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Vor 100 Jahren begann die Hornusser-
gesellschaft Lohn Geschichte zu schrei-
ben. Wie einer Festansprache des ehe-
maligen OK-Präsidenten Kaspar Strau-
sak zu entnehmen ist, hat sich das an-
fänglich kleine Trüppchen bald zu ei-
ner währschaften Gruppe entwickelt.
«Im Früehlig und Herbscht, so fasch all
Sundig, g’seht me se uszieh mit Schuf-
le, Stäcke und Bock uf d’Hornussermat-
te, um im Nousse-Schloh und Schufle-
Schwinge ihri Glieder z’üebe», sprach
Strausak damals vor versammelter Ge-
meinschaft. Schon zu seiner Zeit habe
an heissen Tagen die obligate Kiste Bier
neben dem Hornusserbock nicht fehlen
dürfen. Und im Spätherbst habe eine
Flasche «gebrannter Hornusser» das
heitere Völkchen bei Laune gehalten.
Ganz nach dem Motto «Härzhaft schloh
und keine abeloh» genossen die Män-
ner das Vereinsleben schon früher auf
und neben dem Spielfeld.

Als die Bauern das Heu noch mit
Pferd und Wagen von den Feldern hol-
ten, standen 18 junge Lohner bereits re-
gelmässig mit ihren Schaufeln auf dem
Ries. Gespielt wurde damals irgendwo
im Dorf, wo der Rasen gerade gemäht
worden war. 1934 wurde ein Feld beim
Buchhof zum ersten fixen Trainings-
und Matchplatz. Siebzehn Jahre später
bezog das Team seinen heutigen
Stammplatz auf dem Landstück zwi-
schen dem Schützenhaus und dem Ku-
gelfang.

Schon viele Erfolge erlebt
Mittlerweile gehören 20 aktive Mit-

glieder und sieben Nachwuchs-Hor-
nusser zur HG Lohn. Fast alle sind
Männer. Die Frauen des Teams walten
als Kampfrichterinnen. Der jüngste Li-
zenzierte der Truppe ist zehn, der äl-
teste 76 Jahre alt. «Im vergangenen Jahr
wurden wir in der 5. Liga guter Letzter.
Unser Saisonziel ist es heuer, die
Schweizermeisterschaft im Mittelfeld
abzuschliessen», sagt Vereinspräsident
Stefan Flury. Der 38-jährige Forstinge-
nieur ist seit 18 Jahren im Verein, 13 da-
von als Präsident. Er blickt gerne auf
die Erfolge der Vereinsgeschichte zu-
rück: «Wir konnten an Eidgenössi-
schen, Verbands- und Interkantonalen

Festen viele Einzel- und Mannschaftser-
folge feiern. Der zweite Rang, den wir
2001 in der dritten Stärkeklasse am Eid-
genössischen Hornusserfest von Frau-
enfeld erreichten und der Gewinn des
Silberkranzes durch Martin Guldimann
gehören dazu.» Zu den grössten Errun-
genschaften gehöre auch der oberste
Podestplatz, den das Team vor neun
Jahren am Interkantonalen Hornusser-
fest in Lyssach in der vierten Stärke-
klasse erreichte. «Der letztjährige Ge-
winn des Goldkranzes durch Christoph
Bigler war ebenfalls ein riesiger Erfolg.
Das war in der achten Stärkeklasse am
Eidgenössischen Hornusserfest von
Limpach», so Flury. Am 17. April startet
seine Truppe mit Luzern als erstem
Gegner in die diesjährige Meisterschaft.

Einmal Hornusser,
immer Hornusser

Sorgen um Teamnachkommen macht
sich Flury keine: «Die sieben Nach-
wuchs-Hornusser sind bei den Aktiven
integriert. Es wäre das Ziel, dass wir ein-
mal eine eigene Nachwuchs-Mannschaft
stellen können.» Die Mannschaft trai-
niert von Frühling bis Herbst donners-
tags ab 18 Uhr jeweils gemeinsam.
Teammitglieder, die zusätzlich individu-
ell üben möchten, sind öfter beim Horn-
usserhüttli anzutreffen. Der Zusammen-
halt seines Teams sei gross – auch ab-
seits des Ries. «Die Verankerung im Dorf
ist ein wichtiger Faktor in unserem Ver-
einsleben», betont Flury, der sich ein
Leben ohne den Nationalsport nicht
mehr vorstellen kann. «Dieser Sport ge-
fällt mir in all seinen Facetten. Ich gehe
meinem Hobby mit Leib und Seele
nach. Denn es ist schön, einem Dorfver-
ein anzugehören, in dem Jung und Alt
gemeinsam Sport treiben.»

Zu Ehren des 100-jährigen Bestehens
veranstaltet die HG keinen grossen Ju-
biläumsanlass, sondern mehrere kleine
Events, die über das ganze Jahr verteilt
sind. Letzten Samstag begannen die
Feierlichkeiten mit einem Wettspiel
zwischen Lohn und dem amtierenden
Schweizer Meister Bern Beundenfeld.
Für die nächsten 100 Jahre hat Stefan
Flury einen ganz bescheidenen
Wunsch: «Es wäre schön, wenn meine
Hornusser das Dorfleben weiterhin ak-
tiv mitgestalten könnten.»

Lohn-Ammannsegg Die Feierlichkeiten zum 100-Jahr-Jubiläum der Hornussergesellschaft sind angelaufen

VON MELANIE RIEDI (TEXT UND FOTO)

Ein Jahrhundert mit Bock und Nouss

Die gut gelaunte Truppe der Lohner Hornussergesellschaft hat sich gegen den starken Gegner wacker geschlagen.

«Wir kommen wegen des Gemütlichen,
des Geselligen.» Eindeutig äusserten
unzählige Genossenschafter ihre Be-
weggründe, an der Generalversamm-
lung der Raiffeisenbank Biberist in der
Biberena teilzunehmen. Die Musikge-
sellschaft Lohn-Ammannsegg gestaltete
den Auftakt. Vorfreude vermischte sich
mit der Freude am guten Ergebnis im
Geschäftsjahr 2015, das erneut ein
Wachstum bei den Hypothekarauslei-
hungen wie auch bei den Kundengel-
dern verzeichnet. Verwaltungsratsprä-
sident Felix Schibli bekräftigte: «Das Er-
gebnis bestätigt, dass wir in einem an-
spruchsvollen Marktumfeld auf dem
richtigen Weg sind.»

Für das laufende Geschäftsjahr aber
erwarte die Bank wegen der Margen-
verengung im Zinsgeschäft, der Haupt-
einnahmequelle, ein verhaltenes Er-
gebnis. Felix Schibli betonte, dass Ne-
gativzinsen bei den Privatkunden kein
Thema seien, bei Grosskunden jedoch
sei die Bank dazu gezwungen. «Wichtig
sind dem Verwaltungsrat bei Vergaben
von Krediten eine vorsichtige Risikopo-
litik und eine langfristig sichere Refi-
nanzierung», bekräftigte er.

Starke Position bei Hypotheken
Laut Bankleiter Daniel Mayr verzeich-

net die Raiffeisenbank Biberist 3639 Ge-
nossenschaftsmitglieder, davon 129 Neu-
eintritte. «Diese Zahl ist ein klarer Ver-
trauensbeweis für unsere nachhaltige
Geschäftspolitik», sagte er und präsen-
tierte die erfreulichen Zahlen. Die Bi-
lanzsumme erhöhte sich gegenüber
dem Vorjahr um 7,9 Mio. (3,5 Prozent)
auf 236,5 Mio. Franken. Auch im Hypo-
thekargeschäft konnte die Bank mit ei-
nem Wachstum von 4,5 Prozent ihre Po-
sition behaupten. So stiegen die gesam-

ten Kundenausleihungen um 3,9 Pro-
zent auf 205,8 Mio. Franken. Demgegen-
über erhöhten sich die Kundengelder
um 4,1 Prozent auf 205,2 Mio. Franken.
Der Nettoerfolg aus dem Zinsengeschäft
stieg trotz des tiefen Marktzinsniveaus
um 4,4 Prozent auf 2,7 Mio. Franken.
Der Jahresgewinn liegt mit 456 368
Franken um 8,9 Prozent tiefer als im
Vorjahr. Er wird in Anbetracht der Kos-
tensteigerungen im Sach- und Personal-
aufwand als solide eingestuft.

Das Eigenkapital beläuft sich auf 6,97
Mio. Franken. Einstimmig genehmigten

die anwesenden Genossenschafter die
Jahresrechnung.

Kein 1.-April-Scherz
Mit der Einstimmigkeit aber war es

mit dem Antrag des Verwaltungsrates
vorbei, die Verzinsung der Anteilschei-
ne von 6 auf 4 Prozent zu senken. Dies,
um das Eigenkapital langfristig zu stär-
ken. Für den einzelnen betrage der Un-
terschied gerade mal einen Café
Crème, rechnete der Verwaltungsrats-
präsident vor. Edmund Heri stellte den
Antrag auf Beibehalten der 6 Prozent.
«Als ich die Zahlen im Geschäftsbericht
las, dachte ich an einen 1.-April-
Scherz», sagte er. Mit ihren Anteilschei-
nen hätten die Besitzer Anrecht auf ei-
nen Teil des Erfolgs. Es gebe absolut
keinen Grund, um die Gewinnbeteili-
gung herabzusetzen. Die 433 anwesen-
den Genossenschaftsmitglieder stimm-
ten grossmehrheitlich dem Antrag von
Edmund Heri zu.

Schibli informierte über die bevorste-
hende Fusion mit der Raiffeisenbank
Recherswil-Gerlafingen-Koppigen. Grün-
de dafür seien der rasante Strukturwan-
del, veränderte Kundenbedürfnisse, ge-
setzliche Auflagen und Kostendruck. Bi-
berist steige in einer Position der eige-
nen Stärke in den Prozess ein. Am kom-
menden 15. November werde orientiert
und an der Generalversammlung vom
31. März 2017 falle der Entscheid. Er be-
teuerte, dass die Bank in Biberist beste-
hen bleibe und allen Mitarbeitenden ei-
ne Stelle angeboten werde.

VON AGNES PORTMANN-LEUPI

Keine Negativzinsen für Privatkunden
Biberist Die Genossenschaf-
ter der Raiffeisenbank behar-
ren auf sechs Prozent Verzin-
sung der Anteilscheine.

Die Verwaltungsratspräsidenten und Bankleiter der fusionswilligen Raiffeisen-
banken Biberist und Recherswil-Gerlafingen-Koppigen (v. l.): Felix Schibli, Daniel
Mayr, Marcel Zollinger und Markus Wieland. AGNES PORTMANN-LEUPI

Das Projekt Publiride von Postauto
Schweiz stösst im Gemeinderat von
Buchegg auf Anklang. «Es kann eine
Chance sein, die Mobilitätsprobleme in
unserer Gemeinde zu lösen», sagt Ge-
meindepräsident Verena Meyer (FDP).
Die Mitfahrplattform Publiride soll pri-
vate Fahrgemeinschaften und den öf-
fentlichen Verkehr kombinieren. Da-
mit das Angebot überhaupt bei der Be-
völkerung bekannt wird, brauche es
nun Werbemassnahmen. Meyer ver-
weist auf eine bereits jetzt bestehende
Möglichkeit, via Gemeinde-Homepage
Fahrdienste in das Medizentrum in
Messen zu organisieren. Bis heute ha-
be sich noch niemand gemeldet. «Da
braucht es noch einen Effort.» Gerade
für Arztbesuche verspricht sich der
Rat nach der Schliessung der Praxis in
Hessigkofen dank Publiride eine Ver-
besserung der Situation im Buchegg-
berg. Bis jetzt hat das Projekt einzig
Lüterswil-Gächliwil abgelehnt. Buch-
egg unterstützt es in den nächsten
zwei Jahren mit rund 4000 Franken.

Der Gemeinderat muss ausserdem da-
für sorgen, dass die Nitratwerte in der
Rotenmattenquelle in Mühledorf ge-
senkt werden. Diese sind seit rund zwei
Jahren zu hoch. Nun sollen die geltende
Schutzzone abgezäunt und sämtliche
Bewirtschafter im Fassungsgebiet auf
die geltenden Schutzvorschriften auf-
merksam gemacht werden. Danach
wird die Lebensmittelkontrolle über die
Massnahmen informiert. (CRS)

Buchegg

Mitfahrdienst soll
Situation entschärfen
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etzten Samstag trat die Hor-
nussergesellschaft Lohn in ei-
nem Wettspiel gegen den amtie-

renden Schweizer Meister Bern Beun-
denfeld an. Anlass dieser Partie war
der Start ihrer diesjährigen Jubiläums-
feierlichkeiten. Bei mildem, aber be-
wölktem Wetter traten die Gegner, die
unterschiedlicher kaum hätten sein
können, gegeneinander an. Die
Lohner legten einen guten Start hin.
Dank weniger Fehlstreiche erzielten
sie 350 Punkte. Die Gegner aus dem
Nachbarkanton aber erreichten 617
Punkte. Auch im zweiten Umgang lief
es bei den Lohnern am Bock rund. Da

L die Berner alle Nousse abwehren
konnten, musste die Heimmannschaft
den Traum vom Überraschungssieg
aber begraben. Lohn kassierte im
zweiten Umgang durch einen schnel-
len Nouss in der vorderen Rieshälfte
eine Nummer. Da der amtierende
Schweizer Meister keine einstrich, ent-
schied er die Partie für sich.
Der Stärkeklassenunterschied zwi-
schen David und Goliath widerspiegel-
te sich schliesslich im Punkteentstand:
689 gingen auf das Konto der Lohner
und 1217 auf dasjenige der Berner.
Auch bei den Einzelschlägern gaben
die Berner den Ton an: Konrad Blaser

erreichte mit 87 Punkten das höchste
Resultat. Marc Rüfenacht erzielte 85
Punkte und Martin Thomet nur einen
Punkt weniger. An die Spitze der
Lohner Einzelschläger schaffte es
Christoph Bigler mit 76 Punkten, dicht
gefolgt von Reto Stuber und Peter
Staub mit je 68 Punkten. Trotz der
Niederlage ist den Lohnern der Start
in die Jubiläumssaison gelungen. Die
Zuschauer verfolgten das Geschehen
gespannt, und manch einer war sicht-
lich entzückt, dass die amtierende
Nummer 1 des Schweizer Hornusser-
sports für einmal auf dem Ries ihres
Dorfes stand. (MRL)

Der wackere David gegen Goliath
SPIEL GEGEN DEN AMTIERENDEN SCHWEIZER MEISTER BERN BEUNDENFELD
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