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Freitag, 2. September 2022

Von Pferdestärke zur Maschinenkraft
Vor 25 Jahren entstand der Regionalverband Bürgergemeinden und Wald Olten-Gösgen. Ein Blick in vergangene Zeiten.

gemessen, konnte Sager das einige Jahre später bereits alleine
machen und im Computer eingeben.

Lavinia Scioli

Ein Förster, der vor 40 Jahren
noch mit dem Töffli und einem
Veloanhänger seiner Arbeit im
Wald nachging? Ja, das gab es.
Der seit acht Jahren pensionierte Josef Sager war lange Zeit
Förster des Regionalverbands
Bürgergemeinden und Waldeigentümer
Olten-Gösgen
(BWOG). Auf Anfrage erzählt er
lachend: «Mein Betriebsfahrzeug war ein Veloanhänger.»
Vor seiner Funktion als Förster
war Sager bereits zwei Jahre lang
als Forstwart in Niedergösgen
tätig. Im Winter halfen ihm
nebenamtlich Landwirte aus; in
den warmen Monaten sei er aber
«mutterseelenallein» gewesen.
Später habe er zwei Mitarbeitende bekommen. Nach
und nach sorgten Sager und seine Forstwarte neben Niedergösgen auch für den Wald in Rohr,
Obergösgen, Erlinsbach und
Stüsslingen. Im Jahr 1997 erfolgte der Zusammenschluss zum
Forstrevier Gösgeramt. Während seiner ganzen Laufbahn
bildete Sager zudem acht Lehrlinge aus – an diese Zeit erinnere er sich gerne. Insbesondere an
seinen ersten Lehrling, der bereits ein Auto gehabt habe, während er selbst noch mit dem
Töffli unterwegs war.

Unterstützung in
verschiedenen Aufgaben
Es ist lange her: Vor 25 Jahren erfolgte die Fusion des Waldwirtschaftsverbandes Gäu-OltenGösgen, des Bürgergemeindeverbandes des Bezirks Olten
und desjenigen des Bezirks Gösgen zum Verband Bürgergemeinden Wald Olten-Gösgen,
bei dem fast alle Bürgergemeinden dabei sind, ausser Fulenbach und Kappel. Ebenso gehören ihm auch private Waldbesitz-

Der Natur wird freier
Lauf gelassen

Längst Vergangenheit: Beim Holzschlag im Niedergösger Wald im
Jahr 1966 wurde noch auf die Kraft von Pferden gesetzt.
Bild: zvg

ende und Einheitsgemeinden
an. «Die Aufgabe des Verbandes
ist die Unterstützung und Förderung der Bürgergemeinden und
der Waldeigentümerschaft bei
der Erfüllung ihrer Aufgaben»,
sagt Patrick Friker, seit Frühling
Präsident des Regionalverbands
BWOG. Zusammen mit dessen
Mutterverband Bürgergemeinden und Wald Kanton Solothurn
biete die Amtei Schulungen und
Kurse an.
Dennoch unterscheide sich
die Unterstützung zwischen den
Bürger- und den Einheitsgemeinden. Bei ersteren stünden
hauptsächlich der Wald und das
Einbürgerungswesen im Zentrum, während bei der Einheitsgemeinde der Wald lediglich
eine von vielen Aufgaben darstelle, so Friker. Gemeinsam
realisiere man im Verband den

Moderne Arbeitsgeräte im Wald zwischen Schönenwerd und Erlinsbach: Sie erleichtern die Arbeit des Forstpersonals.
Bild: bko (Archiv)

«Das war
eine Riesenerleichterung
für die Arbeit
im Wald.»

«Als
natürlichen
Rohstoff muss
man den Wald
fördern.»

Josef Sager
Pensionierter Förster

Patrick Friker
Präsident des Verbands BWOG

Wertholzverkauf, bei dem exklusives Holz angeboten werde.
Dies locke auch Käuferschaft
aus dem Ausland an. Der gemeinsame Verkauf des Industrieholzes sei zwischenzeitlich
weggefallen, da ein grosser Abnehmer Konkurs angemeldet
habe, sagt Friker.
In den letzten Jahrzehnten
hat sich einiges getan; die technischen Hilfsmittel sind heute
ganz andere. Sager, der pensionierte Förster, sagt, er habe
dann irgendwann ein Auto erhalten. Maschinen wie Forwarder und Vollernter hielten
Einzug: «Das war eine Riesenerleichterung für die Arbeit im
Wald.» Und auch beim Einmessen des Holzes unterstützten die
Hilfsmittel: Wurde früher das
Volumen des Holzes noch von
mehreren Leuten per Hand aus-

Heute wird im Wald mehrheitlich auf Naturverjüngung gesetzt. Das heisst: Man setzt,
nachdem ein Baum gefällt ist,
nicht mehr unbedingt einen
neuen, sondern lässt durch die
herunterfallenden Samen die
Natur arbeiten, erklärt Sager.
Neben der Modernisierung hat
sich auch der Holzpreis verändert. Sager erinnert sich zurück:
«Ich habe mit den Holzpreisen
noch gute Zeiten erlebt. Irgendwann ist der Preis dann das Loch
runter gegangen.» Eine Rottanne habe sich Anfang der 1980erJahre noch für 200 Franken verkaufen lassen. Dann sei der
Preis auf 80 Franken gefallen.
Heute profitiere die Waldeigentümerschaft kaum mehr vom
Holz. Auch wenn der Preis derzeit wieder etwas ansteige, sei es
keine Einnahmequelle, sagt Friker. Denn die Holzpreise seien
immer dem Weltmarkt ausgesetzt. Zuletzt sei die Nachfrage
an Brennholz gestiegen. Gemäss
Friker hätten die Leute Respekt
vor der Energiekrise. Und wegen
der Lieferengpässe durch die
Coronapandemie sei wieder
vermehrt Schweizer Holz gekauft worden.
Die Freizeitnutzung des
Waldes werde immer vielseitiger und der Wald als Naherholungsgebiet immer wichtiger.
Friker sagt: «Als natürlichen
Rohstoff muss man den Wald
fördern.» In der Verwendung als
Bauholz sehe er in der Schweiz
noch grosses Potenzial. Heute
Freitag feiert der BWOG mit geladenen Gästen in Schönenwerd
ihr 25-jähriges Bestehen.

Aus Niederämter Sicht

Hinweise

Museumsgeflüster

Büchertauschbörse
im Mühlemattsaal

Gerne stelle ich mich kurz vor:
Ich bin Museo, eine Maus.
Genauer gesagt eine Museumsmaus. Ich wohne im
Dorfmuseum in Lostorf,
dieses ist etwas ab vom Dorfzentrum an der Hauptstrasse
Richtung Bad Lostorf, dafür
direkt am lauschigen Dorfbach. Hier wohne ich, irgendwo zwischen der alten Telefonzentrale im Technikzimmer
und den warmen Mauern und
Leitungen der Küche.
Im Museum war in den letzten
Wochen ganz viel los. Ständig
schloss wieder jemand auf
und werkelte irgendwas, teils
stundenlang. Oft die gleichen
Menschen, manchmal auch
Leute, die ich in den letzten
elf Jahren, seit ich hier Wohnsitz habe, nie gesehen habe.
Sie alle waren zuständig für
einen Posten der nun angelaufenen Themenausstellung
«Schule Lostorf 2.0-Story
update». Ich merkte bald, dass

sie nicht dieselbe Ausstellung
wie letztes Jahr einfach nochmals machen. Nein, es sollte
eine neue, spezielle Ausstellung
werden. Es ist ihnen gelungen.
Staunend sass ich vor der Wand,
an welcher der Umbau des
Schulhauses 1912 gut dokumentiert wird. Die Bilder davon, was
sich alles hinter den weiss
getünchten Wänden und Schulböden verbarg und nun zum
Vorschein kam, hatten es mir
angetan. Ob die Besuchenden
wissen, wie viele Kinder hier zur
Schule gegangen sind oder wie
viele Lehrpersonen sich hier die
Lehrerzimmerklinke in die
Hand gaben in den letzten 110
Jahren?
Eines der Mädchen einer
mitwerkelnden Person betrachtete die Bilder und alten
Skis in der «Skilagerecke» und
sagte: «Mama, muss ich dort
auch mal hin? Dort gibt es
Suppe, aber auch Reis und
Disco, cool», schob sie besänf-

Trimbach Morgen

tigend hinterher und setzte
sich auf eines der Kindergartenstühlchen unter dem riesigen WC-Papierrollen-Papiermaché-Baum, den die Kindergarten-Lehrpersonen extra ins
Museum gezügelt hatten.
«Ach, wie schön wars dort»,
seufzte sie.
In einer anderen Ecke an
Schulpulten wurde eine Lernspiel-Ecke eingerichtet, in der
Gross und Klein sich mit
Knobeln versuchen darf.
Ebenso bei der Jugendsprache,
früher Bubensprache.
«Tschent» war in etwa das
heute bei den Jungen gebräuchliche «nice», lernte ich.
Dort hat die offene Jugendarbeit eine bunt besprayte
Wand mit QR-Codes aufgestellt. Die «neuen» Jugendwörter kann man dort hören.
«Cool bro». Der Werdegang
aller ehemaligen und heutigen
Schulgebäude ist ebenfalls sehr
übersichtlich dokumentiert. In

der «Stube» des Museums
haben sie eine Meinrad-PeierStube eingerichtet. Mein
Cousin wohnt in jenem Museum in Olten, in dem sich der
Nachlass des über die Region
hinaus bekannten, zeitkritischen Holz- und Linolschneiders befindet. Die Leihgaben
hier stammen alle von dort. Ja,
Sie lesen richtig, aus dem
gerade so umstrittenen Kunstmuseum Olten. Aber ich
möchte nicht politisch werden,
ich bin nur eine Dorfmaus.
Durch das ganze Museum
haben sie Drahtschnüre gespannt, daran hängen nun
Klassenfotos bis weit zurück ins
letzte Jahrhundert. Schon im
letzten Jahr waren die Fotos
Anziehungspunkt. Im Erdgeschoss kann man die Interviews
mit ehemaligen Lehrpersonen,
Schülern, ehemaligen Schulsekretärinnen und Skilagerköchinnen nochmals hören und anschauen. In der Schreibwerk-

statt heisst es schön schreiben.
Den Matrizendrucker kann man
auch riechen. Ich bin gespannt
auf die Workshops, die parallel
zu den Ausstellungssonntagen
laufen. Pausenspiele machen
übermorgen den Anfang, dann
kommt Kasperli Fantasperli ins
Museum, später gibt es einen
Fotokurs und ein Lernatelier, in
dem man spielerisch auch, aber
nicht nur Mathematik verstehen
kann. Kommen Sie mich besuchen! Überhaupt, besuchen Sie
die Museen in der Region, jedes
für sich eine Trouvaille und
grüssen Sie mir meine Mausefamilie!

Raphaela Glättli-Gysi ist Sprachkursleitende für Deutsch und
wohnt mit ihrer Familie in Lostorf.

Samstag,
3. September, von 10 bis 15 Uhr
bietet der Kulturverein Forum
Trimbach mit der Büchertauschbörse wieder Gelegenheit, Bücher an andere Lesende
weiterzugeben, um so Platz für
Neues zu schaffen. Die Bücherannahme erfolgt bis 14 Uhr.
Man darf auch gratis Bücher holen, ohne welche zu bringen.
Dazu werden Kaffee und Kuchen serviert. (mgt)

Dr. Oetker lädt zum
Tag der offenen Tür
Obergösgen Im Frühling infor-

mierte der Lebensmittelkonzern über sein neues Verwaltungsgebäude. Nun wird der
Neubau eingeweiht: Dr. Oetker
Schweiz lädt am Samstag,
3. September, Interessierte zu
einem Rundgang durch das Gebäude ein. Die Feierlichkeiten
finden auf dem Firmengelände
in Obergösgen statt, beinhalten
diverse «Aktivitäten und Genussmomente» und dauern von
11 bis 16 Uhr. (mgt)

