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«Ich hatte es an diesem Tag eilig, weil ich
um 7.15 Uhr einen wichtigen Termin
wahrnehmen musste», meinte Mario P. *
auf das von ihm am 27. Juni 2012 um 7.05
Uhr auf der Gäustrasse in Kestenholz ein-
geleitete Überholmanöver eines Liefer-
wagens. «Die Strasse war frei und die
Sicht optimal», bemerkte der 46-jährige
Oberstufenlehrer auf Nachfrage von
Amtsgerichtspräsident Guido Walser.

Beim Überholen des in Richtung Nie-
derbuchsiten fahrenden Lieferwagens
habe er dann links bei der Einmündung
Bruggweg ein Fahrzeug gesehen, das
langsam in die Gäustrasse gerollt sei. Er
habe sich in diesem Moment auf der Hö-
he der Fahrerkabine des Lieferwagens
befunden und sein Auto nach rechts zie-
hen müssen, um eine Frontalkollision zu
vermeiden. Obwohl er mit seinem Auto
noch knapp vor den Lieferwagen habe
einscheren können, sei es dennoch zu ei-
ner Streifkollision gekommen. Zu diesem
Zeitpunkt sei er etwa mit rund 60 km/h
unterwegs gewesen. «Ich hatte keine
Chance, den Unfall zu verhindern», be-
teuerte der Mann im schwarzen Pullover
und Jeans.

Nach dem Unfall davongefahren
Dass er nach diesem Vorfall einfach

weitergefahren sei, ohne sich nach den
Folgen der Kollision zu erkundigen, habe
mit dem erwähnten Termin zu tun und
weil er habe verhindern wollen, dass auf
dem Schulweg befindliche Schülerinnen
und Schüler etwas vom Unfall mitbekom-
men. «Mir ging es in diesem Moment
auch um mein Image», versuchte Mario
P. sein pflichtwidriges Verhalten nach
dem Unfall zu erklären.

Die von der Streifkollision betroffene
Fahrerin des Kleinfahrzeugs, bei wel-
chem die Vorderradaufhängung beschä-
digt wurde, bestritt die Darstellung des
Angeklagten, wonach sie mit ihrem Fahr-
zeug auf die Gäustrasse hinausgerollt sein
soll. «Ich stand mit meinem Auto auf der
Bodenmarkierung ‹Kein Vortritt› und hat-
te die Räder nach rechts in Richtung Oen-
singen eingeschlagen», so die Primar-

schullehrerin. Danach habe sie zuerst
nach links geschaut, und dann habe es
auch schon geknallt. Nicht ausschliessen
könne sie indessen, dass vielleicht ein
Rad ihres Fahrzeuge leicht in die Gäu-
strasse geragt habe, räumte die als Privat-
klägerin auftretende Frau ein.

Kein Verständnis für das Verhalten des
Beschuldigten hatte Rechtsanwalt Rémy
Wyssmann, Oensingen, der die Interes-
sen der dreifachen Mutter wahrnahm.
Das Überholmanöver nahe der Dorfaus-
fahrt in Richtung Niederbuchsiten mit
nur gerade 230 Meter Weg bis zur durch-
gezogenen Sicherheitslinie bezeichnete
Wyssmann als gefährlich und rücksichts-
los. Das sei als grobe Verletzung der Ver-
kehrsregeln zu ahnden, sagte der Anwalt
in Richtung des Amtsgerichtspräsiden-
ten. Mario P. hielt er vor, ein notorischer
Raser zu sein, und verwies auf dessen
Ausweisentzüge aus den Jahren 2005

und 2007 wegen massiver Überschrei-
tungen der Höchstgeschwindigkeit auf
der Autobahn.

«An besagtem Tag nicht gerast»
Als juristischer Vertreter des Beschul-

digten kritisierte Jürg Hunziker, Herzo-
genbuchsee, Wyssmanns Ausführungen
als reine Stimmungsmache. Schliesslich
habe das vom Gericht in Auftrag gegebe-
ne Gutachten klar aufgezeigt, dass sein
Mandant bei der Kollision nicht gerast,
sondern lediglich mit 55 bis 62 km/h un-
terwegs gewesen sei. Die Überschreitung
der zulässigen Höchstgeschwindigkeit
von 50 km/h werde von Mario P. ebenso
wenig bestritten wie sein pflichtwidriges
Verlassen der Unfallstelle. Aus dem Gut-
achten gehe ferner hervor, dass sich das
Fahrzeug der Klägerin zumindest teilwei-
se auf der Gäustrasse befunden habe.
«Damit hat die Frau das Vortrittsrecht
meines Mandanten missachtet. Er ist des-
halb vom Vorwurf der groben Missach-
tung der Verkehrsregeln freizuspre-
chen», so Hunziker in seinem Plädoyer

Gestützt auf das Gutachten und die Aus-
sage der Frau, dass ihr Fahrzeug in die
Gäustrasse geragt habe, folgte das Gericht
diesem Antrag und sprach Mario P. von
der groben Verletzung der Verkehrsregeln
wegen Überholen bei Gegenverkehr frei.
Schuldig gesprochen wurde er hingegen
wegen seines pflichtwidrigen Verhaltens
nach dem Unfall sowie wegen einfacher
Verletzung der Verkehrsregeln wegen der
Überschreitung der zulässigen Höchstge-
schwindigkeit innerorts. Mario P. wurde
eine Busse von 500 Franken auferlegt.

* Name von der Redaktion geändert.

Balsthal Ein 45 Jahre alter
Mann wurde vom Amtsge-
richt wegen eines Überholma-
növers in Kestenholz vom
Vorwurf der groben Verlet-
zung der Verkehrsregeln frei-
gesprochen.

Gerast ist er nicht, aber davongefahren

VON ERWIN VON ARB

Bei der Einmündung des Bruggweges in die Gäustrasse in Kestenholz ereignete

sich der Unfall am 27. Juni 2012.  EVA

Das Leben schreibt viele Geschichten –
traurige und tiefsinnige wie auch fröhli-
che und erheiternde. Einen ganzen
Strauss solcher Geschichten, so bunt
wie die Farben des Regenbogens, wuss-
ten fünf Chöre miteinander am ein-
drücklichen Herbstkonzert in Kesten-
holz zu erzählen. Über 100 Sängerin-
nen und Sänger aus vier Generationen
begeisterten das Publikum in der Mehr-
zweckhalle mit einem breiten Stilmix.
Begleitet wurde das Konzert von kur-
zen Spielszenen und einer eigens für
den Anlass zusammengestellten Band.

Mit «Raindrops Keep Falling On My
Head» begrüssten die Raindrops das

Publikum. Nach und nach betraten die
Mitglieder des Kirchen- und Projekt-
chors, der Kinderchor der Musikschule
Oensingen-Kestenholz sowie die Ju-
gendchöre der Musikschulen Oensin-
gen-Kestenholz und Gäu die Bühne.

Sich auf die Leitung eingelassen
«Geschichten, die das Leben

schreibt», so der Titel des Konzertes,
wurden von den Chören in Liedform
erzählt – in verschiedenen Sprachen,
Stilrichtungen und Zeitepochen. Die
drei Dirigentinnen und der Dirigent
hatten die Liedwahl gemeinsam festge-
legt und ein Komitee mit Präsident Fer-

dinand Meile widmeten sich der Orga-
nisation. Peter Stawicki schrieb ein
Drehbuch dazu, mehrere Personen
setzten die Szenen schauspielerisch
um, leiteten so von einem Lied zum
nächsten und ernteten dafür mal ein
Augenzwinkern, mal viel Gelächter.

Den fünf Chören gelang auf bemer-
kenswerte Art und Weise, sich auf die
abwechselnde Leitung von Sarah Stu-
der, Dieter Bürgi, Anita Wenger und Vi-
ta von Tümpling einzulassen und lies-
sen keinen Zweifel daran aufkommen,
dass Singen verbindet und der Seele
guttut. Eindrücklich waren die gesang-
lichen Leistungen und die Begleitung

der hervorragenden Band (Gitarre,
Bass, Drums, Querflöte, Geige) bei dem
mit vielen Erinnerungen verknüpften
«Only Time» von Enya und dem ab-
schliessenden «Happy» (Pharell Wil-
liams), einem Happy End im wahrsten
Sinne des Wortes.

Das zahlreiche Publikum reagierte
mit Begeisterung und schenkte den
Sängerinnen und Sängern, Schauspiele-
rinnen und Schauspielern ausdauern-
den Applaus mit Standing Ovations. Ein
einmaliges Erlebnis sowohl für das Pu-
blikum als auch für alle Mitwirkenden,
bei dem die Fröhlichkeit im Vorder-
grund stand. (MSS)

Fünf Chöre spannen zusammen
Kestenholz Herbstlich gestimmtes Konzert mit Standing Ovations belohnt

Starker Auftritt: Chöre und Orchester vereint auf der Bühne. REMO FRÖHLICHER

Mit einem Abschlussgottesdienst wurde
das Ende der Jubiläumsveranstaltungen
zum 100-jährigen Bestehen der Pfarrkir-
che Balsthal gefeiert. Das Seelsorge- und
das Kernteam hatten auch die evange-
lisch-reformierten Mitchristen sowie die
Missione Cattolica Italiana dazu eingela-
den. Gestaltet wurde der Gottesdienst
von Pfarrer Toni Bucher, den Kateche-
ten Heinz Bader und Daniel Poltera so-
wie der Lektorin Regina Fluri. Massgeb-
lich beteiligt an der feierlichen Atmo-
sphäre in der neu renovierten Kirche
war der Auftritt des Chores. Dieser setzte
sich zusammen aus dem evangelisch-re-
formierten Kirchenchor, Mitgliedern des
Kirchenchors Holderbank sowie Ange-
hörigen der katholischen Pfarrei Bals-
thal. Begleitet wurde der Chor von einer
dreiköpfigen Band (Stephan Meister, Pe-
ter Fluri, Michael Fluri). Edith Schenk,
Leiterin des Chors, beeindruckte zudem
mit einer Solodarbietung.

Traditionen neu entwickeln
Im ersten Teil des Gottesdienstes

machte Heinz Bader auf die Grundstein-
legung vom 16. Mai 1912 aufmerksam. Er
verglich diesen Eckstein an der südwest-
lichen Ecke der Kirche mit Jesus Chris-
tus: «Dieser ist der wahre Eckstein unse-
res Glaubens. Wir aber sind die wichtigs-
ten Bausteine einer lebendigen Kirche.»
Unterstützt mit Lichtbildern liess man
die Höhepunkte des Jubiläumsjahres
noch einmal Revue passieren. Toni Bu-
cher sagte rückblickend auf die Ausstel-
lung in der Kirche: «Traditionen müssen
immer wieder neu entwickelt werden.»
Veränderung von Traditionen bedeute
aber nicht unbedingt ein Verändern des
Inhalts von Traditionen. Daniel Poltera
erwähnte, dass das Zeltfest in einer fried-
lichen und wohlwollenden Atmosphäre
unter Mitwirkung von engagierten Dorf-
vereinen stattgefunden habe. «Schon im
nächsten Jahr gibt es möglicherweise ei-
ne Neuauflage», konnte er bekannt ge-
ben. Auch Regina Fluri machte im zwei-
ten Teil des Abschlussgottesdiensts im
Rahmen der Fürbitten aufmerksam, dass
man Jesus als «Eckstein» des Glaubens
stets im Auge behalten solle. Mit einem
einfachen Mittagessen im Pfarreiheim
wurde das Jubiläumsjahr gesellig abge-
schlossen. (PWB)

Balsthal

Schlusspunkt
für Jubiläumsfeier

Präsident Kurt Rütti konnte zum Jah-
reskonzert der Musikgesellschaft Fri-
dau Egerkingen im Mühlemattsaal er-
freut ein sehr grosses Publikum will-
kommen heissen, speziell die Gemein-
depräsidentin Johanna Bartholdi, den
Ehrendirigenten Ruedi Peter mit Gat-
tin, Ehrenmitglieder, Gönner, Sponso-
ren und Vereinsdelegationen. Danach
liess das durch das Konzertprogramm
führende Ehrenmitglied Margrith
Schmidt seiner Fantasie freien Lauf. Sie
beschrieb die vierzehntägige Reise der
Fridau-Musikantinnen und -Musikanten
mit ihrem Dirigenten Erich Hess mit
Stationen im Musik-Trainingslager, mit
Probekonzerten an den verschiedens-
ten Orten in Amerika sowie auf dem
Kreuzfahrtschiff «Costa Musica». Sie
liess aber auch nicht die Gründe für
diese «Fantasie-Probewochen» uner-
wähnt: Einerseits sei das Probelokal,
der Mühlemattsaal, ständig von Militär
besetzt gewesen (für das Konzert sei in
der reformierten Kirche geprobt wor-
den), anderseits wäre nach dem 100-
Jahr-Jubiläum der MG Fridau Egerkin-
gen deren Musikantinnen, Musikanten
und ihrem Dirigenten Erich Hess in der
Realität «so nes Reisli» sicher zu gön-
nen gewesen.

Das Publikum liess sich gerne auf die
musikalische Reise mitnehmen und er-
freute sich an den Vorträgen mit den so
unterschiedlichen Rhythmen und Klän-
gen. Dem Applaus des Publikums fol-
gend, gewährten die Fridau-Musikan-
ten und ihr Dirigent Erich Hess unter
anderem den «Egerkinger Marsch» von
Walter Joseph. (IMW)

Egerkingen

Auf Reisen mit der
«Costa Musica»
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