
Für mehr Lebensqualität im Alter
Wengistein Das Alterszentrum baut aus und deckt weitere Dienstleistungen ab

«Im Alter braucht man
besondere Sicherheit»,
betont Heimleiter Hansru-
edi Moor. Deshalb rundet
das Alters- und Pflegeheim
Wengistein Dienstleistung
und Angebote weiter ab.

GUNDI KLEMM

Seit 2003 verfügt das «Wengi-
stein» bereits über eine Ge-
schützte Abteilung für hirnorga-
nisch eingeschränkte ältere
Menschen. Nun ist dieser Be-
reich der so genannten Demenz-
abteilung neu für 25 Plätze (bis-
her 15) räumlich bei Gesamt-
kosten von 1,2 Mio. auf 250 Qua-
dratmeter ausgebaut worden.

Um die Würde aller Bewohne-
rinnen und Bewohner zu erhal-
ten, ist individuelle Betreuung
in drei Zonen möglich. Emp-
findliche Personen und solche,
die viel Hilfe brauchen, können
jetzt räumlich von Mitpatienten
mit auffälligen Verhaltenswei-
sen getrennt werden. 

Der ebenerdig ans Wengi-
steingebäude angegliederte
Bau ist ausgesprochen freund-
lich gestaltet. Gegenwärtig, so
Heimleiter Hansruedi Moor, sei
die Abteilung ausgelastet.
«Doch bei Platz nehmen wir
jetzt auch externe Menschen
auf, die an einer Demenz wie et-
wa Alzheimer erkrankt sind»,
bestätigt er. Die bis jetzt gültige

Reservierung ausschliesslich
für Bewohner des «Wengistein»
sei damit aufgehoben. Denn:
«Im Alter braucht man beson-
dere Sicherheit – nicht nur für
die Patientinnen und Patienten
sondern auch für deren An-
gehörige», verdeutlicht Moor
die Abrundung des Angebots,
um Lebensqualität im Alter zu
erhalten.

Massgeschneiderte Leistungen
Belegt sind alle übrigen Plät-

ze in Pflege- und Altersheim, wo
eine für den Einzelfall massge-
schneiderte Hotellerie, Betreu-
ung und Aktivierung angeboten
werden. Wer in den benachbar-
ten Senioren- und Alterswoh-

nungen nicht mehr allein leben
kann und mehr Hilfe benötigt,
wechselt ins Heim, wo sich dem
Älterwerden und seinen Begleit-
umständen ruhiger entgegense-

hen lässt. «Unsere Mitarbeiten-
den verfügen über grosse Kom-
petenz in der Altersarbeit und
viel Verständnis für Wünsche
des Lebensabends.» Als ein von
der Öffentlichkeit geschätzter
Treffpunkt mit Geselligkeit,
Gastronomie und verschiedens-
ten Kulturveranstaltungen be-
währt sich das Alterszentrum
Wengistein seit vielen Jahren.

Breite Beratungstätigkeit
Weiter ausgebaut mit zu-

sätzlichen Kräften befindet sich
im Haus die «Generationenbera-
tung», die zur Lösung unter-
schiedlichster Probleme im Al-
ter Hand bietet. Bei Familien-
konflikten, finanziellen
Schwierigkeiten und altersspe-
zifischen Gesundheitsproble-
men steht ein ganzes Team für
Beratung und auch bedarfswei-

ser Therapie zur Verfügung. Der
Jurist Karl Studer etwa wird bei
rechtlichen Fragen zugezogen.

Auch soziale Einrichtungen
müssen wirtschaftlich arbeiten.
Trotz einer Häufung von Todes-
fällen unter der Bewohner-
schaft im rückliegenden Jahr
konnte das «Wengistein» mit
190000 Franken einen Gewinn
ausweisen. Im Jahr zuvor betrug
das Defizit gegenüber dem Bud-
get 290000 Franken, die aus
wechselnder Belegung und vor
allem aus der fast unmöglichen
Prognose der Pflegestufen resul-
tierten. «Zur Kostenersparnis
haben wir mit unseren Mitar-
beitenden einen flexiblen Stel-
len- und Pensenplan entwic-
kelt», unterstreicht Moor die Be-
reitschaft des Personals, sich än-
dernde Rahmenbedingungen
mitzutragen.

GESPANN
Das neue Tageszen-

trum ist eröffnet.
SRK-Verantwortliche

Olga Probst und
Wengistein-Heimlei-
ter Hansruedi Moor
sind mit dem ersten
Echo zufrieden. GKU

Neues Tageszentrum zur Entlastung pflegender Angehöriger
Wer als älterer Mensch zu Hause lebt und von Familienmit-
gliedern gepflegt wird, kann vom «Entlastungsangebot für
pflegende Angehörige» profitieren. Das Schweizerische Rote
Kreuz (SRK) führt das neue Tageszentrum, das gut zugänglich
vom Parkplatz her in einem Flügel des «Wengistein» seit dem
1. Juni in Betrieb ist. Von Montag bis Donnerstag finden sich
hier zwischen 9 und 17 Uhr Menschen ein, die einerseits Ab-
wechslung suchen, andererseits auf gute Betreuung in ge-
schützter Atmosphäre angewiesen sind. «Wir überlegen, das
Entlastungsangebot auch auf Freitag und bei Nachfrage viel-
leicht sogar übers Wochenende auszudehnen», erläutert Olga
Probst als Verantwortliche seitens des SRK. Insgesamt sieben
Fachfrauen aus Pflege und Spitex teilen sich die Aufgaben in
Begleitung und Versorgung der gegenwärtig acht regelmässi-
gen Besucherinnen und Besucher. Mehr als zehn Betagte

kann die Gruppe nicht umfassen. «Damit sich unsere Gäste
wohl fühlen, ist uns ein begleitendes Familienmitglied zum
Schnuppern und auch später willkommen», betonen die bei-
den «diensthabenden» Betreuerinnen Maria Michel und Heidi
Urben. Beide arbeiteten schon in der Vorgänger-Institution in
Derendingen mit. Auch am neuen Standort fühlen sie sich
wohl, insbesondere, weil jetzt bei der herrschenden Hitze die
nahe Einsiedelei zu kühlenden Spaziergängen genutzt wer-
den kann. Die Tagestaxe von 85 Franken umfasst alle Zwi-
schenverpflegungen und das im «Wengistein» zubereitete Es-
sen. Die übrigen Teilnehmenden stammen aus der weiteren
Region. Dank SRK-Fahrdienst lässt sich auch der Transport re-
geln. Sofern eine Beteiligung an diesem Entlastungsangebot
an Finanzierungsengpässen scheitern sollte, rät Olga Probst
zu einem Gesuch an die Kantonale Ausgleichskasse. (GKU)

Feuerwerk vor
dunkler Kulisse
Bundesfeier Kein Licht auf
Kathedrale und Riedholzturm  
Gestern Nachmittag erlöste die Stadtver-
waltung alle, die sich um die Durch-
führung des 1.-August-Feuerwerks sorgten:
«Die aktuelle Wetterlage lässt grundsätz-
lich eine Durchführung des Feuerwerkes
zu», liess Stadtschreiber Hansjörg Boll in ei-
ner Medienmitteilung wissen. Sollte sich
aufgrund der Wetterentwicklung doch
noch etwas ändern, so würde die Bevölke-
rung per Radio 32 sowie Lautsprecherwa-
gen der Stadtpolizei orientiert sowie über
das Ausweichdatum in Kenntnis gesetzt.

Erstmals wird dieses Jahr das Feuerwerk
im Schanzengraben durchgeführt (wir be-
richteten). Mit dieser Umstellung verbun-
den sind einige Neuerungen. So wird die bis
anhin beliebte und für Solothurn einzigar-
tige Barock-Kulisse wohl ein wenig düster
ausfallen: «Damit die Farbenpracht richtig
zum Tragen kommt» würden nämlich die
Lichtquellen nicht nur an der inneren Ba-
selstrasse, an Vaubanweg und Bastionsweg
während des Feuerwerks gelöscht, auch
Riedholzturm und St.-Ursen-Kathedrale
werden im Dunkeln liegen, während das
Feuerwerk den Himmel erleuchtet. Dieses
unterteilt sich übrigens in ein Barock-Feuer-
werk an der nordöstlichen Ecke der Schanze
sowie ein Hochfeuerwerk bei der südlich
davon gelegenen Ecke.

100 Meter Sperrzone
Die Raketen werden innerhalb eines Si-

cherheitsradius’ von 100 Metern detonie-
ren. In diesem Bereich dürfen sich keine Zu-
schauer aufhalten, weshalb Riedholzplatz,
Bastionsweg und Schanze sowie der Platz
hinter der Reithalle werden gesperrt sein.
«Auch der Vaubanweg wird bis zum Solda-
tendenkmal ab etwa 22 Uhr nicht begangen
werden können.» In der Stadtverwaltung
hat man sich aber auf die Suche nach den
optimalen Plätzen für die Besichtigung des
Feuerwerks gemacht: «Sie befinden sich
rund um das Soldatendenkmal und auf der
Chantierwiese.»

Nach dem Glockenläuten um 20 Uhr 
beginnt um 21.30 Uhr der Festakt beim Sol-
datendenkmal (Schlechtwetter: Foyer 
des Kunstmuseums). Der in Solothurn 
lebende «Blick»-Karikaturist Klaus «Nico»
Cadsky wird die Festansprache halten – um-
rahmt von Darbietungen des Solothurner
Tambourenvereins und der Stadtmusik So-
lothurn. Bereits ab 21 Uhr kann man sich
auf dem Festgelände auch mit Getränken
aus den vom Märet-Fescht bekannten Mehr-
wegbechern versorgen. (GLY,  EGS)

Eleganz und Kraft von 21 Tonnen
Westumfahrung Baggerführer Albert Wyss beherrscht seine Maschine 
Viel Kraft steckt in dem 21-Ton-
nen-Bagger, welchen Albert
Wyss mit geschickten Händen
auf der Baustelle der Umfah-
rung West einsetzt. Bis zu tau-
sendmal pro Tag gräbt er die
Schaufel in den Baugrund,
belädt Lastwagen oder schich-
tet das Erdreich um.

NIKLAUS STUBER

Albert Wyss bringt so schnell nichts
aus der Ruhe. Als Baggerführer auf
der Baustelle Umfahrung West behält
er auch in stressigen Zeiten und bei
jedem Wetter die Übersicht und eine
«ruhige Schaufel». Eigentlich ist «Bag-
gerführer» nicht die richtige Bezeich-
nung. «Ich bin Maschinist», sagt er
mit seinem stets freundlichen
Lächeln auf dem Gesicht. Zurzeit ist
der sympathische 56-Jährige an der
Arbeit, «die Südrampe zum Tunnel zu
bauen». Die Vorgaben für seine milli-
metergenaue Baggerarbeit erhält
Wyss vom Polier: «Nach den von ihm
markierten Höhen und Vorgaben ma-
che ich den Aushub.» Aktuell ist er
mit Materialaustausch beschäftigt,
«weil der Boden nicht so gut ist. Wir
müssen zur Festigkeit nach dem Aus-
hub wieder sechzig Zentimeter Kies
einfüllen». So wird die erforderliche
Festigkeit des Rampen-Untergrundes
garantiert. Er weiss, woran er arbeitet.
Das Detailprojekt der Tunnelrampe
und des Tunnels Gibelin kennt er ge-
nau, das Gesamtprojekt genügend
gut, um zu wissen, worum es geht.

Kein Beruf führt zum Bagger
Elegant und schon fast graziös

sind die Bewegungen des riesigen
Baggers, «es drüzwänzig Cat», unter
den lenkenden Händen von Albert
Wyss. Baggerführer gibt es nicht als
Beruf, «aber jeder kann das – wollen
Sie mal versuchen?», lächelt er ver-
schmitzt. Eigentlich ist Wyss ein
Landwirt – «Buur, aber dasch scho so
mängs Johr zrugg». Schon in jungen
Jahren ging der Fulenbacher «auf den
Bau». Inzwischen ist viel Zeit vergan-
gen, die beiden Töchter, «eine dreis-
sig, die andere siebenundzwanzig
Jahre alt, sind schon längst ausgezo-
gen». Das erlaubt ihm auch, mit sei-

ner Frau spontane Ferien zu machen:
«Wir fahren ohne festes Ziel nach
Österreich und bleiben, wo es uns ge-
fällt und wo wir Platz finden.» Eine
Woche Österreich und eine Woche zu
Hause: Zwei Wochen Sommerferien
sind es, die Wyss beziehen kann, und
im Winter, über Weihnachten/Neu-
jahr, «haben wir sowieso zu». Seinen
Ausgleich findet Wyss beim Velo-
fahren, beim Fischen und «de no chly
jasse». In Fulenbach kann man halt
noch einen bodenständigen Jass klop-
fen. Seine landwirtschaftlichen Wur-
zeln kann und will er nicht verleug-
nen. Hie und da hilft er noch auf dem
Bauernhof seines Bruders aus, «aber
nicht mehr so häufig. Auch dort ist
jetzt eine neue Generation nachge-
kommen».

Ab und an geht eine Schaufel daneben
Der Arbeitstag dauert neun Stun-

den, abzüglich eine Viertelstunde Pau-

se am Vormittag. Zusammen mit der
einstündigen Mittagspause ergibt
dies eine Präsenz auf der Baustelle
von morgens sieben bis nachmittags
siebzehn Uhr. Seinen Beruf auf dem
Bau liebt er immer noch wie zu jener
Zeit, als er vorerst als Maschinist in
das Kieswerk Boningen kam. An-
schliessend «ging ich zum König».
Dort ist er jetzt seit 32 Jahren. «Zersch
han i traxnet», und nach und nach
sich die Fähigkeit angeeignet, jede
Maschine zu bedienen. Auch wenn er
ein Routinier sondergleichen ist, hie
und da, selten, geht schon mal auch
eine Schaufel daneben. «Das gits öp-
pe», strahlt er mit der Sonne um die 
Wette.

Mit seinem Caterpillar Kettenbag-
ger 320 bewegt er pro Tag immerhin
zwischen sechshundert und tausend
Kubikmeter Erde. Bei einem Fassungs-
vermögen von gut einem Kubikmeter
des Tieflöffels, wie die Schaufel kor-

rekt heisst, gibt dies gegen tausend
Schaufeln, die Wyss bewegt – abgese-
hen von den kleinen «Handreichun-
gen» wie das Geraderichten eines Pfei-
lers, welche der Baggerführer mit der
persönlichen Präzision und der Kraft
seiner Maschine ausführt.

UMSICHTIG Albert Wyss kennt nicht nur die Stelle, an der er mit seinem «Caterpillar» arbeitet. Er kennt auch das
ganze Tunnelprojekt seiner jetzigen Arbeitsstelle, der Westumfahrung. NST

SERIE

SIE BAUEN FÜR UNS
Ob heiss oder kalt, windig oder nass
– für Bauarbeiter ist die «Baustelle
Solothurn» derzeit ein grosses The-
ma. Wir verleihen in einer losen Folge
einigen Männern Gesichter, die tag-
aus, tagein kaum wahrgenommen
werden, für Solothurn aber Grosses
leisten. Sei es an der Westumfahrung,
im Labyrinth der neuen Rötibrücke
oder in den luftigen Höhen des Semi-
narhotels. Bisher erschienen: «Schauf-
ler» Besim Mehmeti (19. Juli). (WW)
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