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Naturfreunde Olten sanieren Rumpelweid
NachModernisierung – der heimelige Charakter einer Berghütte soll erhalten bleiben.

Noël Binetti

DieSektionNaturfreundeOlten
wurde1907 imdamaligenHotel
Gotthard in Olten als Teil der
Naturfreunde Schweiz gegrün-
det. Auch international gibt es
Verbände der Naturfreunde.
HeutezähltdieSektionOlten99
Mitglieder.DerenJahrgängever-
teilensichvon1929bis2018.Al-
lerdings ist davon nur etwa ein
Viertel unter 50-jährig, wie der
Verein auf Anfrage schreibt.
«Die lokale Vereinsmitglied-
schaftwirdvorallemvonälteren
MenschenundJunggebliebenen
gesucht.»DasHaus fürFamilien
der Naturfreunde Olten habe
sich seit der Boomzeit in den
60er-Jahren komplett gewan-
delt, schreibt Monika Siegrist.
Zusammen mit Hannah Küffer
hat sie das Co-Präsidium der
Sektion Olten inne. «Heute ist
das Haus ein Teil eines lokalen
und sanften Tourismus.» Nicht
zuletzt inderPandemiezeithabe
sichgezeigt:«Weniger istmehr.»
Das Gebäude biete Schulklas-
sen, Joggerinnen, Bikern oder
Wandergemeinschaftensponta-
ne Naherholung bei fast immer
toller Aussicht. Siegrist ist seit
Jahren von diesem Ort begeis-
tert: «Von der Aussicht, von der
Einfachheit, von derNähe. Und
ich schliesse hier auch Freund-
schaften.»

DochdasHausaufderRum-
pelweid ist in die Jahre gekom-
men. Gebaut wurde es 1942 als
Ferienheim. Nun erfährt das
bald 80-jährige Gebäude eine
Verjüngungskur: ImInnernwer-
den alte Elektroinstallationen,
welche mit asbesthaltigen Ma-
terialienausgeführtwurden, er-
setzt. In der Küche ist bereits
eine neue Abluftanlage instal-
liert, gleichzeitig wurden ein
paar Verbesserungen vorge-
nommen. Weiter soll das Haus
einZiegeldacherhalten.Dessen
Tragfähigkeit soll zudemerhöht
werden, so könne in Zukunft
eineSolaranlage installiertwer-
den. Start derBauarbeiten ist im
September, wobei der Betrieb
der Gartenwirtschaft aufrecht-
erhaltenbleibe. ImOktober sol-

len die Arbeiten abgeschlossen
werden. Siegrist sagt: «Am
16. Oktober ist nach den Bau-
arbeiten ein Fest geplant.»

Ob dieses Jahr wegen Coro-
nabesonders vieleLeuteherka-
men, kann Siegrist nicht beant-
worten. Sie sagt:«DasHauswar
genauzurCoronazeitwegender
Innensanierung geschlossen.
Bei der Wiederöffnung freuten
wir uns aber über viele neue
Gäste, die erstmals und viel-
leichtcoronabedingtdenWeg in
die nahe Natur fanden.» Die
Kosten für die Sanierung belau-
fensichauf rund100000Fran-
ken.Voraussichtlich leisteSwiss-
los einen vierstelligen Betrag
dazu. Der Rest werde aus er-
arbeiteten Reserven finanziert.
Angesprochen auf die zuneh-
mende Überalterung der Mit-
gliederentgegnetSiegrist:Es ist
nicht dasZiel der Sektion,mög-
lichst vieleMitglieder zuhaben.
In erster Linie gehe es darum,
«jene Mitglieder zu finden,
denen wir lokal wirklich etwas
anbieten können». Der Alters-
mixergebesichausdenvorhan-
denen Angeboten. Es sei sinn-
los, auf jung zu setzen,wenn lo-
kal Seniorensport und
Seniorengesundheit gefragt sei-
en.AufdieFrage,obderheime-
lige Charakter der Rumpelweid
nach der Sanierung erhalten
bleibe, sagt Siegrist: «Ja, natür-
lich.WirhabenwederLustnoch
Geld für Glas-Stahl-Beton-Un-
getüme in derNatur.»

Oratorienchor mit erster Probe
DerOltner Chor setzt dabei das Schutzkonzept des Verbandes um.

Nach dermehrmonatigen Pause
wegenCorona hat amDienstag-
abend einer der ältesten Chöre
derSchweiz–2012feiertederOlt-
ner Oratorienchor das
200-Jahr-Jubiläum – die Proben
mitSchutzkonzeptdesVerbandes
wieder aufgenommen. Neben
denAbstands-undHygienemass-
nahmen wurde der Singsaal im
Hübelischulhaus dauergelüftet,
es gabkeinePausenwegenmög-
licher Gruppenbildung und die
rund30SängerinnenundSänger
musstensichineinerListeeintra-
genfüreinallfälligesContact-Tra-
cing.FortanprobtderChorregel-
mässigdienstagsab19.15Uhrfür
das Weihnachtskonzert in der
Friedenskirche. Weitere Mitsin-
gendesindwillkommen. (fmu) Der Oratorienchor probt wieder im Hübelischulhaus.Bild: BrunoKissling

Bea Rey, Vorstandsmitglied, Co-Präsidentinnen Monika Siegrist und Hannah Küffer und Vorstandsmitglied Röbi Ackermann.Bilder:BrunoKissling

Einsatz für Natur und Zusammenhalt
VerbandNaturfreunde Schweiz
Die Anfänge der Naturfreunde
reichen zurück in die Arbeiter-
bewegung am Ende des
19. Jahrhunderts. Auchnach 115
Verbandsjahren engagieren
sich die Naturfreunde Schweiz
mit 13 000Mitgliedern für ihr
Anliegen: «Eine nachhaltige
EntwicklungunddenErhalt na-
türlicher Lebensräume.» Na-
tur- undLandschaftsschutz ste-
hen dabei im Zentrum. In über
120 Sektionen und Kantonal-

verbänden organisiert, enga-
gieren sich die Mitglieder eh-
renamtlich für die Werte des
Verbands.

Auchpolitische
Positionenbeziehen
Sanfter Tourismus unddie För-
derung von gesellschaftlichem
Zusammenhalt zählen ebenso
zum Repertoire wie politische
Positionierungen. Der Landes-
verband setzt sich beispielswei-
se – zusammenmit anderenAk-

teuren – in der Politik für den
Erhalt der Insektenvielfalt ein.
Doch auch der Verband selbst
leidet an Mitgliederschwund
und Überalterung.

Die Sektionen bewirtschaf-
ten die rund 80 Naturfreunde-
häuser in der Schweiz. Diese
sindoft an einemWaldrand, auf
einer Anhöhe, in einem Ski-
undWandergebiet oder anGe-
wässern zu finden. Die Gebäu-
de stehen auch Nichtmitglie-
dern zur Verfügung. Wer

allerdings als Naturfreun-
de-Mitglied in ein Naturfreun-
de-Haus komme, profitiere von
einem günstigeren Preis,
schreibt der Verband auf seiner
Website. Für seine Mitglieder
organisiert der Verband unter-
schiedlichste Wanderungen,
sowie Aus- und Weiterbildun-
gen. In Naturkursen wird Wis-
sen zu Botanik, wilden Beeren,
Pilzen, Mutterkuhherden oder
dem Umgang mit Herden-
schutzhunden vermittelt.

Felber soll auf Wey folgen
Olten Beat Felber tritt für die
CVP bei den Oltner Stadtrats-
wahlen im kommenden März
an. Dies gibt die Partei in einer
Mitteilung bekannt. Er will da-
mit in die Fussstapfen vonMar-
tinWey treten, der kommenden
Sommer als Stadtrat und Stadt-
präsident abtritt (wir berichte-
ten).Der 40-jährige ist 2017 ins
Gemeindeparlament gewählt
worden und führt in Olten ein
Architekturbüro. Die Nominie-
rung findet an der Generalver-
sammlung vom 8. September
2020 statt.

Angesprochenauf seineMo-
tivation zur Kandidatur sagt
Beat Felber gemäss Mitteilung:
«InOlten befindet sich seit vie-
len Jahren mein Lebensmit-
telpunkt. Hier fühle ich mich
wohl und zuhause. Umso mehr

freut es mich,
dass ich seit
einigen Jah-
ren als Ge-
meindeparla-
mentarier an
politischen
Entschei-
dungsprozes-
sen mitwir-
kendarf.Ger-
nemöchte ich

nochmehrVerantwortungüber-
nehmen undOlten aktivmitge-
stalten.Als Stadtrathätte ichdie
Chance, zukünftige Herausfor-
derungen, wie zumBeispiel die
Ortsplanungsrevision, die
Schulanlage Kleinholz oder
auch die Vereinbarkeit von Be-
rufundFamilie positiv zubeein-
flussen.Mitmeiner offenenund
konstruktivenArtwill ichbefreit

vonVorurteilenundpolitischen
Grabenkämpfen die Sache in
denVordergrund stellen und so
für Olten mehrheitsfähige Lö-
sungenerarbeiten.»Telefonisch
war er gestern nicht erreichbar.

Mit demNachholen der Ge-
neralversammlungwirddieCVP
die Stadtrats- und Kantonsrats-
nominationenvornehmen.Wei-
ter stehen auch Wahlen für das
Parteipräsidiuman.DerCo-Par-
teipräsident Wolfgang von Arx
tritt nicht mehr an, nachdem er
für den verstorbenen Christoph
Fink kurzfristig eingesprungen
war. Die Nominationen für das
Gemeindeparlament sind auf
EndeOktobergeplant.Damitdie
Corona-Auflagenerfülltwerden
können, wird die Versammlung
imParlamentssaaldesStadthau-
ses durchgeführt. (mgt/fmu)

Beat Felber tritt
für die CVP an.
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Wer den Aufstieg wagt, wird mit
einer einzigartigen Aussicht auf
Olten belohnt.


