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HANNI SCHENKER feiert am Pfingst-
montag, 9. Juni, an der Josefstrasse
29 in DÄNIKEN ihren 80. Geburtstag.
Wir gratulieren der Jubilarin ganz
herzlich und wünschen viel Glück,
beste Gesundheit sowie ein sonniges
Geburtstagsfest im Kreise der Familie
und Freunde. (DMÜ)

Am Pfingstmontag, 9. Juni, feiert UR-

SULA GSCHWEND an der Rebberg-
strasse 11 in TRIMBACH ihren 70. Ge-
burtstag. Der Gemeinderat der Ein-
wohnergemeinde Trimbach gratuliert
der Jubilarin ganz herzlich zu ihrem
runden Geburtstag und wünscht ihr
für das kommende Lebensjahr viel
Freude und Wohlergehen. (EA)

Gratulationen

Dulliken Nur zwei Wochen nach dem
Firm- und Jubiläumsgottesdienst in
der St.-Josefs-Kirche Däniken kam Bi-
schof Felix Gmür gestern Freitag er-
neut ins Niederamt: Im Rahmen ei-
nes Pastoralbesuchs im zukünftigen
Pastoralraum Niederamt Süd, der im
Entstehen begriffen ist, leitete er in
der Kirche St. Wendelin in Dulliken
eine Eucharistiefeier. Dabei wirkten
Seelsorgende und Laien aus allen be-
teiligten Pfarreien mit, und die Kir-
chenchöre aus Langenthal und Dulli-
ken unter Leitung von Alain Hürzeler
glänzten mit vereintem Gesang.

Bischof Gmür liess sich nicht an-
merken, dass er sich am Nachmittag
noch kurzfristig in Spitalbehandlung
hatte begeben müssen, und beein-
druckte die Gläubigen und kirchlich
Engagierten aus den fünf Pfarreien
Däniken, Dulliken, Gretzenbach,
Schönenwerd und Walterswil durch
seine Predigt, die er frei vor der Ge-
meinde stehend hielt. Der Bischof
ging von den Bibelworten des Tages
aus, nahm dann aber auch Bezug auf
die Gründung des Pastoralraums.

Am Abend kam es im Pfarreizen-
trum Dulliken zur Begegnung des Di-

özesanbischofs mit etwa 35 Vertrete-
rinnen und Vertretern der vier Kirch-
gemeinden und des gemeinsamen
Zweckverbandes, während er sich
am Nachmittag für das geplante Tref-
fen mit ebenso vielen Seelsorgenden,

Katechetinnen sowie Mitgliedern der
Pfarreiräte und der Pastoralraum-Pro-
jektgruppe wegen des unvorhergese-
henen Spitalaufenthalts durch seine
pastoralen Mitarbeiter Birgitta Ai-
cher und Joachim Köhn hatte vertre-

ten lassen müssen. Die Anwesenden
brachten vielfältige Ideen und Wün-
sche zum Pastoralraum zum Aus-
druck – was sich davon realisieren
lässt, wird sich wohl im Lauf der
kommenden zwei Jahre zeigen. (CVA)

Bischof schickt den Pastoralraum auf den Weg

Rund 200 Pfarreiangehörige aus Däniken, Dulliken, Gretzenbach, Schönenwerd und Walterswil kamen ges-
tern zum Pastoralbesuch von Bischof Felix Gmür nach Dulliken in die Wendelinskirche. TIHOMIR IVCETIC

Die Wisner Gemeindebehörden su-
chen seit längerer Zeit nach einer Lö-
sung für die Buswendeschlaufe im Be-
reich Gemeindehaus-Einmündung
Ausserdorfstrasse. Die Busse müssen
bei der Einmündung in die Ausser-
dorfstrasse den Vorplatz einer priva-
ten Liegenschaft (ehemals Restaurant
Krone) überfahren, und die Platzver-
hältnisse sind äusserst eng. Erfreuli-
cherweise bietet die Besitzerin des
Parkplatzes der ehemaligen Krone
nun Hand zu einem Landabtausch mit
der Gemeinde. Unter der Vorausset-
zung, dass das Geschäft zustande
kommt, wird die Gemeinde die Ein-
mündung baulich anpassen, um das

ungehinderte Einbiegen der Busse in
die Ausserdorfstrasse zu ermöglichen,
ohne privates Terrain zu tangieren.

Petition Busfahrplan
Im Januar haben zwei Initiantin-

nen beim Gemeinderat eine Petition
eingereicht mit dem Anliegen, dass
sich die Behörden für zusätzliche
Buskurse einsetzen. Im Besonderen
wird ein zusätzlicher Kurs zwischen
20 und 21 Uhr gewünscht. Die Petiti-
on wurde von insgesamt 193 Perso-
nen aus der Region unterzeichnet.
Anzufügen ist, dass Petitionen nicht
an das Stimmrecht und Mindestalter
gebunden sind. Personen jeden Al-
ters können Bitten an Behörden rich-
ten. Der Gemeinderat schätzt denn
auch die aktive Mitwirkung am Ge-
meindewohl. Er ist auch stetig be-
strebt, das Angebot für den öffentli-
chen Verkehr zu verbessern und den
Bedürfnissen der Einwohnerschaft
anzupassen.

Konkret auf die Petition bezogen,
hat der Gemeinderat verschiedene
Abklärungen bei den Busbetrieben
(Bogg) und beim Kanton getroffen.
Die jährlichen Kosten für einen tägli-
chen Buskurs um 22 Uhr würden
rund 45 000 Franken betragen. Diese
Kosten müssten sich Wisen und Hau-
enstein-Ifenthal teilen. Zugunsten ei-
ner zusätzlichen Abendfahrt einen
Kurs aus dem Tagesbetrieb zu strei-
chen – wie von den Initiantinnen vor-
geschlagen – ist nicht umsetzbar und

würde zudem von anderen Nutzern
auf der Linie 506 schlecht goutiert.

Leider sprechen auch die Bele-
gungszahlen auf der Buslinie Hau-
enstein–Wisen eine klare Sprache:
Bei den geringen durchschnittlichen
Belegungen sind zusätzliche Buskur-
se ein Anspruch, der schwer begrün-
det werden kann. Es ist auch nicht zu
erwarten und unrealistisch, dass bei
vermehrten Verbindungen ein gros-
ser Teil der Bevölkerung auf den Bus
umsteigt. Wäre dies trotzdem der
Fall, gäbe es in Anbetracht der Ein-
wohnerzahlen von Wisen und Hau-
enstein-Ifenthal immer noch keine
genügenden Auslastungen. Der Ge-
meinderat bittet die Unterzeichne-
rinnen und Unterzeichner der Petiti-
on und die Bevölkerung um Ver-

ständnis, dass die hohen Kosten für
einen täglichen abendlichen Zusatz-
kurs die finanziellen Grenzen und
Möglichkeiten der Gemeinden Wisen
und Hauenstein-Ifenthal überschrei-
ten. Der Rat setzt sich aber auf jeden
Fall bei den sich bietenden Gelegen-
heiten für eine optimale Erschlies-
sung durch den öV ein. Insbesondere
wird er auch die Forderungen der Pe-
tition in die Fahrplanvernehmlas-
sung 2015 einbringen, welche zur-
zeit läuft.

In Kürze
• Die ordentliche Rechnungsgemein-
deversammlung findet am Montag,
23. Juni, statt. Neben der Genehmi-
gung der Jahresrechnung 2013 bean-
tragt der Gemeinderat Anpassungen

im Reglement über Grundeigentü-
merbeiträge und -gebühren sowie in
der Dienst- und Gehaltsordnung zur
Genehmigung.
• Die Schützengesellschaft Wisen or-
ganisiert wiederum die 1.-August-Fei-
er beim Schützenhaus Wisen. Die
Einwohnergemeinde wird sich mit
Wurst und Brot beteiligen sowie ei-
nem Mohrenkopf für die Kinder, wel-
che am Lampionumzug teilnehmen.
• Der Gemeinderat hat die Arbeiten
für die Sanierung der Wisenberg-
strasse-Hupp und Wisenbergstrasse
ab Schneggenacker bis Waldrand der
Firma Aeschlimann, Olten, zum Preis
von rund 47 000 Franken vergeben.
• Der Rat hat der Spielgruppe Fluh-
zwerge die Benützung der Aula für
das Schuljahr 2014/15 bewilligt.

VON IRMA LOOSER

Wisen Die Einmündung in die Ausserdorfstrasse soll verbessert werden

Bessere Bedingungen für Bus schaffen

Die Einmündung in die
Ausserdorfstrasse soll
baulich angepasst wer-
den.

Der Bus muss in Wisen bisweilen schwierige Wendemanöver vollziehen. BRUNO KISSLING

Der Gemeinderat hat sich im
Rahmen der Vernehmlas-

sung zum Entwurf des

Netzplanes Velo + Routen

Schweiz Mobil mit folgen-
den Vorschlägen einge-
bracht: Der Rat meint, die
Hauensteinstrasse sei für
den Veloverkehr ungeeignet
beziehungsweise sehr ge-
fährlich (kein Trottoir, enge
Strassenführung). Wün-
schenswert wäre eine Alter-

nativstrecke, welche Wisen
direkt erschliessen würde via
Trimbach, Erlimoos, Wisner-
höchi nach Wisen. Ein Wan-
derweg sei schon vorhan-
den, aber schlecht befahrbar,
da er in schlechtem Zustand
sei. Via Wisnerhöchi wäre
auch Hauenstein-Ifenthal gut
erreichbar. Der Kommentar
des Kantons: Die Ergän-

zungsstrecke nach Wisen
sei nicht realisierbar (Kon-

flikt mit dem Wanderweg.
Zudem sei die Strecke auf-
grund der Höhendifferenzen
unattraktiv.

Weiter meinte der Gemein-
derat, die Mountainbike-

Route über die Wisnerhöchi
sollte via Wisen mit den
Mountainbike-Routen des
Kantons Baselland verbun-
den werden. Der Kommentar
des Kantons: Im Netzplan
würden nur die offziellen

SchweizMobil-Routen auf-

genommen.

Fazit: Die Eingaben der Ein-
wohnergemeinde Wisen
wurden vollumfänglich ab-

gewiesen. Die Velo-Route
112 führt entlang der Kan-
tonsstrasse von Trimbach
nach Wisen. Die Mountain-
bike-Route Olten-Wisnerhö-
chi-Ifenthal-Langenbruck hat
keine offizielle Verbindung

in den Kanton Baselland. (IL)

■ NETZPLAN VELO UND ROUTEN EINGABEN VOM KANTON ABGEWIESEN

Morgen Sonntag, 8. Juni, stellt das
Kernkraftwerk Gösgen (KKG) plan-
mässig zur Jahresrevision die Produk-
tion ein. Für den Betriebsunterbruch,
der den jährlichen Brennelement-
wechsel einschliesst, sind rund vier
Wochen vorgesehen, wie das Unter-
nehmen mitteilt. Während der Jah-
resrevision 2014 werden 32 von ins-
gesamt 177 Brennelementen ersetzt.
Zahlreiche wiederkehrende Prüfun-
gen und Instandhaltungsarbeiten an
bau-, maschinen-, elektro- und leit-
technischen Systemen und Kompo-
nenten werden durchgeführt. Ge-
samthaft sind rund 3000 Instandhal-
tungsarbeiten geplant. Im nuklearen
Teil der Anlage werden gegen 200 Ar-
maturen revidiert. Zusätzlich zum
Werkspersonal wird das KKG von
über 900 auswärtigen Fachkräften
von rund 120 in- und ausländischen
Unternehmen unterstützt.

Schwerpunkte der Jahresrevision
Zu den besonderen Arbeiten zäh-

len dieses Jahr unter anderen die ers-
te Inspektion des 2013 eingebauten
neuen Generators, Optimierungsar-
beiten an dessen Ölkreislauf sowie
Instandhaltungsarbeiten an den zu-
gehörigen Mess- und Schutzeinrich-
tungen. Um diese Arbeiten durchfüh-
ren zu können, wird der rund 100
Tonnen schwere Rotor ausgebaut.

Ein weiterer Schwerpunkt betrifft
die Modernisierung der Reaktorleit-
technik. Es werden neue digitale Leit-
techniksysteme eingebaut und in Be-
trieb genommen. Das Projekt um-
fasst eine grössere Zahl von Steue-
rungs-, Regelungs- und Begrenzungs-
einrichtungen und führt zum Ersatz
von 32 Leittechnikschränken. Diese
Regel- und Begrenzungssysteme sind
Bestandteil der Sicherheitsleittech-
nik und stellen die Steuerung und
Überwachung des Kraftwerks sicher.

Während der Jahresrevision wer-
den zudem Wirbelstromprüfungen
an über 8000 Heizrohren von zwei
Dampferzeugern durchgeführt. Die-
se Zustandsprüfung durch automati-
sierte Messsonden erfolgt über eine
Rohrlänge von insgesamt 160 Kilo-
metern. Im Maschinenhaus werden
zwei der drei 15 Tonnen schweren
Niederdruck-Vorwärmer durch neue
mit optimierten Konstruktionseigen-
schaften und verbesserten Werkstof-
fen ersetzt. Die Erneuerung dieser
Vorwärmer erhöht die betriebliche
Zuverlässigkeit der Komponenten.
Die Wärmetauscher werden erstmals
seit der Inbetriebsetzung der Anlage
ausgetauscht. Im konventionellen
Hauptkühlkreislauf wird einer der
beiden Hauptkühlwasserpumpenmo-
toren ersetzt. Diese Motoren mit ei-
ner Leistung von je 4,4 Megawatt
pumpen das Hauptkühlwasser durch
die Kondensatoren der Turbine und
von dort zurück in den Kühlturm.
Am Sonntagmorgen, 8. Juni, führt
das KKG, wie jedes Jahr zu Revisions-
beginn, eine Funktionsprüfung an
Frischdampfventilen durch. Beim
Öffnen der Ventile wird Dampf aus
dem nicht nuklearen Teil der Anlage
sichtbar abgeblasen. Das dabei verur-
sachte Rauschen ist in der näheren
Umgebung des Kraftwerks hörbar,
heisst es. (PD/OTR)

Däniken: KKG
wird revidiert


