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Auf diesen Bau dürfen sich Bewohner freuen
Alterszentrum Wengistein Mit dem Anbau sollen die letzten Zweierzimmer verschwinden

Das Alterszentrum Wengistein
wälzt schon länger Pläne für einen
Erweiterungsbau. Nun wurde das
Baugesuch eingereicht. Es kommt
kleiner daher als ursprünglich vor-
gesehen. Dafür umso feiner.
REGULA BÄTTIG

Am Erweiterungsbau führt beim Alters-
zentrum Wengistein kein Weg vorbei.
Das findet zumindest dessen Leiter Hans-
ruedi Moor: «Zweierzimmer sind in der
heutigen Zeit einfach nicht mehr ge-
fragt», stellt er fest. Es werde immer
schwieriger, die elf noch bestehenden
Doppelzimmer überhaupt zu belegen.
Einfach jeweils eines der Betten aus den
Zimmern zu entfernen, das liege aus be-
triebswirtschaftlicher Sicht nicht drin.
«Unser Betrieb ist auf 75 bis 80 Betten aus-
gelegt. Würden wir auf diese Weise die
Bettenzahl reduzieren, müssten wir ir-
gendwo Abstriche machen.» 

Die Verantwortlichen des «Wengi-
stein» beschäftigen sich daher schon seit
langem mit der Idee eines Anbaus: Im
Sommer 2008 lag ein konkretes Projekt
vor, doch musste man – nicht zuletzt we-
gen der Finanzierung – noch einmal über
die Bücher. Jetzt aber ist alles spruchreif,
wie die Bauprofile im Osten des beste-
henden Gebäudes beweisen. Die elf Zwei-
erzimmer sollen – wenn denn alles glatt
läuft – im Sommer nächsten Jahres der
Vergangenheit angehören. Nur, wenn

man schon baut, warum stockt man die
aktuell 75 Betten nicht gleich um ein
paar Plätze auf? Wachsen, das bringe
nichts, sagt Moor. Einerseits, weil es in
der Region Solothurn keine zusätzlichen
Plätze brauche. Andererseits spielen
auch hier betriebswirtschaftliche Überle-
gungen eine Rolle: «Wenn wir mehr Bet-
ten hätten, müssten wir auch Küche, Wä-
scherei und Restaurant ausbauen», sagt
Moor. Was finanziell nicht tragbar sei. 

Physio und Fitness blieben auf Strecke
So bleibt es also bei elf Zimmern im

Anbau. «Das war unser Minimalziel», sagt
Moor, alles weitere sei Wunschbedarf.
«Aber zumindest in der Planung sollen
solche Dinge ihren Platz haben.» So war
das Bauprojekt erst zweigeschossig ange-
legt, nebst Zimmern und Aufenthaltsräu-
men, sollten dort auch ein neuer Coif-
feursalon, eine Physiotherapiepraxis und
ein Fitnessraum Platz finden – Angebote,
die sich auch an Aussenstehende richten
sollten. Doch Physiotherapie und Fitness
blieben auf der Strecke, und der Coiffeur-
salon bleibt wo er war. «Das alles wäre
wunderschön gewesen, liegt finanziell
aber einfach nicht drin.» 

Nebst den elf Einzelzimmern sieht das
nun eingereichte Baugesuch verschiedene
Räume vor, die nur den Bewohnern des Al-
terszentrums offen stehen. «Wir sind ja
ein sehr offenes Haus: Jährlich finden hier
rund 30 öffentliche Konzerte statt, das

Restaurant verzeichnet bis 70 externe Es-
sen pro Tag und ist auch sonst gut ge-
nutzt», sagt Moor. An dieser Philosophie
solle auch nichts geändert werden. Aber es
gebe Bewohner, die etwas mehr Rückzugs-
möglichkeiten und Privatsphäre suchten.
«Wenn uns Bewohnern sagen, dass es ih-
nen manchmal fast ein bisschen zu viel
wird, nehmen wir das ernst.» 

So sind im Neubau mehrere kleinere
Aufenthalts- und Mehrzweckräume ge-
plant, die ausschliesslich den Bewohnern
zur Verfügung stehen – unter anderem
auch ein gemütliches Cheminéezimmer.
Die Bewohner werden zudem einen eige-
nen Speisesaal erhalten, werden also nicht
mehr wie bisher in einem separaten Be-
reich des Cafés essen. Ebenfalls im Neubau
angesiedelt – mit separatem Zugang –
wird die Tagesstätte, die gemeinsam mit
dem Roten Kreuz geführt wird. 

Friedel-Hürzeler-Stiftung sei Dank
Budgetiert sind für das Bauvorhaben

4Mio. Franken, und dabei soll es auch
bleiben. «Das ist die absolute Schallgren-
ze», sagt Moor. «Teurer darf es nicht wer-
den.» So oder so könne man sich privile-
giert sehen, wenn man als Unternehmen
im Gesundheitswesen überhaupt noch
bauen könne in dieser Zeit. «Ohne die 2
Mio. Franken, die die Stadt aus der Frie-
del-Hürzeler-Stiftung gesprochen hat,
wäre das Projekt nicht realisierbar», sagt
Moor. So soll der Anbau dann auch Frie-

del-Hürzeler-Haus heissen. 1,4 Mio. Fran-
ken steuert zudem die Gemeinde Feld-
brunnen-St. Niklaus bei, die sich damit
vier Betten sichert. Die restlichen 600000
Franken trägt das Alterszentrum. 

Laufend Investitionen nötig
Beim ursprünglichen Projekt war

man von 4,5 Mio. Franken ausgegangen.
Was sicher finanzierbar gewesen wäre,
wie Moor sagt, aber nicht sinnvoll. «Unser
Haus ist 27 Jahre alt, um den Bau in
Schuss zu halten, sind laufend Investitio-
nen nötig.» Und die brauche es: «Es darf
nicht sein, dass wir einen tollen Neubau
haben, sonst aber nichts gemacht wird:
Das wäre auch nicht gut für das Klima
unter den Bewohnern.» Dennoch ist vor-
gesehen, dass die neuen Zimmer an eine
mobile, sehr unabhängige Klientel verge-
ben wird, die das «Wengistein» als eine
Art Hotel nutzt, allerdings auch bereit ist,
etwas mehr dafür zu bezahlen. «Ob dies
klappt, wird sich weisen.»

Bis zu einem bestimmten Punkt sei
dies auch eine Reaktion auf die Senioren-
residenz der Stiftung Tertianum, die der-
zeit auf der Sphinxmatte erstellt wird, so
Moor. Angst mache ihm die neue Konkur-
renz nicht. «Aber wir haben Respekt – alles
andere wäre überheblich.» Als Anbieter
für den eher gehobenen Mittelstand sei
das «Wengistein» jedoch gut positioniert.
«Und wir werden uns nicht zurückhalten,
über unsere Vorzüge zu sprechen.»

Hinweise

Erster Markt
des Jahres  
Am Montag, 11. Januar, findet
der erste Monatsmarkt statt.
Von 8 bis 18 Uhr ist in der Alt-
stadt ein breites Warenange-
bot zu finden. (MGT) 

Blumenstein Zweiter
Teil des Vortragszyklus
Am Dienstag, 12. Januar, fin-
det im Museum Blumenstein
um 17.30 Uhr ein musikalisch
umrahmter Bildervortrag von
Peter F. Kopp statt. Er unter-
nimmt eine «Wanderung
durch die Kulturgeschichte
des Gartens» und widmet sich
vor allem der Renaissance
und des Barock. (MGT)

Altes SpitalVortrag
über Flugabenteuer
Am Donnerstag, 14. Januar,
erzählen Chrigel Maurer und
Thomas Theurillat im Alten
Spital über die «Red Bull X-
Alpes». Sie berichten, was es
heisst, die über 818 km von
Salzburg ans Meer mit dem
Gleitschirm zu absolvieren.
Los gehts um 20 Uhr. Tickets
unter info@fluso.ch (MGT)

Geigenbauer baut
«Tramwägeli» um
Geschäftswechsel Einige Geschäfte geben auf,
werden durch neue ersetzt oder wechseln den Standort 
Mit dem neuen Jahr wird
einiges anders in der Solo-
thurner Geschäftsland-
schaft: «Fust» zieht nach
Zuchwil, im «Bigoudi» wer-
den neu Stoffe verkauft
und im ehemaligen Res-
taurant Amthaus nistet
sich Geigenbauer Kuno
Schaub ein.

WOLFGANG WAGMANN

«Stoff» in Form von Bier und
Drinks gabs vor kurzem noch
am Tresen der In-Bar Bigoudi am
Kronenstutz; jetzt leuchten ech-
te, bunte Stoffballen von den Re-
galen. «Stoffartig» nennt sich das
neue Geschäft von Sandra Fried-
li, das am Dienstag auf zwei Ge-
schossen eröffnet worden ist
und Bar wie Coiffeurgeschäft er-

setzt hat. Die gelernte Schneide-
rin und Werkschullehrerin – sie
unterrichtet noch einen Tag in
der Woche – bietet in ihrem neu-
en Geschäft «bunte, spezielle
Stoffe, fertige Sachen als Ge-
schenke und Zubehör», aber
«keine 08/15-Ware» an. Sandra
Friedli beschäftigt zwei Ange-
stellte und freut sich über den
Wechsel von der Bielstrasse (seit
2001 als «Stoffart + Design») an
den Kronenstutz. 

Dort möchte auch Modistin
Nelly Mathys bleiben, die von
der Hotel Krone AG die Kündi-
gung ihres Geschäftslokals auf
Ende Juli erhalten hat (wir be-
richteten). «Ich gehe davon aus,
dass ich noch länger am Kronen-
stutz bleibe», meint Mathys, die
noch nichts Neues, Konkretes
von den angeblichen Umbauplä-

nen der Hoteliersfamilie Dörfler
gehört hat.

Raiffeisenbank will umbauen
Konkreter siehts oben am

Kronenplatz aus, wo «Fust» noch
bis am 13. Januar seine Haushalt-
geräte mit Rabatt abstösst und
dann nicht mehr in der Stadt,
sondern nur noch in der bereits
existierenden Filiale im Birchi-
Center Zuchwil vertreten ist. 

Schon vor etlichen Jahren
hatte die Raiffeisenbank Solo-
thurn die Aktienmehrheit der
Wagner Teuscher AG und damit
das gleichnamige Haus am Kro-
nenplatz erworben. Die Bank
musste jedoch das Auslaufen des
Mietvertrages mit der Fust AG
Ende Januar 2010 abwarten. Jetzt
wird die Umbau-Planung voran-
getrieben, «und bis Ende Jahr

möchten wir über die Baubewil-
ligung verfügen und bauen», er-
klärt Patrik Galli, VR-Präsident
der Raiffeisenbank Solothurn.
Nicht direkt tangiert ist der ver-
bliebene Mieter, der Rothus Ver-
lag, von den Bauplänen, er wird
im Haus bleiben. Umsehen muss
sich Verlagsleiter Peter-Lukas
Meier jedoch vielleicht schon im
November für den nächsten
Kunstsupermarkt. Noch unklar
ist auch, was mit dem jetzigen
Raiffeisen-Sitz am Kronenstutz
passieren wird, wenn die Bank
ins umgebaute Haus am Kronen-
platz umgezogen ist. 

Der Pfahl im «Manor-Fleisch»
Seit Monaten schon bekannt

ist, dass die Papeterie Schüpbach
Ende März ihre Pforten schlies-
sen wird. Sie war bisher Mieterin
des Seraphischen Liebeswerks So-
lothurn SLS gewesen, das nun
seinerseits die «Triple-A-Liegen-
schaft» an der Gurzelngasse ver-
äussern will. Das Altstadthaus
mit dem Geschäftslokal im Par-
terre und mehreren Wohnge-
schossen wirkt wie ein Pfahl mit-
ten im «Manor-Fleisch» des sich
ringsum erstreckenden Waren-
hauses. SLS-Oberin Marie-Therese
Rotzetter bestätigt lediglich die
Verkaufsabsichten und das dem-
nächst eine Schatzung anstehe.
Das Haus werde zu den üblichen

Marktkonditionen angeboten,
und zu den potenziellen Käufern
meint sie lediglich: «Unser
Wunsch wäre ein Solothurner
und dass die neue Nutzung der
Stadt etwas bringt.»  

Des Geigenbauers Pläne
An der Schmiedengasse 7, wo

bis vor kurzem noch Vinschgau-
er Weine angeboten worden
sind, hat sich nun die Münzen
Eppler AG mit seinem Numis-
matik-Fachgeschäft installiert.
Und neben der vor einigen Jah-
ren verschwundenen «Blume»
gehört nun die zweite legendäre
Schmiedengass-Beiz, das «Tram-
wägeli» der Vergangenheit an. 

Der Neuendörfer Geigenbau-
er Kuno Schaub hat das schmale,
seit eineinhalb Jahren leer ste-
hende Restaurant Amthaus er-
worben und baut es derzeit mit
seiner Frau Adriana um. «Unser
Geschäftssitz bleibt in Neuen-
dorf, doch werden wir hier eine
Niederlassung mit einer Werk-
statt einrichten. Denn in Solo-
thurn haben wir viele Kunden»,
so Schaub. In Zusammenarbeit
mit der Denkmalpflege erfährt
das Haus aktuell einen völligen
Innenumbau, oberhalb des Ge-
schäftslokals und der Werkstatt
im ersten Geschoss sollen bis im
Frühling noch drei Wohnungen
entstehen.

Reisebüro ziehts aus der Vorstadt weg
Seit fast 30 Jahren führt Roland Gertsch am
Rossmarktplatz das Reisebüro Vasellari. Nun
hat sich der Geschäftsinhaber jedoch ent-
schieden, den Büro-Standort in die Altstadt,
an den Stalden 19, zu verlegen. «Wir wer-
den dort am 1. März eröffnen.» Ein Jahr ha-
be die Suche nach dem neuen (und bezahl-
baren) Wunschstandort gedauert, verweist
Gertsch auf die nicht einfache Suche nach
einer neuen Geschäftslokalität, wo sich das
«älteste selbstständige Reisebüro am Platz»
nun einmieten kann. «Wir richten uns am
Stalden völlig neu ein, und möchten mit ei-
ner akttraktiven Schaufenstergestaltung ver-
mehrt wahrgenommen werden.» Genau
diese Wahrnehmung hatte Roland Gertsch
zuletzt in der Vorstadt vermisst. «Nach der
ersten Sperrung der Wengibrücke haben wir
einen Rückgang der Kundenfrequenz festge-
stellt, der klar über dem Branchendurch-
schnitt lag.» Mit der vorübergehenden Wie-
dereröffnung der Brücke habe sich die 
Situation ebenso vorübergehend wieder
verbessert. «Doch zuletzt wurden wir ein-
fach nicht mehr wahrgenommen.» Dem
wirkt das Reisebüro am Stalden  jetzt schon
entgegen: Eine Flugpiste und «Arrival»-Tafel
verweisen auf die baldige Ankunft des 
Reisespezialisten im neuen Büro.

«Das Problem stellt sich nicht für jedes Ge-
schäft gleich», relativiert Gertsch indes die
Standortungunst der fast verkehrsfreien Vor-
stadt. So ist Nachbar Markus Brönnimann,
Inhaber des Musikgeschäfts Music Melody,
vom Rossmarktplatz so angetan, dass er ab
März gleich die Vasellari-Lokalität übernimmt
und sein Geschäft erweitert. «Wir haben da-
mit endlich genug Platz für unsere Instru-
mente», lacht Markus Brönnimann ange-
sichts des aufeinandergestapelten Schlag-
zeugs im eng gewordenen Ladenlokal. (WW)

«STOFFARTIG» Geschäftsinhaberin Sandra Friedli (links) und Bernadette Strähl haben im ehemaligen «Bigou-
di» am Kronenstutz ihr Stoffparadies gefunden. FELIX GERBER

LANDUNG IN SICHT Ab März startet das Rei-
sebüro Vasellari hier am Stalden. OLIVER MENGE

UND DAS «LUCKY»?
Gar nicht «Lucky» war zuletzt
die Pächterin des gleichnami-
gen Cafés an der Weberngas-
se: Durch das Rauchverbot sei
der Umsatz derart zurückge-
gangen, dass sie auf Ende Jahr
den Betrieb aufgegeben hat.
Vorderhand steht die Lokalität
noch «voll ausgerüstet» als
Café zur Disposition. Ein inter-
essiertes Solothurner Coiffeur-
geschäft, das den Zuschlag er-
halten hätte, erteilte gestern
der Vermieterin baderpartner
AG in Solothurn eine Absage.
Damit bleibt die Chance ge-

wahrt, dass das seit Ende der
Siebzigerjahre als Café betrie-
bene «Lucky» auch weiterhin
als solches weitergeführt wer-
den kann. Ein Interessent sei
dafür vorhanden, aber es gebe
nun kurzfristig auch noch an-
dere Anfragen, erklärte Fritz
Zimmermann für die bader-
partner AG. Zuletzt hatten sich
in der Weberngasse Boutiquen
angesiedelt. Und mit dem En-
de der Alterspension St. An-
nahof 2011 (wir berichteten)
wird eine weitere Gebäude-
front an der Weberngasse frei
für eine neue Nutzung. (WW)
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