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Die Aula des Schulhauses Hin-

terbüel 2 war bis auf den letzten

Platz gefüllt, als Francesco Raja

und Doerentina Daka mit dem

Lied «Shallow» das Publikum in

ihren Bann zogen und die dies-

jährige Schulschlussfeier der Se-

kundarstufe I in Wangen bei Ol-

ten eröffneten. Gleich nach der

Begrüssung durch Sek-I-Stufen-

leiter Philipp Altermatt schritten

die insgesamt 35 Schülerinnen

und Schüler der Abschlussklas-

sen die Treppe von der Galerie

hinunter zur Aula. Die Freude

und der Stolz waren den Ju-

gendlichen ins Gesicht geschrie-

ben. Die Damen in eleganten

Abendkleidern, perfekt gestylt

und chic gemacht, die Herren in

modischem Outfit, gebügelten

Hemden und zum Teil sogar mit

Fliege erfreuten das Publikum.

Die Schülerinnen und Schüler

stellten sich anschliessend gegen-

seitig in lockerer Art vor und ga-

ben in Form von Haikus, japani-

schen Kurzgedichten, kleine Net-

tigkeiten und lockere Sprüche

zum Besten. Damit bedankten sie

sich bei ihren Mitschülerinnen

und Mitschülern für die gemein-

sam erlebte Schulzeit. Anschlies-

send sprachen die Abschlussklas-

sen ihre Dankesworte auch an ih-

re Klassenlehrpersonen Barbara

Stäubli und Hannes Lehmann

und übergaben ihnen je ein pas-

send ausgewähltes Geschenk.

In seinen Abschlussworten

hob Stufenleiter Philipp Alter-

matt hervor, dass besonders er-

freulich sei, dass wiederum prak-

tisch alle Abtretenden eine An-

schlusslösung gefunden haben.

Die allermeisten in Form einer

Lehrstelle. Nach wie vor sei aber

auch die Fachmittelschule ein

beliebter Anschluss an die obli-

gatorische Schulzeit.

Drei Lehrerinnen
wurden verabschiedet

Die Schule Wangen muss sich

dieses Jahr von drei Lehrperso-

nen verabschieden. So verlassen

Sabine Dick-Perriard nach 1 Jahr

und Marion Zwikirsch nach

7 Jahren Tätigkeit die Sek I. Be-

sonders geehrt wurde die lang-

jährige Lehrerin Barbara Stäubli,

die nun in Pension geht. Nach

21 Jahren Schuldienst in Wangen

schlägt sie nun ein neues Kapitel

in ihrem Leben auf. Während ih-

rer Tätigkeit als Lehrerin an der

Sek I schaffte sie es immer wie-

der, die Schülerinnen und Schü-

ler in ihrem Selbstvertrauen zu

stärken, sie mit positiven Gedan-

ken für den Schulalltag zu erfül-

len und zu motivieren. Ihre äus-

serst aktive und kreative Tätig-

keit zum Wohle der Jugendli-

chen und für die Schule Wangen

wurde verdankt und ihr auf ih-

ren weiteren Wegen alles Gute

gewünscht. (mgt)

Ein glamouröser Abschied
Die Schülerinnen und Schüler der 3. Sek B und E von Wangen bei Olten verabschiedeten sich von der obligatorischen Schulzeit.

Die Schülerinnen und Schüler der Abschlussklassen mit ihren Klassenlehrpersonen Barbara Stäubli (vorderste Reihe links) und
Hannes Lehmann (hinterste Reihe links). Bild: zvg

Die letzten Stunden des Restaurants Alte Post in Wangen bei Olten
haben geschlagen: Derzeit wird es abgerissen (siehe Bild). Neu ent-
stehen auf dem Gebiet zwei Wohnblöcke, die auch Gewerbenutzun-
gen im Erdgeschoss vorsehen (wir berichteten). (fmu) Bild: Bruno Kissling
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