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Zum Thema Schulen Gilgenberg – wo-
hin? (Wochenblatt vom 20. 2. 14)

Brainst(u)rming:
Primarschule im eigenen Dorf. Schullei-
tung im derzeitigen Bezirksschulhaus
Nunningen. Gesamte Oberstufe verteilt
auf vorhandene und leer gewordene
Räumlichkeiten auf March…

… vielleicht ein Beitrag zur Ideenfin-
dung…?

U. Jeger,
Meltingen

Keine wissenschaftliche
Studie

LESERBRIEF

Da sich im Fasnachts-Fahrplan des Wo-
chenblatts vom 20. 2. 14 ein Fehler ein-
geschlichen hat und um Missverständ-
nisse zu vermeiden, möchten wir an die-
ser Stelle nochmals unser korrektes Fas-
nachtsprogramm präsentieren:

Schmutzige Donnschtig, 27. 2. 2014:
14.00 Uhr: Umzug mit anschliessendem
Kindermaskenball in der Turnhalle
Grindel (aufgrund der Schulzusammen-
legung gemeinsam mit Bärschwil).

20.00 Uhr. Maskenball in der Turn-
halle Grindel.

Chläbluusfäger Grindel

Fasnacht in Grindel
RICHTIGSTELLUNG

Der Winter ist bald zu Ende. Die Natur
wartet darauf ihr Innerstes nach Aussen
zu tragen, verborgene Kraft freizusetzen.
Frühling bedeutet Dynamik. Knospen
werden ausgetrieben. Vitalität pur! Die
Entfaltung von embryonalem, teilungs-
aktivem, gesundem Pflanzengewebe be-
dingt starke Urstrukturen und optimale
Nährstoffverwertung. Die Knospenaus-
züge aus der schwarzen Johannisbeere
enthalten diese geballte Energie. «Ribes
nigrum» schwarze Johannisbeere, ist in
der traditionellen Naturmedizin gut ver-
ankert. Ribes nigrum liebt feuchten, nas-
sen Lehmboden. An warmen Tagen
kann man den Strauch mit geschlosse-
nen Augen riechen. Der Duft ist charak-
teristisch, denn die Blätter enthalten ne-
ben Chinasäure und Gerbstoffen auch
ätherische Öle. Der Name Gichtbeere
zeigt uns den Bezug zur begleitenden
Behandlung entzündeter Gelenke.
Auch die Anwendung bei Husten und
Heiserkeit ist durch Erfahrung gestützt.
Die dunkel-violette Frucht enthält Vita-
min C, Pektin, ätherisches Öl und Mine-
ralsalze. Deshalb ist der reine Saft bei
Durchfall hilfreich. Den Anthocyanen,
dem blau-violetten Farbstoff der Früch-
te, wird eine zellschützende Wirkung
zugesprochen. «Der Kälte den Rücken
zukehren, das Innerste stärken.»

Eli Schläppi,
staatl. gepr. Naturärztin, Laufen

Das Innerste
GESUNDHEITSTIPP

Welche Rückschlüsse lassen Buchbesitz
bzw. Lektüre auf den Bildungshorizont
und auf Einstellungen zu, z.B. in Hin-
blick auf Konfession, humanistischen
oder aufklärerischen Vorstellungen?
Diesen Fragen geht Ian Holt in seinem
Vortrag nach.

Ausserdem werden anhand von ein-
zelnen Stücken verschiedene Facetten
der Bildungs-, Buch- und Bibliothekge-
schichte der Stadt, aber auch des Kan-
tons Solothurn beleuchtet, u.a. die Frage
nach der Existenz mittelalterlicher
Schreibstuben (Skriptorien) sowie die

Anfänge des Buchdrucks in Solothurn.
Die historischen Bestände der Zentral-
bibliothek Solothurn gehören zu den
bedeutensten der Schweiz und des süd-
westlichen deutschsprachigen Raums.
Insbesondere der Buchbestand des 15.
und 16. Jahrhunderts ist von weit über-
regionaler Ausstrahlung.

Beim Vortrag in Dornach wird zu-
dem auf Bestände mit regionalem Bezug
eingegangen.

Zentralbibliothek Solothurn – Vortrag

Vortrag Montag, 17. März, 19.30 Uhr, Bibliothek Kloster
Dornach

DORNACH

kk. Der Oltner Autor und Schauspieler
Rhaban Straumann las im Fridolinssaal
aus seinem dritten Buch «Wolken mel-
ken», um Zuhörer an seinen Reisen,
Wortspielen und seinem feinen Humor
teilhaben zu lassen .Wirkungsvoll unter-
stützte ihn dabei der Breitenbacher Gi-
tarrist und Freund Stephan «Steve»
Grütter.

Punta del Hidalgo, Teneriffa, ist dort:
«Wo der Vulkan auf das Meer trifft und
die Berge den Himmel kitzeln, melken
Bäume Wolken…» So beginnen die ers-
ten Zeilen aus dem neuen Buch von
Rhaban Straumann. Süffig geschrieben
und spannend erzählt. Nachdenklich
stimmend und amüsant sind die Anek-
doten von Rhaban Straumann. Mit offe-
nen Augen geht der Geschichtensamm-
ler durch die Welt. Er freut sich an Men-
schen, die nicht stehen bleiben und ein
wenig sonderlich wirken. Wie die Be-
gegnung mit «Herr Hans» und der Ver-
kauf des Kofferplattenspielers. Der Au-
tor ist oft auf Reisen, jedoch spielt es kei-
ne Rolle ob in Olten, Brooklyn, Yukon
oder in solch exotischen Orten wie Chi-
cken. Es bieten sich ihm überall kurze
witzige Geschichten, die er erlebt hat.
Wie beispielsweise in Chicken, wo es
nicht einmal ein Rührei zum Frühstück
gab, weil der Lastwagen sich verspätet
hatte. Straumann erzählt verschmitzt, er
kaufe nie T-Shirts von den Destinatio-
nen, welche er besuche. Aber von Chi-
cken habe er eins erstehen müssen, weil
der Ortsname und der Ort selber so ab-
gefahren seien. Zum Beweis öffnet er
sein Hemd und tatsächlich, darunter
trägt er ein Shirt mit der Aufschrift
«Chicken».

Die instrumentalen Eigenkompositi-
onen von Stephan «Steve» Grütter pas-
sen ausgezeichnet zu den Texten. Der

Gitarrist untermalt mit seinem feinen
Countrypop die Erlebnisse seines
Freundes virtuos, obwohl die beiden
nicht wirklich zusammen geprobt ha-
ben, bekennt Straumann. Trotzdem
klappt alles wie am Schnürchen.

In seinem Text «Tagesanalysen» hört
man auch gesellschaftspolitische Kritik
heraus. Straumann versteht es mit viel
Feinsinn und Humor, die Leute nie vor
den Kopf zu stossen. In vielen Begeben-
heiten erkennt sich das Publikum wie-
der. Wenn er etwa erzählt, wie die Lei-
denschaft zwischen Liebenden schlei-
chend Leiden schafft. Kein Wunder,
sind die Zuhörer begeistert und eigent-

lich stört es überhaupt nicht, dass nur ei-
ne Handvoll von ihnen den Weg in den
Fridolinssaal gefunden hat. Denn so
entsteht eine grosse Nähe zwischen Au-
tor, Musiker und Publikum.

Einer der Anwesenden lobt die Texte
von Straumann: «Sie gefallen mir sehr,
weil sie mit seinem feinen Humor nicht
so abgedroschen wirken.» Es ist zu hof-
fen, dass er auf einer Lesetour wieder
einmal Halt macht in Breitenbach, denn
die wirklich wahren Geschichten
schreibt bekanntlich das Leben.

«Wolken melken», ein Buch von Rhaban Straumann, er-
hältlich unter www.knapp-verlag.ch, 24.80 Franken.

In Chicken gab es kein Rührei!
BREITENBACH

Tolles Duo: Ste-
phan Grütter (Gitar-
rist) und Rhaban
Straumann (Autor)
harmonisch im
Rampenlicht.
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Wer kennt das nicht: Die Zahnschmer-
zen treten plötzlich und mitten in der
Nacht auf oder das Kind schlägt sich
beim Herumtollen einen Zahn aus – na-
türlich an einem Sonntag. In beiden Fäl-
len ist der persönliche Zahnarzt meist
nicht verfügbar, die Praxis geschlossen.
Was tun bei einem solchen oder ähnli-
chen Notfall? Zum Glück gibt es eine
organisierte schnelle und unbürokrati-
sche Hilfe: Unter der Telefonnummer
061 261 15 15 erreichen Hilfesuchende
den offiziellen zahnärztlichen Notfall-
dienst rund um die Uhr und an 365 Ta-
gen im Jahr. Der Notfalldienst vermittelt
Ihnen umgehend die Telefonnummer
und Adresse der diensthabenden Not-
fallpraxis. Diese Dienstleistung bieten
die Zahnärztegesellschaften beider Ba-
sel SSO im Auftrag der Behörden und in
Zusammenarbeit mit den Ärzten für die
ganze Region an. Die SSO-Zahnärzte
garantieren ihren Patienten – auch den
Notfallpatienten – zu jeder Tages- und
Nachtzeit professionelle zahnmedizini-
sche Beratung und Behandlung, und
zwar ohne zusätzliche Kosten.

Bei der diensthabenden Notfall-
Zahnarztpraxis erhält jeder Notfallpati-
ent umgehend einen Termin für die Not-
fallbehandlung. Diese gewährleistet die
wichtigsten Massnahmen wie Schmerz-
linderung und die Erstversorgung ge-
schädigter Zähne. Zum Service gehört

auch, dass dem Patienten die Röntgen-
bilder und ein kurzer Bericht über die
durchgeführte Behandlung abgegeben
werden. Diese dienen der Information
des persönlichen Zahnarztes, denn die
weitere Behandlung sollte selbstver-
ständlich wieder bei diesem erfolgen.

Zahnschmerzen oder ein Zahnunfall
sind immer unangenehm. Bei den
SSO-Zahnärzten sind Patienten aber je-
derzeit in guten Händen. Denn das Gü-
tesiegel SSO garantiert für Professiona-
lität in der Beratung und der Behand-
lung. Darauf können sich Patienten
auch in Notfällen verlassen und jedem
SSO-Zahnarzt vertrauen. Bewahren Sie
darum die Notfallnummer des zahnärzt-
lichen Notfalldienstes zu Hause an ei-
nem zentralen Ort auf und speichern
Sie diese in ihren Handykontakten.

Vertrauen ist gut. Qualität ist besser.
SSO Zahnärzte verpflichten sich zu ei-
nem professionellen Qualitätsmanage-
ment. SSO Zahnärzte werden dabei von
der zuständigen Zahnärztlichen Begut-
achtungskommission ZBK überwacht.
Die ZBK verfügt auch über eine Om-
budsstelle, die bei Reklamationen oder
Unstimmigkeiten Anfragen von SSO
Patienten direkt erledigen kann. Anfra-
gen bei dieser Ombudsstelle sind kos-
tenlos.

Dr. med. dent. Marc Bandi,
 SSO Baselland Basel

061 261 15 15 – die Notfallnummer
bei Zahnproblemen

ZAHNARZTTIPP

WOS. Bestimmte Lebensabschnitte und
Situationen können zum Alleinsein bis
hin zu Einsamkeit führen. Der Besuchs-
und Begleitdienst des Schweizerisches
Rotes Kreuz Kanton Solothurn bietet
die Möglichkeit, am gesellschaftlichen
Leben auch weiterhin teilzunehmen
und mitzumachen.

Gerade wer alleine lebt, freut sich
über einen Gesprächspartner. Nebst
den regelmässigen Besuchen zu Hause
sind auch Aktivitäten möglich wie bei-
spielsweise das gemeinsame Erledigen
des Wocheneinkaufs oder auch den Be-
such einer Theatervorstellung. Betreu-
ende oder pflegende Angehörige kön-
nen ebenfalls für einige Stunden entlas-
tet werden, in dem sich der freiwillig
Mitarbeitende dem Angehörigen wäh-
rend dieser Zeit mit einem «Schwatz»,
oder vorlesen widmet. Die Freiwilligen
übernehmen jedoch keine pflegerischen
Tätigkeiten.

«Die Besuche sind sowohl für die
Kundinnen und Kunden, meist ältere
Menschen sowie dem Freiwilligen eine
Bereicherung im Alltag», weiss Mario
Wüthrich, Verantwortlicher des Be-
suchs- und Begleitdienstes. Gemäss
Wüthrich besteht die grosse Herausfor-
derung darin, zu den einsamen Men-
schen vorzudringen und passende Besu-
cher-Tandems zusammenzuführen.
Sind diese einmal gebildet, halten sie oft
jahrelang und es entwickeln sich richti-
ge Freundschaften daraus.

Nebst dem Besuchs- und Begleit-
dienst bietet das SRK Kanton Solothurn
den Rotkreuz-Notruf, Fahrdienst und
den Entlastungsdienst für pflegende An-
gehörige an.

Engagiert gegen Einsamkeit

Weitere Informationen: Mario Wüthrich, Verantwortlicher
Besuchs- und Begleitdienst SRK Kanton Solothurn.Telefon
032 622 37 20 oder mario.wuethrich@srk-solothurn.ch,
www. srk-solothurn.ch.

ROTES KREUZ

Kennen Sie das? Ab Februar
wate ich fast täglich durch mei-
nen Garten und lasse meinen
Blick hoffnungsvoll über die
winterliche Unordnung schwei-
fen. Kaum sehe ich auch nur ei-
nen Millimeter eines Schnee-
glöckchens aus der Erde blin-
zeln, ist für mich die Gartensai-
son eröffnet. Während ich mir
letztes Jahr fast die Nägel ab-
kaute, da es ja einfach nicht
Frühling werden wollte, sind die
Umstände für einen Wintermuf-
fel wie mich dieses Jahr schon
beinahe paradiesisch. Während
ich hier sitze und schreibe, höre
ich durch das geöffnete Fenster
die Vögel pfeifen und die Sonne
scheint mir ins Gesicht – und
das Mitte Februar. Es ist also
höchste Zeit für die Gartenpla-
nung. Die Läden quellen ja be-
reits über vor lauter Primeln,
Narzissen, Traubenhyazinthen
und wie sie alle heissen. Aber
das ist Amateurliga, nice to ha-
ve, aber nicht das, was ich mir
unter raffinierter Gartengestal-
tung im Frühling vorstelle. Ich
lasse die bunte Pracht also links
liegen.

Mein Garten ist nicht sonderlich
gross. Aber mir fallen alljährlich
neue Ideen ein, mit welchen ich
mein bescheidenes Fleckchen
Erde etwas aufmotzen könnte.
Dieses Jahr habe ich mich für
die Rundumerneuerung der
Gartenzäune entschieden, was
nicht zuletzt damit zu tun hat,
dass unser süsser kleiner Labra-
dor-Mix zwar immer noch meis-
tens süss, aber nicht mehr so
klein ist und unseren bestehen-
den Zaun mit geschlossenen
Augen und wenn es sein muss
auch rückwärts überspringt.
Aber ich schweife ab...

Heutzutage kann man sich ja
nicht mehr so telquel einen
Zaun in den Reihenhausgarten
stellen. Da bedarf es exakter
Abklärungen, es geht ja
schliesslich um Recht und Ord-
nung und da könnte ja jeder
kommen. So. Nach ausgiebiger
Recherche im Internet habe ich
festgestellt, dass das Wort
«Kantönligeist» an dieser Stelle
einer totalen Untertreibung
gleichkommt. Die erlaubten
Zaunhöhen können nämlich
durchaus von Gemeinde zu Ge-
meinde unterschiedlich ausfal-
len. Nach telefonischer Abklä-
rung weiss ich jetzt endlich,
was ich darf und was nicht. Ich
wende mich also der prakti-
schen Umsetzung zu. Nach Ab-
klappern sämtlicher Gartencen-
ter und Baumärkte in der Um-
gebung habe ich aber leider
noch immer nicht das gefun-
den, was mir vor meinem geisti-
gen Auge vorschwebt. Also su-
che ich erneut in den uner-
schöpflichen Weiten des Inter-
nets nach der Lösung meines
Zaunproblems. Nach über drei
Stunden streiche ich die Segel.
Das Angebot ist gigantisch, die
Preise sind es auch. Frustriert
begebe ich mich in den Gross-
verteiler meines Vertrauens und
kaufe eine Zehnerbox Primeln.
Der Zaun muss warten.

Melanie Brêchet Fischlin

GEDANKENSTRICH

Wenn der grüne
Daumen juckt

Melanie Brêchet Fischlin ist Freie Autorin und
schreibt auch für das Wochenblatt

Für Eingesandtes, Leserbriefe, PR-Texte und andere Beiträge auf dieser Seite gilt folgender
Redaktionsschluss:

Montag, 12.00 Uhr

Bei später eintreffenden Beiträgen kann ein Erscheinen in der nächsten Ausgabe nicht garantiert
werden.

redaktion.laufen@wochenblatt.ch
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