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ERNST BUSER, LICHTBLICKBRINGER

Das Riesenrad ist das Markenzeichen
der Oltner Chilbi. Keine Chilbi also
ohne Riesenrad. Dieses Jahr aber hat
gezeigt: Ein Riesenrad ohne Chilbi, das
funktioniert zur Not prächtig.
Als die Oltner Stadtpolizei das Schau-
stellerpaar Ernst Buser und Chantal
Nolle trotz der Chilbi-Absage anfragte,
ihr Riesenrad aufzustellen, zögerte das
Paar keinen Moment. Seit 1996 stellen
sie ihr Riesenrad in Olten auf und ha-
ben eine entsprechend grosse Stamm-
kundschaft oder man kann schon sagen
eine richtige Fangemeinde. So stand
vom 13. August bis letzten Sonntag das
Riesenrad auf dem Klosterplatz. «Die
Reaktionen waren sensationell», sagt
Ernst Buser. Olten sei für sie schon
immer ein wichtiger Standplatz ge-
wesen. Und dieses Jahr erst recht, da
übers Jahr so wenige Anlässe stattge-
funden haben. «Die Freude der Kun-
den zu spüren, war wirklich schön. Alle
haben sich darüber gefreut, dass wieder
etwas läuft. Ihnen mit unserem Riesen-
rad diese Freude zu bereiten, war toll.
Wir sind ihnen sehr dankbar.» So wie
das Riesenrad für Olten ein Lichtblick
auf bessere Zeiten war, so war es Olten
auch für das Schaustellerpaar. DON
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Gottesdienst in
Balsthal mit Kofmehl
«So lange Gott mit Menschen Geschichte
schreibt, werde ich schreiben.» Damaris
Kofmehl, christliche Bestsellerautorin,
wohnhaft im Kanton Zürich, schrieb ihr
erstes Buch mit 15 Jahren. Seither wur-
den über 40 ihrer Bücher in mehreren
Sprachen veröffentlicht. Darunter viele
wahre und heftige Lebensgeschichten,
mit denen sie aufzeigen möchte, dass es
für Gott keine unmöglichen Fälle gibt
und dass sich ein Leben mit ihm lohnt.
Am kommenden Sonntag, 12. Septem-
ber, um 11 Uhr, findet in der reformier-
ten Kirche Balsthal ein Gottesdienst mit
der Autorin und mit der Powertime Band
statt. Danach gibts ein Mittagessen. MGT

Lücken rechtzeitig schliessen
AareGäuer Nachhilfe an der Lehrstellenbörse Oensingen präsent

Der Gewerbeverein Oensingen orga-
nisiert zum 7. Mal, in Zusammenarbeit
mit dem Kantonal-Solothurnischen
Gewerbeverband und der Kreisschu-
le Bechburg, die Lehrstellenbörse
Oensingen. Sie findet am Freitag, 17.
September, von 16 bis 19 Uhr, im Bien-
kensaal statt. Mit dabei ist auch die
AareGäuer Nachhilfe.

Die Lehrstellenbörse hat das Ziel, Schüle-
rinnen und Schülern der Regionen Thal,
Gäu, Olten, Niederamt und Gösgen Be-
rufsbilder sowie Berufswahl- und Ausbil-
dungsmöglichkeiten vorzustellen.
Im letzten Jahr musste die Lehrstellen-
börse wegen Covid-19 abgesagt werden.
Dass die Durchführung in diesem Jahr
möglich ist und die Schülerinnen und
Schüler wieder die Möglichkeit haben,
Einblick in verschiedene Berufsfelder zu
erhalten, freut die Ausstellenden sehr.

Wichtige Fragen im Voraus klären
Für die angehenden Lernenden bietet
die Lehrstellenbörse zahlreiche wichtige
Informationen, konzentriert und gleich-
zeitig an einem Ort. Es ist wichtig, früh-
zeitig zu erfahren, welche Anforderungen
für den Wunschberuf gestellt werden.
Welche Schulfächer sind von Bedeutung,
gibt es einen Notenschnitt, der erreicht
werden muss, oder gilt es weitere Bedin-
gungen zu erfüllen? Wer weiss, was ver-
langt wird, kann rechtzeitig schulische

Lücken schliessen und den gestellten An-
forderungen gerecht werden. So erhöhen
sich die Chancen, im Wunschberuf auch
eine Lehrstelle zu finden.

Beratung über Möglichkeiten
«Die Teilnahme an der Lehrstellenbörse
ist für den Verein AareGäuer Nachhilfe
wichtig», meint die Präsidentin Silvia
Stettler, «da wir dort die Möglichkeit
haben, mit den Schülerinnen und Schü-
lern ins Gespräch zu kommen.» Bei Be-
darf kann der Verein eine Beratung über
Möglichkeiten anbieten, wie Lücken ge-

schlossen werden können oder wie man
in erforderlichen Fächern fitter werden
kann. «Zudem können wir bei der Vor-
bereitung auf bevorstehende Multichecks
und andere Tests helfen.» Diese werden
oft von Unternehmen vorausgesetzt.
Es ist der AareGäuer Nachhilfe ein wich-
tiges Anliegen, die Jugendlichen bei dem
herausfordernden und wichtigen Schritt
in ihrem Leben zu begleiten und zu un-
terstützen, damit der Einstieg ins Berufs-
leben erfolgreich glücken kann. MGT

www.aaregaeuer.ch

Carola Ghilardelli aus Härkingen (im Bild) wird zusammen mit ihrer Kollegin Arlette von
Rohr aus Kestenholz den Stand der AareGäuer Nachhilfe betreuen. ZVG

Comedia Zap im Oltner Naturmuseum
Unter dem Titel «Humor im Museum»
bereichert das Komiker Duo Comedia
Zap am Sonntag, 12. September, von
11 bis 16 Uhr, den Besuch im Natur-
museum Olten mit witzigen und fanta-
sievollen Darbietungen.

Die beiden preisgekrönten Bühnen-
künstler haben für die Darbietungen im
Naturmuseum Olten extra drei aberwit-
zige Kurzprogramme einstudiert.
Gestartet wird mit einem bezaubern-
den Schattenspiel unter dem Titel «Das
grosse Fressen», abgelöst durch das Pro-
gramm «Federkleid & Flügelschlag», das
vom abenteuerlichen Leben des letzten
Jura-Aasgeiers erzählt.

Abgerundet wird die Trilogie mit «Jo-
seph & Josephine», zwei pfiffigen Mu-
seumsangestellten, die durch lebensgrosse
Puppenfiguren dargestellt werden – eine
komödiantische Reise zum Ursprung der
Meteoriten.

Registrierung direkt vor Ort
«Humor im Museum» findet jeweils am
zweiten Sonntag des Monats im Natur-
museum Olten statt.
Das nächste Mal diesen Sonntag, 12.
September, wird das Programm von 11
bis 16 Uhr zu jeder vollen Stunde aufge-
führt. Es ist keine Anmeldung im Voraus
nötig. Die Registrierung erfolgt direkt
vor Ort. MGT Aus «Federkleid und Flügelschlag». ZVG

Grosse Modell-
flugshow im Gäu
Am Samstag, 11. September und
Sonntag, 12. September, findet auf
dem Modellflugplatz Oberbuchsiten
das jährliche Modellflugtreffen statt.

Es werden wieder viele interessante Mo-
delle zu sehen sein. Unter anderem wird
der grösste Modelljet der Schweiz auf
dem Platz sein. Dieser wird an beiden Ta-
gen fliegen. Am Sonntag werden Modelle
mit Sternmotoren vorgeflogen. Da gibt es
Warbirts, Eigenbau sowie Orginale zu se-
hen. «Es ist immer wieder faszinierend zu
hören, wie diese Motoren tönen», freuen
sich die Organisatoren schon.
Der Flugbetrieb startet an beiden Tagen
um 10 Uhr. Es wird zudem eine grosse
Festwirtschaft vorhanden sein, bei der
man sich verpflegen kann. Am Samstag-
abend gibt es ab 18 Uhr und gratis für
alle ein feines Pilzrisotto, natürlich solan-
ge der Vorrat reicht. Der Eintritt ist frei.
Gratisparkplätze sind in der Nähe des
Platzes vorhanden. MGT

Mehr Infos unter www.mfvgaeu.ch.

Auch der grösste Modelljet der Schweiz
wird an der Modellflugshow fliegen. ZVG

Streetmusic
in Oensingen
Unter dem Patronatspartner «Unverhört»
findet an diesem Samstag, 11. September,
ab 13 Uhr, dass erste Streetmusicfestival
in Oensingen statt. Dabei treten diverse
Musiker aus der Region auf dem Sternen-
platz und auf dem Binkensaalplatz auf.
Zu hören gibt es von Soul, Rock’n’Roll,
Funky Punky, Mundart und County jede
Variation in der Strassenmusik.
Die Veranstaltung ist kostenlos. Über
eine kleine Spende freuen sich alle teil-
nehmenden Bands.
Weitere Infos gibts auf der Facebookseite
von Streetmusicfestival: www.facebook.
com/streetmusicoensingen. MGT
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