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INSERAT

Rund 130 Personen liessen sich nicht
von der Kälte abhalten und fanden sich
am Sonntagmorgen beim Schloss Buch-
egg ein, um die Buechibärger Rund-
wanderung unter die Füsse zu neh-
men. «So etwas funktioniert nur im
Bucheggberg», lobte Geri Kaufmann,
Projektleiter Solothurner Waldwande-
rungen. Die Stiftung Schloss Buchegg,
der Waldwirtschaftsverband Buchegg-
berg und der Verein Pro Buechibärg
hatten zur Jubiläumswanderung einge-
laden. Vor genau zehn Jahren wurde
hier nämlich die dritte Solothurner
Waldwanderung eingeweiht.

Prominenz schätzt die Natur
Unter den Teilnehmenden durfte

Forstingenieur Ulrich Stebler einige
prominente Gäste willkommen heissen.
Kantonsrat Peter Brotschi fühlte sich
als Präsident des kantonalen Bürgerge-
meinden- und Waldeigentümerverban-
des (BWSo) fast verpflichtet, am Anlass
teilzunehmen, zumal der BWSo jede
Waldwanderung finanziell unterstützt.
Auch privat ist Brotschi fast täglich im
Wald und in der Natur und lässt sich
nicht von schlechtem Wetter abschre-
cken. Regierungsrätin Brigitte Wyss ist
in ihrer Freizeit ebenfalls gerne in der
Natur. Sie schätzt es, dass mit diesen
Wanderwegen die Leute in die Wälder
gelockt und ihnen die Schätze der Na-
tur vor Augen geführt werden. «Wir ha-
ben so viel Schönes vor der Haustür»,
stellte sie fest und lobte die Vielfalt und
Qualität der Solothurner Landschaft.
Bernhard von Allmen, Geschäftsführer
und Vizepräsident des Vereins Pro Bue-
chibärg findet es immer wieder span-

nend, im Bucheggberg unterwegs zu
sein. «Auf geführten Wanderungen er-
fährt man stets neue Details», erzählte
er. Deshalb habe er auch seine Kinder
mitgebracht. «Sie sollen diese Informa-
tionen aufsaugen und weiter tragen».
Viele Privatpersonen waren durch Hin-
weise auf die Wanderung aufmerksam
geworden. Ein Paar aus Selzach nahm
die Gelegenheit wahr, einmal eine an-
dere Gegend zu erkunden, als immer
nur den Jura.

Auf dem rund acht Kilometer langen
Rundwanderweg referierten Fachleute
an verschiedenen Posten zu aktuellen
Themen. So Odile Bruggisser vom kan-
tonalen Amt für Raumplanung, die das
Mehrjahresprojekt Natur und Land-
schaft im Bucheggberg betreut. Sie zeig-
te am Beispiel des Mülitäli auf, wie das
Ziel, naturnahe Lebensräume und cha-
rakteristische Landschaftsbilder zu er-
halten und aufzuwerten, umgesetzt
wird. Richard Stocker, Mitglied der Ar-

beitsgemeinschaft Waldwanderwege er-
klärte unter Zuhilfenahme von grünen
und roten Wollsocken, wie Fotosynthese
und CO2-Produktion funktionieren.
Ganz beiläufig stellte er die Lehrmei-
nung vom Wald als Sauerstoffproduzent
in Frage. «Die Nettoproduktion von O2
im Wald ist gleich Null», behauptete er.
Robi Flückiger, Präsident der Stiftung
Schloss Buchegg war zuständig für
Schauermärchen: Er erheiterte mit Sa-
gen und wahren Geschichten.

Wanderer trotzen der Kälte
Bucheggberg Grosser Aufmarsch an der Jubiläumswanderung
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Interessante Informationen unterwegs: Hier von Geri Kaufmann (r.) zur Entstehung der Sandsteinhöhlen.

RIEDHOLZ
Kritik zur Neugestaltung
Knoten Hinterriedholz
Die Planungskommission Riedholz hat
in einem Informationstraktandum ihre
Stellungnahme zur Neugestaltung des
Knotens Hinterriedholz abgegeben.
Dabei wurde einige kritische Punkte
beleuchtet. So will man keinesfalls
Schleichverkehr während der Bauzeit
und verlangt ein Konzept für dessen
Bewältigung. Weiter soll die jetzige
und künftige Verkehrsentwicklung in
der Region genauer analysiert werden
und ins Projekt einbezogen werden.
Der Gemeinderat wird seine definitive
Stellungnahme an einer späteren Sit-
zung beschliessen. (UBY)

BELLACH
Vorsorglich Finanzhilfen
beantragen
Auf Antrag der Fraktion SP/Grüne Bel-
lach hat der Gemeinderat beschlos-
sen, Interesse an den Bundesgeldern
anzumelden, die für die familienergän-
zende Kinderbetreuung vergeben
werden. Damit sei man noch nicht ver-
pflichtet, ein Projekt zu realisieren.
Noch seien auch die Rahmenbedin-
gungen unklar, wann man die Bun-
desgelder tatsächlich erhalte. (RM)

AESCHI
Beitrag für die Operette
«Grüezi»
Vom 6. Juni bis zum 9. Juli wird die
Operette «Grüezi» von Robert Stolz
am Burgäschisee aufgeführt. Für die
Aufführungen ist ein Betrag von
927 230 Franken budgetiert und ein
Defizit von 199 230 Franken. Der Re-
gierungsrat gibt einen Produktions-
beitrag von 30 000 und eine Defizit-
deckungsgarantie von 50 000 Fran-
ken aus dem Lotteriefonds. (RM/RRB)
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