
Noch ein Tag – und dann beginnt für 
viele, Jung und Alt, die Urlaubszeit. 
So weit, so gut. In der Schweiz wird 
der schulfreie Samstag vor den gros-
sen Sommerferien als Bündelitag 
 bezeichnet. Denn an diesem Tag 
 wurden einst die «Bündeli» (Koffer, 
Rucksack, Taschen) gepackt, um 
meist in den Süden zu verreisen.

Aber es werden mehr Leute vorerst zu 
Hause bleiben. In Oberwil, ja im «BiBo-
Land». Und für all diese gibt es über-
morgen Samstag eine wunderbare 
Alternative, um ein paar vergnügliche 
Stunden zu verbringen. Wie in der letz-
ten Ausgabe publiziert, lädt der Männer-
chor Sängerbund Oberwil zu seinem tra-
ditionellen Grillplausch ein. Dieser findet 
ab 16 Uhr auf dem Eisweiher, beim Klub-
haus des FC Oberwil, statt. 
Und die «Chorknaben» werden die An-
wesenden nicht nur köstlich verköstigen 
und aufmerksam bedienen, sondern 
dreimal mit einem Auftritt der Extraklas-
se sängerisch verwöhnen. Und selbst-
verständlich sind nicht nur die «Schnäg-
gen» zu diesem Sommerfest eingeladen 
– wir glauben zu wissen, dass ein Bott-
minger (siehe Foto) auch heuer am Grill 
stehen wird und seit einigen Jahren den 
Männerchor Oberwil verstärkt. (kü)

Ein grosser Dank an Lya Sutter (links) und Nadine Baud, die mit Charme dafür garantierten, dass immer Bretzel und Waldschlössli auf den 
Tischen stand. Isabelle Siracusa, Präsident Pascal Ryf und Beat Studer (von links nach rechts) bilden einen Teil des Vorstandes. 

Bündelitag

Abschluss des Schuljahrs 
2016/2017
Das Schuljahr neigt sich dem Ende zu 
und die Sommerferien rücken näher. Ein 
deutliches Zeichen dafür sind die vielen 
Aktivitäten und Anlässe, die in den letz-
ten Wochen an unserer Schule durchge-
führt wurden. Bei einer Vielfalt von Auf-
führungen, Musicals, Ausstellungen und 
Abschiedsveranstaltungen konnten die 
Kinder zusammen mit ihren Eltern, An-
gehörigen und Mitschülerinnen/Mit-
schülern das Ende des Schuljahrs und 
den Abschluss der Klasse oder gar der 
Primarschulzeit gebührend feiern. Mehr 
zu vergangenen und zukünftigen Projek-
ten und Anlässen erfahren Sie auf unse-
rer Website (http://www.schule-oberwil.
ch/) unter der Rubrik «Schulleben».
Für die «grossen» Kindergartenkinder 
und die Sechstklässler bedeutet das En-
de des Schuljahrs gleichzeitig der Ab-
schied vom Kindergarten bzw. von der 
Primarschule. Nach den Sommerferien 
beginnt für sie ein neues Schulleben mit 
hoffentlich viel Freude, Lernwille, unge-
brochener Neugier und spannenden Ent-
deckungen. 
Zudem endet für folgende Kindergarten- 
und Primarlehrpersonen das Schuljahr 
mit einem Abschied von unserer Schule: 
Regula Baumgartner, Darius Fischer, 
Carmen Giller, Marianne Stebler und 
Beate Werner.

Schule Der Schulrat dankt diesen Lehrpersonen 
für ihren grossen und wertvollen Einsatz 
an unserer Schule und wünscht ihnen für 
die Zukunft alles Gute.
Ein herzliches Dankeschön geht zudem 
an alle Lehrpersonen, die Schulleitung 
und weitere Mitarbeitenden unserer 
Schule für ihr unermüdliches Engage-
ment zum Wohl der Kinder. Ihnen sowie 
allen Kindern und ihren Familien wün-
schen wir eine erholsame Sommerpause 
und schöne Ferien.

Schulrat des Kindergartens  
und der Primarschule

Rücktritt im Schulrat
Per Ende Mai des Schuljahrs 2016/17 trat 
die Präsidentin des Schulrats des Kinder-
gartens und der Primarschule Oberwil, 
Corinne Eugster, zurück.
Corinne Eugster wurde im Jahr 2004 in 
den Schulrat des Kindergartens und der 
Primarschule Oberwil gewählt und war 
ab 2008 als Vizepräsidentin tätig. Im 
2016 übernahm sie das Präsidium, das sie 
mit einem enormen persönlichen Engage-
ment und zeitlichem Aufwand ausübte. 
Zudem war sie Co-Präsidentin der Schul-
ratspräsidienkonferenz Baselland, wo sie 
sich ebenfalls stark einbringen konnte. 
Beide Ämter führte sie mit gros ser Um- 
und Weitsicht, steter Gewissenhaftigkeit 
und starkem Fokus auf eine qualitativ 
hochstehende Schule für Kinder, Lehrper-
sonen, Schulleitungen und alle anderen 
Beteiligten. Ein wichtiges Anliegen war 
ihr stets die gute Zusammenarbeit mit der 
Schulleitung, um die Qualität der Schule 
gewährleisten zu können. Corinne Eugs-
ter leitete den Schulrat kompetent, ziel-
strebig, konsequent und mit gesundem 
Menschenverstand. 

Am letzten Freitagabend fand im 
Pfarreiheim die 2. ordentliche Gene-
ralversammlung der Brauereigenos-
senschaft Oberwil Waldschlössli 
statt. Die Hobby-Bierbrauer aus 
dem «Schnäggedorf» dürfen auf 
ein superbes Jahr zurückblicken 
und schauen zuversichtlich in die 
 Zukunft.

Es sind (oder waren, denn heute Don-
nerstag soll es frischer werden …) heisse 
Tage. Mit Temperaturen über 30 Grad, 
 sogenannten Tropennächten und einer 
Luftfeuchtigkeit, die schon mal 85 bis 90 
Prozent erreicht. Und tagsüber soll man 
primär Wasser und (heissen!) Tee trin-
ken. 
Aber am letzten Freitagabend wurde pri-
mär, natürlich im Rahmen, ein würzig 
Kühles getrunken. Denn über 40 Genos-
senschafter fanden sich zur ordentlichen 
Jahresversammlung. Und an dieser 
konnte Vereinspräsident Pascal Ryf über 
sehr viel Erfreuliches berichten. Im ehe-
maligen «Degen-Lädeli» konnte vorerst 
ein geeignetes (Brau-)Lokal gefunden 
und bezogen werden. Und an der dies-
jährigen 1.-Maibaum-Feier wurden die 
Anwesenden mit dem «Waldschlössli» 
verwöhnt. Die 100 Flaschen waren im 
Nu verkauft/getrunken – ein Beweis, 
dass das Oberwiler Bier den Geschmack 
der Leute trifft. 
Die Brauereigenossenschaft Oberwil 
zählt aktuell 90 Genossenschafterinnen 
und Genossenschafter, die insgesamt 
173 Anteilscheine (à 250 Franken) ge-
zeichnet haben. Gut, seit heute ist ein 
weiterer Genossenschafter dazugesto-
ssen – nämlich der «BiBo». Und wir ani-
mieren unsere Leserschaft, Frauen wie 
Mannen, ebenfalls aktiv mitzumachen. 
Denn es gab im letzten Jahr 36 Brauan-
lässe. Der Verein steht finanziell auf ge-
sunden Füssen, es sind einige Vereinsak-
tivitäten geplant und das «Bier aus 
Oberwil für Oberwil» (das selbstver-
ständlich auch Interessierte aus dem 

Ein würzig Kühles gegen die Tropenhitze

ganzen «BiBo-Land» kosten sollen) soll 
in der Öffentlichkeit präsent(er) sein.
Sämtliche Jahresberichte (wie auch der 
Kassen- und Revisorenbericht) wurden 
einstimmig genommen. Und nach genau 

46 Minuten konnte Präsident Ryf die 
zweite GV als beendet erklären. Die  
Anwesenden begaben sich auf den 
Kirchvorplatz, wo bei Bretzel und Wald-
schlössli, noch immer bei Temperaturen 

um 28 Grad, der (Frei-)tag ausklang. Und 
eine jede und ein jeder war sich einig, 
dass bei dieser Tropenhitze ein würzig 
Kühles einfach herrlich schmeckt!
 Georges Küng 

Wir bedauern den Rücktritt von Corinne 
Eugster sehr und danken ihr herzlich für 
ihren jahrelangen intensiven Einsatz und 
das grosse persönliche Engagement zum 
Wohl unserer Schule und wünschen ihr 
für die Zukunft alles Gute. 

Schulrat des Kindergartens
und der Primarschule

Die zweite ordentliche Generalversammlung im Pfarreiheim wurde von über 40 Genossenschaftern besucht.  Fotos: Küng

Zivilstandsnachrichten
Todesfälle
13. Juni 2017: Theresia Kuhn-Lieb, ge-
boren am 24. August 1931, Auf der 
Wacht 3.

15. Juni 2017: Theodor Oehler-Engler, 
geboren am 17. März 1930, Langegasse 61.

17. Juni 2017: Johanna Peier-Erni, ge-
boren am 30. Dezember 1920, Lange-
gasse 98.

19. Juni 2017: Paula Hügin-Degen, ge-
boren am 28. Dezember 1931, Konsum-
strasse 1.

19. Juni 2017: Kurth Britschgi-Bitterli, 
geboren am 30. Dezember 1935, Im Tho-
masgarten 3.

Einladung 
zum Reisesegen 
30. Juni, 19.15 Uhr
Sei es ein Tagesausflug, ein verlängertes 
Wochenende, der Familienurlaub oder 
das lang herbeigesehnte Sommerlager: 
Die Sommerferien werden bereits von 
vielen sehnsüchtig erwartet. Dennoch 
kann es hier und da zu Unstimmigkeiten, 
Streit oder Enttäuschungen kommen. 
Uns ist es daher ein Anliegen, dass wir 
uns unserer Fähigkeiten im Umgang mit-
einander bewusst werden, um all das 
Negative aus dem Weg zu räumen oder 
erst gar nicht durchbrechen zu lassen.
Damit unsere Reisen – egal, wohin sie 
 gehen – auch unter Gottes Schutz ste-
hen, laden die Jugendgruppen Blauring 
Oberwil, Maitlipfadi Schnäggebärg und 
Pfadi Wildenstein sowie die reformierte 
und katholische Kirche alle ganz herzlich 
zum diesjährigen Reisesegen ein. Die 
Feier mit anschliessender Segensspen-
dung steht unter dem Motto «Das Gute 

Vereine

Sommerferien
Sommerzeit ist Ferienzeit! 
Auch in der Ludothek
Damit auch während der langen Som-
merferien für «spielende» Abwechslung 
gesorgt werden kann, haben wir für Sie 
in dieser Zeit (3. Juli–12. August) jeden 
Montag (ausser am 31. Juli) von 18 
bis 19.30 Uhr geöffnet.
Am «Bündelitag» (Samstag, 1. Juli) sind 
wir wie gewohnt von 10 bis 12 Uhr für 
Sie da. Ab 14. August gelten dann wie-
der die normalen Öffnungszeiten. Wir 
freuen uns auf Ihren Besuch und wün-
schen Ihnen eine schöne Sommerzeit.

Ludothek Oberwil
Bahnhofstrasse 6, 4104 Oberwil
Telefon 061 403 02 30 (Combox)
ludothek-oberwil@intergga.ch
www.ludothek-oberwil.ch

Öffnungszeiten:
Mo und Do, 14.30–16.30 Uhr
Sa, 10–12 Uhr

während der Sommerferien:
montags 18–19.30 Uhr

Mitglied Verband der Schweizer Ludotheken

Ludothek
Oberwil

Gratulationen

Geburtstag
Am Mittwoch, 5. Juli 2017, feiert Men-
gia Weber-Fratschöl, wohnhaft in der 
Wartenbergstrasse 20, ihren 80. Ge-
burtstag.

Die Gemeinde gratuliert der Jubilarin 
ganz herzlich und wünscht ihr einen 
schönen Festtag und alles Gute.

Gemeinde- 
informationen

siegt über das Böse». Im Anschluss las-
sen wir den Abend in gemütlicher Runde 
und mit einem leckeren Klöpfer ausklin-
gen.
Wir würden uns sehr über euer Kommen 
am 30. Juni, um 19.15 Uhr freuen.

Sigrid Petitjean, Jugendseelsorgerin

BiBo online: 
www.bibo.ch
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