
2

Mittwoch, 20. Oktober 2021

ZOFINGER TAGBLATTRegion

Frage des Tages

 
Werden wir diesen  
Winter tatsächlich  
ohne Zertifikat auf  
die Skipiste dürfen?

Stimmen Sie ab unter
www.zofingertagblatt.ch

Das Ergebnis der 
letzten Tagesfrage

Standen Sie schon bei einem 
Theater auf der Bühne?

57%

Nein

Ja, einmal

Ja, mehrmals

24%

19%

ANZEIGE

Camping-Beiz wird umgekrempelt
Der Zelt- und Wohnwagen-Klub Olten schreibt die Pacht für das Camping-Beizli im Aarburger Wiggerspitz neu aus.

Janine Müller

Das kulinarische Angebot im 
Camping-Beizli und Badi-Kiosk 
muss familienfreundlicher und 
günstiger werden. Darum 
schreibt der Zelt- und Wohnwa-
gen-Klub Olten (ZWKO) die 
Pacht für den Gastrobetrieb auf 
dem Campingplatz im Aarbur-
ger Wiggerspitz neu aus. «Die 
Sanierung der Badi Aarburg er-
möglicht dem neuen Wirt eine 
attraktive(re) Bewirtungsmög-
lichkeit der Badigäste. Für diese 
wie auch für die im Camping-
areal stationierten Gäste sowie 
generell für alle ‹Laufkunden› 
soll inskünftig ein geändertes 
kulinarisches Angebot be-
stehen, welches auch preislich 
besser als bisher in die Welt der 
Badigäste und der Campinggäs-
te passen muss», heisst es im 
Jahresbericht des ZWKO.
Auf Nachfrage sagt Urs Wicki, 
Vizepräsident des Vereins: «Für 
viele ausländische Gäste aus 
dem Euro-Raum ist das aktuelle 
Angebot zu teuer.» Die Me-
nü-Karte und das Konzept sollen 
so angepasst werden, dass es 
besser zur Kundschaft passt. 
«Wir suchen nicht einen Ster-
ne-Koch», ergänzt Wicki. Das 
Angebot soll günstig, gesund 
und einfach sein. 

Der Vertrag mit dem bisheri-
gen Pächter des Camping-Beizli 
ist jeweils automatisch per Ende 
Saison ausgelaufen. Man habe 
danach immer eine Standortbe-
stimmung gemacht und kleinere 
Änderungen vorgenommen, so 
Wicki. Der Verein sei dem bishe-
rigen Pächter sehr dankbar für 
die geleistete Arbeit. Hin und 
wieder habe er auch zusätzliche 
Arbeiten auf dem Campingplatz 
verrichtet. «Auch er darf sich 
selbstverständlich wieder als 
Pächter bewerben», sagt der Vi-
zepräsident.

Nächstes Jahr wird ein 
neuer Präsident gewählt

Das Umkrempeln der Cam-
ping-Beiz und des Badi-Kiosks 
ist nicht die einzige Neuerung im 
nächsten Jahr. Weiter soll der 
ZWKO 2022 einen neuen Präsi-

denten erhalten, der die Nach-
folge von Beat Meyer antritt. 
Wer das ist, will der Klub noch 
nicht kommunizieren. «Hier 
sind nun ganz formell die Wah-
len an der nächsten GV abzuwar-
ten», sagt Wicki. Ebenso plant 
der Verein eine neue Website. 

Das Jahr 2021 gestaltete sich 
für den Verein erneut schwierig, 
wie dem Jahresbericht zu ent-
nehmen ist. «Gegenüber 2020 
war man aber nochmals besser 
dafür eingerichtet und der Klub 
ist in allen Belangen wieder mit 
einem blauen Auge aus der in-
zwischen abgeschlossenen Sai-

son 2021 herausgekommen», 
heisst es. Der Klub konnte sehr 
viele einheimische Besucher be-
grüssen. Ausländische Gäste 
seien wegen den Covid-Restrik-
tionen eindeutig in der Minder-
zahl gewesen. Das umfassende 
Corona-Schutzkonzept habe 
sich bestens bewährt. «Den Hy-
gienemassnahmen wie auch or-
ganisatorischen Massnahmen 
wie z.B. Parzellengrössen und 
Parzellenabgrenzungen wird 
auch im 2022 wiederum höchs-
te Aufmerksamkeit geschenkt 
werden», schreibt der Klub im 
Bericht.

Das Jahr 2021 gestaltete sich für den Campingplatz im Aarburger Wiggerspitz erneut schwierig wegen der Coronakrise.  Bild: jam

Urs Wicki
Vizepräsident Zelt- und 
 Wohnwagen-Klub Olten
 

«Für viele  
ausländische Gäste 
aus dem Euro-Raum 
ist das aktuelle  
Angebot  zu teuer.»

Zitat des Tages 

Vom 29. bis 31. Oktober finden 
in Zofingen die Literaturtage 
statt. Zu Gast sind in diesem Jahr 
– bedingt durch die Pandemie – 
ausschliesslich Schweizer  
Autorinnen und Autoren. In 
unserem Countdown präsentie-
ren wir täglich ein Zitat aus 
einem der Werke, die in der 
Thutstadt präsentiert werden.

«Ständig bekomme 
ich das Gefühl, dass 
mir etwas fehlt, dabei 
hinkt sie, nicht ich!»

Aus «Der Sommer 
im Garten meiner 
Mutter» von Ariela 
Sarbacher, Bilger 
Verlag, am 30. Ok- 
tober um 16 Uhr im 
Kulturhaus West.

 

Das ist der Zelt- und 
Wohnwagen-Klub Olten

Der Zelt- und Wohnwagen-Klub 
Olten (ZWKO) ist ein politisch und 
konfessionell neutraler Verein mit 
Sitz in Aarburg. Gegründet wurde 
er im Jahr 1947. Nach dem Zwei-
ten Weltkrieg war das Zelten eine 
beliebte Freizeitbeschäftigung. 
Der erste Zeltplatz befand sich in 
Däniken SO. Am 13. Mai 2000 
wurde der Campingplatz Wigger-
spitz in Aarburg eröffnet. Aktuell 
hat der Klub 74 Mitglieder. (jam)

Wie schwierig ist es,
Jäger zu werden?
Im zttalk spricht ZT-Chefredaktor Philippe Pfister mit
JagdSchweiz-Geschäftsführer David Clavadetscher über
wilde Tiere, aussterbende Arten und Konflikte im Wald.
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