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Kopf der Woche

Grosszügige Spende
für Raphbo Oensingen
Der kürzlich von der Interessengemein-
schaft Raphbo Oensingen unter Mithil-
fe der Oldies und der Feuerwehr organi-
sierte Anlass war aus Sicht der Veranstal-
ter ein Erfolg. Kleine und grössere Gäste
kamen bei Spiel und Verpflegung im
Beizli auf ihre Rechnung. Die UNION
Schweizerische Philantropische Gesell-
schaft Thal-Gäu übergab der IG Raphbo
die grosszügige Spende von 5000 Fran-
ken. Auch dank dieser Zuwendung kann
nun ein beachtlicher Betrag in das Pro-
jekt gehen, einem Jugendlichen mit einer
unheilbaren Krankheit eine Freude zu
bereiten und ihm das Leben etwas zu er-
leichtern. MGT

F RITZ M O S ER , VITALER

Bewegung tut gut, Bewegung ist ge-
sund. Wer sich in Bewegung setzen
will, der ist auf dem Vitaparcours in
Balsthal richtig. Und das seit 40 Jahren,
so lange gibts die Strecke im Gebiet
Eichholz nämlich in diesem Jahr schon.
Genau diesen runden Geburtstag ha-
ben die Männerriege STV und die
Sportkommission Balsthal zum Anlass
genommen, eine Veranstaltung wieder
auferstehen zu lassen, die 1995 letzt-
mals durchgeführt wurde: das Vitapar-
cours-Fest.
Massgeblich beim Revival mitgeholfen
hat Fritz Moser, der Präsident der Män-
nerriege. Der Mann hat sich bereits in
den Anfängen des Fests verdient ge-
macht: Er amtete 1991 als OK-Chef
des ersten Vitaparcours-Fests. Mit Hel-
fern will er mit dem Anlass den Par-
cours wieder näher zu den Leuten brin-
gen und für das Angebot werben. Die
Spiele im Freien der Kreisschul-Klassen
fielen heuer zwar wegen dem heftigen
Regen aus und mussten in Form einer
Schulhausolympiade in der Halle aus-
getragen werden. Aber die Resonanz
auf das Fest war derart positiv, dass der
vitale Initiant schon verkünden konn-
te: 2013 gibt es eine Neuauflage. LAN

Thaler nehmen sich Dampflok vor
Die historische Dampflokomotive SCB 41 soll in Balsthal revidiert werden

Geht alles nach Plan, dann bekommt
die Dampfgruppe der OeBB in Bals-
thal ein neues Sanierungsprojekt: Die
Dampflokomotive SCB 41 soll im Thal
in bewährter Art revidiert und danach
auf der Strecke zwischen Balsthal
und Oensingen eingesetzt werden.

Im damaligen SBB-Kreis II war die alt-
ehrwürdige Lok auf der Hauenstein-
strecke der Schweizerischen Centralbahn
(SCB), der Vorgängerin der SBB, zwi-
schen Basel und Olten als Rangierloko-
motive im Einsatz. Sämtliche Unter-
haltsarbeiten wurden bis zur Ausrangie-
rung der Lokomotive im Jahre 1941 in
den ehemaligen SCB-Hauptwerkstätten
– heute Lokdepot SBB – in Olten ausge-
führt.

Revision in Balsthal geplant
Während ihrer letzten Betriebsjahre wur-
de die Lok im Stahlwerk von Moos Em-
menbrücke noch als Werklokomotive
Nr. 3 eingesetzt. In den letzten Jahren
nun war das Gefährt in Zürich abgestellt

Bader neuer Chef der Härkinger ifm
Wechsel an der Spitze der Härkinger
ifm electronic: Nach 32 Jahren bei der
Firma, davon über 25 Jahre als Ge-
schäftsführer, tritt Anton Schaad auf
den kommenden 31. Juli in den Ruhe-
stand. Nachfolger wird Peter Bader. 

Anton Schaad kennt das Unternehmen
wie kaum ein anderer. Er war zuerst als
Aussendienstmitarbeiter und dann als
Geschäftsleiter für die Schweizer Nieder-
lassung des Elektronik-Komponenten-
herstellers ifm electronic aus Essen ver-
antwortlich. Er hat die Entwicklung vom
kleinen Unternehmen in einem Teil eines
Privathauses zur stolzen Niederlassung
mit modernem Firmengebäude in Här-
kingen miterlebt und wesentlich mitge-
staltet.

Ausgefallene Werbemassnahmen
Mit speziellen Werbeideen und Messe-
auftritten, mit viel Engagement für die
Firma und die gesamte Branche, brachte
Anton Schaad die ifm in der Schweiz auf
Erfolgskurs. Heute bedient die Firma
vom Hauptsitz Härkingen und von fünf

Aussenbüros aus über 3 000 Schweizer
Kunden und behauptet eine führende
Stellung in einem hart umkämpften
Markt. 16 Mitarbeitende bilden das
Team der Niederlassung.
Für die Nachfolge von Anton Schaad in
der Geschäftsleitung konnte eine interne
Lösung gefunden werden: Peter Bader ist

Der abtretende Geschäftsführer Anton Schaad (l.) und se in Nachfolger Peter Bader. ZVG

K lappt d ie F inanz ierung, legt d ie Dampfgruppe der OeB B Hand an d ie S C B 41 an. ZVG

gewesen, bis es kürzlich wieder nach Em-
menbrücke überführt wurde. Dort wird
die historische Lok auf Initiative von Pas-
cal Troller, der sich auf die Erhaltung von
historischen Kulturgütern spezialisiert
hat, remisiert.
Nach diversen umfangreichen techni-

schen Abklärungen will Troller im Hin-
blick auf die geplante Revision der Loko-
motive bei der Dampfgruppe der OeBB
in Balsthal mit den Projektvorbereitun-
gen und der Beschaffung der finanziellen
Mittel beginnen.
Nach Sicherstellung der Finanzierung

sollen die Revisionsarbeiten von der
Dampfgruppe der Oensingen-Balsthal-
Bahn ausgeführt werden. Durch die 
Zusammenarbeit von Pascal Troller mit
dem Verkehrshaus der Schweiz wird die
Dampflokomotive auf der Strecke der
OeBB sowie abwechslungsweise in ihren
weiteren Heimatkantonen Aargau, Ba-
sel, Luzern und Zürich betriebsfähig zu
sehen sein.

1972 Übergang in Privatbesitz 
Die Dampflokomotive F3 SCB 41 wur-
de im Jahre 1901 in der Schweizerischen
Lokomotiv- und Maschinenfabrik SLM
für die damalige Schweizerische Central-
bahn SCB gebaut. Im Jahre 1902 wurde
sie in den Fahrzeugbestand der soeben
gegründeten SBB übernommen und er-
hielt die SBB-Bezeichnung E 3/3 8410.
1972 ging die vom Stahlwerk von Moos
endgültig ausrangierte Dampflokomoti-
ve schliesslich in Privatbesitz über und
war während Jahren an verschiedenen
ehemaligen Industriestandorten in Zü-
rich zu sehen. MGT

bereits seit 1999 als Account Manager in
der Firma tätig und kennt das Unterneh-
men bestens sowie viele Kunden und 
Geschäftspartner persönlich. Er leitet ab
1. August die Geschicke der ifm. Ihm zur
Seite steht im finanziellen Bereich der
wie bisher für die Buchhaltung zuständi-
ge Walter Eggenschwiler. MGT

Organisatoren von Veranstaltungen
aller Art haben nun im Internet die
Möglichkeit, sich noch besser dar-
über zu informieren, wie sie ihren An-
lass möglichst ressourcenschonend
und umweltfreundlich durchführen
können.

Die IG Saubere Veranstaltung hat ihre
Website www.saubere-veranstaltung.ch
überarbeitet und will damit vermehrt
Organisatoren bei der Planung und
Durchführung von vorbildlichen Anläs-
sen mit praxisbezogenen Informationen
unterstützen. Vom kleinen Strassenfest
bis hin zum Grosskonzert – für alle fin-
den sich hier konkrete Empfehlungen.
Die Seite bietet alles aus einer Hand –
von der einfachen Checkliste für den
kleinen Anlass über Musterverträge und
Beschriftungskonzepte bis hin zu aus-
führlichen Hintergrundinfos für Veran-
staltungsprofis. 
Die Website wird von der IG, einem Zu-
sammenschluss von Kantonen, Städten
und Gemeinden, betrieben. SKS
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