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ÜBERRASCHUNG Für die Kinder kam am Müüs-Probewochenende der Samichlaus. ZVG

Die anderen Olympischen Spiele
Olten Probeweekend und Nikolaus-Brunch der Müüs
Letzthin trafen sich die Mitglieder der Guggemusig Müüs in
ihrem Lokal in Olten zu einem
Probeweekend, um sich musikalisch auf die kommende fünfte
Jahreszeit vorzubereiten. In den
einzelnen Registern wie gemeinsam wurde zwei Tage lang an
den neuen Liedern gefeilt.
Nebst dem vielen Üben kam
natürlich der Spass nicht zu
kurz. Nach einem reichhaltigen
Nachtessen am Samstag fand im
gemütlichen Teil des Weekends
eine Müüs-Olympiade statt. So
kämpften drei Gruppen bei ver-

schiedenen Spielen wie zum Beispiel Sackhüpfen, Eierparcours,
Montagsmaler und so weiter um
jeden Punkt, um schliesslich den
Gesamtsieg nach Hause zu holen. Die Siegerehrung inklusive
das Flaggenhissen und Spielen
der Gruppenhymne (in diesem
Fall: «Er hat ein knallrotes Gummiboot») fand dann am Sonntag
statt. Um die Fasnacht und ihr finanzielles Drumherum auch
richtig auskosten zu können,
veranstalteten wir am Nikolaustag einen öffentlichen Brunch
im Müüsloch. Zahlreiche Gäste

konnten sich an unserem Buffet
den Magen füllen. Den Kindern
unter den Gästen wurde es dann
aber doch etwas mulmig, als
plötzlich die verdächtige Glocke
zu hören war und dann tatsächlich der Samichlaus mit zwei
Schmutzli vorbeischaute.
Der nächste grössere Anlass
im Müüsloch wird bereits am
Freitag, 10. Januar, sein, wenn
wir zum jährlichen Hörnliessen
am Hilari einladen und im Anschluss unseren Gönnern mit einem Apéro danke für die Unterstützung sagen. ( M G T )

CHLAUSHOCK Die Satus-Männer genossen das gemütliche Beisammensein. ZVG

Turnstunden-Querschnitt präsentiert
Olten Die Satus-Männerriege traf sich zum Chlaushock
Präsident Kurt Pfeil konnte vor
kurzem im Säli des Restaurants
Bahnhof in Olten 29 Anwesende
zum Chlaushock der Satus-Männerriege Olten begrüssen. Er
dankte Silvia Bühler für das
schöne «chläusliche» Ambiente
inklusive Engeln auf den Tischen. Nach dem gemeinsamen
Nachtessen liess Peter Tschan
das Turnerjahr mit einer Gross-

bildprojektion Revue passieren.
Er zeigte einen Querschnitt aus
den Turnstunden, der Auffahrtswanderung, dem Grill- und
Pétanqueabend, der Herbstwanderung und aus der Vereinsreise. Auf unterhaltsame Art führte
er mit humorvollen und witzigen Bemerkungen gekonnt
durch das Vereinsjahr. Die gut
gelaunte Schar dankte Peter

Tschan mit einem herzlichen
Applaus für seine Darbietung.
Nach dem erfrischenden Dessert
wurde erwartungsvoll unter der
Leitung von Ruedi Bühler zum
Benzen-Lottomatch gestartet. Im
Nu fanden die begehrten Benzen
bei den Lottogewinnern neue
(vorübergehende) Besitzer. Nur
allzu schnell fand dann der
schöne Abend ein Ende. ( M G T )

Ein Dankeschön für Freiwilligenarbeit
Olten Benevol und Stadträte verteilten Äpfel an Passanten

«DREI TANNEN OLTEN» Der älteste aktive Kegelklub der Schweiz reiste zum 80. Geburtstag ins Tessin. ZVG

80 Jahre lang die Kugel geschoben
Olten Jubiläumsapéro des Kegelklubs Drei Tannen
Als ältester aktiver Kegelklub
der Schweiz und Mitbegründer
der im Jahr 1952 gegründeten
Schweizerischen Freien Kegelvereinigung (SFKV) feierten die
Mitglieder des Kegelklubs Drei
Tannen Olten heuer ihr 80- jähriges Bestehen. Verschiedene Aktivitäten wurden das ganze Jahr
hindurch organisiert. Als Höhepunkt zum Jubiläum reisten im
September die aktiven Keglerinnen und Kegler in Begleitung ihrer Partner zwei Tage ins schöne
Tessin.
Natürlich durften die sportlichen Aktivitäten auch nicht
vergessen werden. Im Februar
wurde auf den immer gepflegten Heimbahnen des Klubs im
Restaurant Landhaus in Starrkirch-Wil die Jubiläumsmeister-

schaft mit fast 250 Keglerinnen
und Keglern erfolgreich organisiert. Als Kombination dazu
zählte die 9. Verbandsmeisterschaft des Unterverbandes Olten
und Umgebung, die im Oktober
mit über 260 Teilnehmern abgeschlossen werden konnte.
Kürzlich konnte der Präsident des Kegelklubs Drei Tannen, Martin Julmy, die erfolgreichen Akteure aller Kategorien
im Restaurant Landhaus begrüssen, welche in der erwähnten
Kombinationsmeisterschaft die
Spitzenplätze erreichten. Dieser
Jubiläumsapéro gab dem Präsidenten auch die Gelegenheit,
über einige wichtige Eckdaten
und spezielle Ereignisse der vergangenen 80 Jahre zu erzählen.
Dazu wurden den Anwesenden

auch mehrere Fotoalben aus allen Epochen der Klubgeschichte
zum Verweilen vorgelegt. Unter
den geladenen Gästen war auch
Paul Bussmann aus Härkingen,
Verbandspräsident des Unterverbands Olten und Umgebung.
Dieser gratulierte dem Kegelklub Drei Tannen zu seinem
grossartigen Jubiläum und
wünschte weiterhin noch viele
kameradschaftliche und auch
sportlich erfolgreiche Jahre.
Anschliessend gab Paul Bussmann den geladenen Gästen
noch einige interessante «Müsterchen» aus früherer Zeit zum
Besten wie zum Beispiel über die
strenge Hierarchie im Verband
und in den Klubs, die noch nicht
vor allzu langer Zeit geherrscht
hatte. ( M G T )

Man liess das Jahr gemütlich ausklingen
Erlinsbach SO Männerriege traf sich im Schützenhaus
Der traditionelle Jahresausklang
der Männerriege Niedererlinsbach dient dem gemütlichen
Beisammensein und gibt Gelegenheit für einen Blick zurück.
Wie schon in den vergangenen
Jahren, bot vor kurzem das
Schützenhaus in Erlinsbach SO
den Männerriegelern und ihren
Partnerinnen Gastrecht. Rund
50 gut gelaunte Männer und
Frauen trafen in der Schützenstube ein.

Dieses Jahr stand eine Première auf dem Programm, oder
besser gesagt auf der Speisekarte: Ein Thai-Buffet aus der Küche
des Restaurant Löwen in Erlinsbach. Der exotische Duft der
Speisen und deren Präsentation
waren ein Erlebnis für Nase und
Auge.
Präsident Peter Kallen hielt
kurz Rückschau auf die wichtigsten Ereignisse. Vor allem
dankte er für den Einsatz der

Turner an den Anlässen. Zwischen Hauptgang und Dessert
traf der Sondergast des Abends
ein, der Samichlaus. Als er sein
Buch öffnete, stieg der Puls
wohl beim einen oder anderen
etwas an.
Leider geht die Zeit bei angenehmen Anlässen viel zu rasch
vorbei. Gut, dass mit der «Bärzeliwanderung» der nächste Anlass am 2. Januar 2009 vor der
Türe steht. ( D H )

Mitarbeiterinnen, Vorstandsmitglieder sowie Komiteemitglieder von Benevol Olten, der Vermittlungs- und Beratungsstelle
für Freiwilligenarbeit, verteilten
kürzlich zum internationalen
Tag der Freiwilligenarbeit den
Passantinnen und Passanten
beim Oberen Graben in Olten
feine knackige Bioäpfel, die von
Coop Schweiz für diesen Zweck
gespendet wurden. Bei einem
wärmenden Glühwein liessen
sich zudem einige Interessierte
über Benevol, beziehungsweise
die Möglichkeiten von Freiwilligeneinsätzen, informieren.
Oftmals geschieht ja ein freiwilliges Engagement unspektakulär, im Versteckten. Für unseren Staat bedeuten jedoch solche Engagements ein unverzichtbares Standbein einer funktionierenden Gesellschaft. Diese
Tatsache ist den Oltner Behörden gewiss, und so liessen es
sich Stadtrat Peter Schafer und
Stadtpräsident Ernst Zingg trotz
eher trübem Wetter nicht nehmen, sich persönlich an der Aktion zu beteiligen und so ihre
Wertschätzung gegenüber frei-

BIO-ÄPFEL VERTEILT Oltens Stadtpräsident Ernst Zingg ging bei dieser
Aktion mit gutem Beispiel voran. ZVG
willig engagierten Personen auszudrücken.
Die Förderung und Vermittlung der Freiwilligenarbeit
durch Benevol Olten kann ab
nächstem Jahr auf den ganzen
Kanton Solothurn ausgedehnt
werden, dank einem entsprechenden Leistungsauftrag sowie
einem Mitfinanzierungsbeitrag
durch den Kanton für die kommenden drei Jahre.
Anfragen Interessierter, die

sich als Freiwillige engagieren
möchten oder Organisationen,
die sich über das Angebot von
Benevol informieren wollen,
sind zu richten an Benevol Olten
(ab 1. Januar 2009 Benevol Kanton Solothurn): Vermittlungsund Beratungsstelle für Freiwilligenarbeit, Ringstrasse 17, 4600
Olten; Telefon 062 212 26 45.
Weitere Infos gibt es unter
www.benevol-olten.ch; info@benevol-olten.ch ( M G T )

Tolles Wochenende im Wille-Haus
Olten Kinder-Bergsteiger feierten «Chlouseweekend»
Kürzlich trafen sich alle KiBe-ler
(Kinder-Bergsteiger) mit Wanderschuhen und gepacktem
Rucksack auf der Buslinie 506
nach Hauenstein–Wisen. Um
15.30 Uhr trafen wir bei der Kirche in Ifenthal ein und wanderten 45 Minuten lang den eisigen
und pflotschigen Weg bis ins
Wille-Huus hoch. Es roch schon
fein nach Suppe, als wir im Wille-Huus von der Jugend-Organisation des SAC Olten in Empfang
genommen wurden. Nach lustigen Theatern und Vorträgen von
Rahel erwartete uns um 18 Uhr
das Nachtessen. Um 19 Uhr gab
es ein «Bänze»-Turnier mit lustigen und einfachen Posten.
Als wir mit der Rangverkündigung anfangen wollten, klopfte es an der Tür, und der Samichlaus trat ein. Er trug einen
sehr grossen Sack bei sich und

leerte ihn am Schluss aus. Die
Rangverkündigung hatten die
Leiter natürlich noch nicht vergessen. Den riesigen «Grittibänz» durften David, Rahel
und Noemi in Empfang nehmen. Aber sie mussten um den
ersten Platz kämpfen. Denn
dicht gefolgt kam die Gruppe
von Priska, Lino und Raphael.
Um 21 Uhr gab es eine Diashow
über das vergangene Jahr.
Dann stand die zirka zweistündige Nachtwanderung auf
dem Programm. Mit einer
Schneeballschlacht und voller
Vorfreude starteten wir. Als wir
auf dem Belchen angelangt waren, kamen alle ein bisschen
durchfroren an. Nach fünf Minuten wanderten die ersten
sechs schon wieder bergabwärts.
Es machte eine Menge Spass,
und bald war man wieder im

Wille-Huus angelangt. Alle waren durchfroren und pflotschnass. Um 2 Uhr war im Grossen
und Ganzen Nachtruhe.
Nach einer kurzen Nacht gab
es am Sonntag ein feines Frühstück. Und nun hiess es alles abwaschen und aufräumen, damit
wir die ersten Gäste begrüssen
konnten. Draussen bauten die
«grösseren» Knaben mit den kleineren eine tolle und lange Bobbahn. Es gab wohl noch nie so
viele Gäste wie an diesem Sonntag, wenn das KiBe servieren
musste. Alle arbeiteten voll
durch, und so verging die Zeit
sehr schnell. Leider mussten wir
schon um 15 Uhr wieder los. Fast
alle Kinder stiegen sehr müde
und ein bisschen traurig, weil
dieses schöne und coole Wochenende schon zu Ende war, in
den Bus ein. ( M G T )

