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Das Buch «Kantenreiter» war zuerst
als Drehbuch gedacht, so Michael
Hartmann, Verlagsleiter, der den
Buchvernissage-Abend in der Schützi
eröffnete. Es sei auch so, dass Verlage
von Manuskripten überschwemmt
werden. Hier sei es anders gewesen,
sein Verlag sei auf G. Pechet Reber
zugegangen, weil die «Edition Hart-
mann» das Buch unbedingt herausge-
ben wollte.

Wirklich eröffnet wurde der
Abend durch den Jazzmusiker Hans
Koch. Er entlockte seiner Bassklari-
nette melancholische Töne.

Dann begann G. Pechet Reber, zu
lesen. Aber warum Pechet? Sein wah-
rer Name sei Peter. Als Musiker wollte
er wohl nicht mit dem anderen Peter
Reber verwechselt werden. Zumal er
eine ganz andere Art von Musik spiel-
te. Wofür das G. steht, wird wohl ein
Geheimnis bleiben. Reber liest holp-
rig, verhaspelt sich und verschluckt

Wörter. Das stört nicht, man spürt,
dass er seine eigene Geschichte liest.
In einer ersten Episode berichtete er
von seinen Kindheits- und Jugendjah-
ren. Die Anwesenden fühlten sich zu-
rückversetzt in ihre Jugend, die ver-
schwunden ist. Verschwunden wie die
Beizen und Knellen, in denen Rumba,
Pechets Alter Ego, verkehrte. Beizen,
wie die Berna, die Wartburg oder der
Joggibrunnen.

Banga statt Pechet
Geblieben ist das Café Ring, in

dem Rumba zwischendurch auch
verkehrte. «Kantenreiter» ist nicht
gerade als fröhliches Buch zu be-
zeichnen. Aber immer wieder blitzt
feiner Humor durch. Zum Beispiel,
wenn Reber die Kundschaft des Café

Ring beschreibt: «dachte für sich,
dass sich wohl manche Mütter für
das Hampelmännchen-Benehmen ih-
rer Söhne … geschämt hätte.» In be-
sagtem Ring liest Rumba eine Anzei-
ge im Oltner Tagblatt, in der ein
Schlagzeuger für eine Danceband ge-
sucht wird. Mit dieser Band reist er
quer durch die Schweiz und rund um
den Globus. Pechet selbst spielte vor
Jahren bei den Woodbees vor. Dies
weiss Klaus Schmutziger zu berich-
ten, der selbst Mitglied bei den
Woodbees war und ist. Er und seine
Bandkollegen gaben damals Boris
Banga den Vorzug. Bei solchen Episo-
den gerät man in Versuchung, in die
«was wäre wenn»-Falle zu tappen.

Urs Borner, erinnert sich auch an
Pechets Oltner Jahre. «Ich habe ihn
einmal in seiner WG in der Oltner
Altstadt besucht. Aber irgendwie war
ich wohl zu brav, um da mitmachen
zu können.», so der Kunstmaler.

Reber bedient sich einer sehr bild-
haften Sprache, die in anderen Zu-
sammenhängen wirken würde. So
beschreibt er einen Autostopper als
«ein A4-Blättchen-Revolutionär mit

rostroter Krausmähne, die sich unter
seiner Pakistanimütze wie Zwiebel-
ringe hervorzwängte.» Es ist seine
Geschichte und seine ihm eigenen
Bilder, und so stören sie nicht.

Vollblutmusiker
Zwischendurch wendet sich Reber

ans Publikum: «Seid ihr noch da?» Ei-
ne Szene, die in Deutschland spielt,
wird fein untermalt von Kochs Bass-
klarinette. Rumba legt mit einem
«Kahlkopf mit seinen Hosenträgern,
Hochwasserhosen und Holzschuhen»
eine Jamsession hin. Der Kahlkopf
mit dem Saxophon, Rumba mit zwei
Holzlöffeln. Dass nicht nur sein Alter
Ego das Schlagzeug beherrscht, be-
wies Reber zusammen mit Koch zum
Schluss der Lesung. Reber benutzte
nur zwei Holzlöffel, und am Ende sei-
ne blossen Hände und spielte sich
schier in Ekstase. Es lohnt sich auf je-
den Fall, das Buch zu lesen, man ent-
deckt ein Olten, das nicht mehr ist.
Und man erfährt einiges über das Le-
ben eines Mannes, der Tiefs erlebt
hat, sich aber nie unterkriegen las-
sen hat.

VON TRUDI STADELMANN

Wer ist G. Pechet Reber?
Olten Weggefährten und Neugierige besuchten Rebers Buchvernissage

«Ich habe ihn einmal in
seiner WG in der Oltner
Altstadt besucht. Aber
irgendwie war ich wohl
zu brav, um da mitma-
chen zu können.»
Urs Borner über Reber

G. Pechet Reber las in der Schützi aus «Kantenreiter». MARKUS MÜLLER

Olten Apéro des
Modelleisenbahn-Clubs
Morgen Sonntag lädt der Mo-
delleisenbahn-Club Olten Inte-
ressierte zu einem Apéro ein: Er
öffnet deshalb sein Klublokal an
der Industriestrasse 41 in Olten
von 10 bis 16 Uhr. Für Verpfle-
gung ist gesorgt. Das Thema
des Apéros heisst «Stangenlok-
Treffen mit USA Big Boy». Es
werden 18 Züge digital mit
Soundgeräuschen verkehren
und zusätzlich RhB-Kompositio-
nen auf dem PC gesteuerten
H0m-Teil. (MGT)

Nachrichten

Oltner Wetter

Datum
27.11. 28.11. 29.11.

Temperatur* °C 4,9 5,1 2,5
Windstärke* m/s 1,7 1,9 1,3
Luftdruck* hPa** 957,7 950,6 952,0
Niederschlag mm 10,5 9,3 14,5
Sonnenschein Std. 0,0 0,0 0,0
Temperatur max.°C 6,7 6,1 4,0
Temperatur min.°C 4,0 3,9 0,0
*Mittelwerte
**Hektopascal
Die Wetterdaten werden uns von der
Aare Energie AG (a.en), Solothurnerstr. 21,
Olten, zur Verfügung gestellt.

Hägendorf Am 13. Dezember hat der
Souverän an der Gemeindeversamm-
lung Stellung zu nehmen zur Zusam-
menarbeit im Schulbereich mit Ri-
ckenbach. Die SP Hägendorf hat
schon seit einigen Wochen dieses The-
ma kontrovers diskutiert und nicht
abschliessend dem Gemeinderat und
Ressortchef Schule folgen können. Im
Vorfeld sind auch Fragen aufgetaucht,
welche auch trotz Orientierungsver-
sammlung vom 20. November unbe-
antwortet geblieben sind. Das ausge-
arbeitete Projekt scheint somit nicht
die (Beurteilungs-)Grundlagen zu lie-
fern, um ein derart zentrales und
emotionales Geschäft verabschieden
zu können, hält die SP fest.

«Schon die wirtschaftlichen Be-
trachtungen scheinen nicht ganz
klar zu sein, denn in Rickenbach
müssten nebst ‹Ausquartierungen
und Provisorien› noch grössere Inves-
titionen getätigt werden, um die
Schulanlage vergleichbar mit dem
Standard Hägendorf zu gestalten»,
heisst es weiter. Nebst den «berech-
tigten Sicherheitsbedenken auf dem
Schulweg» ist der SP Hägendorf auch
wichtig, die Organisationsform des
Zweckverbandes nochmals in Diskus-
sion zu bringen, ansonsten «auf län-

gere Zeit die Mitbestimmung aus der
Hand gegeben wird».

Nicht gegen eine Zusammenarbeit
«Wir stehen zur Gemeinde Hägen-

dorf mit einem durchgehenden An-
gebot für die Grundschule und sind
ja auch Sitz der Kreisschule, was
nicht unwesentlich als Argument für
die Attraktivität als Wohngemeinde
ins Feld geführt wird», betonen die
Sozialdemokratinnen und Sozialde-
mokraten. Die Partei sei «ausdrück-
lich nicht gegen eine Zusammenar-
beit mit anderen Gemeinden auf die-
sem Gebiet». Sie biete sich an, «an
künftigen Planungen mitzuwirken,
die tragfähige und politisch vertret-
bare Lösungen aufzeigen. Gerade
auch die öffentlichen Bekundungen
der Bevölkerung, beispielsweise in
Form von Leserbriefen, haben aufge-
zeigt, dass für eine trag- und mehr-
heitsfähige Lösung der Einbezug al-
ler, insbesondere auch der Eltern,
notwendig ist».

Die SP Hägendorf empfiehlt des-
halb die Vorlage des Gemeinderates
«Gemeinsame Schule Hägendorf-Ri-
ckenbach» an der Gemeindever-
sammlung vom 13. Dezember abzu-
lehnen. (MGT)

SP: Nein zur Schulvorlage

Die Bürgergemeinde Wangen ist seit
1898 eine separate öffentlich-rechtli-
che Organisation, sie ist seinerzeit aus
der Einwohnergemeinde hervorge-
gangen. Bis heute ist sie in der kom-
fortablen Lage, sich vor allem dank
der Wasserversorgung wirtschaftlich
zu behaupten. Bis 2005 standen der
Bürgergemeinde fünf Präsidenten vor,
seit 2005 ist es Edi Baumgartner jun.
Er war sichtbar stolz, dass er zur Bud-
getversammlung rund 50 Bürger und
einige Gäste begrüssen durfte.

Neue Ehrenbürger mobilisieren, ei-
ne erfreuliche Tatsache, aber nicht an
jeder Versammlung können neue Eh-
renbürger ernennt werden. Ehrenbür-
ger werden vom Bürgergemeinderat
eigenmächtig ausgesucht und an ei-
ner Gemeindeversammlung offiziell
geehrt. Ehrenbürger kann grundsätz-
lich jedermann werden, ungeachtet
ob Bürger oder nicht. Es zählen zur Er-
nennung Verdienste und Leistungen
primär für die Bürgergemeinde.

Von 1985 bis 1996 war Leo Baum-
gartner jun. ein umsichtiger Präsident
mit akribischer Genauigkeit. Er hatte
sich mit Leib und Seele für die Belan-
ge der Bürgergemeinde verwendet.
Als eine starke Tanne im «Wangner
Forst» darf er gerühmt werden. Der
Forst war ihm seinerzeit und auch
heute noch in andern Funktionen ein
primäres Anliegen – so war er Mitbe-
gründer des Forstreviers Untergäu –,
ohne aber die andern Aufgaben wie
Wasserversorgung mit Anstellung des
ersten hauptamtlichen Brunnenmeis-
ters, Um- und Neubau von Liegen-
schaften oder etwa die Sozialbehörde
zu vernachlässigen. Es wäre zu um-
fangreich, alle seine Leistungen hier

zu erwähnen (siehe www.wangen-
bo.ch/Bürgergemeinde). Ingesamt
diente Baumgartner 21 Jahre in ver-
schiedenen Funktionen.

Von 1996 bis 2005 war auch Urban
Frey ein guter Präsident, als Persön-
lichkeit anders als sein Vorgänger,
aber nicht weniger zielstrebig und er-
folgreich. Die Schaffung von Ressorts
mit Ressortchefs für die Bereiche Prä-
sidialamt, Wasserversorgung, Forst,
Liegenschaften und Einbürgerungen
war seiner Weitsichtigkeit in Bezug
auf straffere, modernere Führung zu-
zuschreiben. Auch war er ein perfek-
ter Organisator von vielen Anlässen
wie «100 Jahre Wasserversorgung
Wangen», Banntagen und anderen.
Der Bau des Bürgerhauses fiel in seine
Amtszeit. Auch Urban Frey war über
20 Jahre in noch andern Funktionen
für die Bürgergemeinde im Einsatz.

Bürgergemeindepräsident Edi
Baumgartner erhob Leo Baumgartner
und Urban Frey mit einem Schluck
aus dem «Husigross»-Becher und mit
der Übergabe von Urkunde und Prä-
senten für ihre geleisteten Dienste in
den Stand der Ehrenbürger. Eine Bür-
gergemeindefahne wurde eigens für
Urban Frey gestaltet; sie wird am
Mast flatternd verkünden, dass hier
ein Ehrenbürger zu Hause ist.

Dank disziplinierter Budgetierung
seitens der Ressortchefs und den sehr
tiefen Zinsen auf den Fremdkapital-
Darlehen fällt das Budget 2013 mit ei-
nem Ertragsüberschuss von 51 734
Franken positiv aus. Davon entfallen
auf die Bürgerrechnung 27 800 Fran-
ken (Aufwandüberschuss), Wasserver-
sorgung 1042 Franken (Ertragsüber-
schuss), Forst 5600 Franken (Aufwand-
überschuss) und Liegenschaften
84 092 Franken (Ertragsüberschuss).
Die Nettoinvestitionen sind mit
750 000 Franken budgetiert. Davon
entfallen auf den Wasserleitungser-
satz Untere Dünnernstrasse 530 000
und auf den Leitungsersatz Haupt-
strasse/Einmündung Hinterbüelstras-
se 320 000 Franken.

Erst Bürde, dann Würde
Wangen 16 Ehrenbürger um-
fasst die Liste seit Bestehen der
Bürgergemeinde. Die Ehrentafel
wurde um Leo Baumgartner und
Urban Frey erweitert.

VON WILLY SCHÖNENBERGER (TEXT UND BILD)

Neue Ehrenbürger: Leo Baumgartner jun. (2. vl.) und Urban Frey (2. vr.),
mit Tochter Suzanne Baumgartner und Gattin Margrit Frey-Barmettler. 

Im Oltner Bildungs- und Unterhal-
tungs-Distrikt Bifang eröffnet das
Restaurant «wokami», das fri-
schen Asia Food im Angebot hat.
Das Restaurant ist unter der Lei-
tung von Konrad «KinoKoni» Schi-
bli (im Bild ganz links) entstanden.
Zuvor betrieb Elmar Biedermann
(2. von links) in diesen Räumlich-
keiten während dreier Jahre das
«Asia House». Der Asien-Kenner
wollte sein Food-Konzept schon
seit längerer Zeit weiterentwi-
ckeln. In Schibli fand er einen
Partner, der mit ihm und einem
Kreativteam alles neu konzipierte.
Das Farb- und Materialkonzept
des Restaurants hat die Oltner De-

signerin Karin Wyser (2. von
rechts) entwickelt. Die eigentliche
Innovation passiert im Ablauf des
Bestellvorgangs. Im neuen «wok-
ami»-Konzept sind verschiedene
Gerichte-Kombinationen möglich.
Damit dies einfach ersichtlich ist,
brauchte es ein Grafik-Konzept,
dieses wurde vom Oltner 3D-De-
signer Rik Wyser (Bildmitte) ent-
wickelt und umgesetzt. Das «wok-
ami» ist von Montag bis Donners-
tag von 11 bis 13.30 Uhr und 17
bis 21.30 Uhr, am Freitag und
Samstag von 11 bis 13.30 Uhr und
17 bis 23.30 Uhr und an Sonntag
und Feiertagen von 17 bis 21.30
Uhr geöffnet. (MGT) ZVG

«wokami»: Neuer Name, neues Konzept
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