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Gedenken

Ursula Simonet-Wyss, Feldbrunnen
AmWeihnachtstag 1925 kam Ursula Simonet in Biel zur Welt.
Sie verbrachte in der Stadt am Bielersee die Jugend und ihre
Ausbildungsjahre zur Säuglingskrankenschwester. Durch
Freundschaften aus der Schul- und Ausbildungszeit blieb sie
mit Biel zeitlebens verbunden. 1948 vermählte sie sich mit
Arthur Simonet in Solothurn. Hart traf das Schicksal das junge
Paar, als ihre ersten zwei Kinder nur wenige Tage bzw.
Wochen überlebten. Aber an den beiden nachfolgenden
Söhnen Roland und Martin, die 1951 und 1953 zur Welt
kamen, konnten sie sich umso mehr freuen. Ursula Simonet
war ihnen eine liebevolle Mutter und stand ihrem Mann beim
Aufbau der Maschinenfabrik zur Seite, indem sie ihre
Interessen zurückstellte. Als Tochter eines FdP-Grossrates des
Kantons Bern hat sich die Verstorbene immer für Politik
interessiert. In Feldbrunnen, wo sich die Familie 1957
niederliess, stellte sie sich für die FdP zuerst als Mitglied der
Schulkommission und später als erste Frau im Gemeinderat in
den Dienst der Gemeinde. Zusätzlich stand sie der
Bezirkspartei Lebern zur Seite, um vermehrt Frauen als aktive
Politikerinnen zu gewinnen und zu fördern. Sobald es die
Kindererziehung zuliess, hat sich das Paar mit Auslandreisen
alte Träume erfüllt. Insbesondere vom Erkunden Südafrikas
und Kanadas hat Ursula Simonet bis ans Lebensende
geschwärmt. Die drei Enkelinnen brachten ab 1984 neue
Freuden und angenehme Aufgaben. Leider erkrankte ihr Mann
kurz nach seinem Austritt aus der Firma an einer schweren
Krankheit, der er 1995 erlag. Trotz angeschlagener Moral und
Gesundheit trat sie neuerlich grosse Reisen an u.a. in die
Karibik, nach Ägypten und nach Thailand. Die Diagnose
Krebs im vergangenen Sommer jedoch schien ihren
Lebensmut zu brechen. Nach letzten, entspannenden Tagen im
geliebten Leukerbad haben starke Schmerzen einen
Spitalaufenthalt nötig gemacht. Tapfer und mit dem irdischen
Dasein im Reinen verschied sie im 77. Lebensjahr am 17.
Februar 2001 im Bürgerspital Solothurn (SiR).

Annalisa Luzia Arnold-Bittig, Solothurn
Annalisa Arnold wurde am 16. November 1915 in Zürich
geboren als ältestes von zwei Kindern. Ihre Eltern hatten ein
Steingeschäft, in dem später auch der Bruder arbeitete. Beiden
Kindern wurden eine sorgfältige Ausbildung geboten.
Annalisa Arnold ging nach Fribourg ins Gambach, wo sie die
Matura machte. Anschliessend bekam sie eine ausgezeichnete
Stelle als Sekretärin beim schweizerischen Gerberverband in
Zürich. An einem Anlass traf sie ihren zukünftigen Mann,
Adolf Arnold. 1944 heirateten sie und gründeten zusammen
eine grosse Familie. Mit drei Kindern zog Annalisa Arnold
nach England, wo ihr Mann bereits seit zwei Jahren in der
Solothurner Firma Sphinx arbeitete. Sie liebte dieses Land und

sie sorgte auch für einen Freundeskreis, welcher der Familie
zeitlebens erhalten blieb. Als die Familie wieder in die
Schweiz zurückkehrte, kam das vierte Kind zur Welt. Als
leidenschaftliche Stadtzürcherin konnte sie es sich kaum
vorstellen, in einer anderen Stadt als in Zürich ihr Leben zu
verbringen, wo der Alltag pulsierte und wo sie sich in der
grossen Verwandtschaft mütterlicherseits bestens aufgehoben
fühlte. Doch die Arbeit ihres Mannes führte sie nach
Solothurn. Fünfzig Jahre verbrachte Annalisa Arnold mit ihrer
Familie hier in Solothurn. Sie fühlte sich wohl in der kleinen
Stadt und teilte das überaus aktive Leben ihres Mannes und
ihrer Familie. Besorgt um die Erziehung ihrer vier Kinder
kümmerte sie sich intensiv um deren schulische Ausbildung.
Sie war stolz, wenn wieder eines eine Prüfung erfolgreich
abschloss. Stolz war sie auch auf die Enkelkinder, die nach
und nach zur Welt kamen und das Familienleben bereicherten.
Sie war eine hervorragende Gastgeberin, liebte die
Gesellschaft und zu Hause war sie die treibende Kraft. Sie gab
ihrem Mann die Ruhe, aber auch die Energie und Sicherheit,
sich seinem anspruchsvollen Beruf voll zu widmen. In ihrer
Freizeit war sie eine aktive Tennisspielerin. Sie betrieb diesen
Sport mit grosser Leidenschaft bis weit über siebzig. Und sie
bedauerte es sehr, als beginnende Altersbeschwerden sie zum
Aufgeben des Sportes zwangen. Sehr interessiert verfolgte sie
am Fernsehen das internationale Tennis. 1996 starb ihr Mann
und damit brach ihre Lebensenergie. Kurz darauf bekam sie
einen Hirnschlag, von dem sie sich nicht mehr erholte. Die
letzten fünf Jahre verbrachte sie im Rollstuhl im
Alterszentrum Wengistein. Ergeben erduldete sie ihren
Leidensweg, manchmal mit grossem Humor, manchmal aber
auch traurig ob ihrem Schicksal. Am 2. Februar gab Annalisa
Luzia Arnold-Bittig den Kampf mit dem Leben auf. (mas)

Dimitro Stefan Oparuk («Österreicher Peter»),
Luterbach
Dimitro Oparuk wurde am 8. Dezember 1920 im polnischen
Kuty-Stari geboren, wo er auch aufgewachsen ist. Dimitro
hatte kein einfaches Los. Geplagt durch die schwere Zeit der
Kriegsjahre von 1939 bis 1945 musste er sein Leben
verschiedenen schwierigen Situationen anpassen.
Weissrussland, die Ukraine und dann ab 1964 Österreich, wo
er in Abtenau als Holzarbeiter eine Anstellung fand, waren
seine Stationen, die er durchgehen musste. Dort wurde auch
sein erster Reisepass ausgestellt, mit welchem er sich fortan
zurechtfand. Nach einer Zwischenstation in Heidelberg
(Deutschland) kam er 1970 in die Schweiz. Vorerst in Cham
und als Holzarbeiter fand er im Juli 1974 in der Cellulose
Atisholz AG eine Anstellung, die im zusagte. Dort war er in
fester Anstellung bis zur Pensionierung auf dem Holzplatz


