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«Jo i däm chline Dörfli – do si mer dehei»,
sang der Kinderchor der Schule HOEK in-
mitten des wunderbar herbstlichen Blu-
menschmucks auf der Bühne der Mehr-
zweckhalle. Was so allerliebst und herz-
erwärmend tönte und mit tosendem
Applaus belohnt wurde, war die Urauf-
führung des Oekingerliedes. «Eine Welt-
premiere», machte Gemeinderätin An-
drea Schenker die 45 Buben und Mäd-
chen auf das Einmalige aufmerksam. Josef
Bieri hatte den Text im Jahre 1968 ver-
fasst, in Gedichtform, als Erinnerung an
die damalige Klassenzusammenkunft,
aber auch an die vergangene Jugendzeit.
Die Lehrerin und Leiterin des Kinder-
chors, Käthi Burkard, arrangierte das Ge-
dicht auf die Musik von Artur Beul, «Am
Himmel stoht es Sternli z’Nacht». Über
250 Personen hörten sich in der Mehr-
zweckhalle dieses Lied an – sage und
schreibe gut 30 Prozent der Oekinger Be-
völkerung. Dies nach ausgiebigem Mittag-
essen – organisiert und gespendet von der
Gemeinde – an den vom Frauenverein
fantasiereich gedeckten Tischen.

Doppel-WM-Gold
Viel Applaus ernteten auch die Sänge-

rinnen und Sänger des Chors «Raindrops»
aus Kestenholz mit ihrer Dirigentin Sarah
Studer. Mit Gospel und südamerikani-
schen Liedern untermalten sie den lebhaf-
ten Dorftreff. Ihr Aufruf im Volkslied
«Hans bleib da» war unnötig. Die Leute
blieben, denn Oekingen hatte obendrein
auch eine Doppel-Weltmeisterin, zu fei-
ern. «Sie ist die Person, die den Namen
Oekingen in die grosse weite Welt hinaus-
trägt. Sie springt jeden Berg hoch und ge-
winnt», kündete der Präsident der Bürger-
gemeinde, Andreas Gasche, den Ehren-
gast Martina Strähl an. Die Spitzensportle-
rin gewann im vergangenen Juli die Lang-
distanz-Weltmeisterschaft im Berglauf in
Zermatt, mit Streckenrekord, und holte
auch in der Mannschaftswertung Gold.
Die Laudatio hielt Ruedi Remund, Zuch-
wil, Präsident des Fanklubs. Er lobte Mar-
tina Strähl als eine äusserst bescheidene
Person, die trotz Spitzensport ihr Psycho-
logie-Studium abgeschlossen habe. Vize-
gemeindepräsidentin Priska Gasche ehrte
die 28-Jährige mit Blumen und Päckchen.
Martina Strähl meinte: «Ich betrachte
euch alle als meine Fans. Es ist ‹wäuts-
schön›, so viele Leute hinter sich zu wis-
sen.» Dass das Dorf auf seine Doppel-Welt-
meisterin stolz ist, war unschwer zu er-

kennen. Fröhlich sangen die Anwesenden
zusammen mit dem Kinderchor nochmals
ihr Oekingerlied.

Zur Bücherkabine umgewandelt
Eine weitere Attraktion erwartete das

kleine Dorf bereits am Samstagmorgen.
Ein riesiges, grün-gelb-blau-orange ver-
packtes Ding erregte beim Schulhaus Auf-
sehen. Eine grosse Zahl Oekingerinnen
und Oekinger versammelte sich zu dessen
Enthüllung. Auf der zum Vorschein kom-
menden ausgedienten Telefonkabine
prangt in farbigen Lettern «Bücher Kabine
Oekingen». Der Leuchtkasten auf dem
Dach – vier farbige Bücher – zieht zusätz-
lich die Blicke an. Frönen normalerweise
Telefonkabinen ein nicht mehr sinnvolles
Dasein, so gilt das nicht für Oekingen. Die
Idee zur Bücherkabine stammt von Ge-
meinderätin Andrea Schenker. Die Ar-
beitsgruppe präsentierte mit kurzen Aus-

schnitten aus ihren mitgebrachten Bü-
chern ein «literarisches Kunstwerk». «An
der letztjährigen Budgetgemeindever-
sammlung ist die Idee auf grosses Interes-
se gestossen. Dank zahlreichen Sponsoren
konnte sie verwirklicht werden», lobte die
Initiantin. Als Erstes fand die Oekinger
Dorfchronik einen Platz in der Kabine.
Der Einweihungs-Einladung entsprechend
stellte die anwesende Dorfbevölkerung ih-
re mitgebrachten Bücher gleich selber in
die Regale. Ein Reglement hält die Vor-
schriften fürs Ausleihen und Bringen fest.
Mit Blick in die Zukunft scherzte Vizege-
meindepräsidentin Priska Gasche, sie hof-
fe, dass trotz Lesens dieser Büchermenge
das rege, intakte Dorfleben auch fortan
bestehen bleibe.

Eine Weltpremiere am Dorftreff
VON AGNES PORTMANN-LEUPI

Oekingen Das Oekingerlied, eine Doppelweltmeisterin und eine Bücherkabine, das gab es im 811-Seelen-Dorf zu feiern

Der Kinderchor der Schule HOEK erntete für die Uraufführung des Oekingerliedes unter der Leitung von Käthi Burkard tosenden Applaus am Dorffest. FOTOMTINA 

Die Arbeitsgruppe «Bücherschrank» mit Initiantin Andrea Schenker (l.). APB

Weitere Bilder und ein Video
finden Sie online

«Pass!» – «Nein, hier!», tönt es auf dem
Platz. Das Spiel United Grenchen gegen
die Mannschaft Blue Birds Liestal ist in
vollem Gang. Insgesamt zwölf Strassen-
fussballmannschaften aus der Nord-
westschweiz treten beim Regiocup in
Biberist gegeneinander an. Die Stim-
mung ist ausgelassen und unkompli-
ziert. Für Strassenfussball braucht es
nämlich keinen Rasen, keine Stollen-
schuhe und auch kein Stadion: Street-
soccer findet normalerweise im öffent-
lichen Raum auf hartem Grund statt.
Auch in Biberist wird auf Hartbelag ge-
spielt – mit mobilen Spielfeldern. Fair-
play ist (mit)entscheidend. Mit einer
Mischrechnung aus Gewinnertoren
und Fairplaypunkten, welche die
Mannschaften gemeinsam vergeben,
werden die Sieger ermittelt.

Das Einzugsgebiet der Strassenliga
Nordwestschweiz ist gross. Neben Ju-

gendlichen aus den Kantonen Solo-
thurn, Aargau und Basel nimmt auch ei-
ne deutsche Mannschaft aus Murg teil.

Grosses Engagement
«Die Zahl der Teilnehmenden und

das engagierte Mitmachen der Jugendli-
chen sind beeindruckend», erklärt Ste-
fanie Wyss. Sie ist Mitarbeiterin der of-
fenen Kinder- und Jugendarbeit Lostorf
und begleitet die Mannschaft Locos
(«Die Verrückten»).

Nach knapp drei Stunden sind alle
Spiele ausgetragen. Auf den Bänken

rings um die Spielfelder warten die Ju-
gendlichen gespannt auf das Ergebnis.
Die Mannschaft «Ölum los mir zu» ist
gut gelaunt. «Der Regiocup Nordwest-
schweiz war sehr fussballerisch», meint
Erijan Tyson (15). Sein Teamkollege Ya-
sin Gün (17) ergänzt: « De Tag isch bru-
tal guet gsi.» Endlich sind alle Punkte
zusammengerechnet und unter lautem
Jubel erfolgt die Rangverkündigung.
Weiter an den Swisscup in Basel ziehen
die Mannschaften «4133 Pratteln» (U14),
Rheinfelden (U16) und « Ölum los mir
zu» (Ü16). (MGT)

Biberist Rund 80 Jugendliche
kickten am Samstag bei strah-
lendem Herbstwetter beim
Regiocup, der neu gegründe-
ten Strassenliga Nordwest-
schweiz. Am Schluss gab es
viele Sieger. Denn bei der
Strassenliga kann man auch
mit Fairplay punkten.

Bei Streetsoccer zählt auch Fairness

Strassenfussball mit viel Engagement gespielt. FOTOMTINA

Spielareal Zelgli eingeweiht Auf dem Areal des Schulhau-
ses Zelgli in Zuchwil ist in den letzten 16 Monaten durch Initiative
einer Interessengemeinschaft aus Eltern, zusammen mit dem Stif-
tungsrat der Stiftung Kind und Jugend Zuchwil (Kijuzu), das Spiel-
areal Zelgli entstanden. Dank Sponsoren und Fronarbeit konnten
die Spielgeräte in drei Etappen realisiert werden. FOTO: FOTOMTINA 
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