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Rüttenen

DieSchulkinderausRüttenenschreiben
underzählenGeschichten

Nachzwei JahrenAusnahmezu-
stand war es endlich wieder so
weit: Am nationalen Erzähltag,
also am 18. Mai, startete die
langersehnte Projektwoche.
Passend zum aktuellen Schul-
jahresthema der Primarschule
Rüttenen «Geschichten schrei-
ben und erzählen» besuchten
dieKlassenverschiedeneStatio-
nen innerhalb des Dorfes, an
denenMitbürgerinnenundMit-
bürgerdenSchulkindernBilder-
buchgeschichten,Tatsachenbe-
richte oder Vereinsgeschichten
vorlasen oder erzählten.

MitgrossenAugen lauschten
dieKinderdenWortenundhör-
ten aufmerksam zu. Kurz vor

Mittag trafen sich dann alle
Klassen in der alten Turnhalle,
um die Erlebnisse miteinander
zu teilenundeinenAusblick auf
die kommenden Projekttage zu
erhalten.

Während der Projektwoche
versammelten sich morgens je-
weils alle Schülerinnen und
Schüler für einengemeinsamen
Einstieg, bevor sie sich in klei-
nen Gruppen, die vom kleinen
Kindergarten- bis zum Sechst-
klasskind gemischt waren, mit
einer Lehrperson im Schulzim-
mer trafen. Es galt, gemeinsam
eine Geschichte zu erfinden,
diese niederzuschreiben und
dazu passendeBilder zumalen.

DieHerausforderungwargross,
denn die Fantasie der Kinder
war grenzenlos.DieLehrperso-
nen unterstützten sowohl die
Autoren wie auch die Künstle-
rinnen undKünstler.

DerHöhepunktderProjekt-
wochewar schliesslichamMitt-
woch, 25.Mai, inder altenTurn-
halle. Alle neun Gruppen prä-
sentierten ihre Geschichten,
welche zum Teil musikalisch
oder mit speziellen Effekten
untermaltwurden.Die sehr fan-
tasievollen, originellen Zeich-
nungen rundeten die Präsenta-
tionenab.Natürlichwarenauch
die Erzählerinnen undErzähler
aus dem Dorf, welche sieben
Tage zuvor den Kindern einen
unvergesslichen Morgen be-
schert hatten, eingeladen.Auch
das vondenKindern selber vor-
bereitete Buffet mit Früchte-
spiessen, Gemüse-Dips und Zi-
tronencremewährend der Pau-
se trug ebenfalls zu einer
positiven Stimmung bei.

Im Nachhinein war für alle
Beteiligtenklar, dassnicht allein
dasEndprodukt zählte, sondern
derProzess alsGanzes sowiedie
BegegnungenwährendderWo-
chedasWertvollstederProjekt-
woche darstellten.

StephanieWüthrich

Gäu

TraditionellerSommeranlass
desBFV-Gäu

AmFreitag vor Pfingsten trafen
sich, nach coronabedingter
zweijähriger Pause, die ehema-
ligenundaktivenVorstandsmit-
glieder des BFV-Gäu sowie die
Offiziere der Gäuer Feuerweh-
renzu ihremtraditionellenSom-
meranlass. Bei frühsommerli-
chemWetter konnten alte Erin-
nerungen aufgefrischt und in
angeregten Gesprächen auch
das Erlebte der vergangenen
zwei Jahre aufgearbeitet wer-
den. Gesprächsstoff war somit
reichlich vorhanden. Weiter
konnte nach pandemiebeding-
tem Aussetzen der jährlichen
Delegiertenversammlung Mi-
chael Studer,PräsidentdesBFV-
Gäu bis zur 105. DV 2022, in

würdigemRahmenundmitdem
traditionellen Geschenk zum
Ehrenmitgliedernanntwerden.
Als Austragungsort für das ge-
mütliche Beisammensein bot
sich für dieses Jahr der Standort
der Feuerwehr Neuendorf an.
Organisation und kulinarische
Verpflegungvomortsansässigen
Kleingewerbe fanden grossen
Anklang und wurden herzlich
verdankt. Rundum war dieser
Anlass eine gelungene Neuauf-
lagedieserTraditionsveranstal-
tung des Bezirksfeuerwehrver-
bandesGäuundeineallseits ge-
schätzteRückkehr zugewohnter
Normalität.

Christian Studer
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Slalomrennenaufdem
Emmenkanal

Der Solothurner Kanunach-
wuchs zeigte sich am Wochen-
ende vom 28./29. Mai von sei-
nerbestenSeite.Gleichmehrere
Kategorien wurden durch die
SolothurnerNachwuchspaddler
dominiert – einmalmehr zeigte
sich, dass die vielseitige Ausbil-
dung imVerein Früchte trägt.

Bei schönstemWetter boten
dieorganisierendenSolothurner
Kajakfahrer ein vollbepacktes
Programm mit vielen Wett-
kämpfen, insbesondere für den
Schweizer Kanunachwuchs ge-
dacht. Gemäss dem Konzept
von Swiss Canoe, an einem
Rennwochenende viele ver-
schiedene Startmöglichkeiten
zubieten –wenn immermöglich
unter Einbezug verschiedener
Disziplinen –, organisierte das
OK am Samstag ein Abfahrts-
rennenaufderAarebeimBoots-
haus und einen Sprint auf dem
Emmekanal in Derendingen.
Am Sonntag fanden dann die
Slalomeinzelrennen und die

Teamrennen auf dem Emmen-
kanal inDerendingen statt.

Samuel Peter (Solothurn)
und Mia Schläppi (Oberdorf)
zeigten sowohl imAbfahrtsren-
nen als auch im Slalomwett-
kampf sehrguteLeistungenund
konnten die U16-Kategorie für
sich entscheiden.

Da die Wettkämpfe vor al-
lem auf die Nachwuchsfahrer
ausgerichtet sind, wurden alle
über 16-Jährigen in einer ge-
meinsamen Ü16-Kategorie ge-
wertet.

Die U18-Nachwuchsfahrer
derSolothurnerKajakfahrer,Pa-
trickGutknecht (Solothurn)und
NicolasFehlmann (Halten) lies-
sen sich davon aber nicht ein-
schüchtern und verwiesen die
ältereKonkurrenzaufdiePlätze.
Beide U18-Fahrer sind Mitglie-
der des Juniorenkaders des
Schweizerischen Kanuverban-
des sowohl in der Abfahrt als
auch imSlalomundschafftenes
in allen Kategorien (Kajak,
EinerkanadierundZweierkana-
dier) auf das Podest. Sie profi-
tiertenvon ihrerVielseitigkeit in
allen Disziplinen und wechsel-
ten sichbeidenPlätzenzuoberst
auf demPodest ab oder gewan-
nen imZweierkanadier gemein-
sam die Goldmedaille. Die bei-
den Sportklassenschüler der
Kantonsschule Solothurn kön-
nen von der optimalen Verbin-
dung von Schule und Sport pro-
fitieren. Mit dem Kanu-Leis-
tungszentrum Solothurn haben
sie ihrTrainingspensumvonbis
zu zwölfTrainingseinheitenpro
Woche vorOrt absolviert.

Kristin Amstutz

Es gab viel zu erleben während der Projektwoche. Bild: zvg

Höchste Konzentration beim Sla-
lomrennen. Bild: zvg

Aktiver und ehemaliger Vorstand des BFV-Gäu und Offiziere der Gäu-
er Feuerwehren. Bild: zvg
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100JahreRadio inderSchweiz:Zeit füreineGeburtstagsparty?
Anfang Mai fand im Museum
Enter eine Tagung zum Thema
«100 Jahre Radio in der
Schweiz» statt. 18 Vorträge und
4Workshops gaben interessan-
teEinblicke indiehundertjähri-
ge Geschichte des Radios und
regten dabei die Diskussionen
übermögliche Jubiläumsaktivi-
täten und zukünftige Entwick-
lungen desMediums an.

Seit Beginnder 2020er-Jah-
re feiern zahlreiche Ereignisse,
die für die Entstehung des Ra-
dios in der Schweiz von Bedeu-
tungwaren, ihren 100.Geburts-
tag. Sonahmetwa imApril 1922
die «erste schweizerische Ra-
diostation» (gemäss der «Ber-
ner Landeszeitung») in Mün-
chenbuchsee ihren Betrieb auf.
Damit war natürlich nicht ein
Radiostudio im heutigen Sinn
gemeint, sondern die Einrich-
tung einer drahtlosen Telegra-
fenstation – notabene der erste
fix installierte Langwellensen-
der der Schweiz. Trotz ihrer Be-
deutung fürdieEntwicklungdes
Radiowesens in der Schweiz
blieb der 100. Geburtstag der
SendestationMünchenbuchsee
von den Schweizer Medien un-
erwähnt.

Warum ist das so? Weiss
man in der Schweiz zu wenig
über die Anfänge des Radios?
Oder gibt es Bestrebungen, die
kommenden«Geburtstage» ra-
diohistorischer Ereignisse, ins-
besondere im Zusammenhang
mit dem eigentlich ersten Ra-
diosender in der Schweiz
(Champ de l’Air), zu feiern?

Um Antworten auf diese
Fragen zu finden, hat das Mu-
seum Enter die Tagung «100

JahreRadio inder Schweiz.Wie
und wann feiern?» organisiert.
Über 20 Expertinnen und Ex-
perten aus Forschung, Museen
und Gedächtnisinstitutionen
hatten sich vorausgehend für
einePräsentationgemeldet.Da-
raus resultierte ein dichtes und
vielseitigesProgramm,dasbeim
Publikum auf grosses Interesse
stiess.

AmTagdesEvents begaben
sich rund 80Personennach So-
lothurn. Als Hauptredner des
Vormittags ging Theo Mäusli
(SRG/SSR, FernUni Schweiz,
USI Lugano) auf das Potenzial
vonMedienjubiläenein.Diean-
schliessenden Referate befass-
ten sich mit dem Thema der
AufbewahrungundErforschung
vergangener Tondokumente.
Interessante Erkenntnisse lie-
ferten auch die frankophonen
Beiträge.

Der Nachmittag wurde von
zwei weiteren Hauptrednern,
HugoWyss (IEEE) undAdriano

Pitteri (SRG/SSR), eingeläutet.
Anschliessend konnten sich die
Teilnehmenden auf mehrere
Workshops aufteilen.

Im Studio des Lokalsenders
Radiologisch gab es die Mög-
lichkeit, eine Sendung selbst zu
gestalten. Im Fokus zweier
weiterer Workshops standen
Präsentationen und Austausch
mit Radioexperten, die entwe-
der auf Radioapparate der
1920er-und30er-Jahren spezia-
lisiertwaren (WalterVollenwei-
der, Ernst Härri) oder sich mit
Fragen des aktuellen Radio-
schaffens beschäftigten (Reto
Widmer, Peter Walt, Christian
Lüthi). Ein vierter Workshop
stellte schliesslich die Frage
nach möglichen Jubiläumsakti-
vitäten. Den Abschluss der Ta-
gung machte Felix Kunz, der in
seiner Rolle als Präsident der
StiftungEnter vomStandderak-
tuellen Bauarbeiten für die
Technikwelt Enter in Deren-
dingen berichtete. Seine Schil-

derungen über den hohenGrad
an Eigenleistungen beim Neu-
bau sowie sein umfangreiches
Mitwirkenbei denAushub-und
Transportarbeitenbildeteneine
gelungene Überleitung in das
Apéro.Hierbeiwurdenochmals
rege von den Möglichkeiten
nachAustauschundVernetzung
Gebrauch gemacht, was mit-
unter zu leidenschaftlichenDis-
kussionen über die Vor- und
Nachteile der UKW- und DAB-
Technik führte.

Die Veranstaltung bot ein
Forum, indemsich interessierte
Personen über den gegenwärti-
genStandder SchweizerRadio-
geschichte undwünschenswer-
te Formen künftiger Jubiläums-
aktivitäten austauschen konn-
ten. Die Tagung hat gezeigt,
dass das Interesse am Thema
gross und der Wunsch nach
mehrVernetzungundKoopera-
tion in der Radio-Community
stark sind.Andiese Impulse gilt
esnunanzuknüpfenundeswäre
wünschenswert,wenn inweite-
ren Veranstaltungen gemeinsa-
me Jubiläumsfeierlichkeiten
und Ausstellungen erarbeitet
würden.

DasMuseumEnter bedankt
sich bei der Däster-Schild-Stif-
tung und IEEE Switzerland für
die finanzielle Unterstützung
derTagung.DerDankgeht auch
anRolandBlaserundseinTeam
für den professionellen Live-
stream.DieAufzeichnungender
Referate, die Bilder der Tagung
sowie die Unterlagen der Refe-
rentinnen und Referenten ste-
hen online zur Verfügung.

FelixWirth

Gut besuchte Tagung im Museum Enter. Bild: zvg


