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«Schön, dass es die Seniorenbühne
noch gibt», sagt freudestrahlend Margrit
Gantert nach dem Anlass. Sie gehörte
nämlich zu den Gründungsmitgliedern
der Seniorenbühne, die heuer ihr 20-
jähriges Bestehen feiert. Erstmals sass
auch Gründungsmitglied Kurt Beer als
Zuschauer im Saal. Er freute sich zwi-
schen den Sketchen über ein Tänzchen.
Denn die «Ländlerfründe Juragruess»
unterhielten traditionell mit beschwing-
ten Märschen, Polkas und Walzern.

Auch die Pfarrer witzelten mit
Über 300 ältere Leute fanden sich in

der Biberena ein. Eingeladen und zu-
sätzlich mit einem Zvieri verwöhnt
wurden sie von der reformierten und
katholischen Kirchgemeinde. Zu einem
«Sketch-Supplement» erwies sich be-
reits die Begrüssung von Diakon Max
Herrmann und Pfarrer Christian Bürki.

Ihr Fachsimpeln über das Leben als ei-
genes Theater sowie die Suche nach
den richtigen Begrüssungsworten ent-
lockten bereits Gelächter. Ein kurz und

bündiges «Tschau zäme» war schliess-
lich das Resultat.

Regisseur Helmuth Zipperlen be-
grüsste die Anwesenden mit der

Schmeichelei, das beste Publikum von
Westeuropa zu sein. Die witzigen Dar-
bietungen jedenfalls belohnte das Pu-
blikum mit viel Applaus und herzhaf-

tem Lachen. Der Sketch «Darfs es Bit-
zeli meh sy» zeigte das Schicksal von
Frau Zwicky, die wegen übermässigen
Sparwillens die Medikamente ihrer
verstorbenen Schwester schluckte.
Elegant lösten Frau Wyss und Frau
Winkler im «E böse Morge» ihre haus-
hälterischen Defizite. Erstaunliches er-
fuhr Berti im «Der Blinddarm» über ih-
ren vermeintlich treuen Ehemann Hei-

ri. Ungemütlich erwies sich die Ver-
gesslichkeit von Anna und Robert im
«Dings und Dingses». Peinlich wurde
es auch für Max, der sich im «Überra-
schig» nicht mehr an seine heissen Lie-
besschwüre erinnern konnte. Ein Ge-
richtsverfahren wegen Ehrverletzung
zog im Sketch «Abseits» ein Fussball-
match nach sich.

Über unterhaltsame Nachmittage mit
der illustren Seniorenbühne dürfen
sich auch die älteren Leute in Ober-
dorf, Solothurn, Hindelbank, Lohn-
Ammannsegg, Messen und Koppigen
freuen.

«Ist nicht das ganze Leben ein Theater?»
Biberist Eine gelungene
Premiere der Seniorenbühne
umrahmte den ökumenischen
Seniorennachmittag.

VON AGNES PORTMANN-LEUPI

Die Seniorenbühne darf
heuer ihr 20-jähriges
Bestehen feiern.

Senioren unterhalten Senioren: Die Seniorenbühne spielt dieses Jahr Sketches. APB

«Das wäre nicht unbedingt nötig gewe-
sen.» Guido Sterki, Verwaltungsratsprä-
sident der Sportanlagen Balmberg AG,
hofft, dass die Skilifte am nächsten Wo-
chenende – wenn der grosse Schnee
kommt – wieder laufen. In der Nacht
vom letzten Freitag auf den Samstag
fegten Sturmwinde mit Böenspitzen
von 80 bis 110 km/h über den Jura. Da-
bei wurde ein Baum so unglücklich um-
geknickt, dass er sich einerseits quer
über den Skilift legte und gleichzeitig
auch noch sechs Lichtmasten entlang
dem Kählenlift umriss. Der Baum konn-
te vom Boden aus nicht weggeräumt
werden. Ein Spezialist war vor Ort. Des-
halb musste ein Helikopter angefordert
werden, der den Baum aus der Schnei-
se des Liftes entfernte. Auch die Licht-
masten wurden mit dem Helikopter
wieder aufgerichtet.

Das Ereignis sei bei der Versicherung
angemeldet, so Sterki auf Anfrage. «Si-
cher wird auch ein Teil des Schadens
bezahlt. Man kann uns keine Fahrläs-
sigkeit oder etwas Ähnliches vorwer-
fen.» Schade wäre es, wenn der Lift am
Wochenende still stehen würde. Denn
es sieht, so Sterki, nach Schnee aus.

Nach dem ersten Schnee kurz nach
Weihnachten konnten die Anlagen auf
dem Balmberg bereits eine Woche lang
betrieben werden. «Wir hatten guten
Zuspruch», so Sterki erfreut. Das famili-
enfreundliche Angebot auf dem Balm-
berg werde geschätzt. Und so hoffen
die Betreiber, dass die Anlagen vor al-
lem auch während der Schulsportferi-
en Anfang Februar in Betrieb genom-
men werden können.

Da musste der Helikopter zupacken
Balmberg Nach dem Sturm am letzten Wochenende lag ein Baum über dem Skilift und einigen Lichtmasten

VON RAHEL MEIER

Mit vereinten Kräften gelang es, den

Baum zu entfernen.

Nicht nur der Skilift war vom Sturm betroffen, auch sechs Lichtmasten wurden umgeknickt. FOTOS: HANSJÖRG SAHLI

Auch das steile Gelände war nicht ganz unproblematisch für die Helfer, die ges-

tern Mittag und Nachmittag vor Ort waren.

Und so wurde der Baum weggeflogen.

Mehr Bilder und ein Video
finden Sie online.
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