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Etwas mehr als 80 Personen folgten der
Einladung Bürgergemeinde und nutzten die
Möglichkeit zum Besuch des Waldgangs.
Für die Organisation sowie Ablauf dieses In-
formationsnachmittags zeigte sich der
Forstbetrieb und dessen Mitarbeiter verant-
wortlich. Am Ende der Aebisholzstrasse
wandte sich zuerst Förster Ernst Braun an
die Banntagsteilnehmer und äusserte sich
zur Struktur des Waldes in diesem Gebiet.
Erwähnt wurden auch die grossflächigen
Weihnachtsbaumplantagen, in welchen vor-
wiegend Nordmannstannen und Fichten
heranwachsen. Dreiviertel der Flächen sind
vermietet, der Rest wird durch den Forstbe-
trieb bewirtschaftet. Wegen der in Planung
befindlichen Inertstoffdeponie muss diese
Anbaufläche geopfert und ein neuer Stand-
ort gefunden werden.

Jungwuchs braucht Pflege
Braun machte auch darauf aufmerksam,

dass der Forst nebst der Pflege des eigent-
lichen Waldes auch verantwortlich sei für
die Wiederaufforstungen innerhalb des
Kieswerkes. Eindrücklich ist die Anzahl
der Bäume sowie die verschiedenen
Baumarten: «Flächen von etwas mehr als
15 Hektaren sind insgesamt neu zu be-
pflanzen. Pro Hektare werden etwa 7000
Setzlinge benötigt. Angestrebt wird ein ge-
sunder Mischwald mit Eichen, Linden,
Kirschbäume, Erlen, Fichten, Douglasien
und Lärchen. In den ersten vier, fünf Jah-
ren benötigen neu angepflanzte Gebiete
besondere Beachtung, denn das Unkraut
wäscht schneller als die Setzlinge und
muss somit intensiver entfernt werden.

Auf besonderes Interesse stiessen bei den
Banntagsteilnehmern die Ausführungen
von Felix Hofer vom Kieswerk Aebisholz.
Nebst Erläuterungen zum Kieswerk selbst
blieb die geplante Inertstoffdeponie nicht
unerwähnt. Hofer dazu: «Das Aebisholz hat
im Bezug auf den Kiesabbau eine lange Ge-
schichte. Im Grundbesitz der Bürgerge-
meinde Oensingen wird seit den späten 50-
er Jahren hochwertiges Kies abgetragen und
an die Region geliefert. Jährlich werden
rund 150 000 Kubikmeter Kies unter dem
Wald gewonnen. Anschliessend wird die et-
wa 20 Meter tiefe Abbaustelle mit geeigne-

tem Aushubmaterial aus der Region wieder
aufgefüllt. Die für den Abbau notwendigen
temporärer Waldrodungen werden nach
der Auffüllung und Rekultivierung mit hei-
mischem Mischwald wieder aufgeforstet».

Guter Standort für Inertstoffdeponie
Jüngst wurde aufgrund von Bohrungen

festgestellt, dass im südlichsten Teil der
Grube Aebisholz das Kiesvorkommen
nicht mehr abbauwürdig ist, da sich im-
mer mehr sogenannte Moränenschichten
mit dem Kieskörper vermischen. Damit ist
auch gegeben, dass sich in diesem Bereich
kein nutzbares Grundwasservorkommen
befindet. Geologisch spricht man dabei
von einem Grundwasserrandgebiet. Die-
ses eignet sich jedoch für die Errichtung
einer Inertstoffdeponie. Inertstoffe sind

gesteinsähnliche, mineralische Bauabfälle
aus dem Rückbau wie Baugrubenaushub,
Mauerabbruch, Altbeton, Gips, etc. die
nicht mehr recycelt werden können.

Der Kanton Solothurn sucht seit länge-
rem geeignete Standorte für Inertstoffde-
ponien, um seinem Auftrag der Ver- und
Entsorgung unserer Region nachzukom-
men. Die Planung für die Inertstoffdeponie
Aebisholz ist nun so weit, dass die kanto-
nale Vorprüfung abgeschlossen werden
kann. Wenn alles nach Terminplan ver-
läuft, könnte der Baubeginn im Herbst
2016 erfolgen.

Wald in der Ebene und im Berg
In seinem Referat machte Kreisförster

Urs Allemann (zuständig für Thal-Gäu)
auch Angaben zur Fläche des Waldes in

Oensingen: Davon gibt es etwa 350 Hekta-
ren, 100 Hektaren befinden sich im fla-
chen Gebiet vom Aebisholz, die anderen
rund 250 Hektaren im Berg. Pro Hekate
ergeben sich rund 10 bis 12 Kubikmeter
Holz. Im Gegensatz zum Berg ist das fla-
che Aebisholz praktisch zu 100 Prozent
Waldwirtschaftsland.

Naheliegend zu diesem Waldtag war
auch was über die Jagd zu hören. In sei-
nem Referat äusserte sich Urs Büttiker
über die Geschehnisse im Wald im Zusam-
menhang mit der Jagd und die Vielfalt an
Tieren die darin vorkommen.

Nach dem interessanten Rundgang im
Aebisholz ging es wieder zurück zum
Werkhof der Bürgergemeinde, wo die
wohlverdiente und von der Bürgerge-
meinde gesponserte Verpflegung wartete.

VON BRUNO HEINIGER (TEXT UND FOTO)

Forst sorgt für einen gesunden Mischwald
Oensingen Der von der Bürgergemeinde durchgeführte Banntag stiess bei der Bevölkerung auf reges Interesse

Förster Ernst Braun erklärt interessierten Besucherinnen und Besuchern des Banntages die Struktur des Waldes im Aebisholz.

Hektaren gross ist die Wald-
fläche in der Gemeinde Oen-
singen. 
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Alex war damals vier Jahre alt und Fa-
bienne neun, als sie sich in den Ferien
in Österreich kennen lernten. «Wir ha-
ben uns gesehen, seinen Blick vergesse
ich nie», erzählt Fabienne Balsiger. Die
heute 22-Jährige aus Niederbipp mag
sich noch gut an den kleinen, herzigen
Buben mit den grossen Augen erin-
nern. Die beiden hätten abends vor
und nach dem Essen zusammen im
Bastelraum gespielt. «Wir haben vor al-
lem gezeichnet, soweit ich mich erin-
nern kann.»

Letzter Kontakt im Jahr 2003
Am letzten Abend habe dann das Ma-

mi von Alex Fabiennes Adresse erfragt.
Der Vierjährige selbst habe sich nicht
getraut. Ihrem neuen deutschen
Freund schickte Fabienne zum ersten
Mal Post im Mai 2003. «Hallo Alex. Er-
kennst du mich wieder von den Feri-
en?», schrieb sie mit Buntstiften auf ein
weisses Blatt Papier.

Alex sandte ihr Ende Jahr eine Weih-
nachtskarte. Danach meldete sich Fa-
bienne noch einmal bei Alex. «Doch er

war umgezogen und hat nicht mehr ge-
antwortet», erzählt die 22-Jährige, die
als Fachfrau Betreuung Kind in ei-
ner Kindertagesstätte in Hägendorf ar-
beitet und seit zwei Jahren glücklich li-
iert ist.

«Habe oft an Alex gedacht»
Alex ging ihr über all die Jahre nicht

mehr aus dem Sinn. «Ich dachte im All-
tag oftmals an ihn», so Fabienne. Als
ihr vor zwei Jahren seine Weihnachts-
karte in die Hände fiel, schrieb sie über
Facebook einige Einwohner von Pful-
lendorf an. Eine Antwort bekam sie je-
doch nie.

Letzte Woche stösst die Niederbippe-
rin beim Aufräumen erneut auf den
Brief von Alex. Sie beschliesst, einen

weiteren Versuch zu starten, ihn zu fin-
den. Einen Tag später meldet sie sich
beim «Südkurier», der in der Region
von Pfullendorf aktiv ist. Dieser startet
einen Aufruf auf Facebook – und neun
Stunden darauf meldet sich die gesuch-
te Person. «Das hätte ich nie gedacht»,
freut sich Fabienne.

«Ich freue mich, dass sich Fabienne
noch an mich erinnert», schreibt der
heute 17-jährige Alex dem «Südkurier».
Er hat zu Hause ebenfalls noch Post
von seiner alten Brieffreundin aus der
Schweiz. Die beiden haben per Face-
book Neuigkeiten ausgetauscht und
wollen sich bei Gelegenheit auch ein-
mal treffen. «Pfullendorf ist aber leider
nicht nur fünf Minuten entfernt», be-
denkt Fabienne Balsiger.

Niederbipp Fabienne Balsi-
ger stösst beim Aufräumen auf
Post von Alex, ihrem deut-
schen Brieffreund aus der
Kindheit. Die 22-Jährige be-
schliesst, nach ihm zu suchen
– und findet ihn dank Face-
book-Aufruf im Internet.

VON LEA DURRER

Eine Suche mit Happy End

Die Weihnachtskarte von Alex aus dem Jahr 2003. ZVG

Alex ist heute
17 Jahre alt.

Fabienne Balsiger
freut sich.

Das Konzept der Kestenholzer Serenade,
die morgen Freitag ihre 17. Auflage feiert,
ist ebenso einfach wie bestechend: Eine
Auswahl der dörflichen Musikvereine
und Chöre gibt mit einem 20-minütigen
Konzert Einblick in ihr Können. Das er-
gibt ein abwechslungsreiches Potpourri
der musikalischen Dorfkultur. Genossen
werden kann diese unter freiem Himmel
auf dem Platz hinter dem Pfarrheim.

Vielseitiges Programm
Eröffnen wird die Serenade um 19.30

Uhr Dieter Bürgi mit dem Kinder- und
Jugendchor der Musikschule Oensin-
gen-Kestenholz, der nochmals die
Songs seiner preisgekrönten Darbie-
tung am Jugendchorwettbewerb in
Neuendorf aufleben lässt. Unterstützt
werden die talentierten Mädchen von
einem Gitarrenensemble unter der Lei-
tung von Vita von Tümpling.

Gewissermassen zum Tanze aufspielen
wird ferner die Blaskapelle Waldheim un-

ter der Stabführung von Edgar Burri. In-
ternationale Perlen der Volksmusik er-
warten die immer grösser werdende Fa-
milie der «Waldheim»-Fans. Nach der
Pause schliesst sich der von Walter Sta-
delmann geleitete Jodlerklub Aaregruess
Bannwil an. Schon zum zweiten Mal tre-
ten diese Jodler an der Serenade als Gast-
chor auf. Den Schlusspunkt setzt der weit
über die Gemeindegrenzen hinaus be-
kannte Dorf-Gospelchor Raindrops. An
der Serenade wird Anna Indelicato für
Sarah Studer als Dirigentin einspringen.
Letztere ist bei den Adam-Zeltner-Frei-
lichtspielen engagiert. Das Publikum darf
sich auf ein buntes Songprogramm der
Raindrops freuen.

Die Festwirtschaft hinter dem Pfar-
reiheim öffnet um 19 Uhr, die Serenade
beginnt um 19.30 Uhr. Der Eintritt ist
frei. Es wird eine Kollekte für die Ak-
tion «SOS Beobachter» durchgeführt.
Bei Schlechtwetter finden die Darbie-
tungen in der Kirche statt. (MIK)

Serenade präsentiert musikalische
Dorfkultur als Potpourri

Kestenholz

Die Raindrops werden an der Serenade den musikalischen Schlusspunkt setzen. ZVG
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