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Die Flurgenossenschaft als Natur-Instandsteller
Die Mitglieder der Flurgenossenschaft Welschenrohr freuen sich über die revitalisierte Dünnern, doch es gibt noch «Baustellen».

Mehrheitlich positive Stimmen
vernimmt man zur Umgestal-
tung des Dünnernlaufes west-
lich der Industriezone in Wel-
schenrohr. Viele Spaziergänger
benützen die Strasse entlang der
Dünnern, verweilen auf Ruhe-
bänken und freuen sich an der
Vielfalt der Natur an Ufern und
Bach.

Im Frühling konnten die
Arbeiten abgeschlossen werden.
Mit dem Einbau von Buhnen,
Faschinen, Raubäumen und
Steinhaufen wurde der Lauf des
Wassers gebremst. Für Fische
und viele Wasserlebewesen
bietet sich Unterschlupf und
Schutz. Was sich Ende Winter
noch öd und kahl präsentierte,
ist heute begrünt und zeigt sich
als vielfältiges blühendes Bio-
top. Das Projekt gilt als Ersatz-
massnahme für Strassenbauten
und Drainagen. Die Kosten be-
laufen sich auf 350 000 Fran-
ken und werden aus dem Rena-
turierungsfonds bestritten. Sie
belasten also weder Flurgenos-
senschaft noch Gemeinde.

«Noch stehen in Wegbau
und Drainagen einige kleinere
Arbeiten an. Aber der grosse

Brocken folgt zum Schluss mit
der Instandstellung der Hof-
zufahrten im Rahmen von 1,5
Millionen Franken,» berichtete
Flurgenossenschaftspräsident
Beni Brunner. Dazu wurde eine
Teststrecke an der Sollmatt-
strasse ausgeführt. Der aus-
gebaute Asphalt muss zur ther-
mischen Entsorgung via Basel
nach Holland überführt werden.
Mit einem Bindemittel wurde
der bestehende Kieskoffer sta-
bilisiert, planiert und mit einer
Asphalttragschicht versehen.
Durchwegs gute Qualität zeigt
der Prüfungsbericht. Hingegen
wurde auf die Bildung von Wel-
len in steilen Abschnitten hinge-
wiesen, was vor der Ausführung
des Gesamtprojektes abgeklärt
werden muss.

Viehdurchlassbeim
Schützenhaus
In seinem Bericht über die Ar-
beiten berichtete Projektleiter
Leif Althaus über defekte Sam-
melleitungen, erledigte Entwäs-
serungsbegehren und Wegbau-
arbeiten. Zwei weitere Begeh-
ren wurden unter Vorbehalt ins
Programm aufgenommen. Die

Querung der Hauptstrasse mit
Vieh im Bereich des Schützen-
hauses führt oft zu kritischen Si-
tuationen. Es besteht der Plan
für den Bau einer Unterführung,
was Kosten von 220 000 Fran-
ken verursachen würde. Über-
prüft wird auch die Verbindung
der beiden Höfe Marti und ehe-
mals Siegenthaler im Schatten-
berg über den Schafbach. Wenn
sie im Rahmen des Gesamtauf-
wandes von 9,5 Millionen Fran-
ken möglich sind, sollen beide
Vorhaben realisiert werden.

HansRuediAffolterüber-
gibt anLeifAlthaus
In seinem letzten Jahresbericht
schreibt der scheidende Projekt-
leiter Hans Ruedi Affolter: «Es
war mit eine angenehme Zeit
mit vielen spannenden Bege-
benheiten und tollen Menschen
in Welschenrohr.» Affolter war
seit Beginn der Güterregulie-
rung im Jahre 2005 dabei. Sei-
nen Nachfolger Leif Althaus hat
er bestens in das Werk einge-
führt und er geniesst nun den
verdienten Ruhestand.

Walter Schmid

Eine junge Frau mit vielen Talenten
Larissa Walser (21), Mathematikstudentin aus Balsthal, erhält ein Exzellenzstipendium.

Rebecca Rutschi

Auf den ersten Blick wirkt Laris-
sa Walser beinahe etwas un-
scheinbar. Weder ihre sport-
lich-schlichte Kleidung noch
ihr höfliches Lächeln, deuten
darauf hin, was für eine ausser-
gewöhnliche junge Frau sie ist.
Aber als die Balsthalerin mit Er-
zählen beginnt, stellt sich bald
heraus, dass sie nicht nur vielsei-
tig interessiert, sondern auch
vielseitig talentiert ist. Für ihre
schulische Begabung besonders
im Gebiet der Mathematik, ver-
lieh ihr die Schweizerische Stu-
dienstiftung ein Exzellenzsti-
pendium. Sie ist damit in der
ganzen Schweiz eine von acht
Studenten, die dieses Jahr davon
profitieren dürfen.

IhreLeidenschaft fürMathe-
matik entdeckte Walser erst als
Teenager. «In der Primarschule
hatte ich oft keine Lust auf Ma-
the, weil es mir zu langweilig
war. Erst in der 5. oder 6. Klasse
wurde es etwas anspruchsvol-
ler und ich begann, mich dafür
zu interessieren.» Als es in der
Oberstufe schliesslich darum
ging, zwischen den Wahlpflicht-
feldern Latein und Wissenschaft
& Technik zu wählen, entschied
sie sich für Letzteres. Damit ha-
be sie sich aber auch gleichzeitig
gegen die Sprachen entschie-
den, sagt sie. Doch bei ihrem
Übertritt in die Kanti Solothurn
fällt ihr Entschluss nicht nur
auf Mathematik und Physik als
Schwerpunktfächer, sondern
auch auf den Zusatz Immersion.
Das bedeutet, dass sie ihre Ma-
tura bilingual auf Deutsch und
Englisch absolviert hat. «Ich ha-
be Englisch zuvor nicht ge-
mocht. Aber ich wusste, dass ich

nicht um diese Sprache herum-
komme, wenn ich Richtung Na-
turwissenschaften gehen will.
Deswegen habe ich mich für die
Immersion entschieden», be-
gründet sie lachend.

Einaufwendiges
Bewerbungsverfahren
Ihr Notenschnitt in der Kanti
war so gut, dass der Konrektor
ihr schliesslich empfohlen habe,
sich bei der Schweizerischen
Studienstiftung zu bewerben.
Das sei ziemlich aufwendig ge-

wesen, berichtet Walser. Um
überhaupt von der Studienstif-
tung aufgenommen zu werden,
habe sie nicht nur verschiedene
Lebensläufe verfassen und ei-
nen Aufsatz schreiben, sondern
auch ein einstündiges Evalua-
tionsgespräch mit einem Psy-
chologen hinter sich bringen
müssen. Für das Stipendium hat
sie anschliessend nochmals ein
20-seitiges Bewerbungsdossier
eingereicht.

Der ganze Aufwand habe
sich jedoch gelohnt. Als Stipen-

diatin müsse sie neben der Uni
nicht mehr arbeiten gehen, son-
dern könne sich jetzt voll auf das
Studium konzentrieren. Ausser-
dem werde ihr dadurch ermög-
licht in eine WG in der Nähe Zü-
richs zu ziehen. Damit fallen bis
zu vier Stunden pendeln jeden
Tag weg.

In ihrer Heimat bleibt die ge-
bürtige Balsthalerin aber trotz-
dem weiterhin verankert. Sie
spielt seit 13 Jahren Tennis im
TC Tela und hat sich, als sie voll-
jährig wurde, mit J+S-Kursen zur

Tennislehrerin weiterbilden las-
sen. Lange war sie Vorstands-
mitglied des TC Tela, hat aber
schliesslich vergangenen Früh-
ling demissioniert – jedoch nur,
um sich einer grösseren Aufga-
be zu widmen und als Aktuarin
in den Vorstand des Regional-
verbandes Tennis im Kanton So-
lothurn einzutreten.

Doch nicht nur Sport, son-
dern auch Musik spielt in der
Freizeit der Studentin eine be-
deutende Rolle. Sie spielt Cello
im Blasorchester Biberist. Ein

geeignetes Orchester zu finden,
sei nicht einfach gewesen. «Ich
habe fürs Cellospielen nie so viel
Zeit investiert wie fürs Tennis.
Deshalb waren mir die Anforde-
rungen in den meisten Orches-
tern zu hoch.» Eine Kollegin,
welche in der Harmonie Biberist
Querflöte spiele, habe sie aber
schliesslich in dieses Orchester
gebracht. Ihr Cello sei neben
einer Bassgeige das einzige
Streichinstrument, aber es ma-
cheSpassund sie passe gut dazu.

DieZeitenändernsich –
langsam
Was ihre Zukunft anbelangt, hat
Walser schon ziemlich genaue
Vorstellungen. Sie möchte mit
ihren Fähigkeiten gerne ein
technisches Unternehmen un-
terstützen. Sorgen, in einer
männerdominierten Fachrich-
tung in die Berufswelt einzustei-
gen, macht sie sich keine. «Ob-
wohl eine gewisse Stigmati-
sierung gegenüber Frauen in
Naturwissenschaften immer
noch besteht, verändern sich
die Zeiten langsam.» In ihrem
Studienjahrgang studieren rund
40 Prozent Frauen Mathematik
und sie werde teilweise auch von
Professorinnen unterrichtet.

In ihrer unmittelbaren Zu-
kunft widmet sie sich nun ihrem
letzten Jahr an der Uni vor dem
Bachelordiplom. Danach wird
sie auf jeden Fall noch einen
Master machen; wo, weiss sie
noch nicht genau. Auf die Frage,
ob sie sich anschliessend noch
einen Doktortitel erarbeiten
möchte, lacht sie nur: «Ich sage
jetzt mal: Nein. Aber ich wollte
zum Beispiel auch nie eine bilin-
guale Matura machen. Manche
Dinge ändern sich.»

Der Bachlauf der Dünnern in Welschenrohr ist wieder revitalisiert. Bild: Walter Schmid

Die Balsthalerin LarissaWalser ist eine von acht Studierenden der ganzen Schweiz, die ein Exzellenzstipendium erhalten. Bild: Bruno Kissling


