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Der Besuch der alten Dame

Zum Kirchentheater in Kappel
Eine Frau in Kappel weiss wieder

wohin sie gehört: zu ihrem Ehemann.
Das ist das Positive an der ganzen Af-
färe. Einige informierte Kappeler fra-
gen sich allerdings, wie lange dies an-
dauern wird. Aus verschmähter Liebe
ist es dieser Frau gelungen, einen
sonst seit zwei Jahren sehr segensreich
wirkenden Priester gesamtschweize-
risch zur Unperson abzustempeln.
Wie dem OT vom letzten Samstag zu
entnehmen ist, kämpft sie auch dafür,
dass der von vielen, vor allem von den
aktiven Katholiken und auch von akti-
ven Andersgläubigen geliebte Priester
aus Kappel verschwinden soll. Die glei-
che Meinung vertritt der konfessions-
lose René Schüpbach, der natürlich
Freude hat, wenn es der Kirche
schlecht geht. Auf die zwei zu hören,
macht dem Bischof sicher keine Ehre.

Für ein Verhältnis braucht es im-
mer zwei. Wenn eine Frau einem
Mann schreibt, sie liebe ihn und er
könne alles von ihr haben, dann denkt
wohl kein Mann daran, dass damit das
Auto der Frau gemeint ist. In der Bibel
steht: «Das Fleisch ist schwach.» So
kam es, wie es kommen musste.

Einige Fakts: Pfarrer Paul Okeke hat
seine Schwäche bereut und vor über
einem Jahr im März 2010 die Sache be-

reinigt. Er hat somit bei der Wahl zum
Pfarrer von Kappel und Boningen im
Juni 2010 die Stimmbürger nicht an-
gelogen. Die Anschuldigung, er habe
seine Position als Vorgesetzter ausge-
nützt, kann klar widerlegt werden. Es
gibt auch Mobbing von unten, wie die
jetzt stattfindende Blickkampagne be-
weist. Eine Prüfung hat ergeben, dass
kein Geld veruntreut wurde. War der
Insider der Kirchgemeinde, der dies
gesagt hat, eine Insiderin? Stammen
die niederträchtigen Gerüchte, wo-
nach der Pfarrer an seinen vorherigen
Wirkungsfeld Frauen mit SMS be-
drängt haben soll, aus Kappel?

Ich gratuliere dem Kirchgemeinde-
rat, vor allem dem Präsidenten Max
Nützi, für die mutige Haltung. Der Bi-
schof steht auch in der Verantwortung
und kann sicher nicht zulassen, dass
an einem Priester Rufmord begangen
wird und sich wegen einer krankhaft
verliebten und jetzt rachsüchtigen
und hasserfüllten ehemaligen Pfarrei-
sekretärin ein ähnliches Drama ent-
wickelt wie in Dürrenmatts «Besuch
der alten Dame». Der Teufel hat sicher
Freude, wenn das segensreiche Wir-
ken von Pfarrer Paul Okeke in Kappel
unterbunden wird. Bischof Felix
Gmür kann hart bleiben, aber schluss-
endlich hat er dies im Jenseits selber
zu verantworten.

MARCELW.WYSS, KAPPEL

Hoffen auf Einsicht des Kap-
peler Pfarrers und des
Kirchgemeinderats

Replik auf den Leserbrief vonAlex
Heim, OT, 5.4.2011

Ich habe sehr grosse Zweifel, ob
Alex Heim als ehemaliger CVP-Spit-
zenpolitiker aus unserer Region bei
der Abfassung seines Leserbriefes im
OT betreffend Aufforderung von Bi-
schof Felix Gmür an Pfarrer Paul Oke-
ke in Kappel tatsächlich ganz bei Sin-
nen war oder ob er einfach mit einem
Wutanfall, ohne detaillierte Kennt-
nisse des Sachverhaltes, einen solchen
Leserbrief verfasst hat.

Bischof Felix Gmür hat ganz ein-
deutig in erster Linie das Verhalten
von Pfarrer Okeke als Vorgesetzter
und Seelsorger und sein Schweigen
betreffend das intime Verhältnis zu
seiner engsten Mitarbeiterin im ent-
sprechenden Wahl- und Ernennungs-
verfahren kritisiert und demzufolge
keinesfalls akzeptieren können. Dass
die Verletzung der Zölibatsregel im-
mer noch in Betracht gezogen werden
muss, finde ich so oder so wichtig. In
allen andern Betrieben wären die Kon-
sequenzen die gleichen.

Die ganze Sache hat übrigens mit
Rom überhaupt nichts zu tun und
Alex Heims Verständnis für alle, die ob

diesem Entscheid der Kirche den Rü-
cken kehren, ist noch des Guten zu
viel. Es kann doch nicht sein, dass ein
Priester mit einem sexuellen Verhält-
nis mit einer verheirateten Frau mit
Kindern seine seelsorgerische Tätig-
keit einfach weiter ausüben kann wie
wenn nichts geschehen wäre.

Ich hoffe sehr auf die Einsicht des
Kappeler Pfarrers und des Kirchge-
meinderates und danke für sein Ver-
ständnis für meine Reaktion.

KURT VON ARX,

KIRCHGEMEINDEPRÄSIDENT EGERKINGEN

Schulreform doch nicht so
einfach?

Zu einerAussage von Stadtrat Mario
Clematide im OT vom 2.4.2011

Mit Staunen habe ich im OT vom 2.
April folgende Aussage von Stadtrat
Mario Clematide zur Kenntnis genom-
men: «Schulinseln und Time-outs tö-
nen als Lösung einfach. Die Umsetzung
ist etwas anderes.» In Anbetracht des
laufenden Schulversuchs «Integrative
Schulung» eine doch bemerkenswerte
Aussage. Da geht es mutig und ent-
schlossen in einem atemberaubenden
Tempo voran. Realisiert wird auf das
neue Schuljahr eine altersgemischte
Eingangstufe (Zusammenführung der

ersten und zweiten Klasse) mit Integra-
tiver Förderung, Frühfranzösisch ab
dritter Klasse, Notengebung ab der ers-
ten Klasse und einer allfälligen Auflö-
sung der Begabtenförderung (ist noch
nicht klar, wie diese neu aussehen
wird). Logopädie, Psychomotorik und
Heilpädagogik wären neu im Stunden-
pool der Speziellen Förderung, aber da
scheint auch noch einiges offen, was
die ganze Umsetzung anbelangt.

Im Gegensatz zu diesen grossen He-
rausforderungen, besteht doch beim
Projekt Schulinseln eigentlich mehr
Klarheit. Modelle sind bekannt, zumal
diese an anderen Schulen (z.B. in Sar-
nen oder Chur) bereits eingeführt sind
und somit Erfahrungswerte vorhanden
wären. Den Bedarf für Olten abzuschät-
zen sollte meiner Meinung nach doch
möglich sein, da bei den Schulsozialar-
beitern und den Schulleitern allfällig
in Frage kommende Schüler bereits
hinlänglich bekannt sind. Diese trifft
man schon heute des Öfteren vor der
Schulzimmertüre an.

Ich wünsche mir in diesem Bereich
den gleichen Eifer und die gleiche Ent-
schlossenheit, die auch bei den ande-
ren Projekten an den Tag gelegt wer-
den. Es geht hier um ein gutes Schul-
klima für alle Kinder, insbesondere
auch für jene, für die ein Besuch einer
Schulinsel eine echte Chance bedeu-
ten würde. THERES DIETIKER, OLTEN

Leserbriefe

WiedasÖkosystemWaldnäher bringen?
Vogelschutzverbände SO/BL GemeinsameWeiterbildung im und um denWald in Olten

VON ELIAS BADER

Im Rahmen der Kampagne «Vernetzte
Vielfalt – Biodiversität stärken in Ba-
selland und Solothurn 2011–2014» lu-
den der Vogelschutzverband des Kan-
tons Solothurn VVS und der Basel-
landschaftliche Natur- und Vogel-
schutzverband BNV zum Kampagnen-
tag «Wald».

Dieser Anlass, welcher in der Kan-
tonsschule Olten stattfand und an
dem über 60 Sektionsmitglieder teil-
nahmen, hatte zum Ziel, Interessierte
wie Vereinsvorstände, Exkursions-
oder Jugendgruppenleiter an die Kam-
pagne heranzuführen.

Nach der Begrüssung von VVS-Präsi-
dent Thomas Lüthi und BNV-Präsiden-
tin Suzanne Oberer-Kundert leitete
Jürg Schlegel, Kreisförster des Forst-
kreises Olten/Niederamt zum Thema
des Nachmittags über. In seinem Vor-
trag erläuterte er die Geschichte unse-
rer Wälder. So konnte man erfahren,
dass der Wald im Kanton Solothurn
vor 3000 Jahren ausschliesslich aus
Buchen bestand und dementspre-
chend artenarm war. Im Mittelalter
wurden zu Schweinemastzwecken ver-
mehrt Eichen angepflanzt, wodurch

die Artenvielfalt deutlich anstieg. Ih-
ren Tiefpunkt erreichte sie im Wald
aber um 1900, als fast alle höheren
Bäume gefällt waren und lediglich
Niederwald und Fichtenkulturen den
totalen Kahlschlag kaschierten. Aus
diesem Grund sind die meisten Wäl-
der in der Region 80 bis 120 Jahre alt.
Weiter erfuhr man, dass im Kanton 10
Prozent der Waldfläche als Reservate
ausgeschieden wurden und dass rund
100 Kilometer Waldrand unter Verein-
barung mit dem Kanton stehen.

«Hesch nix vorberei-
tot? Geisch um Namit-
tag mita Schilär inu
Wald?»
Hans-Ueli Millius, Silviva-Mitar-
beiter und Primarlehrer in Brig

In einem weiteren Vortrag stellte
Hans-Ueli Millius den Wald als Erleb-
nisraum für Kinder vor. «Hesch nix
vorbereitot? Geisch am Namittag mita
Schilär inu Wald?», zitierte der extra
aus Brig angereiste Primarlehrer und
Mitarbeiter der Stiftung Silviva, eine
ihm häufig gestellte Frage.

Beim weiteren Zuhören bemerkte
der aufmerksame Teilnehmer aber
schnell, dass das Konzept dazu wohl
durchdacht und sicher nicht unvorbe-
reitet war. Millius vermochte vom pä-
dagogischen Wert des Waldes zu über-
zeugen, welcher als schnell erreichba-
rer Naturraum durch seinen «Reich-
tum an originalen Begegnungen mit
dem Leben» den Entdeckergeist und
den respektvollen Umgang mit der Na-
tur fördert.

Die Überzeugungskraft seiner Argu-
mente wurde im anschliessenden
Workshop noch verstärkt. Mit viel In-
novation vermittelte er Methoden, mit
welchen man Kindern oder auch Er-
wachsenen das ÖkosystemWald näher
bringen kann, zum Beispiel mit kurz-
weiligen Geschichten über verschiede-
ne Baumarten. Insgesamt standen vier
Workshops zur Auswahl. Stefan Mül-
ler, Projektleiter beim Naturpark Thal,
erarbeitete mit seiner Gruppe Lösungs-
ansätze für die komplexen Probleme,
resultierend aus den unterschied-
lichen Nutzungsinteressen im Wald.
Beat Feigenwinter behandelte die
unterschiedlichen Ebenen des ange-
wandten Naturschutzes.

Seine Gruppe diskutierte intensiv

über Möglichkeiten und Grenzen der
Freiwilligenarbeit im Naturschutz,
welche nebst aktivem praktischem
Einsatz auch die Planung auf höherer
Stufe sowie die Sensibilisierung der Be-
völkerung für Naturschutzthemen
umfasst.

Werner Götz schliesslich brachte
seiner Gruppe die Bedürfnisse ver-
schiedenster Baumarten näher sowie
wichtige Punkte, die bei deren Pflan-
zung berücksichtigt werden müssen.

Nächstes Mal: seltene Bäume setzen
Mit neuen Ideen und voller Taten-

drang gingen die Teilnehmenden
nach Hause, sei es um wieder ver-
mehrt mit den Jugendgruppen und
Schulklassen den Wald zu erleben
oder in ihrer Gemeinde ein Natur-
schutzprojekt durchzuführen. So soll-
te das ambitionierte Ziel der Kampag-
ne, nämlich in den nächsten vier Jah-
ren 90 Projekte zur Förderung der Ar-
tenvielfalt durchzuführen, erreicht
werden. Der nächste gemeinsame An-
lass der beiden Verbände findet am 29.
Oktober statt, dann sollen in mög-
lichst vielen Gemeinden bei einer
Pflanzaktion seltene Wald- und Feld-
bäume gesetzt werden.

Über 60 Sektionsmitglieder fanden sich an der Kanti in Olten ein, um sich näher an die Kampagne heranführen zu lassen. ELIAS BADER

«Ja, aber» zur
KVG-Verordnung
Solothurn Der Regierungsrat befür-
wortet in seiner Vernehmlassungsant-
wort an das Bundesamt für Gesund-
heit (BAG) im wesentlichen die vorge-
schlagenen Änderungen an der Kran-
kenversicherungsverordnung des
Bundes im Zusammenhang mit unbe-
zahlten Prämien. Er spricht sich aller-
dings für verschiedene Präzisierun-
gen aus, für die er keine gesetzliche
Grundlage ausmachen kann. Dabei
schliesst er sich mehrfach der Mei-
nung der Konferenz der kantonalen
Gesundheitsdirektoren an

Per 1. Januar 2012 werden die Kan-
tone dazu verpflichtet sein, gegen-
über den Krankenversicherungen 85
Prozent der unbezahlten Prämien
und Kostenbeteiligungen, für die ein
Verlustschein besteht, zu überneh-
men. Dies hängt mit der Revision des
Krankenversicherungsgesetzes zu-
sammen. Gleichzeitig hat der Kanton
dafür zu sorgen, dass die individuell
gewährte Prämienverbilligung neu
nur noch an Krankenversicherer aus-
bezahlt wird und nicht mehr direkt
an die begünstigte Person selbst. (SKS)

Das Bauen er-
leichtern
Solothurn Der Regierungsrat hat den
Entwurf zum Beitritt zur Interkantona-
len Vereinbarung über die Harmonisie-
rung der Baubegriffe (IVHB) beschlos-
sen und schickt die Vorlage nun bis
zum 8. Juli 2011 in die Vernehmlas-
sung. Heute gelten in der Schweiz 26
kantonale und sogar nochweitere kom-
munale Baugesetze. Dass das Bauen auf
diese Weise erschwert wird, liegt nicht
im volkswirtschaftlichen Interesse.
Sachliche Gründe für diese Regelungs-
vielfalt sind nicht ersichtlich.

Die Interkantonale Vereinbarung
über die Harmonisierung der Baube-
griffe will hier nun Abhilfe schaffen.
Die wichtigsten Baubegriffe und Mess-
weisen sollen in den beteiligten Kanto-
nen vereinheitlicht werden. Die jeweils
gültigen Masse sollen hingegen die
Kantone und Gemeinden weiterhin
selbst bestimmen. So können die re-
gionalen Eigenheiten bei den Bauten
gewahrt bleiben. Gleichzeitig wird
durch die Initiative der Kantone dro-
henden Zwangsmassnahmen des Bun-
des vorgebeugt.

Das Konkordat ist seit 26. Novem-
ber 2010 in Kraft. Ihm sind bis heute
sieben Kantone beigetreten. (SKS)


