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Nach 14 Monaten Bauzeit herrschte
gestern Abend Freude im «Wengi-
stein»: Der Anbau des Alterszent-
rums, das «Friedel-Hürzeler-Haus»,
konnte dem Betrieb übergeben wer-
den. «Auch bei den Kosten haben wir,
so wie es aussieht, eine Ziellandung
geschafft», ist Zentrumsleiter Hans-
ruedi Moor zuversichtlich, was die
Einhaltung des Baubudgets von 4,3
Mio. Franken betrifft. Der Name des
Anbaus hängt eng mit dessen Finan-
zierung zusammen. Denn als sich die
Überlegungen vom Annexbau zuerst
im Westen, dann im Osten, aber nur
einstöckig konkretisierten, musste
die Stiftung Alterszentrum Wengi-
stein das Budget im Auge behalten.
Und da kam ein Input der Stadt Solo-
thurn, welche die Friedel-Hürzeler-
Stiftung verwaltet, gerade recht: Die
Stiftung des zuvor aufgelösten, klei-
nen Altersheimes Riantmont war be-
reit, 2 Mio. an den Neubau im Wen-
gistein beizusteuern. «Und als dann
Feldbrunnen auch noch für 1,4 Mio.
Franken vier Plätze übernahm, konn-
ten wir den Rest finanzieren», so
Hansruedi Moor.

Anwohnerforderung erfüllt
«Es ist nicht selbstverständlich,

dass eine Institution wie die unsere
derart investieren kann» – auch,
wenn vom Budget her beim Baupro-
jekt Abstriche notwendig wurden. So
konnte der Anbau
nicht zweistöckig
ausgeführt werden,
«doch ist er von der
Statik her so ausge-
legt, dass jederzeit
ein zusätzliches
Stockwerk auf dem
Neubau errichtet
werden könnte.» Ei-
ne Knacknuss war
laut Moor auch das unterirdische
Parkhaus, eine Anwohnerforderung,
gewesen, doch mit den dortigen neu-
en 24 Personalparkplätzen konnte
«unsere Parkplatzsituation um 100

Prozent verbessert werden.» Und mit
der Verlegung der bisherigen oberir-
dischen Parkplätze habe der Aussen-

raum generell ge-
wonnen, «vorher
war unser Hof stän-
dig zuparkiert.»
Wichtig ist für
Moor jedoch die
Tatsache, dass der
gewonnene neue
Raum fast aus-
schliesslich den Be-
wohnern und nicht

etwa der Administration zugutekom-
me. «Wir verfügen jetzt über einen
grosszügigen Speisesaal für 35 bis 40
Bewohner, der diesen eine Privat-
sphäre erlaubt. Auch das neue Tages-

zentrum für 5 bis 8 Personen, die
dort tagsüber von 9 bis 17 Uhr be-
treut werden können, hat massiv an
Stellenwert gewonnen. Und froh sind
wir auch über den grösseren Mehr-
zweckraum mit einem Cheminée.»

Einer- statt Zweierzimmer
Gebaut wurde jedoch im Osten

des bestehenden Zentrums wegen
der veränderten «Marktsituation»
beim altersgerechten Wohnen: Zu-
nehmend waren Doppelzimmer
nicht mehr gefragt, und so hatte der
Neubau vor allem elf Einerzimmer
entlang der Aussenfassade aufzuneh-
men. Die durchwegs rollstuhlgängi-
gen, hellen Zimmer ersetzen nach
und nach elf Doppelzimmer im bis-

herigen Trakt, «wir rechnen dafür
mit einem Zeitraum von drei Jah-
ren», meint Hansruedi Moor. Vor-
übergehend steigt die Anzahl Dauer-
plätze damit im Wengistein auf rund
87 Plätze, nach der Auflösung der
Zweierzimmer «werden wir uns wie-
der bei 76 Betten einpendeln.» Von
denen übrigens schon seit drei Jahr-
zehnten immer ungefähr 10 Prozent
durch Bewohner aus Feldbrunnen be-
legt sind. Auch was mit den frei wer-
denden Zweierzimmern geschieht,
weiss der Zentrumsleiter: «Einzelne
Zimmer werden wir als Ferien-, Not-
fall und Entlastungsbetten nutzen.»

Tage der offenen Türen: Samstag, Sonn-
tag, 16./17. Juli, jeweils von 10 bis 16 Uhr.

Die Bewohner erhalten mehr Platz
Alterszentrum Wengistein Der Anbau, das «Friedel-Hürzeler-Haus», ist eröffnet worden
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«Auch bei den Kosten
haben wir, so wie es
aussieht, eine Ziellan-
dung geschafft.»
Hansruedi Moor, Leiter
Alterszentrum Wengistein

Sie freuen sich über den Neubau (v. l.): Architekt Edi Felber, Architektin Tanja Grolimund, Bauleiter Guido
Adam, Architektin Astrid Peissard, Stiftungsratspräsident Raymond Melly, Betriebskommissionspräsident
Gaston Barth und Zentrumsleiter Hansruedi Moor. WW

Vorstadt Es ist nicht so, dass die Bru-
derschaft Sanctae Margarithae ihre
Artillerie ausgebaut und auf der
Krummturmschanze ein bruder-
schaftseigenes Réduit aufgebaut hät-
te. Trotzdem wird sie am kommen-
den Sonntag um 7 Uhr mit den elf
Böllern des Tagwachtschiessens aus
der Bruderschaftskanone zumindest
die Vorstadt wecken. Ebenfalls beim
Dornacherbrunnen wird anschlies-
send die Stadtmusik Konkordia mit
ihrem Morgenständchen den wohl-
klingenden Kontrapunkt setzen.

Um 8.15 Uhr beginnt in der Spital-
kirche der Festgottesdienst, mitge-
staltet vom Domchor St. Urs. Die
Messe zelebriert Ehrenprediger Peter
von Sury, Abt in Mariastein. Dann be-
geben sich der Vorstand, die Ehren-
brüder und Offiziellen zur Visite bei
den Spitalschwestern, der Vorstand
besucht zudem kranke Brüder und
Schwestern.

Um 12 Uhr steigt das Bruder-
schaftsmahl im Festsaal des Alten
Spitals. Dabei wird CVP-Nationalrat
Pirmin Bischof die Vaterländische
Ansprache halten und der Cancellari-
us wird Protokoll und den Bericht
über die Schlacht bei Dornach vortra-
gen. Sodann erfolgt die Versteige-
rung des Vortanzes.

Vortanz und «Saure Leber»
Um etwa 16.10 Uhr bricht dann

der Festzug auf mit dem neuen Vor-
tänzerpaar und der Chilbikapelle Ge-
brüder Reber an der Spitze auf; der
Weg führt durch die Gassen der Vor-
stadt und bis auf die Mitte der Wengi-
und Kreuzackerbrücke. Nach dem
Umzug findet im Oberen Winkel die
so genannte «Bränte Lärete» statt, ge-
folgt vom gemütlichen Beisammen-
sein in den Vorstadt-Tavernen und
dem Chilbitanz im Aaregarten ab
20 Uhr.

Am nächsten Montag beginnt wie
gewohnt um 11.30 Uhr die «Saure Le-
ber», die Generalversammlung der
Bruderschaft. Höhepunkte werden
die Traktanden Rechnungslegung
und Wahlen bilden. Den Abschluss
macht ab ca. 17 Uhr das traditionelle
Kirschkern-Weitspucken auf der
Wengibrücke. (MHS)

Die Vorstädter
feiern ihre Chilbi

Ein Arbeits-Tetraeder und eine Palette mit sorgsam
ausgebuddelten Granitplatten suggerierten auf dem
Vorplatz der Gewerblich-industriellen Berufsschule:
Jetzt geht was! Doch wie nun schon seit drei Jahren
werden Solothurn die Grien-Streifen an beiden Trot-
toirrändern und der provisorische Teerbelag in der
Strassenmitte erhalten bleiben. Der Platz selber ist
noch mehr zum einem «Flickteppich» verkommen,
denn bei der «Aktionitis» letzte Woche handelte es
sich nur um die üblichen Unterhaltsarbeiten – ver-
schiedene «gwagglige» oder zerborstene Granitplat-
ten wurden entfernt und die entstandenen Löcher
mit Teer notdürftig zugepappt.

Es bleibt die Hoffnung – der Glaube ist nach etlichen,
nicht eingehaltenen behördlichen Terminansagen et-
was abhandengekommen –, dass der an sich
schönste Platz in Solothurn 2012 tatsächlich saniert
wird. Zumindest stellt dies Andrea Lenggenhager,
Leiterin Stadtbauamt, so in Aussicht. Wie der Platz
dereinst aussehen soll, ob beispielsweise das Stras-
senbett und der Granitraster beibehalten werden,
weiss man auf dem Stadtbauamt noch nicht. «Dies
werden Abklärungen mit Denkmalpfleger Stefan
Blank zeigen.» Auch solche Aussagen wurden schon
vor dem Amtsantritt von Lenggenhager Anfang 2010
gemacht – gut Ding will eben Weile haben. (WW)

WW

Teer-Flickwerk und weiterhin warten auf die Platzsanierung

KÖNIGSTREU WAR DAS STÄDTLI
an der Aare vielleicht früher einmal.
Zur Zeit der Ambassadoren beispiels-
weise. Zumindest konnte man da-
mals dank königlichen Diensten an
viel Geld kommen und Soleure zu ei-
ner reichen Stadt machen. Um 1800
dann kam Napoleon zu Besuch. Er
kehrte im Hotel Krone ein und hat –
so erzählt man sich zumindest – bis
heute seine Zeche noch nicht be-
zahlt. Aber Napoleon war dazumal ja
auch nicht König, sondern Kaiser.
Und wer so hoch steigt, braucht
nicht zu bezahlen. Aber wie steht es
hierzulande heute mit der Liebe zu
Monarchen?

WENN DER KÖNIG ZU BESUCH KÄ-
ME, wie würden sich die Solothur-
ner verhalten? Natürlich könnte
man Spalier stehen, beispielsweise
vom Klosterplatz aus den Kronen-
stutz hinauf und dann die Hauptgas-
se entlang bis zum Märetplatz. Nur
sind alle Solothurner momentan in
den Ferien. Wo kriegt man denn die
Königstreuen her, die Ihrer Majestät
zujubeln würden? Und wo sollen
die Schaulustigen stehen, wenn die
St.-Ursen-Treppe gesperrt ist? Natür-
lich nirgends, denn auch die sind ja
in den Ferien. Also nichts mit «Eh-
rengasse» bilden.

KÖNIGLICH AMÜSIEREN müsste
sich unser Gast. Man könnte ihn

zum Beispiel zum «Gas-Streit» schi-
cken. Das neue Solothurner Frei-
lichttheater spielt um 1860 – in ei-
ner Zeit also, in welcher Könige viel-
leicht noch wesentlich mehr Anse-
hen genossen als heute. Durch die
Kostüme und die wunderschöne Ku-
lisse würde sich der König in der Zeit
zurückversetzt fühlen. Aber wenn
dort schon alles ausverkauft ist, was
dann? Vielleicht den König auf eine
Stadtführung schicken? Am kom-
menden Montagabend findet eine
Sommerführung unter dem Motto
«Solothurn – ein kleines Versailles»
statt. Passend auf jeden Fall für
einen Blaublüter.

DEN KÖNIG AUSSPIELEN könnte
man auch, indem man unsere Majes-
tät auf den Hausberg führen und
ihm den tollen Anblick auf Solo-
thurn von oben ermöglichen würde.
Welch gute Idee! Zeigen wir dem
König also unseren Weissenstein.
Schade nur, fährt das Bähnlein im-
mer noch nicht hinauf. So nimmt
der König halt das Postauto oder
noch besser den Shuttle-Bus, der
übermorgen, am Sonntag hinauf-
fährt. Punkt 8.30 Uhr muss er näm-
lich oben sein, dann ist «Anschwin-
gen». Die guten Plätze auf der Tribü-
ne sind zwar schon lange ausver-
kauft, einzelne Steh- oder Rasensitz-
plätze sollten jedoch noch zu
ergattern sein. Und dann geht er los,
der 60. Weissenstein-Schwinget die-
sen Sonntag. Rund 90 Schwinger
werden dann auf dem Solothurner
Hausberg in die Hosen steigen.
Und einer davon ist Kilian Wenger.
König Kilian.

Wenn der König kommt ...
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