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MEINRAD KOFMEL

Gaby und Tom waren gerade dabei, uns
mit ihren Ferienerinnerungen, die ei-
nem Romanschriftsteller nicht blumiger
aus der Feder geflossen wären, zu teeren
und zu federn. G&T, wie sie sich in An-
lehnung an einen ihrer Lieblingsdrinks
nannten, hatten gerade (einmal mehr!)
die ganze Welt bereist und dabei offen-
bar (einmal mehr!) Abenteuer erlebt,
für die normale Menschen mindestens
neun Leben brauchen würden. «Und
ihr?», fragten sie mit fieser Scheinhei-
ligkeit, förmlich darauf brennend, dass
meine Frau resigniert auf mich deuten
und klagen würde: «Mit ihm kann man
nie richtig verreisen. Er fliegt ja nicht.»
Aber ich war schneller. «Guantana-
mo Bay», sagte ich ernsten Blickes. Sie
stutzten. Also setzte ich «Sport – zwei
Wochen Waterboarding…» obendrauf.
Verdutztes Schweigen. «Es war grossar-
tig. Kein Massentourismus, Einzelzim-
mer, internationale Gäste, überhaupt
nicht etepetete.» Ich hatte Fahrt aufge-
nommen. «Den Pool hatte man ganz
für sich allein, überall aufmerksames
Personal mit stets einem offenen Ohr,
spannende Gespräche, amerikanischer
Standard, was will man mehr… Ich
sage euch, ein wahrer Geheimtipp für
Adrenalin-Junkies. Ich kam übers Inter-
net drauf; hab wohl die richtigen Seiten
besucht. Was dann folgte, waren Tage,
in denen man Zeit und Raum komplett
vergass, Emotionen pur und ein voll-
kommen neues Körpergefühl.»
«Cool!», meinten G&T knapp. Ein
Hauch von Neid hing süss in der Luft.
«Da fahren wir in den nächsten Ferien
auch hin!» «Unbedingt», bekräftigte ich
sie. «Ich wünsche euch, dass ihr ganz
lang dortbleiben dürft.»
Der Autor lernte in den Ferien mit seiner Familie
Prag kennen und lieben. Für den Nervenkitzel
sorgten deutsche Autobahnen.

Die Idylle im eigenen Garten
Angetroffen: Mariela Käser in Laupersdorf
Seit knapp einem Jahr wohnt Mariela
Käser mit ihrer Familie in Laupersdorf.
Und weiss die Ruhe im Thal, die sie in
ihrem früheren Daheim in Egerkingen
nicht hatte, längst zu schätzen.

VON WOLFGANG NIKLAUS

Ferienidylle pur: Die Frau räkelt sich
im Liegestuhl, der kleine Junge planscht
fröhlich im aufblasbaren Kinderbecken
daneben. Mariela Käser und ihr Sohn
Samuel tun gut daran, diese Zweisamkeit
in den nächsten Tagen noch ausgiebig zu
geniessen. Nächsten Dienstag beginnt für
den Vierjährigen der Ernst des Lebens –
na ja, ein klein wenig zumindest: Der
Kindergarten wartet.
«Am 22. August vor einem Jahr sind wir
hier in Laupersdorf in unser neues Heim
eingezogen.» Die Hausherrin kennt das
genaue Datum auswendig, ein bedeutsa-
mer Tag also für die Familie. Schliesslich
haben sie und ihr Gatte in Egerkingen,
wo sie zuvor rund ein Jahrzehnt gewohnt
hatten, vergeblich nach einem eigenen
Heim Ausschau gehalten. Entweder sei
ein Haus in viel zu schlechtem Zustand
gewesen oder dann schlicht zu teuer, er-
zählt sie. Es hat längst seinen Preis, im
verkehrstechnisch perfekt erschlossenen
Herzen der Schweiz zu wohnen.

Wenn die Sonne nicht scheint…
Schliesslich dehnten Käsers ihre Suche
aufs Thal aus – mit Erfolg. Ihr Daheim
am Hofstattweg liegt sowohl vom Feuer-
wehrmagazin als auch von der Schule
gerade mal einen Steinwurf entfernt.
«Hier verpassen wir rein gar nichts», sagt
Mariela Käser und lächelt. Zwar hat sie
sich erst daran gewöhnen müssen, dass es
im Thal ruhiger ist als vor dem Berg. Aber
heute sagt sie mit Überzeugung: «Es ist
gut so!»
Da war damals der Wegzug aus ihrer
Heimat Ecuador im Nordwesten Süd-
amerikas in die Schweiz – «der Liebe we-
gen» – um ein Vielfaches einschneiden-
der. «Das war zu Beginn sehr schwierig»,
gibt die 42-Jährige ohne Umschweife zu.
Viel zu oft hat sie nach ihrer Ankunft in
unserem Land vergeblich nach der Son-

ne Ausschau halten müssen. Auch heute
noch hat sie Mühe mit dem wechsel-
haften Klima, geniesst aber umso mehr
heisse Tage wie zum Zeitpunkt unserer
spontanen Begegnung.

«Die Leute hier sind nett»
Von einem grossen Bekanntenkreis kön-
ne nach einem Jahr in Laupersdorf noch
nicht die Rede sein, sagt Mariela Käser,
die abends in Teilzeit im Briefzentrum in

Härkingen arbeitet. Aber nun, wo ihr Sa-
muel bald zum Kindergärteler wird, will
sie sich mehr Zeit nehmen, um aktiv am
Dorfleben teilzuhaben. Weshalb nicht im
«Familieträff» mittun? Sie will das mit ih-
rem Gatten noch bereden.
Ein Urteil hat sie sich trotzdem schon
gebildet: «Die Leute sind sehr nett in un-
serem Dorf», sagt sie. Und lächelt wieder.
Wenn die Sonne scheint, sind auch hier
alle noch ein bisschen netter.

Serie: «Dürfen wir Ihnen Gesellschaft leisten?»
Wir machen uns auch diesen Sommer
auf, um wildfremden Menschen in un-
serer Region eine knappe halbe Stunde
zu «stehlen», also mit ihnen zu plaudern
oder ihnen bei ihrer momentanen Tätig-
keit über die Schulter zu schauen. Die

Auswahl erfolgt nach dem Zufallsprinzip.
Die meisten der spontan Angesproche-
nen reagieren positiv und lassen sich
von einer Redaktorin oder einem Redak-
tor des Anzeigers gerne einen Augen-
blick «versäumen».

Geniessen die freie Zeit im eigenen Garten in Laupersdorf: NIK

Mariela Käser und ihr Sohn Samuel.

OeBB muss
einen neuen
Chef suchen
Siegfried Flury hat sich entschlossen,
das Arbeitsverhältnis als Geschäfts-
führer der Oensingen-Balsthal-Bahn
AG (OeBB) aufzulösen. Er wird die
Geschicke des Unternehmens noch
bis Ende Jahr leiten. Der OeBB-Ver-
waltungsrat hat mit der Suche nach
einem Nachfolger begonnen.

Siegfried Flury hat sich entschieden, als
Geschäftsführer zurückzutreten. Er be-
gründet seinen Entschluss damit, dass
die Aufgaben des OeBB-Geschäftsführers
nicht seinen Vorstellungen entsprochen
haben. Trotzdem bezeichnet Flury sei-
ne Zeit bei der OeBB als Gewinn: «Ich
konnte meine Stärken in der Prozess-
entwicklung einbringen und mit Unter-
stützung des Verwaltungsrates fundierte
Strukturen und eine transparentere Or-
ganisation schaffen.»
Der Verwaltungsrat hat den Entschluss
mit Bedauern zur Kenntnis genommen.
Der Nachfolgeprozess wurde eingeleitet
und eine entsprechende Arbeitsgrup-
pe gebildet. Bis Ende des Jahres wird
Flury seine Aufgaben als Geschäftsführer
vollumfänglich wahrnehmen und den
begonnenen Erneuerungsprozess im Auf-
trag des Verwaltungsrates weiterführen.
Siegfried Flury hatte die Stelle bei der
OeBB erst kürzlich übernommen. Er
trat die Nachfolge des langjährigen Ge-
schäftsführers an: Heinz Kamber ging
Ende Februar in Pension. MGT

Starrkirch-Wil
bewegt etwas
Im Rahmen der Aktion «Starrkirch-Wil
bewegt sich» lädt die örtliche Umwelt-
kommission am Sonntag, 21. August, zur
Bergwanderung im Lauterbrunnental ein.
Der Ausflug ins Berner Oberland ist für
geübte Wanderer und findet nur bei guter
Witterung statt. Anmeldung bis 15. Au-
gust ist erwünscht. Weitere Informatio-
nen gibts unter www.starrkirch-wil.ch
(Untermenüs «Sta-Wi bewegt sich»/
«Veranstaltungen»). MGT
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Stubete im ENERGY PARK
Laupersdorf (Eintritt gratis)

4712 Laupersdorf • www.energypark.ch
Freitag, 19.08.2016, ab 20 Uhr
Mit Kapelle Wasserflue
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Tierschutzbüsi
suchen ein Zuhause

062 391 50 08
http://pflegestelle-katzen.webnode.com
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