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Forum Freitag, 15. Januar 2021

In memoriam

Willi Stalder-Bögli, Subingen,
geb. 7. April 1931, gest. 12. Janu-
ar 2021. Der Abschied und die
UrnenbeisetzungaufdemFried-
hof Subingen findet im Fami-
lienkreis statt.

Paul Schönholzer-Steiner,
Zuchwil, geb. 9. Mai 1933, gest.
12. Januar 2021. Der Abschied
findet imengstenFamilienkreis
statt.

Dr.MaxReber-Tschäppät,So-
lothurn, geb. 1. August 1922,
gest. 4. Januar 2021. Aufgrund
der aktuellen Pandemie-Situa-
tion findet der Abschied im Fa-
milienkreis statt.

Trudi Büchin, geboren am
30.März 1935. AufWunsch von
Trudi findet die Urnenbeiset-
zung im engsten Familienkreis
statt.

Marthe Renfer-Joye, Gren-
chen, geb. 7. November 1925,
gest. 12. Januar2021.Abschieds-
feier findet im Familienkreis
statt.

Ängste beseitigen,
Hoffnung
versprühen
Schweizer Sonderweg ist
passé: Das gilt ab nächster
Woche
Ausgabe vom 14. Januar

Wer sich kritisch gegen die
Massnahmen der Regierung
äussert, wird rasch als Coro-
naskeptiker oder gar als Coro-
naleugner hingestellt. Ich zähle
mich zu keinemder beiden, bin
aber starker Verfechter vom
ganzheitlichenDenken, das
heisst, mir geht es immer auch
darum, die «Nebenwirkun-
gen» nicht ausser Acht zu
lassen. In letzter Zeit häufen
sich dabei die Berichte dieser
Folgen (Stichworte: einsames
Sterben, überfüllte Psychiat-
rien, höhere Verschuldungen
etc., umnur drei davon heraus-
zupicken). Bei gesamtheitli-
cher Betrachtung stellenwir
also fest, dass es vielmehr
Ängste und Sorgen gibt als die
reine Angst vor einemVirus.
Und diesewerden unterschied-
lichwahrgenommen und
gewichtet. Die einen haben vor
allemAngst, an einemVirus zu
erkranken oder gar daran zu
sterben. Die anderen haben
eher Angst um ihre Existenz

oder leiden psychisch.Welches
Recht habenwir, die Angst des
Nachbarn als «unwichtig»,
«unnötig» oder «irrational» zu
taxieren, währendwir unsere
eigeneAngst als die wirklich
relevante und richtige betrach-
ten? Ich bin derMeinung, dass
wir dieses Recht nicht haben.
Stattmit demFinger auf die
anderen zu zeigen, weil sie sich
andere Sorgenmachen als wir
selber, wäre es doch viel sinn-
voller, wennwir versuchen
würden, uns gegenseitig die
Ängste zu nehmen undwieder
etwasmehrHoffnung zu
versprühen.
AndréWyss, Kantonsrat EVP,
Stüsslingen

Solidarität mit dem
Pflegepersonal
Mangelnder Schutz
in Pflegeheimen
Ausgabe vom 6. Januar

Haben sich dieMedien die
Mühe gemacht, zu recherchie-
ren, warumeine ansehnliche
Zahl der Pflegenden so zurück-
haltend ist und (noch?) keine
Impfungwill? Die Experten
gehen davon aus, dass die
Impfung lediglich dieGeimpf-
ten selber schützt und nicht
Ansteckungen verhindert.
Wenn einMensch sich selber
schützenwill, soll er das natür-
lich tun können. Aber ob das
meist jüngere Pflegepersonal
sichmit einer auf die Schnelle
entwickelten, risikobehafteten
Impfzusammensetzung imp-
fen lassenwill, steht in deren
Freiheit, undwer es nicht tut,
sollte nichtmit Schuldzuwei-
sung angegriffenwerden.
Warumetwa 30 bis 50 Prozent
die Impfung nichtmachen
wollenl, wäre eine Frage einer
seriösen Recherche, sie direkt
zu befragen und zu sehen, ob
sie sich trauen, frei zu sprechen
inmitten der aktuellen öffentli-
chen «Impf-Mobilmachung».
AndereMeinungen sind eben
nicht nur verpönt, sondern

könnten kritischemGesund-
heitspersonal, wenn das so
weitergeht, den Job kosten.
Nur eben, dann habenwir noch
ein viel grösseres Problem,
denn ohne sie geht es gar nicht
mehr. Pflegende undGesund-
heitspersonal sind dieMen-
schen an der Front, sie tragen
schwer an der aktuellen Situa-
tion, aber schon Jahre vorher
waren sie überlastet und
machten darauf aufmerksam.
Wo blieb da unsere Solidarität
mit ihnen für bessere Arbeits-
bedingungen, für denAusbau
des Personals? Statt zu klagen
über die wenigen Impfmengen
und über «unsolidarische
Pflegende», benützenwir
Impfungen gut organisiert für
alle diejenigen, die sich zu
ihrem eigenen Schutz impfen
lassenwollen, und gehenwir
jetzt parallel die Verbesserun-
gen desGesundheitspersonals,
speziell der Pflegenden an.
Und vor allem, stoppenwir die
Dauerflutung durchNegativ-
nachrichten, sonst wird die
Wirkung derDepressionen
und schweren psychischen
Krisen noch schlimmer als die
Viren.
ThomasStöckli, Bellach

Gärtner – innen
und aussen
Duden schafft generisches
Maskulinum ab: Es leben die
Gärtnerinnen!
Ausgabe vom 13. Januar

Eigentlich sollte sich das
Gestürm beruhigt haben, seit
sich herumgesprochen hat,
dass Schriftgelehrte vor über
200 Jahren insofern unglück-
lich agierten, als sie das gram-
matischeGeschlecht unbe-
dacht bedenklich nah ans
biologische rückten. Und das
noch vor der Zeit als old-school
«Indogermanisch» neuzeitlich
durch «Indoeuropäisch»
ersetzt wurde, weil in der
grossen Familie von über 200
Sprachen einigeUntergruppen

(romanisch, slawisch) ausge-
schlossen blieben. Überhaupt
scheint dasGender-Gedöns
ein Problem genuin germani-
scherNatur zu sein, zumal vor
einemVierteljahrhundert
deutschsprachige Institutionen
sich proaktiv ins Zeug legten
(Rechtschreibreform) und sich
seitdemgrammatikalisch
verhaken zwischen Präskrip-
tion undDeskription. Romani-
sche und diverse andere Spra-
chen, die immerhin zwei
grammatischeNominalkatego-
rien (maskulin/feminin) nahe
ambiologischenGeschlecht
mitvererbt bekamen, sehen
wederDiskussionsdrang
geschweige dennAktionsbe-
darf. Erst recht keiner Rede
wert sindGender-Fragen im
Swahili mit seinen neunNomi-
nal-Kategorien (einschliesslich
Tier- und Pflanzenwelt).
Eigentlich solltenwirDeutsch-
sprachigen uns damit zufrie-
den geben, solange es noch
Gärtner gibt – innen oder
aussen.
Urs Scheidegger, Luterbach

Man könnte auch
den Zug nehmen
Mein Olten: Fahrt durch die
Stadt
Däniken vom 14.1.2020

Warumverändert sich nichts in
unseremMobilitätsverhalten
trotz Klimaproblematik, zu-
nehmendenVerkehrsstaus und
immer höherenAusgaben und
Landverbrauch für Strassen?
MartinGrütter, notabene
Präsident IG Sport, liefert die
Antwort. Käme sie von einem
Satiriker, ichwürdemich
köstlich amüsieren. Velofahrer
sind oft ohne Licht, Helmund
unterMissachtung der Ver-
kehrsregeln unterwegs. Fuss-
gänger und sicher auch Fuss-
gängerstreifen sind ärgerliche
Hindernisse. Dasselbe gilt für
Busse, die die freie Fahrt der
Autos behindern. Übrigens:
Der ZugOlten–Däniken benö-

tigt genau 6Minuten. Zudem
wäremit diesemMobilitätsver-
halten noch etwas Sport ver-
bunden.
MarkusKissling, Niederbuchsiten

Vielseitige
Aktivitäten
Oensingen: Hier sparen, dort
ausgeben?
Ausgabe vom 5. Januar

KunoBlaser schreibt in seinem
Beitrag: «Dass dieOrtsgruppe
des SACOberaargau und die
Rettungsgruppe Jura des
Vereins in derNachbargemein-
de Balsthal stationiert ist, sei
denn auch nicht Grund genug
für ihn.» (Den SACmit einem
Beitrag derGemeindeOen-
singen für die neue Rothorn-
hütte zu unterstützen.) Tatsa-
che jedoch ist, dassOensingen
durch dieOrtsgruppe Balsthal
des SACOberaargau und die
Rettungsstation Jura ganz klar
profitiert, was KunoBlaser
entweder nicht weiss oder
verschweigt: DieOensinger
sind darin regemit rund der
Hälfte der Teilnehmenden an
denAktivitäten beteiligt und
ertüchtigen damit Körper,
Seele undGeist: Im Jahr 2019
(also noch vor Corona) nah-
men an denwöchentlichen
Dienstag-Abendwanderungen
(DiWa), geleitet übrigens von
einemOensinger, über 950
Teilnehmer teil; an den belieb-
tenDonnerstag-Tageswande-
rungen (DoWa) deren 550, und
es fand die 333. DoWa statt.
Mit der im Jahr 1975 gegründe-
ten Rettungsgruppe Balsthal,
heute die Rettungsstation 6.13
Jura der Alpinen Rettung
Schweiz (ARS), die alleMitglie-
der des SAC sind, wird seit
Jahrzehnten einwichtiger
Einsatz für die Allgemeinheit
geleistet. Die ehrenamtlich
wirkendeRettungsstation Jura
kommt bei jeglicher Art von
Outdoor- und Sportunfällen
sowie bei Totenbergungen
(auch Suizide an der Roggen-

fluh und in der Klus) in unse-
remGebiet in schwierigem,
unzugänglichemGelände zum
Einsatz; ebenso bei Vermiss-
ten-Suchaktionen. Unter www.
rsjura.ch sind Bilder und ein
interessantes Video zu sehen.
Gewiss kannKunoBlaser jetzt
denNutzen des lokalen SAC
fürOensingen besser abschät-
zen.
ReinhardHasler, SAC-OASpenden-
koordinatorThal/Gäu, Balsthal
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