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Ganz nach dem Zunft-Motto «Dienen, hel-
fen, Freude bereiten» führte die Chlau-
senzunft Wangen zum sechsten Mal die
Aktionen «Lichtblick» und «Wiehnachts-
batze» durch. Solidarität mit minder Be-
mittelten ist der Zunft ein Anliegen und
entspricht einem Teil ihrer Satzungen.

Lichtblick als Zeichen
Mit der Aktion «Lichtblick» will die

Zunft Zeichen setzen und aufzeigen wie
wichtig einander helfen und unterstüt-
zen sind. Ausserdem will die Zunft für
Not und Armut in unserer Nähe sensi-
bilisieren. Unterstützungsbedürftigkeit
liegt vor, wenn das Einkommen und
Vermögen einer Person oder einer Fa-
milie nicht ausreicht, um ihren Unter-
haltsbedarf zu decken. Aufgrund der
zunftinternen finanziellen Situation
können mit Lichtblick nur Notsituatio-
nen gedeckt werden. Die Hilfeleistung
von Lichtblick wird ausschliesslich an
in Wangen wohnhaften Familien und

Personen aller Altersklassen mit einer
gezielten Unterstützung erbracht.

Mitte August wurden die ersten Vor-
bereitungen für die vergangene Licht-
blick-Aktion in Angriff genommen. Es
galt die in Not stehenden Familien und
Einzelpersonen ausfindig zu machen.
Zu diesem Zweck wurde im September
ein Inserat publiziert, diverse soziale
Institutionen angeschrieben und Ab-
klärungen bei der Sozialstelle der Ein-
wohnergemeinde Wangen getätigt. Im
Oktober führten wir persönliche Be-
darfsgespräche mit den erfassten und
gemeldeten Personen durch und er-
stellten das Budget für die Aktion 2015.
Danach wurden den ermittelten Perso-
nen Einkaufsgutscheine zu Verfügung
gestellt. Damit konnten sie in gewissen
Kaufhäusern ihre Einkäufe tätigen und
somit das dringendste und notwendigs-
te beschaffen.

Auch bei der Lichtblick-Aktion durfte
die Zunft auf die Mithilfe der Sek-Schü-

lerinnen und Schüler von Barbara Stäu-
bli zählen.

Den neu erstellten Lichtblick-Knopf
versuchten die Schüler für fünf Fran-
ken an den Mann respektive an die
Frau zu bringen. Vom Verkaufserlös
hätten den Teenagern 15 Prozent für
die Schulklasse zugestanden. Freiwillig
schenkten sie fünf Prozent der Licht-
blick-Aktion. Eine noble Geste der
Schüler und gleichzeitig ein wunderba-
res Beispiel für Solidarität. Für viele
Menschen ist ein Engagement zum
Wohl anderer eine Selbstverständlich-
keit geworden. Nebst einem Gemeinde-
beitrag und dem Erlös des Lichtblick-
Knopf-Verkaufes erhielt die Zunft auch
finanzielle Unterstützung von einigen
Wangner Gewerbetreibenden.

Spenden in der Region
«Wir wissen, es gibt viele Organisa-

tionen, national und international,
die auf finanzielle Unterstützung an-

gewiesen sind. Im Gegensatz zu die-
sen Organisationen fallen bei uns kei-
ne administrativen Kosten an. Wir be-
treiben Direkthilfe von Mensch zu
Mensch, also ohne Zwischenstatio-
nen», sagt René Künemann von der
Chlausenzunft. «Wir leben Freiwilli-
geneinsatz. Zudem zählt unsere Zunft
zu den registrierten gemeinnützigen
Organisationen und, wer für gemein-
nützige Organisationen spendet, darf
den Betrag in der Steuererklärung
zum Abzug bringen. Wir stellen unse-
ren Spendern das entsprechende Do-
kument aus.» Und: «Bei einem Spen-
denentscheid zugunsten von Licht-
blick werden unterstützt, die in der
unmittelbaren Umgebung der Spen-
denden leben. Sie dürfen sicher sein,
dass die Gelder für Bedürftige in der
Umgebung eingesetzt werden. Wer
mitmacht, kann stolz sein etwas Gu-
tes zu tun. Die Spende kommt zu 100
Prozent an», so Künemann.

Wiehnachtsbatze
Wiederum durfte die Zunft 2000

Franken des Weihnachtsmarkterlöses
des reformierten Kirchenchor Wan-
gen-Hägendorf entgegennehmen. «Für
diese Spende sind wir sehr dankbar,
dürfen wir sie doch an bedürftige Per-
sonen und Familien weiterleiten und
ihnen dadurch ein etwas angenehme-
res Weihnachtsfest bescheren. Für die-
se Grosszügigkeit danken wir dem re-
formierten Kirchenchor Wangen-Hä-
gendorf ganz herzlich», so Künemann.
Nebst diesem grosszügigen Batzen vom
Kirchenchor wurden noch Gelder aus
dem Lichtblickfonds der Chlausenzunft
entnommen. Damit konnten 35 Perso-
nen, davon 31 Kindern, berücksichtigt
und ein glückliches Weihnachtsfest be-
schert werden. Auch durften zwei Gut-
scheine zu je 100 Franken vom Versi-
cherungstreuhänder der Einwohnerge-
meinde Wangen gespendet, verteilt
werden. (MGT/OTR)
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31 Kinder mit strahlenden Augen

Proppenvoll Stadttheater und Konzert-
saal Olten: Der Durchlauferhitzer Fu-
koabend, der die jeweilige Fasnacht
noch einmal als Konzentrat der zurück-
liegenden sieben Tage zelebriert, Eh-
rungen und Verabschiedungen bereit-
hält, ist noch immer ein Publikums-
magnet. Selten einer aus den Zünften,
der dem Finale fernbleibt. «Lass es
doch noch einmal geschehen» der Leit-
satz. Und eigentlich lässt sich sagen: Je
länger die Fasnacht dauert, desto bes-
ser werden die Ensembles; seiens Sän-
ger oder Guggen. Jedenfalls zeigten sich
alle noch in Topform.

Tschau MacSven
Obernaar MacSven alias Sven Nobs

wurde hochwohllöblich verabschiedet.
«Mit ihm durften wir eine tolle Fas-
nacht erleben», hob Fukopräsident
Beat Loosli bei der kleinen Laudatio
hervor. Aber: «Die schöni Zyt isch jetzt
verbii; mir dörfe ou chli truurig sii», bi-
lanzierte Oltens oberster Fasnächtler
schliesslich noch, bevor Obernaar
MacSven als Dudelsack-Pfeifer mit
«Auld Lang Syne» und «Muess i denn
zum Städtele hinaus ...» hinter den Ku-
lissenvorhängen im Stadttheater ent-
schwand. Er stecke seiner Lebtage in
der Schuld seiner Trabanten, die wirk-
lich alles zum Gelingen seines Obernaa-
renamtes gemacht hätten, hatte er zu-
vor noch gemeint. Es gab viel Applaus
unten im Saal.

Eine Bereicherung
Den goldenen Oskar 2016, eine der

höchsten Auszeichnungen für Aktivitä-
ten während der Oltner Narrenzeiten,
ging an Siegfried Meier, im Jahr 1964
Gründungsmitglied der Banause-Zunft.
Dort jahrzehntelang federführend im
Geschäft des Verselischmiedes habe er
sich nie Wörtern aus der Fäkalschubla-
de bedient. «Und das ist bis heute so

gebleiben», meinte Loosli bei der Preis-
übergabe. Der Oskar-Träger wurde als
Bereicherung der Fasnacht hervorge-
hoben. Meier fasste sich kurz, aber sei-
ne Affinität zu Wörtern und deren Be-
deutung dokumentierte er mit seiner
Bemerkung zum Begriff «Hilarität», mit
welcher ihn Loosli zuvor apostrophiert
hatte. Die Fasnacht habe sich entwi-
ckelt, meinte der Geehrte diesbezüg-

lich. Aber er wolle sich jetzt verabschie-
den und nicht länger werden, sonst kä-
me bestimmt noch der Eindruck auf, er
sei ein Höckeler. Der Mann führt eben
noch immer den unmittelbaren Schalk
mit sich.

Knapper Ausgang
Ganz knapp ging das Rennen um den

originellsten und besten Umzugswagen

aus. Den Kampf unter den Wagenbaugi-
ganten Guggi-Zunft und Fröscheweid-
Zunft entschieden gerade mal zwei
winzige Punkte. So viel Vorsprung gabs
für die Guggi-Wagenbauer rund um
Max Gruber. Zum 60. Geburtstag hatte
sich die Zunft ganz besonders ins Zeug
gelegt und ihr gewähltes Motto «Met
Volldampf unterwägs» auch wagenbau-
technisch optimal umgesetzt.

«Lass es doch noch einmal geschehen»
Olten Fukoabend als grosses Finale der diesjährigen Fasnacht; Fazit: Alle sind noch in Bestform
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Die verdienstvollen Fasnächtler 2016 samt Zunftrat und Obernaar MacSven. FOTOS: HR. AESCHBACHER

Siegfried Meier erhielt den Goldenen
Oskar 2016.

Umzugsprämierung: Die Protagonisten der Guggi-Zunft mit v. l. Toni Zettel; Max
Gruber, Beat Nyffeler und Marc Berthoud.

Aente Büsi: Dennis Feuchter; Banause:
Ernst Huber, Peter Frey; Bazille: Heidi
Walser, Rolf Walser; Bohème: Sandra
Schmid, Tobias Woodtli; Fröscheweid:
Thomas Flury; Guggi: Sascha Niggli,
Mario Matter; Herregäger: Tamara Mat-
ter; Las Furmiclas: René Lüthi; Nacht-
wächter: David Plüss, Aurelio Maissen;
Papapalagi: Nicole Burri; Säli: Reto
Wollschlegel; Tannzapfe: Marco Fink

Umzugsprämierung: (die fünf Best-
klassierten): 1. Guggi-Zunft 2. Frösche-
weid-Zunft 3. Bohème-Musig 4. Rät-
schwyber 5. Banause-Zunft

Goldener Oskar 2016: Siegfried Meier
(Banause)

Verdienstvolle Fasnächtler
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