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Der Fischereivereins Olten und Umge-
bung (FVO) ist einer der aktivsten im
Kanton. Das zeigt sich unter anderem
daran, dass gleich mehrere wichtige
Chargen im Solothurner Kantonalen Fi-
schereiverband (SOKFV) von Mitglie-
dern des FVO übernommen werden.
Aber auch vereinsintern bietet er ein
vielseitiges Programm an.

In seinem Jahresbericht zog Präsi-
dent Michael Haberstich Bilanz über
das Vereinsjahr 2016. Der FVO enga-
giert sich stark in der Nachwuchsförde-
rung. So konnte der dafür verantwortli-
che Bio Bioda 18 Jungfischer in die
Kunst des Fischens einführen und sie
alle durch die obligatorische Prüfung
über den Sachkunde-Nachweis Prüfung
(SaNa) führen. Auch im kommenden
Frühjahr wird wieder ein Anfängerkurs
angeboten. Viel Anklang fand auch das
Angebot des FVO beim Ferienpass.
Beim Ausbildungsweiher konnten die
Jugendlichen die Angel auswerfen und
Rotfedern fangen, die anschliessend im
Fischzuchtweiher in Trimbach wieder
ausgesetzt wurden.

Wegen der reichlichen Regenfälle
war das letzte Fischereijahr eher ma-
ger, wenige Forellen konnten geangelt
werden; besser war die Ausbeute bei
den Aeschen.

Sorgen beim Aussetzen
Sorgen bereiten dem FVO das Thema

Aussetzen von Jungfischen. In mehre-
ren Flüssen (Dünnern, Emme, Birs,
Lützel) erliess das Kantonale Amt für
Jagd und Fischerei ein Besatz-Moratori-
um, sodass keine Forellen mehr ausge-
setzt werden. Der FV Tierstein musste
deshalb seine Fischzucht schliessen. So
kürzte der Kanton auch die mit dem
Leistungsvertrag mit dem SOKFV ver-
bundenen finanziellen Beiträge um
mehr als einen Viertel.

Grossen Wert legt der Fischereiver-
ein Olten auch auf die Pflege der Gesel-
ligkeit. Vom Anlass zur Eröffnung der
Forellensaison im März über Fisches-
sen und Grillabend bis zum Raclette-

schmaus bietet der FVO ein reiches
Programm.

Jubiläum mit Chronik gewürdigt
Ein besonderes Ereignis war die

Buchvernissage für die Vereinschronik
zum hundertjährigen Bestehen des Olt-
ner Fischereivereins. Die vom Histori-
ker Urs Amacher und Vorstandsmit-
glied Pascal Dietiker verfasste Vereins-
geschichte konnte am 14. August 2016
mit einer kleinen Feier der Öffentlich-
keit vorgestellt werden. Michael Ha-
berstich würdigte das gelungene Werk,
und auf Antrag des Vorstandes wurde
Urs Amacher von der Generalversamm-
lung zum Ehrenmitglied des FVO er-
nannt. Amacher bedankte sich dafür
mit einem Gegengeschenk, einem
«Fang» Aareforellen aus Schokolade.

Aus der Vereinsleitung lagen keine
Rücktritte vor. Die 47 anwesenden
Stimmberechtigten sprachen dem Prä-
sidenten und allen bisherigen Vor-

standsmitgliedern das Vertrauen aus
und wählten sie mit Applaus wieder für
eine zweijährige Amtszeit. Der Vor-
stand des Fischereivereins Olten setzt
sich also weiterhin wie folgt zusam-

men: Michael Haberstich (Präsident),
Christian Dietiker (Vizepräsident), Irma
Rutz (Sekretariat), Urs Grob (Kasse), Al-
fred Murat (Obmann Fischzucht), Bio
Bionda (Obmann Jungfischer) und Pas-
cal Dietiker (EDV/Website).

Wechsel im Kantonalvorstand
Der Präsident des Kantonalverban-

des hat seinen Rücktritt angekündigt.

Der aktuelle Vizepräsident Christian
Dietiker ist bereit, dieses Amt zu über-
nehmen. In einer kurzen Rede skizzier-
te er sein Programm. Die Förderung
des Nachwuchses bleibt ein wichtiges
Ziel, selbst wenn heute doppelt so viele
Jungfischer wie vor fünf Jahren ausge-
bildet werden. Auch die Zusammenar-
beit zwischen dem kantonalen Amt
und dem Verband ist zu verbessern.
Der Verband strebt einen besseren
Leistungsauftrag an, der es den Verei-
nen erlaubt, längerfristig zu planen.
Deshalb muss seine Stimme politisch
ein grösseres Gewicht erhalten. «Die Fi-
schereivereine leisten an vielen Fron-
ten hervorragende Arbeit, sei es mit
unserer Jugend oder an den Gewäs-
sern», betonte Dietiker. «Unser Dienst
für die Allgemeinheit ist heutzutage al-
les andere als selbstverständlich; sie
hat ihren Preis und sollte die nötige An-
erkennung erhalten», so der künftige
Kantonalpräsident.

Mehr Ehre für Ehrenamtliche
Olten 104. Generalversammlung des Fischereivereins Olten und Umgebung
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«Unser Dienst für die Allge-
meinheit ist heutzutage
alles andere als selbstver-
ständlich.»
Christian Dietiker
Präsident Kantonalverband in spe

Der Vorstand des Fischereivereins Olten (v.l.): Pascal Dietiker (EDV/Website), Alfred Murat (Obmann Fischzucht), Bio Bionda
(Obmann Jungfischer), Michael Haberstich (Präsident), Urs Grob (Kasse) und Christian Dietiker (Vizepräsident); (es fehlt Irma
Dietiker Rutz (Sekretariat).

Mit dem Theaterstück «Grüsse von der
Sklaveninsel» vom französischen Autor
Pierre Carlet Chamblain de Marivaux,
uraufgeführt am 5. März 1725 in Paris,
präsentierte sich das Theaterteam der
Schauspielschule Olten. Ins Leben ge-
rufen wurde die Institution von Kerstin
Müller. Im Theaterstudio gaben nun
Marissa Andueza als Triveline, Chris In-
tegra Meier als Euphrosine, Teuta Hasa-
ni als Cleanthis, Lukas Gasser in der
Rolle des Iphikrates und Jakob Müller
als Harlekin eine Kostprobe ihres Kön-
nens ab. Begleitet wurden sie dabei
vom Musiker Shane Hill. Das Schau-
spielteam befindet sich im zweiten Stu-
dienjahr, wie Dozent Michael Graber
als Projektleiter ausführte, wobei die
Ausbildung drei Jahre dauert.

Schiffbrüchige an Land
Mit viel Engagement und Talent stie-

gen die jungen Leute in ihre Rollen ein.
Man erlebte die Geschichte von vier
Schiffbrüchigen, die auf der Sklavenin-
sel landeten– Cleanthis und ihre Herrin
Euphrosine sowie Harlekin und sein
Herr Iphikrates. Empfangen wurden sie
von der Inselbewohnerin Triveline, die
ihnen eröffnete, dass sie nun die Rollen
zu tauschen hätten. Denn auf der Skla-
veninsel würden die Diener zu Herren
und die Herren zu Diener.

Eine eigenwillige und höchst span-
nende Auseinandersetzung begann un-
ter den vier Betroffenen. Der Rollen-
tausch weckte heftige Emotionen; die,
die gewohnt waren zu befehlen und zu
fordern, konnten sich nur mühsam
oder überhaupt nicht in die Rolle der
Sklaven einfinden. Den beiden Dienen-
den gelang diejenige der Befehlenden
bedeutend leichter, erlebten sie doch
für einmal das freie Gefühl, nicht mehr
von jemandem abhängig zu sein. Vor
allem Harlekin genoss seine neue Situa-
tion. Witzig, amüsant und mit viel
schauspielerischem Talent interpretier-
te er seine neue Herrenrolle. Interes-
sant war die Stellung der Inselbewoh-
nerin Triveline, die sich von nichts be-

einflussen liess und souverän ihre ge-
zielten Befehle erteilte, so dass die Be-
troffenen, wenn sie je einmal wieder
von der Insel wegkommen wollten, ge-
horchen mussten. Euphrosine und
auch Iphikrates litten schmerzlich un-
ter dem Rollentausch, denn als Sklaven
sahen sie sich überhaupt nicht. Berüh-
rend und fesselnd war auch die Reakti-
on der rebellischen Cleanthis, die ihrer
Wut und ihrem erlebten Hass freien
Lauf liess.

Wie das Leben so spielt
So spielt nun mal das Leben, der Zu-

fall oder das Schicksal, dachte man,
und darauf gibt es keine Antwort. Eine
neue Realität war zu erleben, die vier

Schiffbrüchigen genossen und litten, je
nach Situation.

Und dann kam ganz unerwartet die
Wende. Eine Art von Versöhnung
bahnte sich an. Man erinnerte sich an
das, was vorher war; und nicht nur
Harlekin auch die anderen stiegen wie-
der in ihre früheren Rollen ein und
durften dann mehr oder weniger ver-
söhnt nach Athen zurückkehren. Mari-
vaux schildert in diesem Theaterstück
all die gesellschaftlichen Vorurteile
und Machenschaften seiner Zeit mit
höchst gescheiten Dialogen. Das Thea-
terteam interpretierte ihre unter-
schiedlichen Rollen überzeugend und
unterhaltsam.

Andere Welten
Nach der Pause erlebte man eine völ-

lig andere Situation. Persönliche Emo-
tionen spielten sich hinein, denn der
zweite Teil wurde von dem kleinen
Team selbst gestaltet. Leidenschaftliche
Fragen tauchten auf, was gerecht ist
und was man als falsch ausgespielte
Macht betrachten kann, was jeder
Menschlichkeit entbehrt und wo die
persönliche Verantwortung beginnt,
die man auch für andere trägt. Fragen
in unsere Zeit hinein, die immer noch
von gleicher Aktualität sind. Das Schau-
spielteam zeigte viele persönliche Emo-
tionen, Befindlichkeiten, die berührten
und betroffen machten, weil es darauf
keine Antworten gibt, vielleicht nur
Marivauxs Erkenntnis: Man braucht
nichts weiter als ein gutes Herz, Tu-
gend und Verstand; die braucht man,
die zeitigen Respekt und Ehrerbietung
und erhöhen einen Menschen über
andre.»

Diener zu Herren – Herren zu Diener
Olten Studierende der Schau-
spielschule Olten gaben im
Theaterstudio «Grüsse von
der Sklaveninsel».

VON MADELEINE SCHÜPFER

Szene aus «Grüsse von der Sklaveninsel».  MARKUS MÜLLER

OLTNER WETTER

Datum 10.3 11.3 12.3
Temperatur* °C 8,5 5,8 6,6
Windstärke* m/s 1,5 1,0 1,1
Luftdruck* hPa** 975,6 971,2 965,2
Niederschlag mm 0,1 0,0 0,0
Sonnenschein Std. 9,9 9,8 9,8
Temperatur max.°C 15,0 15,4 15,5
Temperatur min.°C 3,0 -0,8 -0,3
*Mittelwerte
**Hektopascal
Die Wetterdaten werden uns von der Aare
Energie AG (a.en), Solothurnerstr. 21, Olten,
zur Verfügung gestellt.

OLTEN
Selbsthilfegruppe für
Erwachsene mit ADHS
Die IG ADHS Schweiz ergreift die In-
itiative, um im Kanton Solothurn eine
Selbsthilfegruppe für Erwachsene, die
von ADHS betroffen sind, zu gründen.
Das nächste Treffen findet am 29. März
in Olten statt. Auskunft gibt 062 296
93 91, info@selbsthilfesolothurn.ch
oder www.selbsthilfesolthurn.ch. (MGT)

HINWEIS

Letzten Sonntag beim Novizen-A-
Spiel des EHC Olten gegen den SC
Lyss gab es Szenen, wie man sie
sonst nur von Matches der Grossen
kennt: Kurz vor der ersten Drittels-
pause stürmen Jugendliche ins Stadi-
on und zünden Pyros an. Das Spiel
wird vom Schiedsrichter wegen der
Rauchentwicklung sofort unterbro-
chen. Der Feueralarm geht los. Der
Stadionspeaker fordert die unbe-
kannten Jugendliche auf, das Stadion
zu verlassen. «Bitte seid so gut und
geht hinaus», wiederholt er, wie im
Video zu hören ist, das der Redakti-
on zugespielt wurde. Die Jugendli-
chen sind tatsächlich nach wenigen
Sekunden wieder verschwunden. Bis
die Kantonspolizei Solothurn vor Ort
ist, sind die Jugendlichen schon über
alle Berge. Die Ermittlungen sind an-
gelaufen, wie der Mediendienst der
Polizei auf Anfrage erklärt. Wegen
der Hitze der Pyros ist der Stadion-
boden in Mitleidenschaft gezogen
worden. Die Höhe des Sachschadens
ist bisher nicht klar. Der EHC Olten
hat zudem eine Strafanzeige gegen
unbekannt eingereicht. Der Schieds-
richter machte einen Rapport. Vom
Eishockeyverband Swiss Ice Hockey
Federation könnte das eine Busse zur
Folge haben.

Christoph Bartlome, der Geschäfts-
führer des EHCO-Nachwuchses, fin-
det klare Worte zu diesem Vorfall.
«Es ist schade, wenn Jugendliche den
Eishockey-Nachwuchs als Plattform
für solche Aktionen missbrauchen.»
Als der Vorfall geschah, seien alle im
Stadion wie schockiert gewesen. Nie-
mand hätte damit gerechnet, das
dies im Nachwuchs-Bereich gesche-
hen könnte, so Bartlome. Welche
Schlüsse der Verein aus diesem Vor-
fall zieht, will man nun zusammen
mit dem Eishockeyverband diskutie-
ren. Das Stadion war während des
gesamten Spiels offen zugänglich. Es
gab keine Eingangskontrollen.

Nach rund einer halben Stunde
wurde der Match wieder aufgenom-
men. Die Oltner gewannen ihr erstes
Spiel in der Aufstiegsrunde klar mit
7:2. Fahren die Novizen A auch in den
beiden nächsten Spielen einen Sieg
ein, so steigen sie in die zweithöchste
Spielklasse bei den Junioren bis 16 Jah-
re auf. «Für Olten wäre das sehr wich-
tig, fast ein Muss», sagt der Nach-
wuchs-Geschäftsführer Bartlome da-
zu. Die Jungen haben in der Qualifika-
tion alle 18 Saisonspiele gewonnen.

EHC Olten

Jugendliche zünden
bei Nachwuchs-
Match Pyros an

Das Video zum Vorfall
findet sich online auf
www.oltnertagblatt.ch

VON FABIAN MUSTER


