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Wichtiger als die Resultate war für die Läufer/-innen aus dem Niederamt beim
Staffelmarathon in Riehen der Teamgeist – und der war unschlagbar.

ZVG

Laufgruppe Niederamt
Die Seniorinnen und Senioren genossen die Wanderung entlang der Suonen.

ZVG

Pro Senectute Olten

Suonen-Rundwanderung in Grächen
Es herrschte noch Dunkelheit, als sich
frühmorgens 23 Wanderfreudige zur
Langwanderung ins Wallis am gewohnten Treffpunkt im Bahnhof trafen. Unser Wanderleiter Werner Studer benutzte die Zeit im Zug, um alle zu begrüssen und näher auf das Programm
des heutigen Tages einzugehen. In Visp
angekommen, wechselten wir in die
Matterhorn-Gotthard-Bahn bis St. Niklaus. Von dort gings mit dem Postauto
auf der kurvenreichen Strasse hinauf
nach Grächen. Etwas enttäuscht waren
wir schon, denn von der am Vorabend
angekündigten Sonne war weit und
breit nichts zu sehen. Bei dieser grauen
Decke verzogen wir uns erst mal ins
Restaurant zum Startkaffee.
Dann aber machten wir uns auf den
Weg, vorbei an der Pfarrkirche, an blumengeschmückten Holzhäusern und
gepflegten Gärten bis zum Quartier
Heiminen am Ende des Dorfes, wo der
Wegweiser uns den Weg zu den Wasserleitungen aufzeigte. Ein kurzer Anstieg und schon waren wir an der Suone Bineri angelangt. Offene Wasserleitungen, die sogenannten Suonen, findet man vor allem im Wallis. Der ursprüngliche und noch heutige Nutzen

dieser Leitungen gilt der Bewässerung
der Wiesen und Felder. Schon seit Jahrhunderten wird das Wasser vom Riedgletscher durch die Suonen an die Matten herangeleitet.
Grächen soll ja der niederschlagsärmste Ort der Schweiz sein. Dem war
aber an jenem Tag nicht so, denn es begann langsam, aber stetig zu tröpfeln.
Für längere Zeit folgten wir nun fast
ebenaus der Suone entlang. Ab und zu
waren Wurzeln und kleinere Felsbrocken zu übersteigen. Schon bald stiessen wir auf den Ritigrabu, wo Hochwasser eine Runse gerissen haben. An jenem Tag war er relativ einfach zu überqueren, denn er führte praktisch kein
Wasser. Gelb leuchteten die Lärchen,
und trotz der fehlenden Sonne war es
ein einmaliges Farbenspiel. Der Weg
führte oberhalb von Gasenried vorbei,
wo wir von Schwarznasenschafen begrüsst wurden. Die Sicht auf das Brunegghorn und das Weisshorn blieb uns
leider wegen der Wolkendecke und des
Nebels verwehrt.
Beim grossen Picknickplatz unterhalb der Kapelle Schallbetta machten
wir unseren Mittagshalt. Die riesigen
Sonnenschirme mussten halt heute als

Regenschirme dienen, aber so sassen
wir wenigstens im Trockenen. Ein neugieriges Alpaka näherte sich unserer
Gruppe, war aber wahrscheinlich eher
am Picknick interessiert. Langsam
kroch uns die Kälte in die Knochen,
und so machten wir uns wieder auf den
Weg. Kurz vor dem Riedbach bogen wir
links ab und folgten nun der etwas weiter oben gelegenen Suone Chilcheri zurück Richtung Grächen. Wieder überschritten wir den Ritigrabu und wanderten weiter auf traumhaft weichen
Lärchennadelpfaden. Trotz des ständigen Tröpfelns genossen wir die Stille
des Waldes, unterbrochen nur von unserem Geplauder. Der Wanderleiter
entschloss sich dann, die Wanderung
etwas abzukürzen, auch der glitschigen
Wurzeln wegen, und so erreichten wir
bald den heute leeren Robi-Spielplatz.
Im Restaurant schloss sich schnell eine
Gruppe zu einer Jassrunde zusammen,
andere genossen bei angeregten Gesprächen ein Gläschen Wein oder einen
Kaffee mit Kuchen.
Obwohl uns die Sonne an diesem Tag
im Stich liess, haben wir die einmalige
Wanderung den Suonen entlang sehr
genossen. (MVA)

Grandiosen Teamgeist bewiesen
Sechs Mitglieder braucht es, um ein
Team am Staffelmarathon am Herbstlauf in Riehen zu stellen. Jedes läuft sieben Kilometer, um am Schluss die
42 Kilometer für den Marathon beisammen zu haben. Mit gleich zwölf Leuten
und damit zwei Teams startete die
Laufgruppe (LG) Niederamt kürzlich
ihr Abenteuer Staffelmarathon, eines in
der Kategorie «Mixed», eines in der Kategorie «Herren».
Prächtiges Wetter, hochsommerliche
Temperaturen und eine gemütliche
Stimmung im Stadion Grendelmatte
verbreiteten gute Laune und fröhliche
Atmosphäre. Die malerische Strecke,
die vom Stadion aus durch die schon
leicht herbstlichen Wälder, an Tümpeln
und Flüsschen, Schrebergärten und
Kinderspielplatz vorbeiführte, war
flach und befand sich fast zur Hälfte auf
deutschem Boden. Das Grenzflüsschen
«Wiese» war zweimal zu passieren, bevor die Läufer und Läuferinnen wieder
ins Stadion einliefen und ihrem Kollegen oder ihrer Kollegin in der Wechselzone den Chip übergeben konnten.
Alles deutete also auf einen wunderbaren Lauftag hin. Zeitvorstellungen
wurden diskutiert und kommentiert,
ein leichtes Konkurrenzdenken zwischen den beiden Teams schlich sich
ein, über Fragen, wer wann wen einholen würde, wurde energisch gefachsimpelt. Die Läufer, die auf die erste Runde
geschickt werden sollten, waren schon

IN MEMORIAM
Irmgard Maria Hasenau-Japes, Trimbach, gest.
23. Oktober, 77-jährig. Urnenbeisetzung findet im
engsten Familienkreis statt.
Urs Scheuermann-Semenova, Niedergösgen,
gestorben 19. Oktober, 65-jährig. Abschiedsgottesdienst 30. Oktober, 14 Uhr, ref. Kirche Safenwil.
Anschliessend Urnenbeisetzung auf dem Friedhof Safenwil.
Christian Glanzmann, Studen, gestorben 21. Oktober, 59-jährig. Beisetzung findet im engsten Familien- und Freundeskreis statt.
Eduard Brunner-Neuenschwander, Wiedlisbach, gestorben 24. Oktober, 88-jährig. Urnenbeisetzung 30 Oktober, 13.30 Uhr, Friedhof.
Philomena Kocher-Roos, Bettlach, gestorben
23. Oktober, 100-jährig. Abschiedsfeier 29. Okto-

Härzliche Dank

ber, 14 Uhr, St.-Klemenz-Kirche, anschliessend
Urnenbeisetzung Friedhof.

Agnes Studer-Kofmel, Recherswil, gestorben
23. Oktober, 100-jährig. Trauerfeier findet im
engsten Familien- und Freundeskreis statt.
Peter Schenk, Wangen bei Olten, gestorben 22.
Oktober, 87-jährig. Abschiedsfeier 31. Oktober, 10
Uhr, kath. Kirche Subingen.
Anita Jaggi geb. Renfer, Lengnau, gestorben 23.
Oktober, 88-jährig. Urnenbeisetzung 28. Oktober,
14 Uhr, Friedhof Biberist, anschliessend Trauergottesdienst Kirchgemeindehaus Biberist.
Werner von Burg-Strähl, Balsthal, gestorben 23.
Oktober, 97-jährig. Abdankungsgottesdienst 30.
Oktober, 14 Uhr, Friedhofkirche, anschliessend
Urnenbeisetzung.

beim Aufwärmen, als das Malheur passierte: Einer der beiden Startläufer
stürzte so unglücklich, dass an einen
Start in diesem Moment nicht zu denken war. Was tun? Die Staffel drohte
kurzzeitig
auseinanderzubrechen.
Doch nun kamen die Qualitäten des
seit Jahren gut eingespielten Laufklubs
zum Vorschein. Teamgeist der anderen
Art war gefragt: So war ein Mitglied sofort bereit, ohne Aufwärmen den Part
seines verletzten Teamkollegen zu
übernehmen und an den Start zu gehen. Ein weiteres Teammitglied übernahm die frei gewordene Runde und
schob «Doppelschicht», während die
anderen Kollegen und Kolleginnen sich
um den Verletzten kümmerten und die
Wettkampforganisatoren über die «Rochaden» informierte. Die unkomplizierte Handhabung durch die Rennleitung
sprach für die Organisation und machte das Improvisieren leichter.
Tatsächlich waren innert kurzer Zeit
beide Staffeln wieder aufgegleist und
das verletzte Mitglied in ärztlicher Obhut, sodass einem guten Renntag nun
nichts mehr im Wege stand und
schliesslich alle den erfolgreichen Wettkampf geniessen konnten. Platz 5 für
die Mixed-Staffel, Platz 8 für die Herrenmannschaft waren die Resultate auf
dem Papier, viel wichtiger aber war für
alle das tolle gemeinsame Erlebnis, das
diesen Sonntag trotz allem in bester Erinnerung halten lässt. (KK)

D Zyt esch schnäu vergange, aber eusi Truur ned. Du besch vo eus gange, aber
us eusne Härze ned.
S Unfassbare z erträge esch sehr schwer, aber i dere Truur ned allei z si und so
vöu härzlichi Ateilnahm z empfange, get eus Chraft.
Mer danke aune, wo eus bim schwäre Abschied vo mim Ma, eusem Papi,
Schwiegerätti, Grosätti, Brüeder, Schwoger, Schwiegersohn und Götti

Ruedi «Jemsi» Gloor-Heiniger
begleitet hei.
Ganz bsonders danke möchte mer:
• Der Frou Chalverat vom Beerdigungsinstitut Drei Tannen. Sie het eus uf em
letschte schwäre Wäg mit mim Ma und eusem Papi uf sehr ifühlsami Art und
Wies begleitet und tröschtet;
• der Polizei, im Grichtsmediziner und im Beerdigungsinstitut Drei Tannen für
die respektvolli Bergig vom Jemsi us em Wald;
• im Herr Pfarrer Klaus Heinrich Neuhoff für die ifühlsami Gschtaltig vom
Truurgottesdienscht;
• der Frau Isabel Schau für die schöne Giegekläng;
• aune Verwandte, Frönde und Vereinskolleginne und -kollege;
• der Bazille Zunft Trimbach, insbesondere der Iris Schelbert für die liebe ond
tröschtende Abschiedswort;
• aune, wo eus be der Gschtautig vom Truurgottesdienscht unterstötzt hei;
• aune, wo eus met Blueme, Chränz, Geldschpände, Wort, Umarmige ond
Träne tröschtet hei.
Ganz liebe Dank a aui, wo im Jemsi in Fröndschaft und mit Liebi begägnet si
und ihn uf sim letschte Wäg begleitet hei.
Trimbach, im Oktober 2014

d Truurfamilie

