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2023 wird auch der Ammann 
zum Camper im «Wiggerspitz»
Der Zelt- und Wohnwagen-Klub Olten ZWKO feierte im «Wiggerspitz» sein 75-Jahr- 
Jubiläum mit einem Brunch – und nahm dem Gemeindeammann ein Versprechen ab.

Auf dem Aarburger Campground 
gaben sich rund 80 Camper und 
Gäste ein Stelldichein. Im liebe-
voll dekorierten Festzelt begrüss-
te Präsident Marc Oesch den Eh-
renpräsidenten ZWKO, die Eh-
renmitglieder, den Vorstand, 
viele Klubmitglieder, den Präsi-
denten des Schweizerischen 
Camping- und Caravaning Ver-
bands SCCV und den Chefredak-
tor der Schweizerischen Cam-
pingrevue. Seitens Gemeinderat 
fanden Gemeindeammann 
Hans-Ulrich Schär und Gemein-
derat Dino Di Fronzo den Weg in 
den Wiggerspitz. Die beiden 
überbrachten die Grüsse der Ge-
meinde, die langjähriger Partner 
des ZWKO ist. Der Brunch wurde 
von den Wirtsleuten des Cam-
ping-Beizlis organisiert, für mu-
sikalische Einlagen sorgte eine 
auf dem Platz heimische Cam-
perfamilie.

Zur guten Stimmung trugen 
auch die drei Festredner bei: Vor-
ab Präsident Marc Oesch setzte 
sich mit den Themen Klubleben 
und Fortkommen von Klub und 
Platz auseinander, während 
SCCV-Präsident Roland Wyss die 
Entwicklung des Campingwe-
sens schweizweit durchleuchtete. 

ZWKO-Vizepräsident Urs Wicki 
ging in der Folge auf die gute Be-
ziehung zwischen Klub und Ge-
meinde ein.

Der ZWKO profitiert von der 
Gemeinde, weil er das Grund-
stück bei der Einmündung der 
Wigger in die Aare gegen die 
Entrichtung einer moderaten 
Pachtgebühr nutzen darf. 

Gleichzeitig ist der Camping-
platz Wiggerspitz europaweit be-
kannt und trägt den Namen des 
Aarestädtchens mit seinem Nah-
erholungsgebiet und der guten 
Infrastruktur (speziell erwähnt 
sei die neue Badi) in die weite 
Welt hinaus. Der Klub leistet 
«touristische Arbeit» und unter-
stützt damit das Standortmarke-
ting der Gemeinde.

Wicki liess es sich sodann 
nicht nehmen, auf die in der Pres-
se unlängst erschienene Aussage 
des Gemeindeammanns «Cam-
ping wäre für mich die Höchst-
strafe» einzugehen. Mit launigen 
Worten erinnerte Wicki das Ge-
meindeoberhaupt Schär an des-
sen eigene Worte hinsichtlich 
«immer offen sein für alles und 
Neues unvoreingenommen prü-
fen». Schär nahm dies gut ent-
gegen und sagte, er gedenke in 
der Saison 2023 dann doch ein-
mal im Camping-Beizli zu essen 
und eine Nacht in einem Miet-
wohnwägeli auf dem Wiggerspitz 
verbringen zu wollen. Dies rief to-
senden Applaus für Schär hervor 
und man sicherte ihm camper-
seits zu, er werde zu gegebener 
Zeit sicherlich nicht alleine gelas-
sen. (uwi)

Die Gäste genossen die Feier und den Jubiläums-Brunch im schön dekorierten Festzelt. Bild: uwi

Klubgeschichte

Der Zelt- und Wohnwagen-Klub 
Olten wurde 1947 gegründet. Die 
ersten beiden Standorte lagen in 
Däniken und Niedergösgen, je-
weils in der Nähe des heutigen 
AKW Gösgen. Aus nicht bekann-
ten Gründen verlegte man ihn 
später an den Stadtrand von Olten 
und noch später nach Ruppoldin-
gen. Dort musste der Platz wegen 
des Kraftwerkneubaus im Jahr 
1996 auch wieder geräumt wer-
den. Nach langer Suche nach 
einem neuen Standort hiess es 
1999 «Aarburg – Land in Sicht». 
Richtig beheimatet und bestens 
installiert ist man nun seit 2000 im 
Wiggerspitz. (uwi)

 

Turnerinnen erkundeten die Altstadt von Stein
Frauenriege STV Küngoldingen 
Die Turnfahrt führte Küngold-
ingens Frauenturnerinnen an 
den Ausgangsort Stein am 
Rhein, wo es zuerst einen Ka-
fi-und-Gipfeli-Halt gab. Danach 
begab sich ein Teil der Turnerin-
nen-Gruppe auf eine Wande-
rung Richtung Wolkestaaner-
bärg, wo das Picknick einge-
nommen wurde. Die Route 
führte weiter bis zur Burg Ho-
henklingen hoch über Stein. Der 
andere Teil der Gruppe, der es 
etwas gemütlicher anging, be-
suchte die Altstadt Steins und 
stärkte sich dort auch gleich für 
die bevorstehende Stadtführung.

Wieder vereint, reiste die 
ganze Gruppe nunmehr nach 
Diessenhofen, zwar nicht wie 
geplant per Schiff (aufgrund des 
tiefen Wasserpegels), dafür mit 
dem Zug. Dort angekommen 
wurde der Rhein beim Apéro 
vom Ufer aus genossen. Beim 
gemeinsamen Abendessen wur-
den die Ereignisse des Tages 
ausgetauscht, bevor es per Zug 
wieder nach Hause ging. (rga)

Die einen 
genossen 
die Stadt-
führung in 
der Altstadt 
von Stein, 
die anderen 
das Picknick 
auf dem 
Wolkestaa-
nerbärg.  
Bild: zvg

Gemütliche Turnfahrt auf der Aare
Frauenturnen TV Rothrist 

STV Los gehts bei der Schiff-
station in Solothurn, nachdem 
die Rothrister Turnerinnen ihre 
reservierten Plätze auf dem be-
reits wartenden Schiff einge-
nommen haben. Die MS Suesta 
nimmt Kurs Richtung Biel auf.

Was es auf solch einer 
Fahrt nicht alles zu sehen gibt: 
eine Aare mit gegen 100 Boo-
ten verschiedener Kategorien   
übersät, bereit für eine Regat-
ta, dann, neben zurückwin-
kenden Fischerfreunden, un-
zählige Vögel im Wasser und 
auf den Uferbäumen; sogar ein 
Eisvogel wird gesichtet. Nach 
der auf dem windigen Ober-
deck oder unten im Bug-Res-
taurant erlebten Schleusen-
durchfahrt fallen den Turne-
rinnen links und rechts am 
Bürenkanal die lückenlos be-
legten Bootsliegeplätze auf. 
Der Bielersee ist nicht mehr 
weit. 

In einem einladenden See- 
Restaurant nehmen die Roth-

rister Turnerinnen das gemein-
same Mittagessen ein, bevor 
das individuelle Folgepro-
gramm in Angriff genommen 
wird. Die einen lockt es auf di-
rektem Weg zum Shopping in 
die Stadt. Die anderen genies-

sen einen Spaziergang am See. 
Pünktlich treffen sich alle wie-
der am Bahnhof zur Heimfahrt, 
wo auf dem Perron die Warte-
zeit mit der Präsentation der 
erstandenen Kleider-Trouvail-
len verbracht wird. (vm)

Doris Bobst hat für die Turnerinnen einen genussreichen Ausflug mit 
viel Zeit für Geselligkeit organisiert. Bild: zvg

 

Zu vermieten:
Neue Dachwohnung in alter
Textilfabrik.
Im 2. Stockwerk an der
Henzmannstrasse 39, in Zofingen

3½-Zi.-Whg., 185 m2

Mit grosser Dachterrasse
WM/TU in der Wohnung
Verfügbar auf Anfrage

Nettomiete: Fr. 2760.—
NK: Fr. 200.—

PP können für Fr. 70.—
dazugemietet werden

Tel. 062 752 23 23

Fotos siehe
QR-Code

METZGEREI

Alois Koller AG
Bernstrasse 47
4852 Rothrist

062 794 10 23
info@metzgerei-aloiskoller.ch
www.metzgerei-aloiskoller.ch

Jetzt aktue
ll

Blut- und Leberwürste

Wir haben

Betrieb
sferien

vom 3.–16.

Oktober

Zu vermieten ab 1. November
Schöne, neue Loft-Wohnung
In ehemaliger Textilfabrik 
im EG, mit Sitzplatz 
an der Henzmannstrasse 39,  
in Zofingen

2-Zi.-Whg., 104 m2

WM/TU in der Wohnung

Nettomiete: Fr. 1400.– 
NK: Fr. 190.–

PP können dazugemietet werden

Tel. 062 752 23 23

Fotos siehe  
QR-Code

IMMOBILIEN
Willkommen zur
Sonderausstellung
2. Oktober 2022, 14–17 Uhr

Auswanderung: Gestern bis heute
Fotoecke mit historischen Kostümen

Eintritt frei. Cafeteria offen.

Nächster offener Sonntag, 16.10.2022
Bachweg 18, Rothrist
www.musem-rothrist.ch


