
... eine Gemeinschaft bildet, kann 
es sich nur um die «Alte Ziegelei» 
handeln. Davon konnten sich die 
Tausende von Besuchern überzeu-
gen, welche am letzten Wochenen-
de dem Aufruf zum «Tag der offe-
nen Türen» Folge leisteten.

Das Ziegelei-Fest versprach viel. Und es 
hat noch viel mehr gehalten. Die «Alte 
Ziegelei» ist nicht bloss Sinn- und Sym-
bolbild für vergangene Zeiten, sondern 
im Innern dieses Industriegebäudes sind 
derart viele Menschen tätig, dass man 
von einem Spiegelbild der heutigen Ge-
sellschaft sprechen muss.

Ateliers, Büros, eine Judoschule, Ge-
meinschaftspraxis, Handwerkerbetrie-
be, Künstler, ein Spielparadies und dazu 
ein Restaurant mit ganz viel «Italianità» 
sowie ein «Lädeli» – mit dieser Aufzäh-
lung wird man der Ziegelei-Gemein-
schaft aber längst nicht gerecht. Man 
bräuchte mehr als drei Tage, um jeden 
Raum zu sehen und jeden Winkel zu er-
forschen. 

Wer die Ziegelei betritt, der spürt so-
gleich, dass auf dem Areal und in den 
fünf Häusern (G, O, H, M und T) viel Le-
ben und Betriebsamkeit herrschen. Es 
ist ein (H)Ort der Innovation und Kreati-
vität. Es hat traditionelle Gewerbetrei-
bende und Leute, die Berufe ausüben, 
von denen die junge Generation wohl 
wenig bis nichts gehört hat. Es sind Men-
schen da, die ihre Leidenschaft zum Be-
ruf, vielleicht präziser zur Berufung ge-
macht haben. 
Jungunternehmer, die sich selbstsständig 
gemacht haben, sind ebenso zu finden 

wie Leute, die seit Jahrzehnten hier zu 
Hause sind. Und zusammen bilden sie die 
«Ziegelei-Familie» – Beweis dafür ist, 
dass insgesamt 74 Betriebe hier ansässig 
sind. 54 davon nahmen am Dreitages-
Fest teil und öffneten ihre Türen. Und die 
vielen Besucherinnen und Besucher ka-
men in Scharen – und ein mancher staun-
te, was sich hinter diesem imposanten 
Gebäude, das man primär von der Durch-
fahrt kennt, verbirgt.
Kinder durften sich handwerklich üben 
und das Rahmenprogramm, mit Live-Acts 
(grandios der Auftritt von Bettina Schel-
ker; siehe Bildkasten unten) und kulinari-
schen Hochgenüssen, sorgten für Fest-
stimmung in der Ziegelei. Ein Areal mit 
einem Innenleben, das sowohl das Ges-
tern wie auch das Heute repräsentiert. 
Und zuversichtlich ins Morgen blickt. 

Text und Fotos: Georges Küng

Ob Kunsthandwerk, Schmieden am offenen Feuer, Steinmeisseln oder ein KMU, der auf Rohrleitungsbau (für Industrie und Private) spezialisiert ist – in der alten Ziegelei ist die Vielfalt an 
Betrieben immens. Und weil ein Rundgang hungrig und durstig machte, konnte man sich beim «Lädeli-Maa» (Andreas Petitjean mit Grosskind auf dem Arm) mit feinsten Grilladen verpfle-
gen. Neben ihm sein Sohn Pascal Petitjean, der mit seiner Firma Kreaflex GmbH ebenfalls im Haus arbeitet und das wunderbare Dreitages-Fest mitorganisiert hat.  Fotos: Küng

Wenn Handwerk mit Innovation und Kreativität …

Parteien

Abstimmungs-empfeh-
lungen der CVP Oberwil
Für den kommenden Urnengang vom  
5. Juni 2016 empfiehlt Ihnen die CVP 
Oberwil Folgendes:
Eidgenössische Vorlagen:
•  Nein zur Volksinitiative «Pro Service 

public»
•  Nein zur Volksinitiative «Für ein bedin-

gungsloses Grundeinkommen»
•  Nein zur Volksinitiative «Für eine faire 

Verkehrsfinanzierung» (Milchkuh-Initi-
ative)

•  Stimmfreigabe zum Fortpflanzungsme-
dizingesetz

• Ja zur Änderung des Asylgesetzes
Kantonale Vorlagen:
•  Nein zur Verfassungsinitiative «Für eine 

bedarfsgerechte familienergänzende Kin-
derbetreuung»

•  Nein zur Änderung des Bildungsgesetzes 
(«Einführung Lehrplan 21»)

• Ja zur Änderung des Bildungsgesetzes 
(«Verzicht auf kostentreibende Sammelfä-
cher»)
•  Ja zur Änderung des Gesetzes über die 

Organisation der Gerichte
•  Ja zur Umsetzung des Pensionskassenge-

setzes (Vorsorgewerk Universität Basel)
•  Ja zur nichtformulierten Volksinitiative 

«Bildungsqualität auch für schulisch 
Schwächere»

Wahlen Schulrat Sekundarschule Oberwil/Biel-
Benken. Bitte unterstützen Sie unsere bestens 
qualifizierte Kandidatin Birgit Herbster.

Sommerlager vom  
Blauring Oberwil
Wie jedes Jahr gehen wir, der Blauring 
Oberwil, auch in diesem Sommer wieder 
ins Sola. Vom 4. Juli bis am 16. Juli 
2016 werden wir zwei wundervolle Wo-
chen in Schwarzsee (FR) verbringen 
unter dem Motto «Wo ist Pingu?». 

Wir wollen Professor Tutti helfen, von 
welchem wir einen Brief mit folgendem 

Wenn Bettina Schelker…
… auf der Bühne steht, «geht die Post ab». Davon konnten sich die vielen Besucher an-
lässlich des Ziegelei-Festes am Samstagabend überzeugen, als die begnadete Sängerin 
und Songwriterin auftrat. Die charismatische Künstlerin ist zwar lokal verankert (sie ist 
Pädagogin und leitet mit ihrer Partnerin Ina Nicosia die Kids Camp International School, 
die neben der Ziegelei ist), doch Bettina Schelker ist eine internationale Grösse. Wie 
schrieb doch ein Fachkritiker kürzlich: Kaum eine Schweizer Sängerin ist weltweit so viel 
unterwegs wie Bettina Schelker. Im Januar 2015 gastierte sie für zehn Konzerte in Austra-
lien. Im März und April trat sie elf Mal in Amerika auf. Ihre Europa-Tournee 2015 führte 
sie (bis jetzt) durch sieben Länder. BiBo weiss aber, dass sich Bettina auch im «kleineren 
Familienkreis», wie in der Ziegelei, wohlfühlt. Danke für den grandiosen Auftritt!  (kü)

Foto: Andi Kürsteiner

Welpenspielstunden 
beim KV Oberwil 

Sonntags bei jeder Witterung von 
10.15 bis ca. 11.30 Uhr

Haben Sie 
zurzeit einen 
Welpen oder 
warten Sie 
mit Unge-
duld darauf, 

Ihren mit viel Vorfreude ausgesuchten 
kleinen Vierbeiner bald abholen zu dür-
fen?

Wir vom KV Oberwil würden uns freuen, 
Sie mit Ihrem Welpen (alle Rassen und 
Mischlinge) bei uns in den Welpenspiel-
stunden willkommen heissen zu dürfen.

Beim Spiel mit gleichaltrigen Hunden  
(8–16 Wochen) lernt Ihr Welpe, sich mit 
Artgenossen auseinanderzusetzen, eig-
net sich das richtige Sozialverhalten an 
und wird auf die diversen Anforderungen 
des Hundealltags vorbereitet.

Die Welpenspielstunden finden jeweils 
am Sonntag, bei jeder Witterung, von 
10.15 bis ca. 11.30 Uhr bei der Clubhütte 
des KV Oberwil im Löliwald statt. Danach 
beantworten wir gerne Ihre Fragen und 
stehen Ihnen bei Problemen mit dem 
Welpen hilfreich zur Seite.

Gerne dürfen Sie auch vor der Anschaf-
fung eines Welpen unseren Spielstunden 
beiwohnen, um einen ersten Eindruck zu 
gewinnen!

Sie freuen sich schon auf die erste Spiel-
stunde Ihres Welpen?

Dann melden Sie sich doch bitte vorher 
bei Bea Kunz, Tel. 061 733 95 12, an.

Wir freuen uns auf Sie und Ihren kleinen 
Hund.

Weitere Infos finden Sie auch auf unserer 
Homepage www.kv-oberwil.ch

Das Team der Welpenspielgruppen-
leiterinnen des KV Oberwil

Vereine

Vereine

Ein gut besuchtes  
Jubiläumsfest

Am letzten Samstagmorgen, zwischen 
9.30 und 14 Uhr, durfte die Liegenschaft 
an der Bahnhofstrasse 6 sehr viele Besu-
cherinnen und Besucher begrüssen. Denn 
die Gemeindebibliothek feierte ihr 60-jäh-
riges Bestehen (BiBo hatte im Vorfeld be-
richtet). Doch nebst der Bibliothek, die mit 
einem immensen Sortiment an Büchern 
(aber auch Media des 3. Jahrtausends!) 
aufwarten kann, konnten die Besucher 
aus nah und fern weitere Institutionen 
wie die Ludothek, die Kinder- und Jugend-
kleiderbörse «Rösslirytti», den Verein «Ta-
gesfamilien Oberwil/Biel-Benken oder die 
Mütter-/Väterberatung besuchen. Hinter 
all diesen Vereinen stehen engagierte 
Leute – meist Frauen, die im Hintergrund 
immense, wertvolle Arbeit leisten (siehe 
Foto).
Wir machen unsere Leserschaft bereits 
jetzt aufmerksam, dass am Sonntag, dem 
19. Juni, im Rahmen der nationalen Kam-
pagne «BiblioFreak» eine gemütliche 
Wanderung, organisiert von den Biblio-
theken Aesch, Bottmingen, Ettingen, 
Münchenstein, Oberwil, Reinach und 
Therwil stattfinden wird. BiBo wird in der 
übernächsten Ausgabe darauf näher ein-
gehen. (kü)

Foto: Küng

Gratulationen

Geburtstag
Herr François Clauwaert, wohnhaft Im 
Goldbrunnen 59, feiert am Sonntag, 5. 
Juni 2016, seinen 80. Geburtstag.

Die Gemeinde gratuliert dem Jubilar ganz 
herzlich und wünscht ihm einen schönen 
Festtag und alles Gute.

Inhalt erhalten haben. Der Professor lebt 
im Dschungel und bietet Touren an. Auf 
einer seiner Touren hat er eine tolle Ent-
deckung gemacht. Doch kein Mensch 
glaubt ihm, dass er im Dschungel einen 
Pinguin gesehen hat. Damit er wieder 
glaubwürdig wird, ist er auf unsere Hilfe 
bei der Suche nach dem Pinguin ange-
wiesen. Er lädt uns in das Hotel Dschun-
gelresort ein, um ihm bei der Suche be-
hilflich zu sein. 

Falls du ein Mädchen bist, das bereits 
sechs Jahre alt ist und du dem Professor 
helfen willst, dann melde dich unbedingt 
für das Sommerlager an. 
Anmeldeschluss ist der 4. Juni. Bei wei-
teren Fragen stehen wir gerne zur Verfü-
gung. 
Kontaktperson: Vanessa Meyer 079 537 
05 08 oder blauring-oberwil@gmx.ch

redaktion@bibo.ch

www.bibo.ch
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