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INSERAT

Montagmorgen kurz vor elf Uhr; Pascal
Prétôt wartet mit den anderen Bad-
meistern vor der Kaffeemaschine im
Badibeizli. Er trägt Jeans und ein
Sweatshirt. Im Einsatz steht der Chef-
badmeister an seinem ersten Arbeitstag
noch nicht. Stattdessen gibt es eine
Vorstellungsrunde draussen auf der
Terrasse. Die Sonne scheint, aber im-
mer wieder ziehen Wolken vorüber.
Man unterhält sich über das Wetter.
Prognosen sind schwierig dieser Tage.

«Wir haben die Zeit ohne Chefbad-
meister gut überstanden», sagt Lukas
Reichmuth, Chef Hochbau beim Stadt-
bauamt. Er hat in den vergangenen Mo-
naten als Chef ad interim gewaltet (vgl.
Text unten) und war daher «etwas nä-
her dran» an der Badi als sonst. Es sei-

en ihm einige Dinge aufgefallen, be-
richtet er. «Optimierungspotenzial gibt
es immer.» Nichts Weltbewegendes,
aber Ansätze, die der neue Chefbad-
meister gleich aufnehmen könne.

Die Aare als Herausforderung
Der Neue stammt aus Basel, war fünf

Jahre lang Schichtleiter im Gartenbad
St. Jakob und hat gerade erst den Um-
zug nach Solothurn hinter sich. Um die
Stelle habe er sich beworben, weil ihn
die höhere Position und die Herausfor-
derung lockten, erinnert sich Prétôt.
«Nach der Bewerbung ging alles sehr
schnell», sagt er. Ende April habe er im
«Joggeli» gekündigt. Danach musste er
die Kündigungsfrist bis Ende Juli ab-
warten.

«Wir sind alle froh, dass wieder ein
Chef vor Ort ist, eine klare Ansprech-
person», sagt Reichmuth, nachdem
sich die neuen Arbeitskollegen von Pas-
cal Prétôt vorgestellt haben. Bis auf
Fredi Junker, der vor zwei Jahren fest
angestellt wurde, sind sie allesamt lang-
jährige Mitarbeiter. Toni Flückiger und

Walter Marti haben rund 25 Jahre hin-
ter sich, Roger Schwägli hat vor über
20 Jahren als Aushilfe angefangen und
ist seit 2003 fester Angestellter.

«Ich werde in nächster Zeit sicher
viel fragen», warnt Prétôt die neuen
Kollegen vor. Was seinen Aufgabenbe-
reich anbelangt, erwartet ihn nicht viel
Neues. Einsatzpläne gemacht und sich
um die Technik gekümmert habe er im
Joggeli auch schon. Neu ist, dass er die
ganze Verantwortung für das Bad trägt.
Und neu ist die Aare. «Ein fliessendes
Gewässer ist eine Herausforderung, auf
die ich mich freue», erklärt der Basler.

«Die schönste Badi der Schweiz»
Die Kaffees sind bald ausgetrunken.

Wie viele Eintritte das Joggeli denn zu
Spitzenzeiten verbuche, wird Prétôt ge-
fragt. «6000 bis 6500, aber dann liegt
wirklich Badetuch an Badetuch», ant-
wortet er. «Aber Solothurn ist ja auch
durchaus gross.» Die Badmeister am
Tisch nicken zustimmend. Schliesslich
sagt Roger Schwägli: «Jetzt hast du ein-
fach das Glück, dass du in der schöns-
ten Badi der Schweiz bist.»

Während er die Tassen abräumt, er-
klärt Prétôt, dass er am Nachmittag
noch die Übergabe im Hallenbad vor
sich habe. Zuerst macht er aber einen
Spaziergang übers Gelände. «Es ist ein
sehr schönes Bad, besonders mit dem
Altbau», findet auch er. Die Änderun-
gen, von denen Reichmuth gesprochen
hat, sind in erster Linie Kleinigkeiten.
Mal wieder neu anstreichen, die Haus-
ordnung überarbeiten, vielleicht ein
Mitternachtsschwimmen oder andere
Events organisieren, energieeffiziente-
re Pumpen anschaffen.

Vor der Aare bleibt Pascal Prétôt ste-
hen. «Ein grösseres Gefahrenpotenzial
als bei den Becken besteht halt schon»,
sagt er. «Man sieht nicht auf den
Grund; die Strömung zieht die Leute
weg.» Dies erschwere die Arbeit für ei-
nen Badmeister. Welche Auswirkungen
dies auf die Einteilung oder die Definiti-
on der Aufgaben habe, wird er erst
noch lernen. Alles zu seiner Zeit. Und
Zeit, sich an seinem neuen Arbeitsort
einzufinden, lasse man ihm genügend.

Schwimmbad Der Basler Pascal Prétôt hatte gestern seinen ersten Arbeitstag als Chefbadmeister in Solothurn

Die Badi hat wieder einen Chef vor Ort
VON CHRISTOPH NEUENSCHWANDER

Der neue Chefbadmeister Pascal Prétôt
freut sich auf seine neue Herausforderung

an der Aare. CND

«Es ist ein sehr schönes
Bad, besonders mit dem
Altbau. Es gibt nur einige
Kleinigkeiten, die man
ändern könnte.»
Pascal Prétôt neuer Chefbadmeister

Das Video zum Artikel
finden Sie online.
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ährend die Badmeister im
Restaurant ihren neuen Chef
begrüssen, halten am Be-

ckenrand die Aushilfen ihre Augen of-
fen. Auf Aushilfen hat man in den ers-
ten Monaten dieser Saison immer wie-
der zurückgegriffen. Das ist an sich
nichts Aussergewöhnliches. Aber ein
bisschen häufiger seien die 13 freien
Mitarbeiter schon zum Zug gekom-
men, da im Kernteam ein Mann gefehlt
habe, sagen die Badmeister. Mit der
Pensionierung von Alex Inglin tat sich
Anfang Saison eine Lücke auf, die erst
jetzt definitiv wieder gefüllt ist. Dass
aber ausgerechnet der Chef gefehlt ha-
be, sei den meisten Badegästen wohl

W aber gar nicht aufgefallen, sagt Bad-
meister Roger Schwägli. «Die langjähri-
gen Mitarbeiter wissen ja auch, wie es
läuft». Was ansonsten Chefsache sei,
habe man in dieser Zeit einfach im
Team gemacht. Etwa Leute einteilen
oder Chemikalien zur Wasseraufberei-
tung und Kontrolle bestellen.
Des Weiteren habe man das «Glück»
gehabt, dass abgesehen vom Pfingst-
wochenende wenig los war in der Ba-
di, sagen die Beteiligten. Der Stress
hielt sich also in Grenzen. Fazit: «Die
Übergangsphase lief tipptopp. Aber
eben: dank dem Team», sind sich Bad-
meister und Stadtbauamt einig, die
einmal pro Woche eine gemeinsame

Sitzung abgehalten haben. «Das Team
hat sehr selbstständig gearbeitet», sagt
auch Interimschef Lukas Reichmuth.
Für ihn sei die zusätzliche Aufgabe als
Badichef keine Belastung gewesen. Im
Gegenteil: «Es war schön, mal etwas
näher an der Badi und ihren Mitarbei-
tern zu sein. Wir wollen die Badi oh-
nehin wieder etwas stärker an die Ab-
teilung Hochbau anbinden.» Der neue
Chefbadmeister habe eine glückliche
Aufgabe: «Er kommt in einen Betrieb,
in dem alles läuft. Er muss sich nur
um Details kümmern.» Details, die die
Attraktivität der Badi steigern könn-
ten. Schliesslich soll der Neue auch et-
was frischen Wind bringen. (CND)

«Die Übergangsphase lief tipptopp»
BADI OHNE CHEF?

«An genau diesem Ort wurde vor 32
Jahren schon einmal ein Spatenstich
vorgenommen», informierte Hansruedi
Moor gestern hinter dem Alterszen-
trum Wengistein. Damals wurde das
Hauptgebäude errichtet. Vor vier Jah-
ren fand der Spatenstich für den Ost-
trakt statt. «Das Wengistein hat sich im-
mer wieder dadurch ausgezeichnet,
Projekte anzugehen und auch mutige
Entscheide zu fällen, anstatt bloss zu
sagen: ‹Irgendwann sollte man.›» Mit
diesen Worten ging Zentrumsleiter
Moor den neuesten Spatenstich an, der

seinerseits einen beachtlichen Anbau
und Sanierungsarbeiten einleitete.

Provisorium bleibt bestehen
Am Ort des Spatenstichs wird ein Pa-

villion entstehen, wie Architekt Mike
Sattler erklärte. «Als Kinder sind wir im
Garten des alten Wengisteins herumge-
rannt», erinnerte er sich. «Ich hätte
nicht gedacht, dass ich hier einmal als
Architekt bauen würde.» Ursprünglich
sei der Pavillion nur als Provisorium ge-
dacht gewesen, um die Bewohner des
Alterszentrums während des Umbaus
unterzubringen. Inzwischen habe sich
gezeigt, dass das Bedürfnis für einen
permanenten Bau da sei. Gearbeitet
wird vorwiegend mit Holz, auch weil es
schneller gehe. Auf der Demenzabtei-
lung wird zudem ein zweites Stock-
werk errichtet – auch hier mit Holz, ins-
besondere aus statischen Gründen, da

das Gebäude nicht für einen zweiten
Stock vorgesehen war.

Sobald Pavillion und Aufstockung ab-
geschlossen sind und es für die Bewoh-
ner eine Ausweichmöglichkeit gibt,
wird die zweite Bauphase in Angriff ge-
nommen: die Erweiterung im Westen,
die an das Aussehen des bestehenden
Gebäudes angepasst wird. In einer drit-
ten Phase werden bestehende Räume
saniert. Unter anderem bestehe Bedarf
an Einzel- und Ehepaarzimmern, an-
statt der bestehenden Zweierzimmer.

Rund 14 Monate wird das Bauvorha-
ben dauern. «Wir können nicht ohne
Lärm und Dreck bauen», entschuldigte
sich Sattler bereits im Voraus. «Aber
wir können versuchen, es auf ein Mini-
mum zu reduzieren.» Ausserdem relati-
vierte Hansruedi Moor: «Dreck und
Lärm nehmen wir in Kauf, wenn dafür
etwas Schönes entsteht.» (CND)

Wengistein Die Bewohner
und Angestellten des Alters-
zentrums begingen gestern
mit Bauherrin und Architek-
ten den Spatenstich.

Lärm und Dreck für etwas Schönes

Gemeinsamer Start: Bauleitung, Architekt Mike Sattler, Zentrumsleiter Hansruedi Moor,
Betriebskommission (Lukas Reichmuth), Mitarbeiter und Bewohner. CND

ST.-URSEN-KATHEDRALE
Sommerorgel-Konzert
mit Theo Wegmann
Unter dem Motto «Tanzende Orgeln»
gestaltet Theo Wegmann den vierten
Konzertabend der Orgelkonzerte Solo-
thurn in der St.-Ursen-Kathedrale. Ne-
ben Werken von Bach und Desmond
spielt er auch Eigenkompositionen, die

sich durch den kreativen Umgang mit Ton-
material und den spezifischen Klangfarben
von Orgeln auszeichnen. Wegmann – 1951
im Appenzellischen geboren – studierte an
der Musikhochschule Zürich in den Haupt-
fächern Klavier, Orgel, Komposition sowie
Kontrapunkt. Das kompositorische Schaf-
fen umfasst bisher rund 500 Werke. Kon-
zertbeginn ist heute um 20.15 Uhr. Eintritt
frei, Kollekte. (MGT)
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