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Der Verein Badi Beizli unter der Co-
Führung von Rahel Moser und Silvia
Lehmann ist am Samstag in Mühledorf
in die Badi-Saison gestartet. Das doch
eher missliche Wetter haben die Ver-
antwortlichen mit Humor kommen-
tiert: «Schlechter wird es sicher nicht
mehr», meinten sie. In der letzten Wo-
chen hatten die Vereinsmitglieder viel
zu tun. Das Beizli musste geputzt und

eingerichtet werden. Mit sommerlichem
Dekor soll ein Hauch von Ferienstim-
mung in die Badi gezaubert werden. In
der Zwischenzeit wurden auch die Wa-
ren angeliefert, die in der Küche verar-
beitet und verkauft werden. Am Freitag-
nachmittag war das Beizli-Team kom-
plett vor Ort, weil eine Fachperson in
den Bereich «Hygiene am Arbeitsplatz»
einführte. 13 Leute werden sich die

Schichten teilen, dazu kommen vier «gu-
te Seelen», die einspringen werden,
wenn ein spezieller Anlass ansteht oder
sonst Notstand herrschen sollte. Auch
das Kassensystem haben die Frauen in
der Zwischenzeit im Griff. Die Gemeinde
Buchegg unterstützt den Verein in sei-
nem Vorhaben und so waren auch etli-
che Vertreter der Gemeinde bei der Er-
öffnung vor Ort. (RM)

«Schlechter wirds nicht mehr»
Mühledorf Der Verein Badi Beizli hat seine Arbeit am Samstag aufgenommen

Das Team des Badi Beizli freut sich trotz misslichen Wetters am Samstag über den Start der Badesaison. MICHEL LÜTHI

Kulturförderung wird beim Anzeiger-
verband Bucheggberg-Wasseramt gross
geschrieben. Maria Wüthrich, Kultur-
verantwortliche des «Azeigers» belegte
dies an der Delegiertenversammlung
mit bemerkenswerten Zahlen. Von den
Einnahmen aus den Inseraten flossen
letztes Jahr 78 000 Franken an 270 Ver-
eine. Weiter unterstützte der Verband
36 Projekte. Eines davon war das Frei-
lichttheater «Der Schärer Micheli», bei
dem der Anzeigerverband Hauptspon-
sor war. Das Stück lockte insgesamt
4500 Zuschauer nach Lüterswil. Der
Gerlafinger Frederik Maarsen kam
ebenfalls in den Genuss einer Unterstüt-
zung für seinen Kurzfilm «Durch-
schaut», den er hauptsächlich in Solo-
thurn drehte. Der junge Regisseur konn-
te Anatole Taubmann als Schauspieler
gewinnen, bekannt als Darsteller in ei-
nem James Bond Film. Maarsen war an
der Delegiertenversammlung persönlich
vor Ort und gab den rund 40 Anwesen-
den einen Einblick in sein Schaffen.
Die bereits zur Tradition gewordenen

Konzertfahrten führten die Leser unter
anderem an volkstümliche oder klassi-
sche Anlässe ins KKL Luzern. Neu auf
dem Programm stand die Lesung des
Krimiautors Christof Gasser in der alten
Schmitte Selzach.

Keine Wahlinserate
Präsident Hans-Ruedi Wüthrich

schaute auf ein durchzogenes Jahr zu-
rück. Der Verband musste einen Um-

satzrückgang von zehn Prozent ver-
zeichnen. «Die Wahlinserate haben uns
gefehlt», erklärte Wüthrich. Es gab auch
keine umstrittenen Abstimmungsvorla-
gen. «Je umstrittener die Vorlagen, des-
to besser für den «Azeiger», wusste er
aus Erfahrung. Ein zentrales Geschäft
war der Aufbau einer Website. Damit
will der Verband mit der technischen
Entwicklung Schritt halten und nicht ins
Abseits geraten. Nun kann man bei-
spielsweise das Konzertprogramm auf
der Website an-schauen und sich direkt
für Konzertfahrten anmelden. Vereine
haben die Möglichkeit, sich online für
das Vereinssponsoring zu bewerben.
Ein weiteres wichtiges Ereignis war die
vorzeitige Verlängerung des Druckver-
trags mit der Mittelland Zeitungsdruck
AG bis 2023. Dabei konnte der Verband
einen Rabatt aushandeln. Weniger er-
freulich ist, dass die Zustellung neu ge-
ordnet werden musste. Die 40 000 Ex-
emplare des «Azeigers» werden im neu-
en Jahr nur noch durch die Post und
durch Gemeindeverträger in die Haus-
halte verteilt. Die «Direct Mail Compa-
ny», die um einiges günstiger ist, als die
anderen beiden Vertriebskanäle wird
diesen Dienst nicht mehr übernehmen.
Der Präsident durfte sich bei fünf Mit-

arbeitenden für langjährige Inserate-
dienste bedanken. Der Kassier Jakob
Wüthrich kann auf 20 Jahre Vorstands-
arbeit zurückblicken, der Präsident sel-
ber ist zehn Jahre dabei. Neu in den Vor-
stand wurde die Gerlafingerin Leyla
Kahn gewählt. Somit ist das Gremium
wieder komplett.

Mit Inseraten
Kultur unterstützen
Tscheppach Anzeigerverband fördert das Kulturschaffen

VON MARLENE SEDLACEK

Es waren keine seltsamen Kumpel, die
sich am Samstag in ihrer neuen Zuchwi-
ler Loge trafen. Die «Odd Fellows» hatten
zu einer rituellen Sitzung mit Gästen ein-
geladen und dabei zeigte sich, dass die
Bruderschaft – anders als ihr Name es
vermuten liesse – ein Orden kultivierter
Männer ist.
Die Odd Fellows haben einiges zu fei-

ern. Einerseits wurde die Bruderschaft
vor exakt 200 Jahren in Washington
(USA) durch einen ausgewanderten Eng-
länder gegründet, andererseits ist die So-
lothurner St. Ursen Loge soeben in ihr
neues Lokal an der Gewerbestrasse in
Zuchwil umgezogen. Grund genug also,
einen Tag der offenen Tür einzuberufen.
Für die rituelle Sitzung mit Gästen

wurde die mit den Symbolen der Loge
dekorierte Halle abgedunkelt und bei
Kerzenlicht forderte Obermeister Hans
Lenz einen «Beamten», die Türe von in-
nen abzuschliessen. Dies ein Ritual aus
Zeiten, als die Logen noch als subversiv
und gefährlich galten und sich schützen
mussten. Heute diene es dazu, die Sor-
gen und Ängste draussen zu lassen, er-
klärte der Obermeister.
Begleitet durch feierliche Streichmu-

sik, werden die Rituale abgehalten, mit
denen sich die Odd Fellows ihre Grund-
sätze in Erinnerung rufen. «Kein Mensch
ist so klug und mächtig, dass er der
Freundschaft entbehren könnte», sagt
der Obermeister zum Beispiel. «Wie ein
Bündel weit stärker ist als ein einzelner
Stab, so sind auch wir als Gemeinschaft
weit stärker als jeder einzelne.»
Den Mittelteil gestaltete der Chanson-

nier Ruedi Stuber mit seinen humorvol-
len und gleichzeitig nachdenklich stim-
menden Liedern, für deren Texte er 2013
mit dem Preis für Literatur des Kantons
Solothurn ausgezeichnet wurde. Es folgte
ein zweiter ritueller Teil, die Türe wurde
wieder aufgeschlossen und der Anlass
mit einem feinen Apéro abgeschlossen.
«Nicht was der Mensch glaubt, son-

dern wie er handelt macht seinen Wert

aus», erklärt der Obermeister die
Grundhaltung der Odd Fellows. «Wir
sind alle Brüder, Hautfarbe, Partei oder
Religion spielen keine Rolle. Wir schau-
en zueinander», sagt Hans Lenz. «Wenn
es einem unserer Brüder schlecht geht,
kümmern wir uns um ihn, und wenn
einer stirbt, unterstützen wir die Witt-
we und die Familie.»
Eine wichtige Tätigkeit seien Vorträge

und Diskussionen zu verschiedenen
Themen. Dieses Jahr widmen sich die
Odd Fellows dem Begriff Vertrauen.
«Wir beleuchten das Thema unter den
verschiedensten Aspekten und das Ziel
ist, dass wir unser Bewusstsein weiter-
entwickeln. Wichtig ist, dass es bei un-
seren Diskussionen nicht darum geht,
als Gewinner hervorzugehen und Recht
zu bekommen. Vielmehr wollen wir an-
dere Perspektiven kennenlernen und
andere Meinungen akzeptieren», erklärt
Hans Lenz.

Odd Fellows haben viel zu feiern
Zuchwil Der Orden hat sein neues Lokal bezogen und feiert die Gründung vor 200 Jahren

VON HANS PETER SCHLÄFLI (TEXT UND FOTO)

Obermeister Hans Lenz (Mitte) führt durch die rituelle Sitzung der Odd Fellows.
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ie Geschichte der Odd Fellows
reicht weit zurück in die zwei-
te Hälfte des 17. Jahrhunderts.

Offiziell gegründet wurde der interna-
tional tätige, humanistische und phil-
anthropische Orden 1819 in Washing-
ton (USA). Das englische Wort «odd»
bedeutet ungerade, überzählig oder
seltsam. Gewerbetreibende und
Handwerker, die keine Chance beka-
men, in einen der noblen Orden auf-
genommen zu werden, gründeten
den Orden. Grundsätzlich steht die
Solothurner Loge allen Männern of-
fen, aber vor einer Aufnahme muss
bei den Mitgliedern Einigkeit herr-
schen. «Wenn uns ein neues Mitglied
vorgeschlagen wird, klären wir zu-

D nächst in der Bruderschaft ab, ob wir mit
einem Kandidaten das Beitrittsgespräch
aufnehmen dürfen», erklärt Lenz das
Vorgehen. «Es ist uns sehr wichtig, dass
das neue Mitglied von allen Odd Fellows
akzeptiert wird und dass es mit keinem
unserer Brüder einen Streit gibt.» Inner-
halb des Ordens ist eine geschäftliche,
parteipolitische oder konfessionelle Betä-
tigung nicht gestattet. Das Netzwerk soll
also für wirtschaftliche Interessen ge-
nutzt werden, wodurch sich die Odd Fel-
lows von den meisten anderen Orden ab-
grenzen. Die St. Ursen Loge Solothurn
zählt rund 70 Mitglieder, von denen je-
weils zwischen 30 und 40 an den Zusam-
menkünften in der Loge an der Gewerbe-
strasse 2 in Zuchwil teilnehmen.

DER ORDEN DER «AUSSENSEITER»

The Independent Order of Odd Fellows

Die vom Gemeinderat organisierte
Information zum geplanten Schwei-
nemaststall besuchten rund 100 Per-
sonen. «Wir wurden überrascht vom
Interesse», erklärt Gemeindepräsi-
dentin Rita Mosimann. «Der Anlass
verlief fair. Alle hatten das Wort.»
Das Hauptproblem sei der Geruch,
welcher die Lebensqualität beein-
flussen könnte. «Es wurde von ein-
zelnen Einsprechern gesagt, dass sie
deswegen möglicherweise wegzie-
hen. Und es wurde bemängelt, wes-
halb die Gemeinde die Einsprecher
nicht unterstütze, aber alles blieb im
anständigen Rahmen.»
Sie, aber auch Einsprecher, lobten

Moderator Thomas Blum, Geschäfts-
führer des Verbandes Solothurner
Einwohnergemeinden. «Der Abend
war gesittet mit wenig hitzigen Vo-
ten», erklärt eine Einsprecherin. Po-
sitiv empfunden habe sie, dass das
Projekt von Landwirten des Alters-
und Wohnheims Frienisberg vorge-
stellt wurde. Das Heim mit Land-
wirtschaftsbetrieb hat einen ähnlich
grossen Schweinemaststall mit 600
Schweinen. «Ich bin hin und her ge-
rissen, ob ja oder nein. Und so geht
es wohl noch vielen», so das Fazit
der Einsprecherin.
Auch Bauherrin Nicole Reusser

zeichnet ein positives Bild. «Ich habe
mich sehr gefreut, das Projekt vor-
stellen zu dürfen», erklärt sie. Sie
habe viel Unterstützung erfahren,
und sie habe Kontakt mit den Ein-
sprechern aufgenommen. «Jemand
will sogar mitkommen und eine ähn-
liche Anlage besichtigen.» Sie seien
bestärkt worden in ihrem Vorhaben
und sind überzeugt: «Der Schweine-
maststall wird den Frieden im Dorf
nicht brechen und auch nicht für
schlechte Luft sorgen.» Das Bauge-
such wurde von der zustimmenden
Baukommission an den Kanton zum
Entscheid weitergeleitet. Dieser hat
das letzte Wort bei Bauten in der
Landwirtschaftszone. (UBY)

Biezwil

«Schweinegeruch
wird Frieden im
Dorf nicht brechen»


