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Vor 200 Jahren sorgte der Einsturz der
Nepomukbrücke für grosse Trauer. Seite 9

Kanton Dornach gedenkt
der 37 Ertrinkungstoten

Aber wurde es an den Highland Games auf
dem Tschuttplatz auch richtig dosiert?Seite 15

Thal-Gäu Zielwasser gabs
genug in Kestenholz

Montagsinterview
Franz Hohler
Der Autor über sein neues Buch
«Gleis 4» Seite 2

REGION

In diesem Jahr blieben viele Katego-
riensiege der Oltner Tennismeister-
schaften in der Region. Das Ehepaar
Nyffeler (TC Olten) verbuchte gar
deren zwei: Monika holte sich bei
den Damen R6/9 den Titel, ihr Mann
Steve schlug bei den Herren 35+
R6/9 zu. (AG) Seite 21

Ehepaar Nyffeler zeigte starke

Oltner Tennismeisterschaften

■ Tag für Tag sterben in der
Schweiz laut dem Bundesamt
für Gesundheit (BAG) 25 Men-
schen vorzeitig an den Folgen
des Rauchens – mehr als durch
Verkehrsunfälle, Suizide, Aids
und illegale Drogen zusam-
men. Viele von ihnen wurden
vor Jahrzehnten als Teenager
nikotinsüchtig. Zu einer Zeit,
als Zigaretten noch fast nichts
gekostet haben.

Der Preis pro Schachtel ist in
den vergangenen zwanzig Jah-
ren zwar gestiegen. Doch er
schreckt die Teenager von heu-
te nicht ab – laut den neuesten
Zahlen rauchen immer noch
22,5 Prozent aller 14- bis 19-
Jährigen. Der Bund hat sein
für 2012 angepeiltes Ziel klar
verpasst, die Zahl unter die
20-Prozent-Marke zu drücken.

Gute gemeinte Präventions-
kampagnen alleine – das sagt
auch die Wissenschaft – wer-
den es nicht richten. Es braucht
ein Umdenken bei der Tabak-
besteuerung. Der Vorschlag
der Kommission für Tabakprä-
vention hin zu einem System
von sprunghaften Preiserhö-
hungen macht Sinn: Jugendli-
che werden sich den Zigaret-
tenkauf zweimal überlegen,
wenn die Schachtel auf einmal
80 Rappen mehr kostet. Auch
der eine oder andere erwach-
sene Raucher wird sich zum
Aufhören motiviert fühlen.

Noch ist es fraglich, ob der
Bundesrat und das Parlament
den Vorschlag der Kommis-
sion gegen den Widerstand
der Tabaklobby durchsetzen
werden. Denn mittelfristig
dürfte der Systemwechsel zu
tieferen Einnahmen aus der
Tabaksteuer führen. Trotzdem
lohnt sich der Systemwechsel:
Laut BAG übertrifft der volks-
wirtschaftliche Schaden des
Tabakkonsums mit fünf Milliar-
den Franken die Erträge aus
der Tabaksteuer um mehr als
das Doppelte.

redaktion@oltnertagblatt.ch

Ein guter
Vorschlag

Kommentar
von Lorenz Honegger

Gesagt

«Ja verreckt, der ist
es!?»

FRANZ HOHLER erfuhr auch erst am
Schluss, wer in seinem neuen Roman
der Vater der Hauptfigur ist. Seite 2
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HEUTE IN DER ZEITUNG

18 Sekunden nur brauchte Urs
Hauri vom Schwingklub Thal-Gäu
gestern Sonntag, um Lokalmata-
dor Mathias Studinger im
Schlussgang des Engelberg-
Schwingets auf den Rücken zu le-

gen. Für den gebürtigen Härkinger
ist es der erste Sieg an einem
Rangschwingfest. Viel Zeit zum
Feiern blieb Hauri aber nicht, er
musste noch am Abend in die RS
einrücken. (AG) Seite 20

Ein Rekrut holt sich den Engelberg-Festsieg

MARKUS MÜLLER

Der Oltner Markus Niederer ist
seit Anfang Juli Chefexperte jener
Jury, die jeweils an den Berufs-
weltmeisterschaften die Wettbe-
werbsarbeiten in der Sparte Sani-

tär/Heizung begutachtet. Daneben
coacht er den Schweizer Teilneh-
mer; auch 2015 in Brasilien, wo
die nächsten Berufsweltmeister-
schaften stattfinden. (HUB) Seite 16

Oltner Markus Niederer ist «Chief Expert»

URS HUBER

Der Bundesrat hat den Preis pro Ziga-
rettenschachtel im April ein letztes
Mal um zehn Rappen aufgestockt.
Jetzt ist der Spielraum für Tabaksteu-
ererhöhungen ausgeschöpft. Für die
Eidgenössische Kommission für Ta-
bakprävention ist dies der ideale Zeit-
punkt für eine Abkehr von der Poli-
tik der «moderaten» Erhöhungen,
wie sie in den letzten zwei Jahrzehn-
ten betrieben worden war. Anstatt
kleiner Preissprünge zwischen 10
und 20 Rappen solle die Landes-
regierung «Steuererhöhungen in re-
levantem Ausmass» vornehmen.

Laut Kommissionspräsident Bruno
Meili sind damit Preissprünge in der
Grössenordnung von 10 Prozent des
Preises der gängigsten Zigaretten-
marke gemeint. Beim aktuellen Refe-

renz-Verkaufspreis von Fr. 8.20 wür-
de eine Schachtel auf einen Schlag
um 80 Rappen teurer. Das Experten-
gremium plädiert dafür, mit dem re-
vidierten Gesetz die Basis für zwei
Aufschläge in dieser Höhe zu schaf-
fen. Finanzministerin Eveline
Widmer-Schlumpf steht dem Verneh-
men nach hinter dem Anliegen.

Weniger begeistert vom Vorschlag
ist die Oberzolldirektion. Michael
Bigler, stellvertretender Chef der
Sektion Tabak, äussert auf Anfrage
die Befürchtung, dass Raucherinnen
und Raucher ihre Ware bei grossen
Preissprüngen vermehrt im Ausland
kaufen oder dann auf Drehtabak um-
steigen könnten. «Aus Sicht der Her-
steller und Händler sowie für die Ta-
baksteuereinnahmen wäre dies nach-
teilig», so Bigler.

Kommentar rechts, Seite 3

Der Zigarettenpreis
soll drastisch steigen

VON LORENZ HONEGGER

Prävention Aufschläge von bis zu 80 Rappen pro
Päckli sollen den Konsum eindämmen

Der Fall Zimmerman spaltet die USA:
Unterwegs für eine Bürgerwehr, hatte
der heute 29-jährige George Zimmer-
man im Februar 2012 in Sanford (Flo-
rida) den 17-jährigen unbewaffneten
Afroamerikaner Trayvon Martin er-
schossen. Ein Geschworenengericht
hat ihn freigesprochen und anerkann-
te damit seine stets beteuerte Version,

aus Notwehr gehandelt zu haben. Un-
ter US-Bürgerrechtlern hat das Urteil
wütende Reaktionen losgetreten. Bür-
gerrechts-Aktivist Jesse Jackson for-
derte in einem Interview mit dem
Nachrichtensender CNN die Interven-
tion des US-Justiziministers. Bis in die
späte Nacht blieben die Proteste gröss-
tenteils friedlich. (NCH) Seite 5

Urteil entsetzt US-Bürgerrechtler

US-Sprinter Tyson Gay (30) wurde po-
sitiv auf Doping getestet. Gay sagte
für die WM in Moskau im August ab.
Der Jahresweltbeste über 100 m (9,75)
machte seinen Dopingfall am Sonn-
tag unter Tränen publik. Welche Sub-
stanz bei Gay gefunden wurde, steht
noch nicht fest. «Was immer mir für
eine Strafe aufgebrummt wird, ich
werde sie wie ein Mann annehmen»,
sagte Gay, der die B-Probe prüfen las-
sen will. Nur wenige Stunden nach
Bekanntwerden von Gays Probe er-
wischte es auch die Jamaikaner Asafa
Powell, Nesta Carter und Sherone
Simpson. (NCH) Seite 23

Ein riesiger
Dopingskandal

Der Brite Christopher Froome liess
den Gegnern im Schlussanstieg auf
den Mont Ventoux keine Chance und
vergrösserte seinen Vorsprung im
Gesamtklassement der Tour de
France. Tausende Radfans, darunter
viele Franzosen, die den Nationalfei-
ertag Frankreichs zelebrierten, säum-
ten die Strasse. Und sie sahen einen
Froome, dessen unwiderstehlicher
Antritt wohl auch wieder zu Doping-
diskussionen führen wird. Jedenfalls
scheint die Frage nach dem Toursie-
ger endgültig geklärt. Seine Konkur-
renten wirkten teilweise wie Statis-
ten. (NCH) Seiten 25

Ein Brite schlägt
die Franzosen
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REGION «Chief expert» kommt
aus Olten
Markus Niederer ist neu
Chefexperte für Sanitär- und
Heizungsinstallateure an der
Berufsweltmeisterschaft. 

Seite 16

«Wir wollen zum dritten Mal in Folge
den Titel für das beste Kostüm ho-
len», sagt der 18-jährige Jonas Rudolf
von Rohr aus Kestenholz, während
sich seine fünf Kollegen laut grölend
in Pose werfen. Verkleidet haben sie
sich dieses Jahr als Whiskyflaschen.
So hochprozentig wie der Inhalt der
ausgewählten schottischen Marke
sind die Zielsetzungen der jungen
Männer bei Highland Games indes-
sen nicht, wie Rudolf von Rohr ver-
rät. «Wir sind vor allem in Bezug auf
unser Kostüm spitze, bei den Wett-
kämpfen ist die volle Punktezahl Ne-
bensache.» Die Kostüme werden seit
der zweiten Auflage der Highland
Games prämiert, wie OK-Mitglied Pe-
ter Horrath vom organisierenden FC
Kestenholz erklärt. Nicht zuletzt des-
halb wähnt man sich auf dem Sport-
platz St. Peter gelegentlich eher an
der Fasnacht, als an einem Turnier
mit schottischem Charakter.

Ein Wässerchen kommt selten allein
Beim Baustammwerfen, der Ur-

disziplin bei den Highland Games, ge-
rät dieser Eindruck wieder etwas in
den Hintergrund. Wenn Männer und
Frauen das Rundholz längs um die ei-
gene Achse drehend nach vorne war-
fen, fiel auf, dass nicht die Kraft aus-
schlagend ist. Einige Frauen zeigten
dem vermeintlich starken Geschlecht,
wie es auch ohne Imponiergehabe

geht. Neben dem Baumstammwerfen
mussten sich die 32 teilnehmenden
Mannschaften in elf weiteren Diszi-
plinen, wie Gummistiefelwerfen,
Hindernislauf, Leitergolf, Steinwurf,
Sackhüpfen, Fassrollen, Hufeisen-
werfen, Strohsackhochwurf, Pfeilbo-
genschiessen sowie Nagelbalken
messen. Bei letzterer Disziplin hatten
aber einige der Wettkämpfer ihre lie-
be Mühe. Dies nicht zuletzt wegen
des wohl ein wenig zu hoch dosier-
ten Zielwassers, welches vor allem
bei Männerteams in Form von Bier in
beachtlich grossen Mengen floss.
Auch mitgeführte Whiskyflaschen
wurden auf dem Gelände gesichtet.
Damit einhergehend stieg mit zuneh-
mender Dauer des Wettkampfes der
Stimmungspegel weiter.

Tolle Stimmung herrschte auch
beim Team vom Kappeler Gerüstbau-
er Franz Furrer, welches sich auf In-
itiative von Manuel Hunkeler spon-
tan für die Highland Games angemel-
det hatte. «Ich habe das Plakat gese-
hen und meine Kollegen in der Firma
angefragt», sagt Hunkeler, der beim
FC Kestenholz spielt. Bei seinen Ka-
meraden erntete der 23-Jährige gros-
ses Lob für seine Idee. «Das macht
Spass und schweisst uns im Berufsall-
tag zusammen», meinten sie einhel-
lig. Am Turnier nahmen übrigens
drei Mannschaften aus Oberbuchsi-
ten, je ein Team aus Matzendorf und
Aarwangen sowie 26 einheimische
Mannschaften teil.

Wenn Flaschen zu schottischen Helden werden
Kestenholz 32 Mannschaften hatten an den vierten Highland Games mit zwölf Disziplinen ihren Spass

VON ERWIN VON ARB (TEXT UND BILDER)

Noch stehen sie, die wackeren Schotten ... Hoch die Beine beim Hindernislauf

Beim Baumstammschiessen war Geschicklichkeit gefragt.

Können beim Sackwerfen oder

...beim Pfeilbogen schiessen zeigen

Die Kestenholzer Flaschen gingen es hochprozentig an.

Kappeler-Team: Ein richtiger Schotte trägt keine Unterhose? Nun denn ... 
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Olten – aufgepasst! Der «Chief Expert
Plumbing and Heating» geht durch
deine Gassen. Seit gut zehn Tagen ist
der Oltner Markus Niederer just mit
dieser Funktion betraut: Chefexperte
nämlich bei den Berufsweltmeister-
schaften in der Sparte Sanitär/Hei-
zung. «Ich habe Respekt vor dieser
Verantwortung», sagt der 52-jährige
Niederer. Die Wahl zum «Chief Ex-
pert» von den in Leipzig anwesenden
26 Experten aus den Teilnehmerlän-
dern Europas wie Kanada, Taiwan,
Hongkong, Korea oder dem Iran sei
für ihn ein Vertrauensbeweis. «Für
mich auch ein Zeichen dafür, dass
meine Integrität und mein Fachwis-
sen geschätzt und anerkannt wird»,
so Niederer, der in seiner künftigen
Funktion in der Jury bei unklaren
und streitbaren Situationen ein ge-
wichtiges Wörtchen mitzureden hat.
Und natürlich sei die Wahl auch eine
Ehre, so der gelernte Spengler/Sani-
tärinstallateur, der seit 2002 als Fach-
lehrer beim Schweizerisch-Liechten-
steinischen Gebäudetechnikverband
(suissetec) in Lostorf arbeitet und seit
2005 als Trainer des weltmeister-
schaftlichen Berufsnachwuchses tä-
tig ist.

In Johann Sebastian Bachs Stadt
Berufsweltmeisterschaften finden

seit 1973 im Zweijahresrhythmus
statt. In der ersten Juli-Woche trafen
sich in Leipzig die besten Fachkräfte
unter 23 Jahren, um in 46 offiziellen
Disziplinen (Berufen) die Meister zu
küren. Mehr als 1000 Berufsfachleute
weilten dazu in der Musikstadt mit
ihrem berühmten Sohn Richard
Wagner, wo einst Johann Sebastian
Bach während Jahrzehnten wirkte,
Felix Mendelssohn Bartholdy das Ge-
wandhausorchester leitete, das erste
«Conservatorium der Musik» gegrün-
det wurde oder etwa Robert und Cla-
ra Schumann ihre grossen Erfolge
feierten. Erfolge feierten in der ers-
ten Juliwoche aber andere Berufska-
tegorien: Autolackierer, Landschafts-
gärtner, Metallbauer, Köche, Mecha-
troniker, Floristen, Konditoren oder
auch Friseure. Mitten unter diesen

ambitionierten Berufsleuten: der Olt-
ner Markus Niederer; nicht als ei-
gentlicher Wettbewerbsteilnehmer,
sondern in einer Doppelfunktion.
Zum einen als Coach des Schweizer
Teilnehmers in der Berufssparte Sa-
nitär-/Heizungsinstallateur und –
auch als Experte in dieser Disziplin.

Grundsätzlich ändert sich nichts
Durch die Wahl zum Chefexper-

ten ändert sich im Grunde genom-
men für Markus Niederer an seiner
bisherigen Aufgabe wenig. Er wird
weiterhin den schweizerischen Fina-
listen coachen, der mit ihm an die
nächste Berufsweltmeisterschaft in
zwei Jahren nach Brasilien reist. Bis
dahin gehen noch zweimal nationale
Berufsmeisterschaften über die Büh-
ne: jene in St. Gallen (2013) und die
in Bern (2014), wo erstmals schweiz-
weit alle Berufsfelder gleichzeitig ih-

re Meisterschaften austragen. «Die
Inhaber der Podestplätze aus diesen
beiden Meisterschaften kommen in
die finale nationale Ausscheidung»,
erklärt der Oltner. Dabei gehe es we-
niger um manuelle Fertigkeiten. «Die
bringen die Finalisten sowieso mit»,
sagt Niederer. Nein; gecheckt werden
dabei hauptsächlich sogenannte
Softskills, also weiche Faktoren, auch
soziale Intelligenz genannt. Wie re-
agiert ein Teilnehmer auf Stress, auf
Ablenkung von aussen, Lärm, Irritati-
onen durch Zeitbeschränkungen,
fremde Umgebungen und, und, und.
Übrig bleibt schliesslich ein glückli-
cher Sanitär- oder Heizungsinstalla-
teur oder eine glückliche Sanitär-
oder Heizungsinstallateurin. Der
oder die fliegt mit Coach und Chef-
experte Niederer dann nach Südame-
rika.

Zuvor aber wird der Finalist oder
die Finalistin noch ein spezielles Trai-

ning unter der Ägide Niederers und
gemeinsam mit dem Nationalteam
SwissSkills zu absolvieren haben.
Nebst handwerklichem Geschick
werden Ausdauer, Umgang mit
Stress, Umgang mit Medien und vie-
les mehr geschult. Rund drei Monate
dauert diese Vorbereitung, wozu
auch gemeinsame Trainings mit Kan-
didaten aus anderen Ländern wie Ös-
terreich Italien Deutschland Luxem-
burg oder Grossbritannien gehören,
wie Niederer ausführt.

Geeignete Plattform
«Die internationalen Berufsmeis-

terschaften bieten den jungen Be-
rufsleuten eine geeignete Plattform,
um sich in ihren Fähigkeiten mit an-
deren Teilnehmenden aus aller Welt
messen und austauschen zu kön-
nen», sagt Niederer. In Leipzig hat er
den jungen Walliser Alessandro Mari-
no gecoacht, welcher den fünften
Schlussrang erreichte. «Die Spitze lag
ungemein eng beieinander», weiss
Niederer. Entsprechend stolz ist er
auf seinen Schützling, der die Reihe
erfolgreicher Schweizer Berufsleute
in dieser Sparte fortsetzt. Die Ursa-
che dieses Erfolges macht Niederer
übrigens am dualen Bildungssystem
fest. «Es erfordert Flexibilität und
macht erfolgreich», so der Mann, der
in seiner Freizeit den Verein «Haus
zur Heimat» in Olten präsidiert und
sich als Sammler zeitgenössischer
Kunst betätigt. «Ich sammle vor al-
lem Werke von Jungkünstlerinnen
und Jungkünstlern», sagt Niederer,
der also auch hierin dem Nachwuchs
verpflichtet ist. Zudem reist er gerne,
vor allem dorthin, wo er noch nie
war, wie der erfolgreiche Berufs-
mann heiter sagt. «Der asiatische
Raum ist so etwas wie ein weisser
Fleck auf meiner persönlichen Land-
karte», erklärt der Oltner, der übri-
gens nicht zufällig zum Spengler/Sa-
nitärinstallateur wurde. «Das hat bei
Niederers Tradition», sagt er lachend.
Jedenfalls waren Vater und Grossva-
ter des frisch erkorenen «Chief Ex-
pert Plumbing and Heating» bereits
in dieser Branche tätig. Tradition ver-
pflichtet eben, macht flexibel und –
erfolgreich.

Berufsweltmeisterschaft Markus Niederer wurde zum Chefexperten der Sparte Sanitär- und Heizungsinstallateure gewählt

VON URS HUBER

Der «Chief Expert» kommt neuerdings aus Olten

«Unser duales
Bildungssystem
erfordert Flexibilität und
macht erfolgreich.»
Markus Niederer

Markus Niederer (links) mit seinem Schützling Alessandro Marino (5.
Platz), den er an den Worldskills in Leipzig gecoacht hat. ZVG

Olten/Aarau Die Klinik Pallas gehört
weltweit zu den führenden Kliniken
zur Behandlung des «Grauen Stars».
Als erste Klinik in der Schweiz ver-
fügt sie neu über den Victus-Laser,
mit dem sich mit einer bisher nie da-
gewesenen Präzision die getrübte
Linse auswechseln lässt. Dank die-
sem so genannten Femtokatarakt-La-
ser, der erstmals auch refraktive
Schnitte in der Hornhaut ermöglicht,
lassen sich die Operationen augen-
schonend durchführen.

Heute setzt die Klinik Pallas zu ei-
nem Qualitätssprung in der Katarakt-
chirurgie an. Neu bietet sie ihren Pa-
tienten die laserassistierte Katarakt-
chirurgie an. Diese ist äusserst präzi-
se und augenschonend. Im Gegen-
satz zur konventionellen Operations-
methode, bei der die Schnitte mit ei-
nem Messer von Hand erfolgen und
die Linse mittels Ultraschallwellen
zerstückelt und danach abgesaugt
wird, entspricht dieser Eingriff heute
der modernsten Technologie. «Die
Zukunft bei der Kataraktoperation
gehört der Lasertechnik. Wir sind
stolz, als erste Klinik den Femtokata-
rakt-Laser der Firma Bausch und
Lomb in Betrieb nehmen zu dürfen.
Einzigartig und neu ist seine Fähig-
keit, auch an der Hornhaut Eingriffe
vorzunehmen. Dies ermöglicht es,
die ganze Katarakt-Operation in ei-
nem Arbeitsschritt durchzuführen»,
sagt dazu Prof. Dr. Carsten Meyer,
Mitglied des Chefarztgremiums der

Klinik.
Der «Graue Star», auch Katarakt

genannt, ist eine der häufigsten Au-
genkrankheiten, die vor allem ältere
Personen betrifft. Bei ihnen verhärtet
sich die Augenlinse über die Jahre.
Als Folge davon trübt sich die Linse
und der Patient sieht die Umwelt nur
noch verschwommen, wie durch ei-
nen Nebel. Die Klinik Pallas hat be-
reits Tausenden von Patienten mit
Katarakt-Operationen zu neuer Sicht
verholfen.

Der erstmals in der Schweiz am
Standort Klinik Pallas Aarau einge-
setzte Femtokatarakt Laser vermisst
zuerst das zu behandelnde Auge ex-
akt und berechnet dann die individu-
ell angepasste Lichtdosis, bevor er
durch die Hornhaut schneidet und
die Linse in einem für das Auge opti-
malen Bereich öffnet. Mittels einer
individuell angepassten Lichtdosis
zerteilt der Laser die Linse in kleinste
Partikel, welche schonend abgesogen
werden können. Danach kann die
neue Linse eingeführt werden. (PD)

Quantensprung bei der
Operation des «Grauen Stars»

Fortgeschrittener Grauer Star ZVG

Eine grosse Trau-
ergemeinde, an-
geführt von der
FCO-Familie,
nahm kürzlich Ab-
schied im Wald-
friedhof Meisen-
hard von Vreni Bit-
terli-Wiedmer, die
nach kurzer
schwerer Krank-
heit von dieser

Welt abberufen wurde.
Der Tod ereilte die allseits beliebte Per-
sönlichkeit mitten in ihrem vielseitig und
kreativ gestalteten Alltag, der ihrem
Ehegatten Kurt, der betagten Mutter
Hedwig, den Nachbarn und schliesslich
dem FC Olten galt.
Vreni Bitterli wurde am 13. August 1942
in Olten geboren. Die Dreitannenstadt
wurde zu ihrer Heimat auf Lebzeiten
und die Sonnhaldenstrasse 21 zu ihrer
Erholungsoase mit Blick auf die Höhen
des Juras, wo sie zusammen mit ihrer
über alles geliebten Familie jedes High-
light, jede Errungenschaft, aber auch die
unzähligen Hilfeleistungen am Mitmen-
schen erfreute. Wer auf Besuch kam,
fand bei der lieben Verstorbenen offene
Türen und ein offenes Ohr für seine An-
liegen. Die Begegnungen standen im
Zeichen von Respekt und gegenseitiger
Wertschätzung. Vreni Bitterli war keine
Verdienerin; vielmehr eine Dienerin am
Mitmenschen.
Vor 49 Jahren heiratete Vreni Kurt Bit-

terli. Das Familienglück wurde vollstän-
dig, als drei Kinder das Licht auf dieser
hügeligen Erde erblickten.
Die Wege trennten sich zwar, als die
Jungmannschaft das Elternhaus ver-
liess, doch das harmonische Ehepaar
blieb seinem eingeschlagenen Weg
nach dem Motto «gemeinsam sind wir
stark» treu.
So auch in Ausübung ihrer Freizeit,
sprich ihrem Hobby, das dem Fussball –
und auf den Punkt gebracht – dem
Fussballclub Olten galt. Schliesslich war
ihr Ehemann als Schiedsrichter auf den
Fussballfeldern unterwegs .
Kurt als Denker und Lenker und Ge-
schäftsstellenleiter, Vreni als Macherin
im Umfeld des über hundertjährigen
Traditionsvereins. Die Freunde des FC
Olten erinnern sich, als die Verstorbene
ihnen als Klubhauswirtin den Willkomm
im Kleinholz entbot. Noch in der Vorrun-
de der kürzlich zu Ende gegangenen
Saison begrüsste Vreni die Fans als
Platzkassiererin mit einem herzlichen
«Grüezi». Doch nicht genug damit: Ihre
Vielseitigkeit stellte sie auch als Wä-
scherin der Trainingsutensilien der zwei-
ten Mannschaft unter Beweis.
Als gute Fee war Vreni immer dort an-
zutreffen, wo Not an der Frau war.
Vrenis Leidenschaft, die sprichwörtliche
Zuverlässigkeit, gepaart mit einem un-
eingeschränkten Vertrauen der Vereins-
verantwortlichen wurden 2007 mit der
Verleihung der Freimitgliedschaft ge-
würdigt.

Wir erinnern uns an die Vorbereitungs-
zeit im Rahmen des 100-Jahr-Jubiläums
des FC Olten zurück, als es am Sitz der
Familie Bitterli die Festchronik vorzube-
reiten galt. Im schmucken, stilvoll einge-
richteten Heim war der Tisch gedeckt.
Kaffee und Kuchen wurden serviert,
ehe sich die Verantwortlichen in einer
Atmosphäre der Entspannung an die Ar-
beit machten und den Aktenberg zu be-
arbeiten begannen.
Ihre Leidenschaft, ihre Ausstrahlung
und schliesslich ihre Hilfsbereitschaft
erleichterten die oft schwierige Arbeit
der Verantwortlichen, die unverwech-
selbare hundertjährige Vereinsgeschich-
te in Wort und Bild zusammenzutragen
und schliesslich in einer mehrseitigen
Festschrift festzuhalten.
In Erinnerung bleibt, als die Verstorbene
jeweils zur Halbzeit ihrem Ehegatten
Kurt ein Getränk auf die Tribüne brachte
und ihn zu seinem Wohlbefinden als
Berichterstatter fragte.
Den Mitgliedern und Sympathisanten
des Stadtclubs wird erst wieder ins Be-
wusstsein gelangen, wenn Mitte Au-
gust der Kickoff zur mit Spannung er-
warteten Saison 2013/14 erfolgt und
Vreni Bitterli uns an allen Ecken und En-
den fehlen wird, weil sich ihr Lebens-
kreis am 3. Juni für immer schloss. Wir
sind traurig.
Den Angehörigen, insbesondere dem
Ehegatten Kurt sowie Mutter Hedwig
und den Kindern entbieten wir unser
aufrichtiges Beileid. (WE)

Zum Gedenken

Vreni Bitterli-Wiedmer, Olten
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