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«Der Schärer-Micheli»; ein
wunderbares Stück, eine schöne
Rolle und ein wunderbares Team.»
Bernhard Moser, Küttigkofen –
Micheli Schüppach
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«Ich muss diesen Sommer
die Erfahrung machen,
dass «Spinnhumpele, ou we si
4-fach zämegleit si», nicht
geeignet sind, um eine
Schnittverletzung zu heilen.»
Fritz Fankhauser, Lüterswil –
Benz Mosimann, Wedelenmacher
(und Requisiten)

Kontakt:
OK Co-Präsidium Buechiwäger Freilichtspiele «Der Schärer-Micheli»
beat Wehrle, aetigkofenstrasse 21, 4584 gächliwil, 032 351 52 92,
beat.wehrle@weissappetito.com
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Über Den bueChiWägerVerein

Wesen und Geschichte
des Buechiwägervereins

Rebekka Schluep-Schober, Ulrich Stebler
Verein «Buechiwäger», das Co-Präsidium

1991, zur Feier der 600-jährigen Zugehörigkeit des buchegg-

1995 «Steinbruch» in der Bocksteingrube in Mühledorf

berges zum Kanton solothurn, entstand unter der Federfüh-

1999 «Belinda» in der Grabenöle in Lüterswil

rung der drei herren Fredy Zaugg (text und regie), peter lätt

2003 «Katharina Knie» im Steigrüebli in Schnottwil

(geschichtliches) und peter rufer (musik) das Festspiel «Üse

2008 «Hansjoggeli der Erbvetter» in Gächliwil

Wäg», welches mit grossem erfolg beim schlössli in buchegg

2012 «Brönz» in Schnottwil

aufgeführt wurde. Weite Kreise der bevölkerung des bucheggberges halfen an diesem einmaligen Festspiel in diversen

Die

regie

führte

in

den

ersten

drei

Freilichtspielen

Chargen mit.

Fredy Zaugg und in den nachfolgenden seine tochter
Yvonne hofer-Zaugg. jedes dieser spiele war ein mehr

Das Festspiel als gesellschaftlicher anlass hat zu vielen

oder

freundschaftlichen

gemeinsam,

Verbindungen

geführt.

Dieser

aspekt

weniger

bedeutender

nämlich

das

erfolg.
grosse

etwas

blieb

ihnen

interesse

der

bevöl-

führte zur gründung des Vereins «buechiwäger». als Vereins-

kerung, die ansteckende Freude am spielen und der

zweck wurde formuliert, dass im bucheggberg möglichst

finanzielle Erfolg, dank einer überaus grossen Zahl an

alle vier jahre ein Freilichttheater vorbereitet und aufgeführt

besuchern sowie zuverlässigen, freiwilligen helfern.

werden soll. Weitere aktivitäten hatte man sich keine vorgeChristian aeschbacher,

nach «brönz» in schnottwil verbreitete sich – nach mehr

messen (bis 2016). in seiner aktiven Zeit wurden folgende

als 20 jahren – bei einigen Verantwortlichen eine ge-

Freilichtspiele aufgeführt:

wisse

nommen. Der erste präsident war

müdigkeit.

neue

leute

mussten

mit

anpacken,

Fortsetzung auf Seite 5

«Seit meiner Kindheit spiele
ich gerne Theater und
geniesse es, mich in eine andere
Person zu verwandeln.»
Ulrike Klaus, Riedholz –
Rosetti, Wirtin
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Über Den bueChiWägerVerein

Impressionen früherer
Freilichtspiele

1999 «Belinda»
in der grabenöle in lüterswil

1995 «Steinbruch»
in der bocksteingrube in mühledorf

2008 «Hansjoggeli der Erbvetter»
in gächliwil

2003 «Katharina Knie»
im steigrüebli in schnottwil

2012 «Brönz»
in schnottwil

«Wenn die Schauspieler
beim Anziehen ihrer schönen
Kleider Probleme haben sollten,
bin ich da, um zu helfen.»
Anna Burkhalter, Lüterswil,
Kostüme

ausgabe juli 2018

2018 «Der Schärer-Micheli»
probe in lüterswil
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Über Den bueChiWägerVerein

Fortsetzung von Seite 3

damit wieder ein Freilichtspiel 2018 auf die beine gestellt wer-

mit gutem gewissen können wir heute Folgendes festhalten:

den konnte.

Die Vorbereitungen sind erfolgreich verlaufen. an der premiere vom 14. august 2018 werden wir bereit sein und wir freuen

Den «schärer-micheli», ein stück von ernst balzli, hat Yvonne

uns, wenn viele leute die Vorstellungen unter freiem himmel

hofer ausgesucht. es sollte nach «brönz» wieder ein leichteres

besuchen und geniessen können.

Volksstück aus der Zeit um 1750 aufgeführt werden. Die suche
nach dem aufführungsort war einmal mehr schwierig. glück-

Wir empfangen sie gerne in lüterswil, falls sie es richten können

licherweise konnte das unbewohnte haus ausserhalb von lü-

auch in der Festwirtschaft, zu einem gemütlichen beisammen-

terswil gefunden und von der besitzerfamilie trittibach zur Ver-

sein. nach einem erlebnisreichen abend wünschen wir allen

fügung gestellt werden.

besuchern eine gute heimkehr.

2018, nach vielseitigen Vorbereitungen und den ersten proben

Verein «Buechiwäger», das Co-Präsidium

der ausgewählten schauspieler in der mehrzweckhalle in lü-

Ulrich Stebler, Rebekka Schluep-Schober

terswil, sind die spieler, die helfer hinter und vor der bühne,
das oK und die sponsoringgruppe teilweise seit mehr als einem jahr am arbeiten. Wir bedanken uns ganz herzlich bei
den vielen grosszügigen sponsoren für ihren beitrag.
«Endlich mal das
machen zu können, was man
sich im wahren Leben nicht traut
oder nicht machen kann
oder will.»
André Weber, Solothurn –
Kaderli, herrschaftlicher Diener

Gold-Sponsor

Bausanierungen

WIR SIND FÜR SIE DA
Bausanierungen sind dort gefragt, wo komplexe Umbau-,
Sanierungs- oder Renovationsobjekte anstehen.
In folgenden Bereichen der Bausanierungen sind wir tätig:

+ Mauerwerk
+ Naturstein
+ Beton
+ Balkonbeschichtungen
+ Kunstharzbeläge
+ Tragwerksverstärkungen
+ Abdichtungen
+ Oberflächenschutz
+ Umbauten

Weiss+Appetito AG
Bausanierungen

Bielstrasse 109
4503 Solothurn

T +41 32 621 14 15
solothurn@weissappetito.com

www.weissappetito.com
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Das oK stellt siCh Vor

Vordere Reihe von links: Beat Wehrle, Markus Huber, Sonja Egger, Rebekka Schluep, Yvonne Hofer,
Hans-Ulrich Trittibach, Franz Burkhalter, Erwin Mollet
Hintere Reihe von links: Martin Kopp, Kurt Egger, Adrian Schär
Es fehlen: Miriam Ruch, Christof Ramser, Ulrich Stebler

«Das starke
Engagement aller Mitwirkenden motiviert mich,
diesen enormen Zeitaufwand
zu betreiben. Wenn dann im
Sommer das Resultat auf der
Bühne gezeigt werden
kann, sind die Gefühle
unbeschreiblich!»
Yvonne Hofer, Messen,
Regie

Gold-Sponsor
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VorWort Der oK Co-präsiDenten

Sehr geehrte
Besucherinnen und
Besucher
Herzlich willkommen zu unserem Freilichtspiel
in Lüterswil-Gächliwil
mit «schärer-micheli» führt der Verein

Vor und nach den Vorstellungen ist Zeit,

buechiwäger bereits das siebte Frei-

sich in der Festwirtschaft zu verpfle-

lichtspiel im bucheggberg auf.

gen und sich mit uns zu unterhalten.
Wir freuen uns auf viele interessante
begegnungen.

Die buechiwäger Freilichtspiele sind
nicht etwa nur ein hobby von weni-

Wir möchten uns bedanken. bedan-

gen personen, nein sie bringen viele
persönlichkeiten

aus

dem

ken vor allem bei ihnen, denn ohne

ganzen

bezirk zusammen. Die Freilichtspiele

Beat Wehrle
OK Co-Präsident

Franz Burkhalter
OK Co-Präsident

sie,

liebe

Zuschauer,

könnten

wir

sind ein gemeinschaftswerk der gan-

solche anlässe nicht durchführen. ein

zen region.

tolles publikum braucht jede bühne.
als Dank werden sie einen unvergesslichen abend geniessen,

so viel enthusiasmus, Zeit und energie wie unsere beteiligten

welchen sie hoffentlich noch lange in guter erinnerung behal-

aufwenden, sind einmalig und stecken den Zuschauer an.

ten werden.

Wir sind sicher, auch sie werden das Virus bei ihrem

unser letzter Dank geht an das gesamte oK, die sponsoring-

besuch spüren.

gruppe, die schauspieler, alle helfer, die landeigentümer,
die behörden, die anwohner und an alle weiteren beteiligten
und unterstützer. Vielen herzlichen Dank für das herzblut für

Willkommen im
Buechibärg

«schärer-micheli».
Das ganze «schärer-micheli-team» wünscht ihnen einen unterhaltsamen aufenthalt im schönen bucheggberg.

16 autominuten von lyss, 20 minuten von biel, 21 minuten

Viel Spass mit «Der Schärer-Micheli»

von solothurn, 16 minuten von grenchen und 25 minuten von
bern aus sind wir für viele besucher gut und schnell erreichbar.

Die OK-Co-Präsidenten

Der buechibärg, zentral abgelegen, ist sozusagen die ideale

Beat Wehrle und Franz Burkhalter

region für eine solche Veranstaltung.
Der

bucheggberg

hat

auch

sonst

einiges

zu

bieten,

schauen sie unter www.buechibaerg.ch nach. sie werden
überrascht sein, was es alles zu entdecken gibt.
nicht zu vergessen die menschen. Der bucheggberger ist
offen, anständig, ehrlich, humorvoll und sehr hilfsbereit.

«Ich freue mich, als
Coiffeuse und Make-upBeraterin am Freilichtspiel
mitzuarbeiten.»
Therese Schluep, Lüsslingen,
Maske
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Bronze-Sponsoren

«Vor einigen Jahren
habe ich die Begeisterung
fürs Theaterspielen für mich
entdeckt, und dass ich jetzt die
Rolle der Magd Marie vorführen
darf, ist für mich eine riesige
Freude und ein grosser Spass.»
Linda Willi, Schnottwil –
Marie Flückiger, Magd

ausgabe juli 2018
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grussWort Der gemeinDepräsiDentin

Liebes Publikum,
liebe Kulturfreunde

im namen der behörde und der einwohnerinnen

mit grossem engagement, Freude und Fleiss

und einwohner von lüterswil-gächliwil heisse ich

engagiert

sie an den Freilichtspielen in lüterswil herzlich

anzahl von leuten aus dem bucheggberg in

willkommen.

und um das Freilichtspiel. ich bin überzeugt, dass
diese

Kulturelle ereignisse sind ganz besondere erlebnisse, die den tag verzaubern. Die Vorfreude ist
gross und lässt einen Wochen und monate zum

sich

freiwillige,

eine

beeindruckend

grosse

generationenübergreifende

tätigkeit auf spielerische art und Weise wertSilvia Stöckli, Gemeindepräsidentin
Lüterswil-Gächliwil

volle Verbindungen schafft.

Voraus dem Anlass entgegenfiebern. Die Auf-

mein Dank und respekt gilt allen beteiligten vor

führungen sind einmalig.

und hinter der bühne, welche manche stunden
für die realisierung dieses projektes investieren.

Kommen sie in den unmittelbaren genuss des sinnlichen und
ästhetischen eindrucks, der ganz besonderen aura der auf-

Freuen sie sich auf das stück von ernst balzli «Der schärer-

führung, an einem authentischen ort – wie ihn die Kulisse in

micheli». tauchen sie ein in die Zeit um 1750 und lassen sie sich

lüterswil erneut zu bieten vermag. seien sie bereit, auf all ihren

in eine andere Welt entführen.

sinnen angesprochen zu werden.
als gemeindepräsidentin von lüterswil-gächliwil bin ich stolz,

Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen.

dass unsere gemeinde bereits zum dritten mal gastgeberin
eines Freilichtspieles sein darf. auch diesmal setzt sich das

Gemeindepräsidentin Lüterswil-Gächliwil

theaterensemble, wie auch das organisationskomitee aus

Silvia Stöckli

personen unserer region zusammen.

«Als ungeduldiger
Baron von Paris herkommend
macht der Wunderdoktor mit mir
kurzen Prozess und das
Publikum wird schmunzeln.»
Peter Schneider, Diessbach –
Baron d’Orsay
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Bronze-Sponsoren

Der Autobetrieb für
Vereinsausflüge
Postkurse
Hochzeitsfahrten

Mietwagen bis 15 Plätze
Schülertransporte

BUS

DER AUTOBETRIEB

3254 Messen
Telefon 031 765 52 15

ausgabe juli 2018

www.steiner-reisen.ch

Gesellschaftsfahrten im In- und Ausland
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Presenting-Sponsor

«BEI UNS SPIELEN
SIE IMMER
DIE HAUPTROLLE.»

Hauptstrasse 69 | 4584 Lüterswil | Tel. 032 352 10 60 | Fax 032 352 10 70
info@slbucheggberg.ch | www.slbucheggberg.ch
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tiCKet VorVerKauF
«Ich habe mich spontan
unter der Rubrik «Wo man
mich gebrauchen kann»
gemeldet und darf jetzt während
der Proben soufflieren, was
total Spass macht und mir eine
ganz neue Welt eröffnet.»
Fränzi Steiner, Lüterswil,
Souffleuse

Gut zu wissen
Ticketpreise
Erwachsene:

CHF 40.-

Kinder:

CHF 25.- (bis und mit Jahrgang 2002)

Durchführung
Bei zweifelhafter Witterung gibt die Webseite
www.freilichtspiele.ch, sowie telefon 0900 1600 00
(nach Verbindungsaufbau 81 430 eintippen) ab
16.00 uhr auskunft über die Durchführung der Veranstaltung (ChF 0.90 pro anruf und minute).

Kleingedrucktes:
Einlass: Das theatergelände wird um 19.45 uhr
geöffnet. Die Vorstellung beginnt um 20.15
uhr. Der umtausch oder die rückgabe der
tickets ist ausgeschlossen. Das ticket ist beim
einlass vorzuweisen. Der einlass wird pro ticket
nur einmal gewährt. Wird der Zutritt vom Veranstalter verwehrt, ist eine rückerstattung des
Kaufpreises ausgeschlossen.
Veranstalter:
Buechiwäger Freilichtspiele
www.freilichtspiele.ch
Beat Wehrle, OK-Präsident, 032 351 52 92,
beat.wehrle@weissappetito.com
Vorstellungsabbruch: Die Veranstalterin ist
bemüht, solange die sicherheit der gäste
und mitwirkenden gewährt ist, die Vorstellung
auch bei regen und schlechter Witterung zu
spielen und weist darauf hin, dass es zu Verzögerungen des Vorstellungsbeginns oder zu

«Ich freue mich,
endlich vor Publikum
spielen zu dürfen.»
Lea Schluep, Schnottwil –
Hanni Fankhauser,
Züsi’s Tochter

ausgabe juli 2018

unterbrechungen kommen kann. Kurzfristige
Verschiebungen sind wetterbedingt jederzeit
möglich. muss eine Vorstellung während oder
nach der pause abgebrochen werden, gilt
sie als gespielt (keine rückerstattung oder ersatzvorstellung). Für eine Vorstellung, die verschoben oder vor der pause abgebrochen
worden ist, findet eine Ersatzvorstellung am
nächsten dafür vorgesehenen freien reservetag statt. Das Verschiebedatum wird durch
die Veranstalterin festgelegt. Die tickets behalten an der ersatzvorstellung ihre gültigkeit.
eine rückerstattung ist nicht möglich. im Falle einer definitiven Absage der Veranstaltung
(keine ersatzvorstellung möglich) wird der eintrittspreis innerhalb von 30 tagen zurückerstattet. Umbuchungen bei definitiver Absage auf
ein anderes Datum sind solange Vorrat möglich. Zusätzlich zum ticketpreis bezahlte gebühren und auslagen werden nicht zurückerstattet.

WICHTIGE INFOS
Kleidung: Wir empfehlen warme Kleidung,
evtl. Decken und regenschutz. regenschirme sind auf der tribüne niCht gestattet. Die
tribüne ist nicht gedeckt.
im interesse ihres Kindes und der anderen besucherinnen und besucher bitten wir sie, ihr
baby oder Kleinkind nicht an den theaterbesuch mitzubringen.
Bild und Ton: Das Fotografieren sowie Film-,
Video- und tonaufnahmen sind aus urheberrechtlichen gründen während der gesamten
Vorstellungsdauer nicht gestattet.
Haftung: Der Verein buechiwäger Freilichtspiele übernimmt keine haftung für Diebstahl
sowie Dienstleistungen Dritter, z. b. ticketing.
Weitere Infos finden Sie auf unserer Webseite:
www.freilichtspiele.ch

DER SCHÄRER-MICHELI 14.08. – 01.09.2018

tiCKet VorVerKauF

Sichern Sie sich jetzt Ihr
Ticket für das Freilichtspiel
«Der Schärer-Micheli» in Lüterswil

JETZT TICKETS
BESTELLEN!
www.freilichtspiele.ch
und telefonisch unter

0900 320 320
(ChF 1.00/min)

Spieldaten
Premiere: Dienstag

14. august 2018

Spielort:

lüterswil

Donnerstag

16. august 2018

Aufführungsbeginn:

20.15 uhr

Freitag

17. august 2018

Spieldauer:

ca. 2 stunden

samstag

18. august 2018

Dienstag

21. august 2018

Ersatzdaten

Donnerstag

23. august 2018

mittwoch

15. august 2018

Freitag

24. august 2018

sonntag

19. august 2018

samstag

25. august 2018

montag

20. august 2018

Dienstag

28. august 2018

mittwoch

22. august 2018

Donnerstag

30. august 2018

montag

27. august 2018

Freitag

31. august 2018

mittwoch

29. august 2018

samstag

01. sept.

sonntag

02. sept.

2018

2018
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Über Das stÜCK

Micheli Schüppach,
bekannt als
«Schärer-Micheli»
Drei bilder aus dem leben des Wunderdoktors michael schüp-

sein humor und sein umgang mit den patienten lässt einen oft

pach, verfasst von ernst balzli, bearbeitung für das Freilichtspiel

schmunzeln, obwohl auch ernste menschliche schicksale das

des buechiwägervereins durch Yvonne hofer.

geschehen prägen. gegen den schleichend kommenden
tod helfen auch seine Kräuter und sal-

Wer hat nicht schon von ihm gehört,
dem Wunderdoktor «schärer-micheli»
aus dem emmental, der die Krankheiten seiner patienten oft auch mit hilfe
ihres «Wassers» gedeutet hat!
Wir schreiben das Jahr 1750 und befinden uns im untersuchungszimmer und
vor dem haus des «schärer-micheli».
seine patienten kommen von nah und
fern. nicht nur arme bauersleute, auch
reiche barone aus aller herren länder
finden den Weg zu ihm und lassen sich
ihre Krankheit aus dem Wasser lesen.
Da micheli gleichzeitig ein guter me-

«So la dä
Franzos zable,
jetz han i mit
em Züsi z tüe, das
isch mir grad so
wichtig wie ne
Parlez-vous!»

ben nicht.
Durch seine soziale einstellung bedeuten ihm die armen menschen nicht
weniger als die reichen herrschaften gehobenen standes. Zeit nimmt
er sich für alle und folgender satz ist
typisch für ihn:
«so la dä Franzos zable, jetz han i mit
em Züsi z tüe, das isch mir grad so
wichtig wie ne parlez-vous!»
lassen sie sich entführen in eine andere Welt vor langer Zeit. geniessen
sie die herrlichen Charaktere und

diziner und menschenkenner ist, durchschaut er auch jene,

situationen und entscheiden sie schlussendlich selber: ist der

die mit unlauteren absichten zu ihm kommen und verschreibt

«schärer-micheli» nun ein scharlatan oder ein Wunderdoktor?

ihnen speziell «heilsame» Medizin. Denn er findet für jeden die
richtigen Worte und das richtige «mitteli».

Viel Vergnügen wünscht Ihnen
Yvonne Hofer, Messen, Regie

«Endlich ist es
soweit und ich darf bei einem
Buechiwäger Freilichtspiel
mitspielen, lange habe ich
darauf gewartet!»
Sabrina Fankhauser, Lüterswil –
Babette von Langenett,
junge Frau
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Bronze-Sponsoren

WWW.SCHMAERLEIBEN.CH

4577 HESSIGKOFEN
TEL. 032 661 17 76
INFO @SCHMAERLEIBEN.CH

«Freilichtproduktionen
sind ein tolles Erlebnis; die
szenische Umsetzung draussen,
die intensive Zusammenarbeit im
Team, die Stimmung im Publikum
und die unmittelbaren Wettereinflüsse lassen jede Vorstellung
zu einem einmaligen
Event werden.»
Lorenz Probst, Schnottwil –
Dr. Köchlin

ausgabe juli 2018
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Presenting-Sponsor

Energie
für die Region
Buechibärg
Ihr Partner für Energie,
Stromnetze und Dienstleistungen.

GEBNET AG
Hauptstrasse 21
4583 Aetigkofen
032 677 16 96
www.gebnet.ch
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Bronze-Sponsoren

Jürg willi
Firmeninhaber Ι Montageleiter Lbd
Natel 079 210 30 10
Mühleweg 6 Ι 3253 Schnottwil
Tel. 032 351 44 04 Ι Fax 032 351 44 65
info@mebrag.ch Ι www.mebrag.ch

«Es ist immer wieder eine
Herausforderung eine Rolle
zu spielen und den betreffenden
Charakter umzusetzen, vor
allem beim besonderen Reiz
des Freilichttheaters.»
Ernst Moser, Schnottwil –
Sämi Röthlisberger,
altes Bäuerlein

ausgabe juli 2018
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«Seit Brönz hat mich
das Theater-Virus voll erwischt.»
Aïna Probst, Schnottwil – Jungfer
Therese Stettler

27.04.2018: Franz Burkhalter und Adrian Schär beim Bau der Spielebenen
Silber-Sponsor

Holz kommt nie aus der Mode.
Sondern von Fink.

Ernst Fink AG
Schorenweg 144
4585 Biezwil
Tel. 032 552 24 00
www.fink-holzbau.ch
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Presenting-Sponsor

Hanspeter Meister
T 032 625 83 60, M 079 216 41 57
hanspeter.meister@mobiliar.ch

Andreas Oberli
T 032 625 83 78, M 076 577 40 97
andreas.oberli@mobiliar.ch

Bei uns führen
Sie Regie.
Wir sind für Sie da.

mobiliar.ch
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Wengistrasse 26
4502 Solothurn
T 032 625 83 83
solothurn@mobiliar.ch

004057

Generalagentur Solothurn
Hans Jürg Haueter
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sponsoring

Herzlichen Dank
für die Unterstützung

Von links: Thomas Imperiali, Ueli Stebler, Reto Jetzer, Theo Kocher, Susanne Paul-Emch, Daniela Disler, Urs Nussbaumer, Fritz Trittbach
Es fehlt: Simon Eberhard

Wir freuen uns sehr, dass im bucheggberg nach 2012 im

Die vielschichtigen Vorbereitungen wurden vor fast zwei

august 2018 wieder ein Freilichtspiel zur aufführung kommt.

jahren aufgenommen. Dazu gehören die auswahl des

«Der schärer-micheli» ist ein amüsantes Volksstück aus

stückes, die suche nach einem Durchführungsort, die

langnau,

Wunder-

bildung eines oKs, die suche nach möglichen spielern, die

18. jahrhundert aufzeigt. Die

bildung einer sponsoringgruppe. es sind viele engagierte

welches

das

geschehen

doktor oder scharlatan im

um

den

interpretation sei jedem Zuschauer selbst überlassen.

leute – ausgerüstet mit einer grossen portion enthusiasmus –
in unterschiedlichen gruppen oder einzeln am Werk.

Die Freilichttheaterkultur im bucheggberg nahm ihren anfang
im jahr 1991 mit dem Festspiel «Üse Wäg». seither sind fünf

Wir danken allen unterstützenden organisationen, den spon-

weitere

worden.

soren und gönnern ganz herzlich für ihren grosszügigen

«Der schärer-micheli» von ernst balzli schliesst an diese

beitrag. Die bereitschaft, das kulturelle projekt in unserer

langjährige tradition an.

ländlichen region zu unterstützen, war für alle

Freilichtspiele

mit

erfolg

durchgeführt

beteiligten

in der sponsoringgruppe eine wunderbare erfahrung. Wir
wünschen den sponsoren und allen besuchern sowie den
organisatoren erfolg- und erlebnisreiche theateraufführungen
in lüterswil und freuen uns auf die begegnungen.
«Beim Freilichtspiel
«Üse Wäg» und «Hansjoggeli»
war ich Statist. Jetzt
freue ich mich auf meine
Sprechrolle.»

Ueli Stebler
OK Sponsoringgruppe

Christoph Furrer, Küttigkofen –
Dani Zaugg, Grossbauer
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Ihre Zukunft weist uns den Weg
Langweg 9 | Postfach 28 | 4532 Feldbrunnen
tel 032 641 07 07 | Fax 032 641 17 17 | niklaus-ag@bluewin.ch

www.niklaus-strassenbau.ch

Erlebnishof Ischhof
Wir empfehlen uns für
Hochzeits- und Gesellschaftsapéros, Familienfeste und
Buurezmorge

Edith und Werner Isch
Britternstrasse 4
4583 Aetigkofen
032 661 12 93
info@ischhof.ch
www.ischhof.ch

Schreinerei
Innenausbau
Küchen Möbel
Schränke Türen

ausgabe juli 2018

Schreinerei Andres
Hauptstrasse 56
4587 Aetingen
032 661 10 94
info@schreinerei-andres.ch
www.schreinerei-andres.ch
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spielort

Die Heimat des
«Schärer-Micheli-Teams»
angefangen hat alles mit alexander emch, dem grossva-

erika emch, die mutter von peter trittibach, kam 1919 als

ter von peter trittibach. alexander emch (1864-1956) erwarb

tochter von alexander emch zur Welt und ist im Wohnhaus,

das bestehende Wohnhaus ca. 1900 von einem herrn säges-

dem heutigen spielort, aufgewachsen. sie ehelichte spä-

ser. Das Wohnhaus wurde damals als bauernhaus genutzt.

ter Fritz trittibach, welchen viele von uns noch in bester

Die Firstrichtung war um 90° gedreht und stand quer zur

erinnerung haben.

strasse. 1902 baute alexander emch das haus zu einem
Zweifamilienhaus um, entfernte die scheune und drehte das

Fritz trittibach senior und erika hatten vier söhne, welche wie

Dach neu parallel zur strasse.

damals üblich, kräftig mithelfen mussten. sie führten den
bauernhof und betrieben die säge gleichzeitig – und das über

um 1908 baute alexander die säge, welche er auch betrieb.

40 jahre lang.

1922 erweiterte alexander das Wohnhaus um eine Wohnung,
welche vom damaligen Vieharzt Dr. lehmann einige jahre

Heute befindet sich die Liegenschaft im Eigentum der

bewohnt wurde.

Familie peter und Franziska trittibach. sie stellen uns den

ebenfalls 1922 baute der besitzer östlich vom Wohnhaus eine

spielort in verdankenswerter Weise zur Verfügung. Das Kultur-

Zimmerei an. Die säge und die Zimmerei nebeneinander

land für den parkplatz und Festbetrieb stellt uns ihr sohn tobias

waren geradezu ideal. heute würde man von einer Win-Win-

zur Verfügung. Dafür gebührt der Familie trittibach unser Dank!

situation sprechen.
Dass zum dritten mal ein Freilichtspiel in lüterswil-gächliwil
betrieben wurde die Zimmerei am anfang von einer gewissen

stattfindet, ist dem Zufall zu verdanken. Die Liegenschaft passt

Familie gisiger aus messen, gefolgt von der Familie emch aus

ganz einfach gut zum stück, ist leerstehend und durfte von uns

grenchen, danach Walter trittibach (peters bruder) und zuletzt

auch baulich angepasst werden.

von ueli gugger aus utzenstorf. heute wird die Zimmerei als
unterstand benutzt.

Wahrlich eine grosszügige Geste, liebe Franziska, lieber Peter.
Herzlichen Dank!
Beat Wehrle

«Eine weitere
Herausforderung steht an.
Ich freue mich auch dieses
Mal, die Schauspieler mit
passenden Kostümen
einkleiden zu können.»

OK Co-Präsident

Lisa Leibundgut, Messen,
Kostüme

Haus in Lüterswil im Januar 2017, bevor es zur Heimat des «Schärer-Micheli-Teams» wurde.

Franziska und Peter Trittibach
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«Ich helfe zum ersten
Mal bei den Requisiten mit.»
Hans Andres, Gächliwil,
Requisiten
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inFos Zu Den mitWirKenDen

Mitwirkende
beim «Der Schärer-Micheli»
im azeiger wurde letztes jahr in einem bericht bekannt-

Das Regie-Team sowie alle am «Der Schärer-Micheli» betei-

gegeben, dass wieder etwas geht im buechiwägerverein

ligten Spieler und Helfer sind keine Profis.

und für den sommer 2018 ein neues Freilichtspiel geplant ist.
Daraufhin wurden alle interessierten zu einem ersten infoanlass

jeder einzelne ist mit viel elan und motivation in seiner Frei-

eingeladen, bei dem das projekt «Der schärer-micheli» erstmals

zeit bei diesem projekt dabei. Zusammengesetzt ist das team

vorgestellt wurde und man sich zur mithilfe in verschiedenen

aus leuten aus dem ganzen buechibärg und der nahen

sparten anmelden konnte.

umgebung, welche zum teil auch schon seit vielen jahren und mehreren Freilichtspielen dabei sind. alle ziehen am

Die rolle des «schärer-micheli» ist natürlich die zentrale Figur

gleichen strick, sind voll dabei und schnell zu einer grossen

des stücks und dementsprechend mit sehr viel aufwand

Familie zusammengewachsen!

verbunden. Deshalb wurde bereits im Vorfeld nach einem
geeigneten typ gesucht und die rolle unabhängig von allen

Stefan Huber, Regieassistent

anderen besetzt. alle anderen interessierten spieler hat man
dann an zwei sogenannten besetzungsproben kennengelernt
und es konnten die restlichen rollen sowie aufgaben hinter
den Kulissen besetzt werden!

«Ich freue mich auch dieses
Mal als Souffleuse teilzunehmen
und aktiv mitzuhelfen.»
Rita Andres, Gächliwil, Souffleuse

Gold-Sponsor

3295 Rüti bei Büren, T: 032 351 26 81, info@holzbau-moosmann.ch, www.holzbau-moosmann.ch
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Gold-Sponsor

Seit 40 Jahren

Garage Burkhalter
Inh. Dominic Steck
Hauptstrasse 10
4584 Gächliwil
Telefon 032 351 15 93
fburkhalter@bluewin.ch
www.garageburkhalter.ch

Seit 10 Jahren

Verkauf von Neu- und Occasionswagen
Service und Reparaturen aller Marken
Reifenservice und Räderhotel
Waschanlage mit Staubsaugerplatz
Moderne AVIA-Tankstelle

Silber-Sponsor

Das Buechibärger Gewerbe
wünscht allen Besucherinnen und Besuchern
gute Unterhaltung!
www.gewerbe-bucheggberg.ch
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«Ich bin zum sechsten
Mal als Schauspieler dabei –
immer noch mit Freude und
Begeisterung. Meine Rolle
als «Baron von Wittenbach»
spiele ich in Hochdeutsch.»

Spieler

Kurt Egger, Lüterswil –
Baron von Wittenbach

Vordere Reihe von links: Yaël Probst, Peter Brüllhardt, Ursula Huber, Lorenz Probst, André Weber, Bernhard Moser, Nina Kopp, Aïna Probst,
Beda Affolter, Peter Schneider
Hintere Reihe von links: Kurt Egger, Linda Willi, Fritz Fankhauser, Ernst Moser, Christoph Furrer, Lea Schluep, Simone Steinmann
Jungs ganz vorne von links: Maël Schluep, Elia Schluep
Es fehlen: Sabrina Fankhauser, Ulrike Klaus

Micheli Schüppach

bernhard moser

Wirtin Rosetti

ulrike Klaus

Barbara Schüppach, seine Frau

nina Kopp

Wirt Gottlieb

peter brüllhardt

Marie Flückiger, Magd

linda Willi

Baron von Wittenbach

Kurt egger

Marianne Wüthrich, Bäuerin

ursula huber

Baron D’Orsay

peter schneider

Chlaus Wüthrich, Bauer

beda affolter

Dr. Köchlin, Arzt

lorenz probst

Sämi Röthlisberger, altes Bäuerlein

ernst moser

Kaderli, herrschaftlicher Diener

andré Weber

Benz Mosimann, Wedelenmacher

Fritz Fankhauser

Dani Zaugg, Grossbauer

Christoph Furrer

Züsi Fankhauser, Taunerfraueli

simone steinmann

Hanni Fankhauser, ihre Tochter

lea schluep

Vroni Fankhauser, ihre Tochter

Yaël probst

Köbeli Fankhauser, ihr Bube

elia schluep

Hansli Fankhauser, ihr Bube

maël schluep

Jungfer Therese Stettler

aïna probst

Babette von Langenett

sabrina Fankhauser

«Ein Freilichtspiel
ist für einen Schauspieler
immer wieder etwas Besonderes
und deshalb mache ich
wieder mit.»
Beda Affolter, Lüterswil –
Chlaus Wüthrich, Bauer
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032 351 24 88

Ihr PArtNer FÜr:
- tIeFbAU
- hOchbAU
- StrASSeNbAU
- LeItUNgSbAU
- wASSerbAU
- wASSerFASSUNg
- trANSPOrte

3253 SchNOttwIL | 3284 FrÄScheLS
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www.gebr-jetzer.ch
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inFos Zu Den mitWirKenDen

Hinter den Kulissen

Regieassistenz
stefan huber und ursula huber

Regie
Yvonne hofer

Kostüme
anni burkhalter und lisa leibundgut

Soufflieren
ruth Flühmann-plüss, rita andres, Fränzi steiner

Maske
therese schluep, heidi rufer, Karin hofer

«Es macht mir Spass
und ich geniesse es bei einem
so grossartigen BuechibärgerProjekt im Hintergrund
als Souffleuse mitwirken
zu dürfen.»

Requisiten
hans andres, Fritz Fankhauser und team

Ruth Flühmann-Plüss,
Hessigkofen, Souffleuse
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Über Die KÜnstlerin unD Das logo

Daniela Stuber erzählt

mein name ist Daniela stuber und ich wurde in dem jahr geboren, als die beatles

um mir ein bild über das leben und schaffen

ihren

dieses schlagfertigen und begabten medicus

letzten

gemeinsamen

auftritt

hatten,

udo jürgens «grand prix eurovision de la

zu

Chanson» mit «merci, Chérie» gewann, der

emmental, dem ort seines Wirkens gereist.

Kanton

im

Zürich

gegen

das

Frauenwahl-

lebe ich mit meiner Familie im idyllischen gäch-

bin

ich

heimatmuseum

nach

langnau

«Chüechlihus»

ist

im
dem

Wunderdoktor permanent ein raum gewidmet.

recht stimmte und im Kino «polizist Wäckerli»
lief. aufgewachsen bin ich in lüterswil, heute

machen,

Daniela Stuber
Künstlerin

liwil. Beruflich halte ich seit bald 35 Jahren der

Zudem durfte ich das script des stücks lesen,
das mich sehr amüsiert und mir zahlreiche ideen
für das logo geliefert hat.

post die treue. meiner zweiten grossen leidenschaft, dem
malen, gehe ich in meinem kleinen atelier im alten schulhaus

beim genauen betrachten des bildes kann man viele klei-

in gächliwil nach. Dort sind schon viele bilder, Karten

ne Einzelheiten, wie eine Medizinflasche, ein «Stiereoug»,

und objekte entstanden, wie z. b. der scherenschnitt für

eine hamme, einen milchkrug, allerlei Kräuter, blumen und

«hansjoggeli, der erbvetter» und nun auch das bild zum

Getreide, etc. erkennen. All diese Anspielungen findet man

«Der schärer-micheli».

im stück wieder.

als einheimische hat es mich sehr gefreut, als ich angefragt
wurde, ob ich lust hätte, das logo für das Freilichttheaterstück «Der schärer-micheli» für den «buechiwägerverein»
zu gestalten.

«Chömet aui cho
luege, süsch verpasseter Öppis!»
Für mich ist es unglaublich, mit wie viel ideenreichtum es
dem marketing-team gelungen ist, den «Der schärer-micheli»
in szene zu setzen. auf allen erdenklichen Werbeträgern
wie Zeitungen, plakaten, leuchttafeln, autos, bier- und
Weinflaschen, Zuckerbeuteln, Briefmarken, ja sogar Bierdeckeln scheint uns «Der schärer-micheli» mit dem uringlas
zuzuprosten, als wolle er sagen: «Chömet aui cho luege, süsch
verpasseter Öppis!». er war seiner Zeit voraus und hätte wohl
heute seine wahre Freude daran.
Und ich habe eine riesige Vorfreude auf das Stück und bin sehr
auf die Umsetzung gespannt.
Daniela Stuber, Künstlerin

«Mit grosser Freude bin ich
beim «Schärer-Micheli» dabei.
Ursula Huber, Lüterswil –
Marianni Wüthrich, Bäuerin
(und Regieassistenz)

seite 31

Bronze-Sponsoren

AG
www.elektromollet.ch
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«Mir ist das Schauspielern
in die Wiege gelegt worden...
ich habe nämlich schon als
fünf Tage altes Baby bei den
Buechiwäger mitgespielt.»
Maël Schluep, Schnottwil –
Hansli Fankhauser, Züsi’s Bub

Probe 16.06.2018: Barbara, Marianni, Züsi, Schärer-Micheli, Sämi
Bronze-Sponsoren

C

omitare

Coaching, Supervision, Erwachsenenbildung, Mandate

Marlise Tüscher
Supervisorin / Coach BSO
Ausbilderin mit eidg. Fachausweis
Dipl. Gemeindeschreiberin
Dipl. Finanzverwalterin

Allmendtal 20, 4585 Biezwil, 032 351 26 04, comitare@comitare.ch, comitare.ch
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situationsplan

Biel

Lüterswil

Bern
«Nun bin ich mittendrin,
nicht bloss dabei!»
Nina Kopp, Lüterswil –
Barbara Schüppach

Spieldaten

ausgabe juli 2018

Premiere: Dienstag

14. august 2018

Spielort:

lüterswil

Donnerstag

16. august 2018

Aufführungsbeginn:

20.15 uhr

Freitag

17. august 2018

Spieldauer:

ca. 2 stunden

samstag

18. august 2018

Dienstag

21. august 2018

Ersatzdaten

Donnerstag

23. august 2018

mittwoch

15. august 2018

Freitag

24. august 2018

sonntag

19. august 2018

samstag

25. august 2018

montag

20. august 2018

Dienstag

28. august 2018

mittwoch

22. august 2018

Donnerstag

30. august 2018

montag

27. august 2018

Freitag

31. august 2018

mittwoch

29. august 2018

samstag

01. sept.

sonntag

02. sept.

2018

2018
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situationsplan

Solothurn

Grafik: Mit freundlicher Genehmigung der Spar- und Leihkasse Bucheggberg AG

«An einem Freilichtspiel
in der Region teilnehmen zu
dürfen ist ein unvergessliches
Erlebnis!»
Simone Steinmann, Schnottwil –
Züsi Fankhauser, Taunerfraueli

Parkplätze
es stehen ausreichend parkplätze beim spielort zur Ver fügung. bitte beachten sie die signalisation. Die benützung dieser parkplätze ist für besucherinnen und besucher des Freilichtspiels kostenlos.

Durchführungs-Hotline
Bei zweifelhafter Witterung gibt die Webseite www.freilichtspiele.ch, sowie
telefon 0900 1600 00 (nach Verbindungsaufbau 81 430 eintippen) ab 16.00 uhr
auskunft über die Durchführung der Veranstaltung (ChF 0.90 pro anruf und minute).
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FestWirtsChaFt
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Geöffnet ab 18.00 Uhr
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6 65
1
1
6
6
2
Tel. 0d3er per Mail:
o
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e
u
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b
@
ch
suspam

für Gruppen ab 30 Personen

Preis
Menü 1
schweinsschulterbraten, Kartoffelstock, gemüse

ChF 20.00

Menü 2
geschnetzeltes an Champignonsauce, trockenreis, salat

ChF 20.00

Menü 3
«Suure Mocke», hausgemachte Knöpfli, Rotkraut

CHF 20.00

Vorstellung

Menü

Donnerstag

16. august 2018

1

Freitag

17. august 2018

2

Dienstag

21. august 2018

1

Donnerstag

23. august 2018

2

Freitag

24. august 2018

3

samstag

25. august 2018

1

Dienstag

28. august 2018

2

Donnerstag

30. august 2018

1

Freitag

31. august 2018

2

samstag

01. sept.

3

2018

Aus organisatorischen Gründen bitten wir um eine Reservation mindestens 48 Stunden im Voraus.
Am Samstag, 18. August wird aus organisatorischen Gründen kein Menü angeboten.

Apéro
Preis
Apéro klein

nach Verbrauch

div. apéro-gebäck (Chips, nüssli)
Ab 20 Personen
Apéro mittel

ChF

7.00 p. p.

party-brot (lachs, thon, schinken, salami, Käse)
Apéro gross 1

ChF 11.00 p. p.

Käseplatte mit Zopf
Apéro gross 2

ChF 12.00 p. p.

Canapé-mix (lachs, thon, schinken, salami, ei)
sämtliche getränke werden nach effektivem Verbrauch verrechnet.

Mit freundlicher Unterstützung von:
• Feldschlösschen AG
• Bigler AG
• Café-Dorfladen Lüterswil

ausgabe juli 2018

«Die Faszination
Freilichttheater ist
ungebrochen und ich freue
mich sehr, als Regieassistenz
bei der Entstehung des
«Schärer-Micheli» dabei zu
sein und mitzuwirken.»
Stefan Huber, Biezwil,
Regieassistenz

DER SCHÄRER-MICHELI 14.08. – 01.09.2018
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Geöffnet ab 18.00 Uhr
Speisekarte
Preis
ChF 10.00

Michelis Fleischschnitte
steak nature mit Kräuterbutter
Michelis Fleischschnitte mit Bänzes Kanthouz

ChF 15.00

steak nature mit Kräuterbutter, pommes frites
ChF

Sämi-Wurscht

6.00

bratwurst vom grill
Sämi-Wurscht mit Bänzes Kanthouz

ChF 11.00

bratwurst vom grill, pommes frites
Jungfer Therese-Burger mit Kanthouz

ChF 11.00

Vegi-burger, pommes frites
Bänzes Kanthouz

ChF

5.00

ChF

5.00

ChF

6.00

nussgipfel

ChF

3.00

Diverse trockenstückli

ChF

2.00

pommes frites
Von Wittenbachs Znüni
Cervelat mit brot und senf
Sandwiches
Käse, schinken, salami
Süsses

Getränkekarte
dl

Preis

Chablais rouge

5 dl

ChF 18.00

pinot noire de Chamoson

7 dl

ChF 29.00

epesses

5 dl

ChF 18.00

st. saphorin

7 dl

ChF 29.00

Feldschlösschen

5 dl

ChF

5.00

Feldschlösschen spez.

3.3 dl

ChF

4.00

schlossgold (alkoholfrei)

5 dl

ChF

5.00

5 dl

ChF

5.00

5 dl

ChF

4.50

Kaffee crème

ChF

3.00

Chlous-Kafi

ChF

6.00

ChF

6.00

ChF

3.00

Rotwein

Weisswein

Bier

Suure Moscht
Flasche

Mineral
nature mit / ohne Kohlensäure,
rivella rot/blau, Coca-Cola / zero, eistee

Warme Getränke

Pflümli oder Williams
Züsi-Kafi
mirabellenschnaps und nidle
Tee (minze, hagebutte, schwarztee)
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Produktionsmechaniker / Polymechaniker

Hey – ready für den Alltag und fit für die Zukunft?

«Wir bilden taffe Lehrlinge aus».

UNTER EINEM DACH
www.litec.ch

Wir sind Spezialisten in der Herstellung von
Präzisionsdrehteilen und auf dem Gebiet der
Ventiltechnik und pneumatischen Ventilen.
Dabei erfolgen bei uns alle Schritte unter
einem Dach. Effiziente Prozesse, eine hohe
Lieferbereitschaft und gleichbleibende top
Qualität zeichnen uns aus.

www.trico.ch

www.sab-tech.ch

Galenweg 6
CH-2540 Grenchen

ausgabe juli 2018

DER SCHÄRER-MICHELI 14.08. – 01.09.2018

unterhaltung

Musikunterhaltung
im Festzelt
lassen sie sich nach dem theaterbesuch noch musikalisch verwöhnen.
im Festzelt spielen für sie Formationen aus dem bucheggberg zum Zuhören,
mitsingen oder tanzen, für jeden etwas! lassen sie zu getränk und speise
einfach die seele baumeln... Wir freuen uns auf Sie!

Jeweils von 22.00 Uhr – 00.00 Uhr

Dienstag, 14. August 2018

Freitag, 24. August 2018

Sodi & Co.

Der Wittenbacher

Freitag, 17. August 2018

Samstag, 25.August 2018

Trio Oldtimer

Windband
Querbeet

Samstag, 18. August 2018

Freitag, 31. August 2018

Der Wittenbacher

Oldtimer Quartett

Samstag, 01. September 2018

Ländlergiele
Hubustei

«Ich freue mich auf
die Herausforderung, in der
Maske das Aussehen der Spieler
so zu verändern, dass es zu
Charakter und Zeitepoche passt.»
Heidi Rufer, Studen, Maske

«Eine wunderschöne Zeit
mit vielen liebgewonnenen
Buechiwägern steht mir bevor.»
Karin Hofer, Messen, Maske

seite 39

Silber-Sponsoren

Tonangebend

In der Region, mit der Region.
Mit Niederlassungen von Basel
bis La Punt und von Genf bis zum
Bodensee sind wir nah bei den
Leuten und vertraut mit den örtlichen Gegebenheiten. So können
wir für jedes Bauprojekt unsere
60-jährige Erfahrung als Gerüstdienstleister ideal ausspielen
und unser technisches Know-how
und die Innovationskraft voll und
ganz für unsere Kunden einsetzen.
www.rothgerueste.ch
An 18 Standorten für Sie da.
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Fanshop

Holen Sie sich Ihr
Andenken im Fanshop!
LEN
L
E
T
S
BE
NE
I
L
N
O
SIE
UNTER /shop

.90

CHF 29

ele.ch

tspi
h
c
i
l
i
e
r
f
w.

ww

.90

CHF 24

t und
Limitier
Stück
riert, 99
numme

seite

Rück

Vorderseite

«Ich geniesse auf jeden
Fall die besondere Atmosphäre
einer Freilichtaufführung!»
Peter Brüllhardt, Gächliwil –
Gottlieb, Wirt

Probe 16.06.2018: Souffleuse Rita, Magd Marie, Baron von Wittenbach, Barbara
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sponsoren
Presenting-Sponsoren

Gold-Sponsoren

Silber-Sponsoren

Bronze-Sponsoren

AG
www.elektromollet.ch

biogmües-abo.ch

Mit freundlicher Unterstützung
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sponsoren

«Ich freue mich viele
neue Erfahrungen sammeln
zu dürfen!»
Yaël Probst, Schnottwil –
Vroni Fankhauser, Züsi’s Tochter

Beiträge:
D/S Däster-Schild Stiftung, bahnhofstrasse 23,
2540 grenchen
Einwohnergemeinde lüterswil-gächliwil
Lotterie- und Sportfonds, ambassadorenhof,
riedholzplatz, 4509 solothurn
Regionalplanungsgruppe espace Solothurn,
langfeldstrasse 28, 4528 Zuchwil
Stadt Solothurn, stadtpräsidium, stadtkanzlei,
baselstrasse 7, 4502 solothurn
VGGB Bucheggberg, Vereinigung der
gemeindepräsidentinnen und gemeindepräsidenten bucheggberg

Blachensponsoren:
Bartlome Gartenbau, Fröschern 288,
4574 lüsslingen
Bauuntenehmung Baroffio AG, talmattweg 11,
4571 lüterkofen
Berger Schreinerei GmbH, goltern 9, 4578 bibern
biogmües-abo.ch GmbH, goltern 20, 4578 bibern
Bloch Glas GmbH, eichholzstrasse 33,
3254 messen
Bucheggberg Treuhand GmbH, oberfeld 7,
4583 aetigkofen
Buechibärger Bier AG, talstrasse 15,
4586 Kyburg- buchegg
Drei Eidgenossen Brittern AG, hauptstrasse 119,
4588 brittern
E. Jörg AG, Dach und Wand, lorraineweg 7,
3315 bätterkinden
Emch und Berger AG Solothurn,
schöngrünstrasse 35, 4500 solothurn
Feinbäckerei-Lebensmittel-Café Moser,
eichholzstrasse 23, 3254 messen
Garage Willy Berger, Krummturmstrasse 3,
4500 solothurn
Holz- und Innenausbau Schär Adrian,
eichiweg 5, 3254 messen
Ischbau, hauptstrasse 17, 4583 aetigkofen
Kläy Haustechnik ag, heizung sanitär planung,
bibernbachstrasse 40, 4573 lohn-ammannsegg
Knuchel Farben AG, lack- und Farbenfabrik,
steinackerweg 11, 4537 Wiedlisbach
Kunz Landtechnik AG, biezwilstrasse 3,
3253 schnottwil
Maffeo Gerüstbau, Kaiseräcker 7,
3295 rüti bei büren
Marti Garten AG, Kobirain 7, 4587 aetingen
Martin Jenni Bau- und Möbelschreinerei,
bernstrasse 35, 3253 schnottwil
Metallbau Aeschbacher, hauptstrasse 28,
4577 hessigkofen

Road Stop System AG, ischmattstrasse 31,
4573 lohn ammannsegg
Robert Moser Elektro AG, hauptstrasse 19,
3254 messen
Schreinerei Daniel Zangger AG,
Dreschhüttenweg 3, 3254 messen
Schwab Sanitär GmbH, im Dorf 7, 3298 oberwil
T-Rex Werbung und Beschriftungen GmbH,
Wandfluhstrasse 28, 2540 Grenchen

Gönner:
AEK Energie AG, Westbahnhofstrasse 3,
4502 solothurn
Architekturbüro Willy Steiner AG, Kirchgasse 22,
4537 Wiedlisbach
Architektur + Planung, Roth Urs,
nennigkofenstrasse 23, 4571 lüterkofen
australia-4u2.ch, Hans Schluep, bachgässli 31,
3253 schnottwil
Baloise Bank SoBa, niederlassung
lohn - ammannsegg
BDO AG, biberiststrasse 16, 4501 solothurn
Coiffeur Onyx, biezwilstrasse 10, 3253 schnottwil
Einwohnergemeinde Selzach, schänzlistrasse 2,
2545 selzach
GemHelp, Ruedi und Steffi Ziegler, aspistrasse 4,
3307 brunnenthal
Kaufmann + Bader GmbH, hauptgasse 48,
4500 solothurn
KIS Ingenieure GmbH, ingenieurbüro für
hoch- und tiefbau, hauptstrasse 38, 3254 messen
KONTEXTPLAN biberiststrasse 24, 4500 solothurn
Landi Messen, hauptstrasse 34, 3254 messen
Lehmann Baumschulen AG, jurastrasse 35,
3254 büren a. aare
Leibundgut Reto, holzarbeiten,
4584 lüterswil / 4571 lüterkofen
Michael Marti Architektur und Bauleitung,
aetigkofenstrasse 8, 4584 gächliwil
Notariat Herrmann + Jaggi, hauptgasse 5,
3294 büren a. aare
Siegenthaler San. Installationen GmbH,
bätterkindenstrasse 29, 4586 Kyburg-buchegg
Signal AG, industriezone Kleine ey,
Kanalstrasse 34-38, 3294 büren a. aare
Thomas Hugi Küchendesign, oberwilstrasse 3,
3253 schnottwil
Zberg Motorgeräte AG, gewerbestrasse 14,
4553 subingen

Bürgergemeinden Bucheggberg:
bg alt messen
bg balm b. messen
bg bibern
bg biezwil
bg brügglen
bg gossliwil
bg hessigkofen
bg Küttigkofen
bg lüsslingen
bg lüterkofen-ichertswil
bg lüterswil-gächliwil
bg mühledorf
bg nennigkofen
bg schnottwil
bg tscheppach
bg unterramsern

Gasthäuser:
Hotel Gasthof Kreuz Mühledorf, hauptstrasse 5,
4583 mühledorf
Kulturhof Weyeneth, Dorfstrasse 40,
4574 nennigkofen
Landgasthof Rössli, hauptstrasse 78, 4585 biezwil
Restaurant Bären Aetigkofen, britternstr. 11,
4583 aetigkofen
Restaurant Bellevue, bürenstrasse 60,
4574 lüsslingen
Restaurant Kreuz Gossliwil, oberwilstrasse 35,
4579 gossliwil
Restaurant Roschtig Nagu, bernstrasse 62,
3253 schnottwil
Restaurant Schloss Buchegg, Dorfstrassse 15,
4586 Kyburg-buchegg

«Ich mag auch
im richtigen Leben einen
rechten «Ankebock»!»
Elia Schluep, Schnottwil –
Köbeli Fankhauser, Züsi’s Bub
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Presenting-Sponsor

Wer sorgt für die
kulturelle Vielfalt in
unserer Region?

Sie! Wenn Sie im AZEIGER inserieren.
Denn der AZEIGER unterstützt jährlich über 40 Kulturprojekte
und 200 Vereine und zeichnet alle 2 Jahre junge Kunstschaffende
aus dem AZEIGER Verteilgebiet mit einem Förderpreis aus.
Dank seinen Inserenten.

Der Azeiger. Kultivierte Information.

www.azeiger.ch
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