne. Er lade dazu ein, einander zu
treffen und ein Miteinander zu leben, meinteDiözesanbischof
Felix Gmür.

Im Vorfeld hätten sich die fünf Seelsorger für zwei Tage in Ma-
riastein getroffen, geprägt von Offenheit und dem Willen zu
gemeinsamem Miteinander.
Nach dem offiziellen, der Einfachheit halber gekürzten Errich-
tungsakt, der von den vereinigten Kirchenchören musikalisch
umrahmt wurde, setzte Bischof Felix Gmür die bewährten
Seelsorger/-innen in ihre neuen Funktionen ein:AdrianWicki,
Gemeindeleiter von Härkingen, leitet den Pastoralraum.

Als Pastoralpriester amtet der Pfarrer Josef Csobanczy
(Egerkingen) und als Kaplan Pater Vincent G. Thallapalli
(Oberbuchsiten). Die beiden verlassen den Pastoralraum Gäu

Neuer Pastoralraum Gäu von Bischof Felix Gmür errichtet
Er umfasst neu Egerkingen, Fulenbach, Härkingen, Neuendorf und Oberbuchsiten



allerdings noch im laufenden Jahr und stellen ihn damit vor
große personelle Herausforderungen: letzterer demissionierte
per Ende Juni 2014, und ersterer gibt sein Amt per 1. August
2014 ab. Während Beatrice Emmenegger (Neuendorf) und
Johannes Rösch (Fulenbach) als Pastoralassistenten tätig
sind, wirkt Regina Bärtschi-Felber im ganzen Raum als Ka-
techetin.

Der Härkinger Eduard Jäggi als Präsident des Zweckverban-
des PastoralraumGäu, also des Zusammenschlusses der fünf
Kirchgemeinden zum staatsrechtlichen Pendant des Pastoral-
raums, gab seiner Freude über die außerordentliche Organi-
sation Ausdruck, die im Pastoralraum Gäu realisiert werden
konnte und gab sich überzeugt davon, dass wir in ein paar
Jahren stolz auf dieses Werk werden zurückblicken können.

Wir wagen, ihm das Sprichwort wärmstens ans Herz zu legen:
«Ihr Wort in Gottes Ohr!»

Eugen N. A. Rauber-Holle (Text)
und Hansruedi Aeschbacher (Fotos)

Quellen:Karin Schmid: «In ein paar Jahren stolz auf diesesWerk blicken», in
«Nordwestschweiz» («OT») vomMontag, 30. September 2013, Seiten 1 und
17, sowie AWH: «Die Personaldecke im Pastoralraum wird immer dünner»,
in «Nordwestschweiz» («OT») vom Mittwoch, 26. Februar 2014, Seite 21.

«Nahezu zwei Jahre ohne Seelsorger sind für eine Pfarrei
eine lange Zeit», sagt die Sakristanin und ehemalige Ka-
techetin Verena Rippstein-Studer mit Verweis auf Pfarrer
Hannes Weder, der die Gemeinde Ende 2011 altershalber
verließ. Dafür, dass das kirchliche Leben im 976-Seelen-
Dorf während der langen Vakanz nicht völlig einschlief,
sorgten der Frauentreff und die Seniorengruppe «St. Ni-
kolaus».

Unterstützung für die Abhaltung von Gottesdiensten erfuhr die
Pfarrei von der Bistumsleitung, umliegenden Gemeinden und
Kapuzinern des Klosters Olten. Von reichem kirchlichem Le-
ben zeugt auch die mit 17 Jungen und Mädchen beachtliche
Ministrantengruppe.
Vor rund einem halben Jahr – im Oktober 2013 – fand die
lange seelsorgerlose Durststrecke ein Ende: Die gebürtige
Neuendörferin Monika Poltera-von Arb verließ mit ihrer Fa-
milie den Wirkungskreis in der kleinsten von vier Pfarreien der
30’000-Seelen-Gemeinde Emmen (LU) und kehrte ins heimat-
liche Umfeld zurück, wo sie in ihr Elternhaus in Neuendorf ein-
zog, während ihr Vater Paul von Arb-Kaufmann seinerseits
mit Gemahlin Cécile in sein (renoviertes) ehemaliges Eltern-
haus wechselte.

Monika Poltera-von Arb hat in der Nachbargemeinde Nie-
derbuchsiten ein 45-%-Pensum als Pastoralassistentin an-
getreten, während ihr Mann als Katechet und Jugendseel-
sorger in Balsthal wirkt. Die 35-Jährige studierte – nach der
Kantonsschule in Olten – an der Universität Luzern Theologie
und im Nebenfach Kirchenmusik. Das Paar hat zwei Söhne
im Vorschulalter. Pastoralassistentin ist ihr Traumberuf, in des-
sen Vielfalt und Begegnungsreichtum sie mit Leib und Seele
aufgeht: Er umfasst neben der Taufe von Kindern das Halten
von Gottesdiensten mit Predigten sowie die Arbeit mit Jugend-
lichen.
Die Niederbuchsiter Kirche «St. Nikolaus» kennt sie bereits
von früher, seit sie als Jugendliche in einem Chor mitsang,
den ihr ältester Bruder Tobias – heute Leiter des weit über die
Region hinaus bekannten «Kammerchor Buchsgau» – damals
dirigierte und mit ihm oft Gottesdienste im Gäu musikalisch
umrahmte.

Eugen N. A. Rauber (Text)
Erwin von Arb (Foto)

Quelle: Erwin von Arb: «Heimkehr und Neuanfang zugleich», in «Nordwest-
schweiz» («OT») vom Donnerstag, 3. Oktober 2013, Seite 22.

Heimkehr und Neuanfang
Monika Poltera-von Arb, Pastoralassistentin



Am Samstag, dem 26. Oktober 2013 präsentierte die Trach-
tengruppe Neuendorf, unterstützt von Mitgliedern der be-
freundeten Trachtengruppe Mümliswil, ihren «Heimat-Obe»
in der Dorfhalle – nachmittags für Kinder, am Abend für Er-
wachsene.

Wer sich die Mühe für ein selbst gekochtes Znacht sparen
wollte, konnte sich ab 18.30 Uhr mit einem panierten Schnitzel
auf einem Fitness-Teller verwöhnen lassen und damit auch
gleich einen hervorragenden Sitzplatz sichern.
Einstudiert hatte die Erwachsenen-Volkstänze Franziska Ue-
belhard; für die Kindertänze war Ursula Jäggi verantwortlich.
Durchs Programm führte ihre Tochter Evi Jäggi, und musi-
kalisch live begleitet wurden die Tänze vom Musikanten-Trio
Godi, Hans und Ueli.

Programm-Auftakt machte mit der Mazurka im Walzerschritt
«Une de+» ein phonetisches Wortspiel, hinter dem sich ge-
schickt der Autorenname des welschen Choreografen ver-
steckte: «Une (valse) de plus» bedeutet ausgedeutscht etwa
«ein weiterer Walzer» oder «noch ein Walzer» – eben von
Georges Pluss aus dem Jahre 1975! Weiter ging’s mit «S
Wunder» – hübsch choreografiert von Werner Vogel.

In einemsogenannten «Drei-Generationen-Tanz»mischte sich
der herausgeputzte Nachwuchs mit gestandenen Tänzerinnen
und dem einen Tänzer, um Jolanda Morfs Kindertanz «La pu-
lenta di Puschlav» zu präsentieren, an den sich Louise Witzigs
«SägMeiteli» anschloss.Auf einen gemütlichen Marsch folgte
Rosmarie Masts und Sami Gassers in Trachtlerkreisen seit 43
Jahren bekannter Schottisch «Der Nagelschmid».
Die Einübung des Marschs «Klarinettegnusch» in der Cho-
reografie von Käthi Jutzi und Käthi Rüfenacht soll anfänglich
wirklich ein ziemliches «Gnusch» unter den Ausführenden
provoziert haben, doch davon war bei der Aufführung nichts
mehr zu merken; jedenfalls wurden die Schrittfolgen und Be-
wegungsabläufe flüssig gemeistert.
Nun folgten wieder zwei Kindertänze von Käthi Jutzi: Die Polka
«S föifte Rad am Wage» und «E Rösslifahrt dürs Thal», ge-
tanzt von Dreier-Gruppen, in denen ganz klar auszumachen
war, wer nun die beiden Pferdchen waren und wer den leiten-
den Kutscher bzw. die leitende Kutscherin zu spielen hatte!
Als letzten Tanz zeigten die Kinder Klara Sterns «L’inverno è
passato», dessen Melodie sie sogar mitsangen. Gemäß Jah-
reszeiten-Chronologie dürfte das zwar wohl eher ein frommer
Wunsch (gewesen) sein, denn der Winter stand ohne Zweifel
erst noch bevor .

Nun waren schon die letzten zwei Erwachsenen-Tänze an der
Reihe: «La Marche des Bucherons», choreografiert von Yvet-
te Bourgeois und Henri Rumpf, bei dem man das Sägeblatt
der Holzfäller hätte hören können, und «Hobby-Senn» in einer
Choreografie von Rosi und Ernst Berchtold. Die darin verwo-
benen Alp-Impressionen wurden von Alphorn- und Jodlerklän-
gen lautmalerisch verdeutlicht.

Vergnüglicher «Heimat-Obe» der Trachtengruppe
Es wurde mit variantenreichen Tänzen und einem heitern Schwank aufgewartet!



In der darauf folgenden Pause konnte der traditionell reich-
haltigen Handarbeits-Tombola durch den Kauf von Losen zu-
gesprochen werden, und die Bühnenarbeiter hatten Zeit, die
Kulissen für Fritz Kleins Schwank «No einisch Glück gha!»
aufzustellen. Leider ist die Trachtengruppe mittlerweile der
einzige Dorfverein, der sich (noch) der Mühe unterzieht, ein
Laien-Theaterstück einzustudieren und aufzuführen. Das ver-
dient ein spezielles Lob!
Unter der Regie von Josef Häfeli verkörperten Rolf und
Franziska Uebelhard als im wirklichen Leben gestandenes
Ehepaar das Theaterpaar Peter und Rosa Schmid. Ihr Sohn
Markus, gegeben von Christoph Schwegler, ist zwar in ihr
Haushaltwaren-Geschäft eingebunden, doch von seiner Wahl
einer Schauspielerin als künftiger Schwiegertochter sind sie
nachgerade wenig begeistert.

Adrian Stalder und Cornelia Mumenthaler stiegen in die
Rollen eines mit ihnen befreundeten Ehepaars, der etwas
rabiaten Dorli und des Saufkumpans von Peter Schmid, Max
Müller. Elisabeth von Arx gab eine clevere Schauspielerin.

Sie zeigten mit viel Witz, wie die von zwei Saufkumpanen im
Vollrausch abgeschleppte junge weibliche Zufallsbekannt-
schaft urplötzlich als zuvor abgelehnte Schwiegertochter des
einen akzeptiert werden muss, weil sie das Lügengebäude,
welches sich aus dem Gestrüpp unauffüllbarer Gedächtnislü-
cken im Erklärungsnotstand ihres künftigen Schwiegervaters
ergibt, in erpresserischerWeise höchst geschickt auszunützen
und in eine für sich und dessen von ihr geliebten Sohn Markus
vorteilhafte Situation umzumünzen versteht!
Das recht zahlreich erschienene Publikum hatte viel Spass an
dem verwirrlichen Ränkespiel und gab seiner Freude darüber
mit verdientem Beifall Ausdruck.

Eugen N. A. Rauber-Holle (Text und Fotos)

Der altehrwürdige «Ochsen»-Saal – erbaut 1907 von Ge-
meindeammann JakobAdolf Pfluger – fristet seit demBau
der Mehrzweckhalle vor 32 Jahren ein klägliches Dasein.
Versuche, den Raum als Bar- und Spielbetrieb zu nutzen,
scheiterten. Ein neuer Pächter, Haydar Sögüt, Hägendorf,
der viel in den Umbau investierte, wagt dem Saal neues
Leben einzuhauchen. Am Montag, 18. November 2013,
war Eröffnung.

Im Gegensatz zu wenig glücklichen Vorgängern beließ es der
28-Jährige Haydar Sögüt nicht beim Improvisieren, sondern
brach radikal mit der Vergangenheit. Der in Wangen aufge-
wachsene Jungunternehmer hat gastronomische Erfahrung,
die er sich bei seinem Bruder Hasan holte, der in Wangen
b. Olten die Pizzeria «Taverna Gasthof zum Ochsen» seit 15
Jahren erfolgreich führt.
Plattform für Rock- und Pop-Konzerte
Er verlängerte unter anderem die Bühne in den Saal hinein,
verwandelte den ehemaligen Bühnenteil in eine Raucher-
Lounge, abgetrennt mit Glas, wo früher Vorhang war.

Auf dem Podest sollen bald Rock- und Blues-Bands auftre-
ten. Die improvisierte Theke wich einer hypermodernen;
Naturstein-Wandverkleidungen und moderne Deckenlampen
verleihen den Räumen völlig neuen Charme. Fenster und
WC-Anlagen wurden erneuert. Stolz ist man auf den fachge-
recht instand gestellten alten Eichenholzboden. Beeindruckt
vom Tatendrang des neuen Pächters zeigt sich auch Liegen-
schaftsbesitzer Urs Pfluger, der ihm durch eine günstige
Miete bewusst Möglichkeiten zu Eigeninitiative bei baulichen
Maßnahmen eingeräumt hat.

Haydar Sögüt an seiner «Gäu»-Bar (Foto: Erwin von Arb)

Öffnungszeiten: Mo bis Do von 17.00 bis 01.00 Uhr; Freitag und Samstag
von 17.00 bis 02.00 Uhr. Am Sonntag von 16.00 bis 23.00 Uhr.

Eugen N. A. Rauber-Holle (Text und Foto)

Gäu-Bar «Art of Music»
Mutiert «Ochsen»-Saal zum Trend-Lokal?



Es ist seit Jahren schöne Tradition, dass Gemischter Chor
und Musikgesellschaft «Frohsinn» alle über 70-Jährigen
auf einen Sonntagnachmittag im Spätherbst zu einem ge-
mütlichen «Geburtstags-Ständeli» in die Dorfhalle einla-
den. Am Sonntag, dem 3. November 2013, war es wieder
soweit.

Eine frohe Schar von gut siebzig Seniorinnen und Senioren
hatte sich in Neuendorfs hübsch mit Lampionblumen und
herbstlichem Laub in bunten Farben dekorierter Dorfhalle ein-
gefunden, um – gemütlich versorgt mit offerierten Getränken,
Kaffee und Kuchen – Darbietungen der Musikgesellschaft
«Frohsinn» und des Gemischten Chors und zu lauschen.
Da die ordentliche Leiterin, Jelena Bulavko, noch immer an
den Spätfolgen eines Borreliose verursachenden Zeckenbis-
ses leidet, wurde der durch etliche Krankheitsfälle vor allem in
den Frauenregistern sichtlich dezimierte Gemischte Chor zum
bereits wiederholten Male von der spontan eingesprungenen
pensionierten Oensinger Lehrerin Veronika Keller dirigiert.
Edith von Arx-Legoll stellte die einzelnen Lieder kurz vor.

Den Anfang machte die deutsche Fassung eines Liedes, des-
sen englische Version durch Cat Stevens 1971 bekannt wur-
de: «Morning has broken». Komponiert hat sie 40 Jahre früher
Eleanor Farjeon. Darauf folgte mit «Der Lindenbaum» eine
Kostprobe aus dem immensen Schaffen von Franz Schu-
bert – der so manches seiner Lieder flugs am Wirtshaustisch
in Töne gesetzt hat. «Chante en mon cœur, pays aimé» von
Pierre Kaelin bot einen Abstecher ins Welschland, und Wolf-
gang Amadeus Mozarts quirliges Stück «Kleine Nachtmusik»
mit zungenbrecherischen Begleitmelodie-Einsprengseln aus
seiner Oper «Die Zauberflöte», bearbeitet und als gefälli-
ges Chorstück gesetzt vom Österreicher Lorenz Maierhofer,
schloss den ersten Gesangsblock würdig ab.
Danach war die Reihe an der Musikgesellschaft «Frohsinn»,
neu seit April unter der Leitung von Sergei Yemelyanenkov,
in deren erstem Auftritt mehrere gefällige Märsche zu Gehör
gebracht wurden, angefangen mit dem «Bundesrat-Gnägi-
Marsch», den der Luzerner Albert Benz zu Ehren jenes Bun-
desrats schrieb, der als Chef des Militär-Departements den
Schweizer Soldaten den (un)geliebten olivgrünen Rollkra-
genpulli verpasste. Hierauf folgte der «Bellacher Marsch» von
Walter Joseph, in den er das Bellacher Lied von Otto Wolf und
Otto Wyss verwob.

Mit «I just called to say I love you» folgte ein Titel von Stevie
Wonder aus dem Jahr 1984, der von ihm geschrieben, pro-
duziert und für den Soundtrack zum Film «Die Frau in Rot»
verwendet wurde. Als Überleitung zur anschließenden Kaf-
feepause mit Kuchen-Service erklang «Jubilaren-Ehre» – ein
Marsch des vormaligen Dirigenten Charlie Schmid. Wohl
kaum ein anderer hätte zu diesem Anlass titelmäßig besser
gepasst!

Nachdem man sich an gratis offeriertem Kaffee und Kuchen
– aufmerksam serviert von den Veranstaltern – hatte gütlich
tun können, stellte sich der Gemischte Chor zum zweiten Ge-
sangsblock auf. Er erfreute die Zuhörer mit Jerzy Koperskis
«Haven is a wonderful place», zu dessen dritter Strophe die
Zuhörerschaft freundlich aufgefordert wurde, in die Bewe-
gungs-Choreografie einzustimmen. Erholen konnte man sich
danach bei Lorenz Mayerhofers «Lavender’s Blue», einem
irischen Volks- und Liebeslied.
Den schon herbstlich kühlen Temperaturen Paroli bot man mit
heißen afrikanischen Rhythmen, zunächst mit dem Zulu-Song
«Siyahamba» und danach mit dem Volksgesang «Moro» aus
Namibia. Mit dem Gedicht «Die Schwalben» des Spätromanti-
kers Julius Sturm (1816–1896) beschloss der Gemischte Chor
seinen Vortrag.

Den Schlussteil bestritt die Musikgesellschaft «Frohsinn» mit
«Ravanello», dem beliebtesten und meistgespielten Marsch
aus dem vielfältigen Werk des rührigen Baselbieter Kompo-
nisten Walter Joseph. Darauf folgten zwei Titel aus erfolgrei-
chen amerikanischen Fernseh-Serien: «The A-Team» von
Mike Post und Pete Carpenter, sowie «Mac Gyver Theme»
von Randy Edelman.
Den Schluss machte der «Kleeblatt-Marsch», erneut von Wal-
ter Joseph, der darin im Trio Pfarrer Eggenschwilers «Neuen-
dörfer Lied» verewigt hat.

Eugen N. A. Rauber-Holle (Text und Fotos)

Unterhaltsamer Nachmittag für Senior(inn)en
Gemischter Chor und Musikgesellschaft «Frohsinn» boten «Geburtstags-Ständeli»



Die scheuen Schneeflocken vom Samstag hatte die Son-
ne am Sonntag wieder schmelzen lassen. Einzig die kal-
te Bise war geblieben. Die Straßen waren leergefegt. Auf
dem Dorfplatz stand einsam der Weihnachtsbaum, und
Adventslichter leuchteten in der ganzen Gemeinde vor
Fenstern und Türen. Etwas Eigenartiges geschah: Von
allen Seiten machten sich am Sonntagabend, dem 1. De-
zember 2013, leuchtende Laternen auf den Weg zur Kir-
che, wo bereits die siebente Iffele auf ihren ersten Einsatz
wartete, um gemeinsam mit ihren Vorgängerinnen den
Samichlaus willkommen zu heißen.

Die Kirche war gerammelt voll; leises Stimmengewirr zeugte
von gebannter Erwartungshaltung. Zur Einstimmung sangen
Kinder der 2. bis 4. Klasse unter der Leitung von Lehrer Dieter
Bürgi weihnächtliche Lieder.
Erneut hatten die Iffelenbauer in vielen Stunden geduldiger
Arbeit eine weitere Schönheit zum Leuchten gebracht. Die
Hauptseite der neuen Iffele zierte «Bruder Klaus», ein farblich
fein abgestimmtes Bild mit der Figur des heiligen Mannes im
Zentrum.Martin vonArb-Sommer umschrieb gekonnt Leben
und Wirken des Niklaus von der Flüe:
«Auch in diesem Jahr darf ich euch das Sujet der neuen Iffele vor-
stellen. Es ist der Nationalheilige Niklaus von Flüe, oder wie man ihn
landläufig nennt, «dr Heilig Brueder Chlaus».
Niklaus von Flüe ist um 1417 im «Flüeli» (Gemeinde Sachseln) ge-
boren und mit seinem Bruder Peter auf einem ansehnlichen Bauern-
hof aufgewachsen. Anno 1445/46 heiratete er Dorothea Wyss, und
dieser Ehe entsprossen zehn Kinder. Damaliger Zeit entsprechend
beteiligte er sich an militärischen Auszügen, obschon er eigentlich
das Kriegshandwerk überhaupt nicht schätzte. Ab dem Jahr 1457
war er Vertrauensmann der Pfarrei Sachseln, und 1462 gehörte er
dem Kleinen Rat des Standes Obwalden an, dem höchsten politi-
schen und richterlichen Gremium.
Das Leben als erfolgreicher Bauer, Ehemann, Richter und Politiker
befriedigte Niklaus von Flüe jedoch nicht, so dass er 1465 in eine

tiefe Sinn- und Lebenskrise geriet und sämtliche Ämter aufgab. Sein
priesterlicher Freund Pfarrer HelmoAmgrund half ihm, sich aus allem
zu lösen und einen ihm gemäßen Ausweg zu finden.
Er hatte zahlreiche Erscheinungen und Visionen, die ihm eine neue
Richtung vorgaben. Am 16. Oktober 1467 ordnete Niklaus von Flüe
zunächst seinen Nachlass, vertraute Haus und Hof den beiden ältes-
ten, bereits erwachsenen Söhnen an und verließ im Einverständnis
mit seiner Frau Dorothea die Familie mit der Absicht, als Pilger zu
wallfahren.

Sankt Nikolaus mit Iffelen-Prozession ausgesandt
Umgangweg durchs Zeremoniell der Samichlaus-Zunft seinem Namen wieder gerecht geworden



Visionen bewegten ihn allerdings bald zur Umkehr, und so ließ er sich im
nahe gelegenen Ranft nieder. Freunde bauten ihm zunächst eine Hütte und
später eine Kapelle, wo er viel betete. Weil er weder lesen noch schreiben
konnte, lernte er Leben und Leiden Jesu aus mündlichen Überlieferungen
kennen und beschäftigte sich intensiv mit dem Geheimnis der Dreifaltigkeit.
Als Einsiedler Bruder Klaus ernährte er sich während 19 Jahren lediglich
von Wasser und nichts anderem als vom Empfang der hl. Kommunion. Er
genoss bereits zu Lebzeiten höchste Verehrung sowohl im In- als auch im
Ausland.
Sein Rat an die in Stans tagenden Stände (Tagsatzung zu Stans von 1481)
wird von der Nachwelt als bedeutende Friedens-Tat verstanden und gilt
als Ursprung der schweizerischen Neutralitätspolitik aufgrund seines Aus-
spruchs: «Mischt euch nicht in fremde Händel». Sogar ausländische Regen-
ten suchten seinen Rat.
Am 21. März 1487 starb Bruder Klaus, und am 15. Mai 1947 wurde er von
Papst Pius XII. heiliggesprochen.»
Martin von Arb ließ auch nicht unerwähnt, dass noch heute
der Ort am Flüeli Ranft ein viel besuchter Kraftort sei.
Der «Samichlaus» kommt ...
Ein kalter Windzug wehte durch die Kirche. Knarrend ging die
Tür: Samichlaus und Schmutzli waren angekommen. Alles
wurde ruhig, und es schien, als würden die Laternen und farbi-
gen Iffelen noch eine Spur heller leuchten. Samichlaus schritt,
freudig die vielen Kinder und Erwachsenen grüßend, zumMik-
rofon und erzählte eine tiefsinnige Geschichte vomWirken des
Bischofs Nikolaus von Mira.

Nun wurde es unruhig. Von draussen waren der satte Knall der
«Geislezwicker» und Treichelnklänge immer lauter zu hören.
Der Samichlaus lud alle ein, ihn zu begleiten. In der Dunkel-
heit, flankiert von prächtigen Iffelen und Laternen, machte sich
ein stimmungsvoller Zug auf die (neue) Umzugsroute durch
den «Umgangweg», wodurch dessen Namensherkunft – an
frühere, längst aufgegebene Fronleichnamsprozessionen er-
innernd – für kurze Zeit wieder aufschien und ihren eigentli-
chen Sinn kundtat.
Treichler und «Geislechlöpfer» umrahmten lautmalerisch die
Szene der großen Kinderschar. Bei feiner Suppe und Tee an
wärmendem Feuer klang der Abend auf dem Dorfplatz aus,
und eine wunderbare Zeit nahm mit dem Aussenden des
Sankt Nikolaus ihren Anfang.

Beat Klauenbösch-von Arx (Text)
Eugen N. A. Rauber-Holle (Fotos)

Vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2013 sind in unserer
Gemeinde folgende Leute gestorben:
(Anmerkung: Da das Zivilstandsamt nicht mehr in Neuendorf geführt wird,
steht inKlammern jeweilsderZivilstandskreisdesSterbeortes.Soferndieehe-
malige NeuendörferWohnadresse rekonstruierbar war, setzten wir sie dazu.)

31.01.2013 Kissling Walter, *1927, Werdstraße 14B
(† in 4632 Trimbach)

14.02.2013 Bachmann-Saladin Hildegard, *1929,
Alterszentrum Sunnepark Egerkingen
(† in 4622 Egerkingen)

01.03.2013 Heim-Kamber Paula, *1926,
Alterszentrum Sunnepark Egerkingen
(† in 4623 Trimbach)

06.03.2013 Ramseier-Studer Frieda, *1913, Alters-
und Pflegeheim Niederbuchsiten
(† in 4626 Niederbuchsiten)

15.04.2013 Stöckli Ernst, *1938, Dorfstraße 80
(† in 4623 Neuendorf)

15.05.2013 Heim Armin, *1927, Dorfstraße 81
(† in 4632 Trimbach)

08.09.2013 Marbet-Rudolf von Rohr Pia, *1929,
Wolfwilerstraße 8 († in 5000 Aarau)

24.10.2013 Holzherr Georg, *1944, Umgangweg 37,
(† in 4612 Wangen b.Olten)

17.11.2013 Büttiker Bernadette, *1934, Alterszentrum
Sunnepark Egerkingen,
(† in 4500 Solothurn)

08.12.2013 Rudolf von Rohr Richard, *1924,
Wolfwilerstraße 10, († in 4623 Neuendorf)

Möge Gott der Herr ihnen die ewige Ruhe und seligen
Frieden schenken!

Herausgeberin: Kultur- und Sportkommission Neuendorf

Susanne Baumann-Fischer, Andreas Büttiker-Steinmann (Präsident), Beat
Haller-Kampman, Sibylle Kuhn-Troll (Aktuarin), Rudolf Lack-Moser; Sonja
Staub-Schumacher, Anita Zeltner-von Gunten.

Beiträge
Hansruedi Aeschbacher; Urs Amacher (Olten); Maya Benz-Schön; Claudia
von Burg; Dieter Bürgi (Kestenholz); Peter Bützer (Härkingen); Einwohner-
gemeindekanzlei; Walter Ernst (Olten); Faustball Neuendorf; Remo Fröhli-
cher (Olten); Bruno Kissling; Beat Klauenbösch-von Arx; Sibylle Kuhn-Troll;
Stefanie Langenstein; Irmfriede Meier-Melzer (Wangen bei Olten); Wolfgang
Niklaus (Wangen b. Olten); Eugen N. A. Rauber-Holle; Flavia Schaub (Ba-
sel); Guido Schenker; Edgar Straumann (Wangen b. Olten); Erwin von Arb;
Ernst von Arx-von Arx; Barbara Zamarian (Fulenbach).

Redaktion: Eugen N.A. Rauber-Holle, Umgangweg 11, 4623 Neuendorf
E-Mail: eugen.rauber@ggs.ch

Layout: Stefan-Kobler-Frey, Weierweg 36, 4623 Neuendorf

Druck: Dietschi Print & Design AG, Ziegelfeldstraße 60, 4601 Olten

Auflage: 1150 Exemplare

Publikationsorgan der Kultur- und Sportkommission sowie der Ge-
meinde Neuendorf

Todesfälle 2013
Wir kondolieren

Impressum



Neuendörfer Weihnachtsmarkt 2013
Auch diesmal wieder unbestritten der größte und reichhaltigste in der Region

Er ist – das wird man ihm neidlos zugestehen müssen,
ohne deswegen gleich der Überheblichkeit geziehen zu
werden – der größte und reichhaltigste im Gäu: der Neu-
endörfer Weihnachtsmarkt, der, 1983 aus der Taufe geho-
ben, am Samstag, dem 7. Dezember, bei tollem, sonnig-
trockenem Winterwetter bereits seine 31. Auflage erlebte,
wie gewohnt unter der Ägide der Kultur- und Sportkom-
mission!

Knapp 60 Ausstellerinnen und Aussteller haben ihn in und vor
der Dorfhalle nicht nur mit weihnächtlich gestalteten Ständen
belebt, sondern auch mit mehreren kulinarischen Versuchun-
gen. Gleich beim Betreten des Areals wehte den Besuchern
feiner Käsegeruch entgegen, verursacht vom verführerischen
Fondue, das der Fasnachtsrat an seiner «Weihnachts-Bar»
auftischte, oder es umschmeichelte einen der zarte Hauch von
Zimt, den die legendären Apfelküchlein verströmten.

Hamburger, Chips, Glühwein und andere hochprozentige
Verlockungen von der Sänf-Duube-Zunft, ein Backwaren-
sortiment der Hausbäckerei Tschopp sowie Zöpfe, Brezeln,
gebrannte Mandeln, Lebkuchen und Nidletäfeli der Waldspiel-
gruppe «Rägeboge» animierten zum Kauf.

Im Eingangsbereich bot die Ludothek Karten an und bastelte
mit Kindern Weihnachtsgeschenke, damit die Eltern sich un-
gestört ins Marktgewimmel stürzen konnten. Auf 11 und 14.30
Uhr war für Kinder gar ein Besuch des Samichlaus angesagt.
Im Innern der Dorfhalle erwartete die Besucherschar ein
opulentes Angebot verschiedenster Prägung: von Advents-
kränzen, Antiquitäten, Chrömli, Christbaumschmuck, Drechs-
ler-, Häkel- bzw. Handarbeiten, Honig über Holzspielzeug zu
Kerzen, Kosmetik, Krippenfiguren, Lebensmitteln, Porzellan-
figuren, Schmuck, Schnäpsen, Strickwaren, Textilien unter-
schiedlichster Art, Weihnachtsbaum-Anhängern bot sich dem
Publikum eine unendliche Vielfalt an Geschenkmöglichkeiten.

Und auch ums leibliche Wohl war’s gut bestellt, lockten doch
wie jedes Jahr die von der Musikgesellschaft «Frohsinn» ge-
führte Spaghettistube im Erdgeschoss, die Raclettestube im
ersten Stock, wo der Gemischte Chor seine Gäste umsorgte,
oder die ebenerdige Kaffeestube, betreut von den Turnerinnen
A des TSV Neuendorf.

Eugen N. A. Rauber-Holle (Text und Fotos)



Seit Jahren beschenkt die Migros-Verteilbetrieb Neuen-
dorf AG die Einwohnerschaft der Region Gäu jeweils zur
Adventszeit mit einem Weihnachtskonzert in der Pfarr-
kirche Neuendorf. In diesem Rahmen trat am Dienstag-
abend, 11. Dezember 2013, MichaelA. Williams zusammen
mit den «Swiss Gospel Voices» auf.

Die «Swiss Gospel Voices» – reduzierte Kleinformation des
übergeordneten, besetzungsmäßig stärkeren Projektchors
«Swiss Gospel Choir», der als Verein ohne Gewinnabsicht or-
ganisiert ist und jährlich Konzerte innerhalb eines 6-monatigen
Projekt-Zyklus mit integrierter (Ausland-)Konzertreise gibt, zu
deren Auftritten sich die Mitglieder fest zu verpflichten haben
– reisten zu fünft mit einem ansehnlichen Technik-Equipment
an, das nicht nur dem Begleit-Ensemble elektronische Verstär-
kungsmöglichkeiten bot, sondern jeder der vier Sängerinnen
sowieMarc Vogel undMichaelA. Williams ein Handmikrofon
zugestand, welches sich in der hervorragenden Akustik der
Neuendörfer Kirche als völlig überflüssig erwies!
Die warmen, sehr individuellen und auch in den Piani gut
tragenden Stimmen sowohl der Choristinnen Anita Gerber,
Patrizia Hofmann, Jessica Langenegger und Erika Meier,
deren jede sich im ersten Konzertblock abwechslungsweise
als Solistin mit einem Gospelvortrag vorstellte und die teil-
weise auch im Duett mit einer Kollegin oder dem (einzigen)
Kollegen sangen, hätten den Kirchenraum auch ohne jegliche
Verstärkung bestens gefüllt und dem Vortrag bestimmt noch
weit größere Intimität verliehen.
Leider waren die Mikrofone durch die von ihnen verursachte
Klangverfälschung einem satten, kompakten Chorklang eher
abträglich, und das war eigentlich sehr schade. Da sämtliche
Titel in Englisch gesungen wurden, hätte auch ein Textheft mit
Übersetzungen in deutscher Sprache den Konzertgenuss er-
heblich zu vertiefen vermocht.
Das Instrumenten-Ensemble mit Roland Bärtschi (Piano),
Danilo Aerne (Gitarre), Simon Keller (Bassgitarre) sowie
Matthias Spitz (Drums) erwies sich als subtil und einfühlsam
begleitender Klangkörper.

The singing Postman
Der in Florida USA aufgewachsene Afroamerikaner Michael
A. Williamsmit seiner ansteckenden Lebensfreude fiel bereits
im Alter von drei Jahren durch musikalisches Talent und über-
mächtige Freude am Singen auf, war er doch im regionalen
Gospelchor schon der ganz große Star! Mit sieben Jahren
sang er mit seiner Schwester auf der Straße und begeisterte
Kinder wie Erwachsene mit Songs von Michael Jackson, den
«Temptations» und «Supremes».
Nach einer Ausbildung als LKW-Mechaniker und im Sicher-
heitsdienst folgten diverseAufträge in denUSAund inDeutsch-
land, wo er aufgrund seiner imposanten Figur als Bodyguard
arbeitete. Sein Herz aber gehörte nach wie vor dem Gesang.
1993 zog es ihn in die Schweiz. Obschon er sein Geld haupt-
sächlich als Bodyguard verdiente, nahm er jede Gelegenheit
zum Singen wahr. Schon bald wurde er Sänger der Band «No
limit» und danach der Gruppe «Stone Dry», wo er noch heute
singt. Später nahm er eine Arbeit als Postbote an, um sich in
der Freizeit voll und ganz der Musik widmen zu können.
Nach der Pause, in welcher man sich wie gewohnt an Plätz-
chen, Punsch und Glühwein hatte gütlich tun können, bestritt
Michael A. Williams zunächst einige Gospels solo, in denen
seine sprühende Spontaneität und sein herzenswarmes Cre-
do, das er durch diese tiefreligiösen Gospelklänge zum Aus-
druck bringt, funkelnd aufblitzten. Er wurde hervorragend auf-
merksam und überzeugend einfühlend begleitet von Roland
Bärtschi am Piano.
Nach und nach fielen nicht nur die übrigen Begleitmusiker und
die Mitglieder der «Swiss Gospel Voices» in die bekannte(re)n
Titel ein, nein, auch das Publikum fühlte sich mitgerissen von
den begeisternden Rhythmen, klatschte frenetischen Offbeat
mit und hatte so Teil an der Verkündigung der Weihnachts-
botschaft von der Geburt Christi mit den klassischen Gospels
«Go, tell it on the mountains, that Jesus Christ is born», «O
happy Day» und «Hey, Man!»

Eugen N. A. Rauber-Holle (Text und Foto)

Mitreißender Gospel in Neuendorfs Kirche
Die «Swiss Gospel Voices» mit Michael A. Williams begeisterten ihr Publikum



Nussknacker-Suite bezaubernd dargeboten!
Die Schüler der Musikschule Gäu setzten Pjotr Iljitsch Tschaikowskys Musik perfekt um

Was man zunächst als Scherz auffassen zu müssen
glaubte, erwies sich in Oberbuchsitens Pfarrkirche am
Sonntagnachmittag, 15. Dezember 2013 als durchaus
ernst zu nehmende Projektarbeit der Musikschule Gäu:
Deren Lehrerinnen und Lehrer wagten sich nämlich
mit ihren Schülerinnen und Schülern an die höchst an-
spruchsvolle Musik von Tschaikowskys Nussknacker-
Suite. Und ihnen gelang vor großem Publikum eine be-
zaubernde Umsetzung!

In die Zuckerwelt entführt
Als Erzählerin leitete Constanze Holle – bis vor kurzem noch
selber Lehrkraft an der Musikschule Gäu – nach der Begrü-
ßung durch Musikschulleiterin Barbara Zamarian in die
Geschichte ein und besorgte jeweils die inhaltlichen Überlei-
tungen.

Zehn Musiklehrkräfte ließen die feierliche Ouvertüre beein-
druckend erklingen, bevor dann die Geschichte ihren Anfang
nahm: Onkel Drosselmeyer bringt zum großenWeihnachtsfest
von Maries Familie nebst vielen Zinnsoldaten (musikalisch
passend umgesetzt von einem Bläser-Ensemble und Ak-
kordeon!) auch einen Nussknacker mit. Musikgrundschulkin-
der ahmten Nussknackergeräusche wunderbar nach mittels
Schlaghölzern und einem dazu passenden Sprechvers.
Querflöten und Piano liessen den feierlichen Heiligabend
ausklingen, und Marie ging glücklich schlafen. Genau um
Mitternacht werden in Maries Traum sämtliche Weihnachts-
geschenke lebendig. Sie träumt von einer Schlacht, die am
Ende vom Nussknacker gewonnen wird, der sich alsbald in
einen wunderschönen Prinzen verwandelt. Mit ihm zusammen
begibt sich Marie ins Land der Zuckerfee.
Durch Klaviermelodien, ein Gitarren-Ensemble und den be-
zaubernden Zuckerfeetanz (Schlagwerk und Saxofone) ließ
die Zuhörerschaft sich in diese süße Welt versetzen. Von der
Empore herunter erschallten dann kräftige Bläsermotive, die
danach von Schlagwerk und Marimbafon übernommen wur-

den. Zu diesem großen Fest im Zuckerland trugen im weiteren
nicht nur Pianomelodien (sogar vierhändig!), sondern auch das
bereits erwähnte Gitarren-Ensemble, ein Streicher-Ensemble
mit mitreißendemWalzerrhythmus und die Musikgrundschüler
mit dem lustigen Zuckerfeelied ihren Teil bei, bevor dann der
Prinz seine Marie nach Hause führt (musikalisch umgesetzt
durch ein Holzbläser-Ensemble).

Ein Gesamtkunstwerk abgeliefert
Als dann Marie aus ihrem zuckersüßen Traum erwachte,
spielten die Musiklehrkräfte zum Walzertanz auf. Die gegen
100 Mitwirkenden versammelten sich zum eindrucksvollen
Schlussbild vorne auf der Chorraumtreppe. Das Experiment
der Musikschule Gäu fand großenAnklang beim Publikum. Es
war bestimmt nicht einfach, so viele Musikschüler und -schü-
lerinnen einzubeziehen und die Abläufe perfekt zu optimieren.
Viele Absprachen, Spezialarrangements und Ensemblepro-
ben waren nötig, um ein solches Gesamtwerk zum erfolgrei-
chen Abschluss bringen zu können.

Den Musikschullehrkräften ein riesiges Kompliment für ihren
Mut, und den Schülerinnen und Schülern ein großes Lob für
ihre Disziplin und ihre musikalischen Leistungen!

Dieter Bürgi (Text)
Eugen N. A. Rauber-Holle (Fotos)



Regula Stärkle hat sich das in mehrere Szenen und dazu
passende Lieder aufgeteilte, schulkindergerechte Weih-
nachts-Musical einfallen lassen, welches die Neuendör-
fer Schulkinder unter den Lehrkräften Nadine Binggeli,
Gabriela Brutschin und Dieter Bürgi einstudiert und am
Dienstag- und Donnerstagabend, dem 17. und 19. Dezem-
ber 2013, aufgeführt haben.

Lehrer Dieter Bürgi unterstützte die Schülerschaft der ver-
schiedenen Klassen in ihren Liedern auf dem E-Piano, und
Schüler(innen) der vierten Klasse begleiteten die Liedsätze
auf Orff-Instrumenten, teils verstärkt mit Querflöten. Einigen
Schülerinnen und Schülern waren solistische Gesangs-Stro-
phen anvertraut, die sie sehr gepflegt vortrugen!
Die Schüler hatten mit viel Liebe fantastische, farbenfrohe
Bühnenbilder gemalt, die als Hintergrundkulisse auf die Lein-
wand gebeamt wurden. Kurze, einprägsame Szenen erzähl-
ten die Weihnachtsgeschichte, dargestellt von Schülerinnen
und Schülern, die aus dem Chor heraus in die verschiedenen
Rollen schlüpften.
So wird der mit Josef verlobten Maria vom Engel Gabriel beim
Kochen eröffnet, dass sie ein Kind zur Welt bringen werde,
welches sie Jesus nennen solle. Damit stiftet er bei ihr ziem-
liche Verwirrung. Unterdessen künden Soldaten des Kaisers
Augustus auf dem Marktplatz an, dass alle sich in ihre und
jeder sich in seine Heimatstadt zu begeben und dort in Steu-
erlisten einzutragen habe, was die Bevölkerung als Schikane
empfindet.
Also machen sich der Zimmermann Josef und seine hoch
schwangere Braut Maria mit einem Esel nach Bethlehem auf
und, dort angelangt, auf entnervende Zimmersuche, doch
alle Gaststätten sind überfüllt, und für sie findet sich nirgends
Platz, bis endlich eineWirtefamilie sich ihrer erbarmt und ihnen
in einem Stall Unterschlupf gewährt.

Ganz in der Nähe bewachen Hirten ihre Schafe auf dem Feld.
Drei Engel erscheinen ihnen und verkünden: «Euch ist heute
der Heiland, Christus, der Herr geboren!» Da ziehen sie los,
ihn zu suchen, folgen freudig dem Stern, der ihnen den Weg
weist und den auch drei weise Männer, Sterndeuter aus dem
Orient, entdeckt haben.

In ihrer Naivität befragen sie den in jenem Gebiet herrschen-
den König Herodes über den sonderbar auffälligen Stern, der
die Geburt eines mächtigen Königs anzeige. Doch dem käme
ein Konkurrent echt ungelegen, was er aber wohlweislich für
sich behält und die Weisen bittet, ihn zu informieren, wo der
neue König zu finden sei, sobald sie ihn gefunden hätten, da-
mit auch er ihm seine Aufwartung machen und ihm huldigen
könne. Dabei hat er ganz anderes im Sinn!

Die Hirten und die Weisen finden zum Stall und bringen dem
Neugeborenen Geschenke. Alle – Hirten, Maria und Josef und
die drei Weisen – freuen sich bei der Krippe über die Geburt
des Herrn, von dem sie ahnen, dass er Jesus ist, der Retter
der Welt.

Ein Engel schlägt den drei Weisen vor, einen anderen Rück-
weg nach Hause zu wählen, warnt sie vor der Hinterlist Hero-
des’ und hält sie davon ab, ihm zu verraten, wo der neu gebo-
rene König zu finden ist.

Eugen N. A. Rauber-Holle (Text und Fotos)

Musical «E König wird choo» – von Schülern gestaltet
Zweit-, Dritt- und Viertklässler inszenierten Regula Stärkles Weihnachtsspiel



Ein spezielles Highlight stand am Mittwoch, dem 11. Dezember 2013 der Jasser(innen)gemeinde beim Finale des traditionel-
len Gäuer Seniorenjasses im Restaurant «Kreuz» in Neuendorf bevor: Bei Kerzenlicht und entsprechend vorweihnächtlicher
Stimmung trat Jassleiter Franz Marbet zusammen mit seiner Ehefrau Maria und Tochter Marianne nach beinahe zwei Jahr-
zehnten in der Eigenschaft als Gastgeber und Organisator ins zweite Glied zurück.

Franz Marbet-Ruf (vorne, Mitte), flankiert von Gattin Maria (vorne links) und Tochter Marianne (vorne rechts) als abtretende Jassleiter-
Familie. Dahinter – stehend – Erst Ryf (Schönenwerd, links) und der neue Jassleiter ab 2014, Ernst Ackermann (Fulenbach, rechts).

Ab 8. Januar 2014 wird der Wolfwiler Ernst Ackermann im
Sinne seines Vorgängers die Jasserinnen und Jasser zum Na-
tionalspiel ins Mittelgäu einladen.
Emotionaler Abschied
Ernst Ryf (Schönenwerd) würdigte das Engagement der
Familie von Franz Marbet-Ruf, die mit Leidenschaft und
Enthusiasmus den ehrenamtlichen Job ausführte und so für
Farbtupfer im Alltag von Senior(inn)en sorgte. Mit Blumen und
einem guten Tropfen wurde das Trio in die Freiheit entlassen,
was nichts anderes heißt, als dass Franz sich künftig unter die
Kollegen mischen und um den Titel eines Jasskönigs kämpfen
wird. Ernst Ackermann – wer kennt die Persönlichkeit aus
dem Aaregäu nicht? – versprach, das traditionelle Stelldichein
bei Spiel und Spaß im gleichen Sinn und Geist von Franz Mar-
bet weiterzuführen.
Marlies Schafer Tagessiegerin
Nach diesem Akt der Solidarität schritt Franz Marbet zur
Rangverkündigung des nachmittäglichen Plauschturniers: Als
Tagessiegerin ließ sich mit 4’286 Punkten die OltnerinMarlies
Schafer feiern, die zum «harten Kern» gehört wie der Jasstep-
pich zum Spiel, gefolgt vonWerner Zahnd und Josef Rhiner
(beide aus Dulliken).
Charles Kamber – wer denn sonst?
Höhepunkt derRangverkündigung des Jahresturniers (es zähl-
ten die sieben besten Runden) war anschließend die Ehrung
des Jasskönigs 2013. Überschwängliche Freude herrsch-
te bei Charles Kamber (Gunzgen), der mit 28’258 Punkten

zuoberst auf dem Podest stand. Pikantes Detail: Der Unter-
gäuer belegte 2012 hinter dem (damaligen) Sieger Kurt Vogt
(Aedermannsdorf) den zweiten Platz; der ambitionierte Thaler
musste sich 2013 mit der «Bronzemedaille » begnügen. Den
Durchbruch auf die Ehrentribüne schaffte auch Josef Rhiner,
der mit 28’216 Punkten Zweiter wurde.

Nicht in die Entscheidung um einen Spitzenplatz eingreifen
konnte die Siegerin des Jahres 2011, die sympathische Mar-
grit Ilg (Welschenrohr), die den 67. Rang belegte. Das schwa-
che Geschlecht dominierte Rösli Meister (Matzendorf), die –
höre und staune – Mathé Fluri auf den 16. Rang verwies. So
ging ein stilvoller Nachmittag zu Ende, verbunden mit den bes-
ten Wünschen für frohe Festtage und ein glückhaftes 2014,
wenn es wieder heisst: «Stöck, Wys, Stich – Trumpf bleibt s
Chrüz» mit der Wirtefamilie Marbet.

Walter Ernst (Text und Fotos)

Jass-Legende Franz Marbet stilvoll verabschiedet
Der Neuendörfer trat nach nahezu zwei Jahrzehnten ins zweite Glied zurück



Neujahrs-Apéro 2014
Mangels geeigneter Kandidaten wurde für einmal kein SpeTa-Preis verliehen

Rund hundert Personen fanden sich am zweiten Neu-
jahrsfeiertag, Donnerstag, dem 2. Januar 2014, im Foyer
des Primarschulhauses zum Neujahrs-Apéro ein. Musika-
lisch umrahmt wurde der von der Kultur- und Sportkom-
mission (KSK) organisierte Anlass vom Quartett «Salan»
um den Neuendörfer Geigenbauer Kuno Schaub.

Das Quartett «Salan» unterhielt mit Flöte(n), Geige, Mandoli-
ne, Harfe, irischem Dudelsack und andern alten Instrumenten
mit irischer Musik, zum Teil auch mit Gesang.

Gemeindepräsident Rolf Kissling rief der knappen Hundert-
schaft von Anwesenden einige Ereignisse aus dem verflos-
senen Jahr in Erinnerung, etwa die neu gewählten Gemein-
debehörden, die Inbetriebnahme der schweizweit größten
Solaranlage bei der MIGROS-Verteilbetrieb AG oder die im
Herbst 2013 überschrittene 2000er-Marke bei Neuendorfs
Einwohnerzahl.

Sportliche Erfolge gewürdigt
Nach der Begrüßung der anwesenden Neuzuzüger, welche ei-
nen guten TropfenWein als Präsent entgegennehmen durften,
würdigte Andy Büttiker in seiner Funktion als Präsident der
Kultur- und Sportkommission die Leistungen der Neuendörfer
Vereine und Sportler. Er erwähnte nicht nur den Minigolf-
Club, der in verschiedenen Nationalligen gespielt und es in
der Nationalliga C mit der Herrenmannschaft auf den dritten
Platz geschafft hatte, sondern auch die Feldschützen, deren
Junioren an der kantonalen Mannschaftsmeisterschaft die
Goldmedaille gewannen, sowie die Faustballer, welche gleich
massenweise Preise und erste Plätze eingeheimst und auch

mit denAktiven, Männern und Senioren mehrere Podestplätze
erreicht hätten.

Begrüßung der Neuzuzügerinnen und Neuzuzüger im Jahr 2013

Unter den Einzelsportlern stach im vergangenen Jahr Tobi-
as Fischer heraus. Der 12-Jährige belegte an den Duathlon-,
Triathlon- sowie andern Laufveranstaltungen mehrere erste
Ränge, so am 12. Mai 2013 am Interval-Duathlon in Zofin-
gen in der Kategorie Schüler 10 bis 11 Jahre, wo er sich als
Schweizer Meister feiern lassen konnte. Mit demselben Ti-
tel ausgezeichnet wurde er am 22. September 2013 an der
Teammeisterschaft beim Regio-Cup in Langnau im Emmental,
wo er zusammen mit Lou Meichtry und Lukas Berger für das
Triathlon-Team Oensingen gestartet war.

Ein weiteres Mal geehrte wurde Faustballer Kevin Nützi. Der
23-Jährige hatte als Mitglied des Nationalkaders bei den Welt-
meisterschaften in Kolumbien eine starke Leistung gezeigt
und mit der Faustball-Nationalmannschaft die Silbermedaille
erobert.

Ein SpeTa-Preis wurde mangels geeigneter Kandidaten nicht
verliehen.

Erwin von Arb (Text) und Sibylle Kuhn-Troll (Fotos)

Quelle: Erwin von Arb: «Diesmal wurde kein SpeTa-Preis verliehen», in
«Nordwestschweiz» («OT») vom Freitag, 3. Januar 2014, Seite 21.



Große Ehre für den ausgewiesenen Fachmann: Der Neu-
endörfer Instrumentenbauer Kuno Schaub bekam im Rah-
men des «Solothurner Unternehmerpreises» eine der sel-
tenen «Anerkennungen» zugesprochen. Damit würdigte
die Jury das Wirken eines Mannes, der sich in nahezu vier
Jahrzehnten mit Hingabe und kompromisslosem Quali-
tätsstreben einen makellosen Ruf erarbeitet hat – nicht
nur weit über die Region, nein gar über unsere Landes-
grenzen hinaus!

Seit 1976 betreibt Kuno Schaub sein Atelier und hat seitdem
eigenhändig etwa 200 Geigen, Gitarren, Celli und Barytons
gebaut.
Eine Reihe von Top-Musikern im In- und Ausland schätzt die
Arbeit des Profis.

Kuno Schaub mit einem geöffneten Geigenkorpus

(Foto: Wolfgang Niklaus, «Anzeiger Thal/Gäu/Olten)

Neuinstrumente ab 16’000 Franken
Wenn es darum geht, Hand an neue Instrumente zu legen, ist
dies stets die Sache des Meisters: Neuinstrumente stelltKuno
Schaub ausschließlich selber her.
Es entstehen meist ein bis fünf Stück pro Jahr. Handwerks-
kunst hat natürlich ihren Preis. So kostet ein neuer Klangkör-
per je nach Ausführung über 16‘000 Franken.
Um Reparaturen, Restaurierungen, Instrumentenhandel und
Vermietungen kümmern sich Schaubs Angestellte, die hoch-
wertige Instrumente an Schüler vermieten.

Freuen sich über die Auszeichnung: die beiden Atelier-Inhaber
Adriana und Kuno Schaub. (Foto: Flavia Schaub)

Darüber hinaus engagiert sich das Unternehmen zudem in der
Weiterbildung von Zupf- und Saiteninstrumentenbauern. Es
beschäftigt total fünf Personen.
Seit einigen Jahren legt Kuno Schaub den Fokus in der Pro-
duktion auf Violen, Violinen und Gitarren als Konzertinstru-
mente. Weitere Zupf- und Streichinstrumente, die er produziert
hat, sind historische Nachbauten alter Instrumente wie Lauten
oder Tanzmeistergeigen. 2010 war er einer der Protagonisten
im DOK-Film «Das Geheimnis des Waldes», dem Bruno
Ganz als Sprecher seine Stimme lieh. Im selben Jahr eröffnete
Kuno Schaub einen weitern Atelierbetrieb an der Schmieden-
gasse in Solothurn.
Sonderanfertigungen keine Seltenheit
Auch E-Violinen, so genannte «Stumm-Geigen» stellt er
her, als Unikate oder in Kleinserien, die von Musikern oft als
Übungsinstrumente benutzt werden. Auf Wunsch der Musiker
werden Berührungspunkte ihres Konzertinstruments wie Men-
sur, Halsmaße und Griffbrettform identisch kopiert und über-
nommen.
Wenn Geiger, Gitarristen oder Cellisten als Künstler auf den
Bühnen der Musikwelt – sei es in Europa, Australien oder
Amerika – auftreten, ist es alles andere als eine Überraschung,
wenn sie ein Instrument aus dem Gäuer Atelier bzw. «Made in
Solothurn» in Händen halten.
Sein jahrzehntelanges Schaffen als Saiteninstrumentenbauer
und -restaurator hat ihm Mitte Januar 2014 bei der Vergabe
des «Solothurner Unternehmerpreises» eine der selten
ausgesprochenen «Anerkennungen» eingetragen: Es war –
obschon es die Möglichkeit bereits seit 1998 gibt – erst die drit-
te solche Würdigung, die von der Jury ausgesprochen wurde.

Wolfgang Niklaus (Text)

Quelle: MGT/ANZ: «Musik-Elite schwört auf seine Werke» und «Prämierter
Meister der Klangkörper», im «Anzeiger Thal / Gäu / Olten» Nr. 4 vom Don-
nerstag, 23. Januar 2014, Seiten 1 und 5.

«Anerkennung» für Geigenbauer Kuno Schaub:
Sein Schaffen wurde von der Jury des Solothurner Unternehmerpreises 2014 gewürdigt



Die Musikschule Gäu lud am Dienstag, dem 28. Janu-
ar 2014 zum «Winterzauber-Candle-Light-Konzert» mit
selbsterklärendem Titel ins Forum «St. Nikolaus» in Nie-
derbuchsiten. Romantische Musik bei Kerzenlicht und
zwei bezaubernde «Schneeflocken» sorgten für einen
stimmungsvollen Einstieg ins Jubiläumsjahr.

Der kerzengesäumte Weg zum Forum leuchtete stimmungs-
voll und versetzte Konzertbesucher(innen) bereits bei ihrer
Ankunft in erwartungsfrohe Laune. Schneeweiß gekleidet be-
grüßten Simone Kropf und Brigitte Wyden die Gäste. Die
beiden Frauen in ihren Rollen als Schneeflocken sorgten beim
Publikum mit viel Humor und Darstellungskunst für Heiterkeit.
Gleich beim Eintreten in das mit Hunderten von Kerzen de-
korierte Forum schwebte die hübsche Filmmelodie von «Drei
Nüsse für Aschenbrödel» im Raum, interpretiert von der Pia-
nistin und Klavierlehrerin Monika Nagy und setzte sich als
Ohrwurm fest.
Gina Berger eröffnete das Konzert mit dem Klavierstück
«Comptine d’UnAutre Été» aus dem Film «Die fabelhafte Welt
der Amélie». Dann spielten Christian und Dominik Zeltner
das Stück «Milonga», das sie mit ihrem Lehrer Hanspeter
Dubach einstudiert hatten – ein virtuoses Werk in südame-
rikanischen Rhythmen, das hohe Ansprüche an Technik und
Musikalität stellt und viel Applaus erhielt!

Die Solosängerin Brigitte Keusch bereicherte mit ihrer schö-
nen Stimme bereits etliche Musikschulkonzerte. So auch jetzt
mit dem poetischen Lied «Après un rêve» von Gabriel Fauré.
Am Vibraphon spielte Lara Gutzwiler zusammen mit Lehrer
Emil Bolli zwei kurze Stücke von Dimitry Kabalevsky «Little
Song & Waltz», bevor eine übermütige Schneeflocke durch
den Saal wirbelte und einen richtigen Schneesturm verlang-
te, der sofort mit dem Song «Sweet Home Chicago» geboten
wurde, interpretiert vom musikalisch begabten Raphael Stie-
ger an der E-Gitarre, von Hanspeter Dubach mit Gitarre und
Gesang begleitet und unterstützt vom begeistert mitklatschen-
den Publikum.
Was die eine Schneeflocke als schneestürmischen Höhenflug
empfand, war der anderen Flocke viel zu wild, und als diese
Nüsse über ihre Schulter warf, erfüllte sich – wie konnte es an-
ders sein – sofort ihr Wunsch, und die bezaubernde Aschen-
brödelmelodie setzte wieder ein.

Mit einem kurzen und schauspielerisch charmanten Intermez-
zo wurde Beat Kamber auf die Bühne begleitet. Der stell-
vertretende Gemeindepräsident gratulierte der Musikschule

Gäu zum Jubiläum. Musik gehöre zum Leben, und Kinder, die
Musik machen, seien eine Bereicherung; sie sollten jederzeit
unterstützt und motiviert werden. Konzerte wie heute Abend
würden für Begeisterung sorgen und zeigen, dass die Arbeit
der Musikschule wertvoll und nicht wegzudenken sei.
Seine Fortsetzung fand das Konzert mit dem «Pas de deux»
aus der Nussknackersuite, gespielt am Klavier von Angela
Piso. Danach sangen Jolanda Baumann, Jennifer Benz,
Lara Fleig, Sabrina Müller, Jessica Vogel und Stefanie von
Rohr, Gesangsschülerinnen von Regina Tondi, «Halleluja»
von Leonard Cohan, bekannt auch aus dem Film «Shrek». Es
folgte ein pathetisches Wintergedicht, bevor das Blockflöten-
Saxophon-Ensemble Sereina Wälty, Neel Zeltner, Kagan
Aksoy, Alice Diriwächter, Lara Fleig, Tamara Schwarzen-
bach und Christoph Rötheli unter der Leitung von Marina
Grimaldi den «Winter» von Antonio Vivaldi vortrug.

Zum Schluss spielte Nina Flückiger das wunderbare Klavier-
stück «River flows in you» von Yiruma, und um den Kreis um
Aschenbrödel zu schließen, folgte nochmals die Musik aus
dem Film «Drei Nüsse für Aschenbrödel», vorgetragen vom
Lehrer-Ensemble an Klavier, Gitarre und Querflöte. Mit dem
anschließenden Apéro, offeriert vom Förderverein der Musik-
schule Gäu, fand das überaus bezaubernde Konzert seinen
Abschluss.

Barbara Zamarian, Fulenbach (Text und Fotos)

Winterzauber-Candle-Light-Konzert
Bezaubernder Auftakt der Musikschule Gäu zum 40-Jahr-Jubiläum



Der Titel des Konzertprogramms «Catwalk» ließ unschwer
erahnen, dass am diesjährigen Winterkonzert der Musik-
gesellschaft «Frohsinn» in der Dorfhalle mehr als «nur»
Musik geboten würde. Der Untertitel «... und Modeschau»
lieferte bereits nähere Hinweise, erst recht der Laufsteg in
der Halle, der als Höhepunkt seiner Funktion am Samstag,
20. Januar 2014 die Präsentation vorerst der alten Vorgän-
ger-Uniformen und dann der neuen Uniform erlebte.

Soundcheck mit der Jugendmusik Härkingen-Neuendorf
war zur Eröffnung des Programms angesagt. Unter Leitung
von Andreas Moser gelang der stattlichen Formation mit
«Zenobia, the Warrior Queen» ein höchst bemerkenswerter
Einstieg. «The Lord of the Dance» von Ronan Hardimann stellt
an eine junge Formation schon recht große Anforderungen.
Diese wurden mit erstaunlicher Sicherheit gemeistert und vom
zahlreich erschienenen Publikum mit verdientem Applaus ho-
noriert. Es folgte «Sing, Sing, Sing» ein Arrangement nach der
Musik von Louis Prima; zum Schluss «Soulman», ebenfalls
ein Arrangement, nach Hayes/Porter. Der Applaus verlangte
nach mehr, und die Zugabe wurde nicht vorenthalten.
Für die Moderation war diesmal ein Duo zuständig. Einerseits
Simon Eberhard mit seinem gewohnt lockeren Auftreten, as-
sistiert von Gian Trionfini in der Rolle des Designers. Präsi-
dent Daniel Heim betonte bei seiner Begrüßung, dass von
der MG «Frohsinn» diesmal ein spezielles Konzert vorberei-
tet wurde, speziell deshalb, weil von der 20-jährigen Uniform
Abschied genommen werde. Er gab denn auch bereits inter-
essante Informationen in Bezug auf die bisherigen Uniformen
preis. So bekam der Verein im Jahre 1907 die erste Uniform.
Gesamtpreis damals: 650 Franken. Erst im Jahre 1940 konnte
man sich ein neue leisten. 120 Franken kostete die Einklei-
dung eines Musikanten. 17 Jahre später musste man für 35
Uniformen bereits 12’000 Franken aufwenden. Die Kosten

stiegen stetig. Für die Neu-Uniformierung 1975 wurden schon
33’000 Franken ausgegeben, und 1994 waren für die nun zu
verabschiedende Uniform 61’00 Franken erforderlich. Was für
die bei der Firma Schuler Uniformen AG in Rothenthurm
getätigte «wertvolle» Neuanschaffung jetzt tatsächlich ausge-
geben werden musste, wurde nicht näher beziffert.
Mit der Festkomposition «ASalute from Lucerne» – für das eid-
genössische Musikfest 2006 von Christoph Walter komponiert
– startete die MG «Frohsinn» ihr Konzertprogramm. Erstmals
stand der gebürtige und heute in Basel wohnhafte Ukrainer
Sergei Yemelyanenkov am Dirigentenpult. Seit April 2013 ist
er musikalischer Leiter und wird mit seinem neuen Verein als
nächste Herausforderung am bevorstehenden kantonalen Mu-
sikfest in Kriegstetten teilnehmen. «Mein kleiner grüner Kak-
tus» wurde erstmals durch das Berliner Gesangssextett «Co-
median Harmonists» bekannt und erlebte durch Max Raabes
Palast Orchester eine Renaissance. Auch in Neuendorf erfuhr
Manfred Schneiders Bearbeitung eine Wiedergeburt, und dies
erst noch stilgerecht! Der Wiener MusikerAnton Karas kompo-
nierte 1949 für den britischen Film «Der dritte Mann» die Be-
gleitmusik. Das Original, auf Zither gespielt, wurde damals zu
einem eigentlichen Ohrwurm. Beim Vortrag durch die Neuen-
dörfer Musikantinnen und Musikanten wurde bei den bestan-
denen Besuchern wohl manche Erinnerung wach, sicherlich
auch bei der «Pony-Polka» von Horst Schelcke.

Einfach und schlicht, aber elegant wirkt die neue Uniform!

Ennio Morricone wurde für sein Schaffen, das sich in großem
Maße auf Filmmusik ausrichtete, im Jahre 2007 mit einem Os-
car ausgezeichnet. Johan deMay hat sich der beiden Klassiker
«Zwei glorreiche Halunken» und «Spiel mir das Lied vomTod»
angenommen und sie für Blasmusik arrangiert. Auch ohne be-
wegte Bilder für die Zuhörerschaft eine filmreife Darbietung.

Schmuckes Geheimnis wurde klangvoll gelüftet
Die MG «Frohsinn» stellte an ihrem Winterkonzert die neue Uniform vor



Noch in der alten Uniform eingekleidet, konnte Präsident
Daniel Heim folgende Ehrungen vornehmen: Myriam von
Arx und Daniela Marbet für 20-jährige Vereinszugehörig-
keit; Jeannette Heim wurde zur kantonalen Veteranin und
Stephan Wirz zum eidgenössischen Veteran ernannt. Noch
vor der Pause ließen die Moderatoren die Spannung erneut
ansteigen, wie die neue Uniform aussehen könnte. Drei prä-
sentierte Modelle fanden allerdings bei den Besucherinnen
und Besuchern im Saal keine oder nur bedingte Zustimmung.
ZumAbschluss des ersten Konzertteils gelangte die «Alvamar
Overture» des US-Amerikaners James Barnes zur Auffüh-
rung. Eine sehr gute Möglichkeit, nochmals eine Kostprobe
des Könnens abzuliefern.
Nach der Pause erlebte die Spannung ihren Höhepunkt. Wie
wird sich die MG «Frohsinn» in den nächsten Jahren in der
Öffentlichkeit präsentieren? Neu eingekleidet, vorerst noch
in Nebel gehüllt, marschierten die Musikantinnen und Musi-
kanten mit berechtigtem Stolz auf. Die neue Uniform darf als
schlicht und einfach bezeichnet werden und kann wie folgt
beschrieben werden: Dunkelblauer Veston mit spezieller Stoff-
Struktur, Hose mit Satinstreifen in Schwarz, weißes Hemd mit
bunter, hellblau gehaltener Krawatte und schließlich eine tra-
ditionelle Mütze.
Als wäre das Orchester in diesem neuen Outfit jetzt erst recht
motiviert, wurde der zweite Konzertteil mit dem Instrumental-
stück «Axel F» zum Soundtrack aus dem Film «Beverly Hills
Cop» eröffnet. Die Hauptfigur in diesem Film – Axel Foley, ge-
spielt von Eddie Murphy – lieferte die Inspiration zum Musikti-
tel, einemArrangement von Frank Bernaerts.
Weiter ging es mit «Double Dutch» von Dizzi Stratford, ein
Pseudonym von Jacob de Haan. «Double Dutch» kann mit
Kauderwelsch übersetzt werden. Der Vortrag war jedoch ab-
solut verständlich und gar eines der musikalischen Highlights!
Freddy Mercury komponierte im Jahre 1975 für seine britische
Rockgruppe «Queen» das Stück «Bohemian Rhapsody».
Philip Sparke wagte sich an ein Arrangement für Blasmusik,
welches dermassen rockig und dennoch gefühlvoll gespielt
wurde, dass die Neuendörfer nach dieser letzten Programm-
nummer Zugaben verlangten. Diese wurden dem gut gelaun-
ten Publikum, wie nicht anders zu erwarten, gerne geboten,
wollte man sich doch nochmals für die großzügige Unterstüt-
zung bei der Geldbeschaffung für die insgesamt sechste Uni-
form bedanken.

Edgar Straumann (Text und großes Foto)
Eugen N. A. Rauber-Holle (restliche Aufnahmen)

Quelle: Edgar Straumann: «Schmuckes Geheimnis klangvoll gelüftet», in
«Nordwestschweiz» («OT») vom Montag, 20. Januar 2014, Seite 22.

Wer am Berchtoldstag, dem 2. Januar 2014, am spätern
Nachmittag den Weg in die katholische Kirche von Neuendorf
fand, wurde vom Posaunen-Ensemble «GäuBones» mit ei-
nem prächtigen Konzert ins neue Jahr begleitet.
Nach der wohlklingenden Eröffnung mit einem englischen
Volkslied führten die vier Musiker Tobias Lang, Adrian Rein-
mann, Aldo Nünlist und Thomas Ruckstuhl die Zuhörer in
die Wiener Klassik. Mozart komponierte «Eine kleine Nacht-
musik» 1787 für Violinen, Bratsche, Cello und Kontrabass.
Weil unterhaltende Serenaden zu jener Zeit oft im Freien von
Blasinstrumenten gespielt wurden, wagte sich das Ensemble
auch mit ihren modernen Posaunen an dieses Werk. Wie sich
zeigte, durchaus passend, denn die Interpretation kam frisch,
präzis und vor allem im zweiten Satz mit seidenfeiner Tonge-
bung daher.

Kontrastreich folgte die romantische italienische Musikwelt
von Giuseppe Verdi. Der berühmte Komponist hätte seine hel-
le Freude gehabt, wie sich in seinen Werken der Klang der
Gäuer «Trombones» entfaltete. Ob melancholisches Preludio
zu «La Traviata», das Zickige, Launische von «La Donna è
Mobile» oder die feurige, majestätische «Sinfonia dal Nabuc-
co» – man konnte als Zuhörer die musikalische Italianità des
19. Jh. deutlich spüren.
Mit Humor und interessanten Hintergrundinfos kommentierte
Thomas Ruckstuhl das Konzert und schuf mit der Ankün-
digung von «Funiculi Funicula» einen geschickten Übergang
von Verdis Musik zu noch heute viel gespielten Evergreens.
Die drei Vokalmusikstücke «Mein kleiner grüner Kaktus», «Mr.
Sandman» und «Kalinka» verlangten hohe Präzision und
rhythmisches Feingefühl. Diesem Anspruch wurde das Quar-
tett voll und ganz gerecht. Die Singstimmen der originalen
Kompositionen wurden subtil nachgeahmt. Dank Alt-, Tenor-
und Bassposaune war eine solche Differenzierung gut mög-
lich.
Etwas «Jazziges» durfte am Schluss nicht fehlen. Der heu-
te als Jazzstandard geltende Song «Puttin’ on the Ritz» mit
seinem komplexen Rhythmus kam beim Publikum bestens
an. Mit dem bezaubernden Lied «What a wonderful World»,
ursprünglich für LouisArmstrong geschrieben und von Glücks-
momenten im alltäglichen Leben erzählend, verabschiedeten
sich die «GäuBones» mit den besten Glückwünschen fürs
neue Jahr von der dankbaren und erfreuten Zuhörerschaft.

Remo Fröhlicher, Olten (Text und Foto)

Aufs neue Jahr!
Mit Posaunenklängen der «GäuBones»



Mit der Mottobekanntgabe durch den Fasnachtsrat (FARA)
Neuendorf – gemeinsam mit der Duube Guuge Neuendorf
− startete am 10. November 2013 die fünfte Jahreszeit in
Neuendorf. Das Motto «E Blick i d Traumfabrik» fand regen
Anklang beim Publikum. So stand der letzten Phase der Vor-
bereitungen für alle Neuendörfer Narren nichts mehr im Weg.
Trotz intensiver Bemühungen seitens des FARA konnte in
Neuendorf bereits zum zweiten Mal niemand für das Amt des
Obernarren oder der Obernärrin motiviert werden.

Etwas enttäuscht und dennoch mit viel Herzblut beschloss der
FARA, den Abend der offiziellen Schlüsselübergabe dennoch
durchzuführen. So übergab am Startschuss Vize-Gemeinde-
präsident Cyrill von Arx den Schlüssel an FARA-Präsidentin
Kathrin vonArx. Der FARANeuendorf dankte dieses Vertrau-
en mit einer eigens vorgetragenen Proklamation.
Der Startschuss ist jeweils auch derAbend, an dem dieDuube
Guuge erstmals im neuen Kleid auftritt und ihre neuen Stücke
zum Besten gibt – so auch dieses Jahr. Sowohl das Kostüm
als auch die neuen Lieder ließen das Publikum applaudieren,
und so manches Fasnachtsherz schlug an diesem Abend vol-
ler Vorfreude auf den offiziellen Start – die «Chesslete».
Die neuen Stücke und das Kleid der Duube Guuge kamen
beim Publikum gut an.
Ausgerüstet mit Lärminstrumenten und weiß eingekleidet zog
am Schmutzigen Donnerstag um 5.00 Uhr eine riesige Schar
Chessler durchs Dorf. Auch die Kleinsten ließen sich die Gele-
genheit nicht nehmen und zogen am Nachmittag mit viel Lärm
an der Kinder-Chesslete durchs Dorf. Die Fasnacht konnte
nun also endgültig losgehen!

Eine riesige Schar Chessler während der Chesslete
An die Rekord-Besucherzahl vom letzten Jahr konnte der dies-
jährige Hotschi-Ball nicht anknüpfen – aber nur knapp. Beim
dritten Guggen-Auftritt des Abends – dem Heimauftritt der
Duube Guuge – war dann die Halle auch bis auf den letzten
Platz gefüllt. Manch einer – ob mit oder ohne Maske − legte
auf demNachhauseweg einen Zwischenstopp in der Bar ein ...
Mit Hut gekleidet und in fasnächtlicher, fröhlicher Stimmung
füllten anlässlich der Seniorenfasnacht Seniorinnen und Se-
nioren das Kreuz-Sääli bis auf den letzten Platz. Wie jedes
Jahr sind die Senioren jeweils die Ersten im Dorf, welche die
Schnitzelbänke der Neuendörfer Cliquen hören und sehen –
so auch dieses Jahr. Die «Dorfzwirble» und die «Schreege
Vögu» überzeugten einmal mehr.
Jürg Flück begeisterte die Senioren
Nebst den Cliquen konnte der FARA dieses Jahr einen weite-
ren – ehemaligen – Neuendörfer zur Unterhaltung engagieren:
Jürg Flück verstand es, mit gemütlicher (alt)bekannter Musik,
viel Humor und gut eingesetztem Charme das Publikum zu
überzeugen und zum Mitmachen zu animieren.

Die Sänf-Duube am Umzug in Wolfwil
Jedes zweite Jahr, nämlich dann, wenn der Umzug jeweils
in Wolfwil stattfindet, lud der FARA bislang ins Zelt vor dem
«Ochsen» ein.
Nach intensiven Überlegungen und um sich selbst vom Mehr-
aufwand infolge des fehlenden Obernarren zu entlasten, ent-
schied sich der FARA schweren Herzens dazu, das Zelt die-
ses Jahr nicht mehr zu stellen und das Fest stattdessen in die
Dorfhalle zu verlegen. DerAnlass heißt also neu: «Mer zügle s
Zäut id Hauue». Die Idee schien zu gefallen – so war die Dorf-
halle in Neuendorf bereits kurz nach dem Umzug in Wolfwil
randvoll, und die Stimmung schien lange Zeit unübertrefflich.

«E Blick i d Traumfabrik»
Neuendörfer Fasnacht – bereits zum zweiten Mal ohne Obernarr bzw. Obernärrin



Beizenfasnacht
Wiederum vier Restaurants nahmen dieses Jahr an der Bei-
zenfasnacht teil. Und jedes Restaurant war ausverkauft – toll!
Mit humorvollen Schnitzelbänken und gutem Gesang zogen
am Montagabend sieben Cliquen durch Neuendorf. Mit dabei
waren dieses Jahr die «Dorfzwirble» und «Die Schreege
Vögu» (beide Neuendorf), Duube Guuge (Neuendorf), «Söi-
borschte» und «Mischtchratzerli» (beide Kappel; «Bränte
Zunft»), «dr Eimolig» (Kappel), «Ploudertäsche» (Ober-
buchsiten), «Emanzegift» (Trimbach) und «Dreiangel-Bully-
Zunft zu Olten».
Staunende Kinderaugen am KiMaBa
Mit einem Ballonkünstler und viel Initiative des FARA wurden
die kleinsten Närrinnen und Narren am Kindermaskenball am
Dienstagnachmittag unterhalten.

Damit scheint der FARA den Geschmack der Kleinsten ge-
troffen zu haben – die vielen unüberhörbaren Freudenschreie
während der Vorführung des Ballonkünstlers stecken uns allen
wohl noch länger in den Gliedern.
Vor dem offiziellen Schluss der fünften Jahreszeit nahm der
FARA − wie schon in Wolfwil − anstelle des Obernarren am
«Berner Wochenende» amUmzug inWangen an derAare teil.
Die «Sänf-Duube» zogen wiederum mit einem riesengroßen
und arg zu bestaunenden Wagen durch Wangen. Seit vielen
Jahren und zur Freude aller Umzugsteilnehmenden nahm die-
ses Jahr auch die Duube Guugewieder daran teil. Sowohl die
«Sänf-Duube» wie auch die Guggenmusik begleiteten den
FARA zum Wendelin, wo Vize-Gemeindepräsident Cyrill
von Arx den Schlüssel wieder in seine Obhut nahm. Für die
Festwirtschaft und das Fasnachtsfeuer sorgte dieses Jahr der
Jahrgang 1994. Kathrin von Arx, Präsidentin des FARA, ließ
die Woche Revue passieren und dankte allen, die in irgendei-
ner Form zur diesjährigen Fasnacht beigetragen hatten.

Stefanie Langenstein (Text)
Peter Bützer, Härkingen (Fotos)

Die Spendenaktion von SRF3 und der Glückskette ging
2013 in die fünfte Runde. Vom 16. bis 20. Dezember wurde
für Kinder gesammelt, welche in Slums leben. Die Aktion
war in den Tagen vor Weihnachten über Radio SRF3 mo-
bil, verfolgte in den Städten Zürich, Basel, Aarau und St.
Gallen diverse Sammelaktionen und übertrug sie in den
Äther.

Im Rahmen ihrer Möglichkeiten beteiligten sich auch die
Kleinsten aus Neuendorfs Kindergarten auf Initiative der
beiden engagierten Lehrkräfte Patricia Lüthi und Susanne
Morandi an der Sammlung.

Die Kinder hatten allerlei kleinere Geschenke gebastelt, die
sie am 17. Dezember 2013 unter dem Membransegel an der
Ostwand der Dorfhalle zum Kauf anboten. Bei ziemlich unge-
mütlicher Witterung unterhielten sie die Käuferschaft sogar mit
einem kleinen Liedervortrag.

Die Spendenhöhe war absichtlich der Großherzigkeit der Käu-
fer überlassen. Es wurden Fr. 1’684.71 gespendet – ein tolles
Ergebnis!

Eugen N. A. Rauber-Holle (Text und Fotos)

Jeder Rappen zählt!
Kindergärtler engagierten sich



Aufstieg in die Nationalliga A perfekt gelungen!
Die Faustballerinnen Deitingen-Neuendorf triumphierten an der NLB-Finalrunde

Für die NLB-Finalrunde reiste die Frauenmannschaft
Deitingen-Neuendorf mit zwei Bussen und einem großen
Fan-Anhang nach Widnau. Der Aufwand machte sich be-
zahlt: Die Solothurnerinnen schafften den Aufstieg in die
höchste Spielklasse!

Im ersten Halbfinal traf Deitingen-Neuendorf als Vierter der
Vorrunde auf das erstplatzierte Jona. In der Vorrunde hatte
man gegen Jona in drei sehr knappen Sätzen verloren, was
zeigte, dass mit einer konzentrierten Leistung auch gegen
dieses Team mitzuhalten war. Mit Selbstvertrauen und Einsatz
Vollgas geben lautete also die Devise. Wie in der Vorrunde
waren die ersten vier Sätze allesamt sehr knapp; abwechs-
lungsweise gewannen beide Teams je zwei Sätze. Nach dem
gewonnenen vierten Abschnitt wollten die Solothurnerinnen
unbedingt den Sieg und konnten den fünften und entscheiden-
den Satz ganz klar mit 11:3 gewinnen, teils mit gütiger Hilfe
des Gegners, der viele unnötige Fehler produzierte.
Im zweiten Halbfinal spielten Embrach und Oberentfelden um
den Einzug ins Endspiel. Das Spiel ging mit 3:1 Sätzen deut-
lich an Embrach, das damit als Finalgegner von Deitingen-
Neuendorf feststand.
Erfolgreiche Umstellungen
Im Final strebte Deitingen-Neuendorf voller Überzeugung den
Sieg und die Goldmedaille an, allerdings im Bewusstsein, dass
man gegen Embrach in der Vergangenheit nicht die besten

Spiele abgeliefert hatte. Doch mit dem Schwung des Sieges
gegen Jona hoffte man auf Besserung. Das Spiel verlief dann
in den ersten vier Sätzen auf Messers Schneide, was den
Neuendörfer Coach Guido Schenker im vierten Satz zu ei-
nem taktischen Spielerinnenwechsel veranlasste. Neu spiel-
ten Jennifer Benz in der Mitte und Sonia Giacalone auf der
Position von Lea Zeltner, wodurch der Rückstand aufgeholt
und der vierte Satz in der Verlängerung mit 13:11 gewonnen
werden konnte.
So nahe dem Ziel des großen Traums ging Deitingen-Neuen-
dorf den fünften Satz voll konzentriert an. Mit dem Rückwech-
sel auf die ursprüngliche Formation kam Lea Zeltner wieder
ins Team, und Sonia Giacalone rückte in die Mitte, was dem
Team mehr Stabilität verlieh. Beim letzten Seitenwechsel bei
einem Stand von 6:5 für Embrach musste nochmals eine
Leistungssteigerung her. Mit einer sehr guten Leistung und
präzisen Schlägen von Livia Galli und Melanie Pauli gelang
Embrach nur noch ein Punkt, und Deitingen-Neuendorf ent-
schied den fünften Satz 11:7 und damit auch die Meisterschaft
für sich.
Der Jubel über den wahr gewordenen Traum war groß, hatte
man doch mit zwei perfekten Spielen und dem steten Glauben
an einen Sieg den NLB-Meistertitel geholt und damit denAuf-
stieg in die Nationalliga A geschafft!

Faustball Neuendorf (Text), Maya Benz-Schön (Foto)


