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Das Bild zeigt (von links): Doris Steiner, Ueli Mattmann, Daniela Kobler, Laura Franz
und Martin Fiechter.
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Raiffeisenbank Mittelgösgen

Richtige Schätzung war Gold wert
Die Raiffeisenbank Mittelgösgen führte
im September und Oktober in den Geschäftsstellen Lostorf, Obergösgen und
Winznau zum zweiten Mal einen Kartenwettbewerb durch. Die Kundinnen
und Kunden konnten sich über die verschiedenen Ferienzahlungsmittel persönlich beraten lassen und hatten dabei die Möglichkeit, an einem attraktiven Wettbewerb teilzunehmen. Diese
Aktion wurde von den Kunden sehr geschätzt, weil diese den Teilnehmenden
die Gewissheit gab, bestens gerüstet
und mit dem richtigen Zahlungsmittel
in die Ferien zu reisen. Die Wettbewerbsteilnehmer mussten verschiedene Fragen zur Maestro- und zur V-PayKarte beantworten und schätzen, wie

viele Debitkarten Ende 2013 im Umlauf
waren. Fast 50 Kunden beantworteten
die nicht ganz einfachen Fragen richtig.
Die Teilnehmenden mit den genauesten Schätzungen wurden als Gewinner auserkoren. Den dritten Platz belegte Nicolette Franz mit 3600 Karten,
vertreten durch ihre Tochter Laura;
Zweitplatzierter wurde Ueli Mattmann
mit getippten 3426 Karten, und Schätzkönigin wurde Daniela Kobler mit geschätzten 3000 Karten. Dabei kam sie
mit ihrer Schätzung den sich im Umlauf
befindlichen 3015 Debitkarten sehr nahe. Die Raiffeisenbank Mittelgösgen
schenkte den drei Gewinnern im Rahmen einer Preisübergabe in Lostorf je
einen Goldbarren. (MGT)

Geselligkeit stand im Zentrum des Schlusshocks.
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Laufgruppe Niederamt

Das Jahr beim Schlusshock auslaufen lassen
Kürzlich begrüsste die Gruppe 1 der
Laufgruppe (LG) Niederamt die Mitglieder zum fröhlichen Schlusshock. Die
originelle Einladung zu Giovannis Risotto-Plausch machte neugierig, sprach
sie doch ganz speziell risikofreudige
Personen an. Was wurde wohl hier alles geboten?! Offensichtlich wurde hier
tiefgestapelt, denn das Risiko bestand
einzig und allein darin, dass die Stärken der Gruppe-1-Teilnehmer eher
beim Laufsport denn beim Kochen liegen.
Das Resultat überzeugte dann aber
alle Eingeladenen vom Gegenteil. Nach
den farbenfrohen Häppchen beim Apéro begrüsste die Präsidentin die Anwesenden mit dem herzlichen Dank an
die Mitglieder für ihr treues Mitma-

chen, sei es bei sportlichen wie auch
gemütlichen Anlässen. Sie gab ihrer
Hoffnung Ausdruck, dass die Mitglieder
der LG Niederamt auch im kommenden Jahr gesund, fröhlich und motiviert
durch das Niederamt joggen werden
und vor unliebsamen Begegnungen
verschont bleiben (so viel zum Risiko).
Mit der chinesischen Weisheit «Man
muss schon ziemlich lange mit offenem
Mund herumstehen, ehe einem eine
gebratene Taube ins Maul fliegt» leitete
sie über zum Essen. Der eigens für diesen Anlass direkt in Italien gekaufte
Reis und die feine Passata di Pomodoro
überzeugten uns voll und ganz von den
Kochkünsten der OK-Mannschaft. Nach
einem Salat zum Auftakt liessen wir
uns ein feines Risotto tricolore schme-

cken, begleitet vom passenden Wein.
Das reichhaltige Dessertbuffet liess keine Wünsche offen. Ein grosses Kompliment den Damen und Herren von Giovanni’s Koch-Crew. Es war einmal mehr
ein gemütlicher und fröhlicher Abend
mit kulinarischen Höhepunkten. Die
LG Niederamt trifft man auch während
der Wintermonate jeweils am Dienstagabend beim Lauftraining. Interessierte
sind immer herzlich willkommen.
Der nächste gesellige Anlass ist das
Glühweinkränzchen am 16. Dezember,
und am Stephanstag trifft man sich
zum Guetzli-Verbrennen-Training in
Form eines Longjoggs auf die Froburg.
Start ist um zehn Uhr bei der Mehrzweckhalle Hardmatt in Obergösgen.
(ESC)

Kantonsschule Olten

Zwei Schwerpunkte in Mailand verbunden

Martin Wyss, Judith Schär, Christina Wermuth, Kirsten Probst, Werner Hoser, Susanne Röthlisberger und Hansjörg Gloor (v.l.).

Clientis Bank Lostorf

Siegerpreise wurden übergeben
Vertreter von fünf regionalen Vereinen
durften kürzlich in der neuen ClientisGeschäftsstelle Lostorf Preise im Gesamtwert von 7000 Franken entgegennehmen. Sie waren mit ihren Projekten
beim Vereinswettbewerb, welchen die
Clientis Bank Küttigen-Erlinsbach zur
Eröffnung der Geschäftsstelle Lostorf
am 8. November veranstaltet hatte, als
Sieger hervorgegangen. Insgesamt 13
Vereine aus Lostorf und Umgebung
nahmen am Wettbewerb teil. Sie stellten dabei je ein Projekt vor, für dessen
Realisierung bisher das Geld gefehlt
hatte. Die ersten drei Plätze wurden
durch eine Abstimmung unter den Besucherinnen und Besuchern am Tag
der offenen Tür der neuen Geschäftsstelle bestimmt. Die Ränge vier und
fünf wurden ausgelost.

«Die Kreativität der Vereine hat uns
beeindruckt», sagte Martin Wyss, Leiter
der Geschäftsstelle Lostorf. Er zeigte
sich erfreut, das wichtige Vereinswesen
in der Region auf diese Weise unterstützen zu können.
Dies sind die Siegervereine: Erster
Preis (3000 Franken): KiTa Sternschnuppe, Niedergösgen; zweiter Preis
(2000 Franken): Turnverein STV Lostorf; dritter Preis (1000 Franken): Igeel
(Interessengemeinschaft Eltern und Erzieher Lostorf ); vierter Preis (500 Franken): Feuerwehrverein Niedergösgen,
und fünfter Preis (500 Franken): Kynologischer Verein Niederamt. Die Vereine haben vorerst einen Gutschein für
die Auszahlung des Preises erhalten.
Diese erfolgt, nachdem das Projekt realisiert ist. (MGT)

Im Rahmen der diesjährigen Spezialwoche unternahmen zehn Schülerinnen
und Schüler der Kantonsschule Olten
eine Reise nach Mailand. Da die Lernenden des dritten Gymnasiums dieses
Jahr eine Woche ganz im Zeichen des
von ihnen gewählten Schwerpunktes
erwartete, entschied man sich dazu,
die Fächer Italienisch und Latein zusammenzulegen und gemeinsam Mailand zu besuchen – als grösste Industriestadt Italiens und führende Kulturmetropole mit interessanter römischer
Vergangenheit ein attraktives und
schnell zu erreichendes Ziel. In Anbetracht dessen, was die Stadt zu bieten
hat, erforderte dieser Aufenthalt gebührende Vorbereitung seitens der
Schülerinnen und Schüler wie auch der
Lehrpersonen: Zwei Tage lang wurde
konzentriert gelesen, verglichen, geschrieben und vertieft. Das Ergebnis
waren zahlreiche Kurzvorträge über
Mailands Geschichte, seine Sehenswürdigkeiten sowie Porträts wichtiger Persönlichkeiten, die die Stadt im Laufe
der Jahre geprägt haben.
Das Programm in Mailand hatte es in
sich. Die Liste der Sightseeing-Ziele war
lang und die Zeit knapp für die vielen
sehenswerten Orte und Artefakte.
Dank der umfassenden Kenntnisse des
Italienischlehrers Gaetano Serrago sowie derer zweier Schüler, die in Mailand einen Sprachaufenthalt verbracht
haben, taten sich zahlreiche Einkaufs-,
Ausgangs- sowie Verpflegungsmöglichkeiten auf, die nicht jeder kennt. Was
den kurzen Aufenthalt noch einzigartiger machte, war die Verbindung der
mailändischen Geschichte und Kultur
mit römischem Erbe. Wie die Lateinlehrerin Petra Haldemann zeigen konn-

Die Schüler/-innen genossen die intensive Kurzreise sehr.

te, finden sich nämlich fast überall
Überreste der Antike, die ihrerseits eine lange, interessante Geschichte haben – man muss nur genau hinsehen.
Rückblickend hat Mailand auf jeden
Fall gehalten, was es versprochen hatte. Die Arbeit hat sich gelohnt und alle
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Beteiligten haben in hohem Masse profitieren können – zum Schluss waren
sich die Jugendlichen einig, dass drei
Tage kaum gereicht haben, um dieser
Stadt gerecht zu werden. Es war eine
Woche, auf die jeder gerne zurückblickt. (LW)

