
Zwei Bööggen im Sesseli bedeuteten das Ende der Fasnacht
Hand in Hand sass es in seinem Sesseli, das Bööggen-Pärchen, das
die Bööggiers der Narrenzunft Honolulu in ungezählten Stunden im
Verlaufe der letzten Wochen erbaut hatten. Gut eine halbe Tonne
Stroh wurde in die rund 6,5 Meter hohe Konstruktion gestopft, nicht
fehlen durften dabei natürlich auch die obligaten Kracher. Auch wenn
es der erste Auftritt eines Bööggen-Paars war, änderte dies nichts

am Schicksal, welches alle Bööggen früher oder später ereilt: Um-
tanzt von den Aktiv- und Altnarren der Narrenzunft Honolulu und be-
gleitet von den Klängen der Hilari-Musig und den Trommelwirbeln
der Tambouren, wurden sie ein Raub der Flammen. 6 Minuten 49 Se-
kunden nach dem Anzünden war es vorbei mit dem Paar im Sesseli
und somit auch mit der Fasnacht 2007. Schnidwohr! (RB)

OLIVER MENGE 

Echte Solothurner beteiligen sich 
Stadtmenschen Was Patricia Waser über die Stadt Solothurn und deren Bewohner denkt  
Sie ist eine waschechte Solothur-
nerin, hier geboren, zur Schule
gegangen und wohnt in der West-
stadt. Patricia Waser könnte sich
«nicht vorstellen, woanders zu
leben.» Die junge Frau engagiert
sich in der Feuerwehr Solothurn,
wo sie als erste Frau die ganz
schweren Brummer fahren darf.

NIKLAUS STUBER

Hätscheln die Vorstädter ihr Minderwer-
tigkeitsgefühl über ihren Stadtteil?
Patricia Waser: Also, wenn man von der
Stadt Solothurn spricht, dann meint man
eben die Altstadt und nicht die Vorstadt.
Die ist schon etwas anders, sicher nicht
schlechter, aber anders.

Hand aufs Herz: Bringt die Westumfah-
rung wirklich den nötigen Kick für die
Entwicklung der Stadt?
Waser: Die Westumfahrung finde ich
schon für mich persönlich sehr gut, da
ich in der Weststadt wohne und heute oft
im Stossverkehr quer durch die Stadt fah-
ren muss, um auf die Autobahn zu gelan-
gen. Mit der Umfahrung wird es viel ein-
facher. Zudem wird dies ein wichtiger
Entwicklungsschub für Solothurn wer-
den – der Wirtschaftsstandort Solothurn
wird attraktiver.

Solothurn, die Stadt der Feste und
Events: Welcher Anlass geht Ihnen am
meisten auf die Nerven und welchen
würden Sie ins Leben rufen?
Waser: Ich bin keine «Riesen-Festhütte»,
aber die Feste die wir haben, sei es Märet-
fescht, HESO oder Fasnacht, die sind

schon gut – und als Solothurnerin geht
man da einfach hin. Auf die Nerven geht
mir kein Fest; ich muss ja nicht hinge-
hen, wenn es mir nicht gefällt.

Randständige den ganzen Tag auf dem
Amthausplatz: Ärgert Sie das?
Waser: Nein, nicht solange sie sich an-
ständig benehmen.

Ihr Kind muss ab nächstem Schuljahr
ins Schulhaus «Brühl», in welchem 58
Prozent ausländische Kinder zur Schule
gehen. Ist das (k)ein Problem für Sie?
Waser: Ich ging selber im Brühl zur Schu-
le und für mich war dies eine «wäuts-
gute» Schule – nein, ich hätte kein Pro-
blem damit.

Thun, Schaffhausen und Aarau kicken in
der obersten Fussballliga, Solothurn
dümpelt zwei Ligen weiter unten rum.
Woran haperts?
Waser: Solothurn braucht gar keinen
Fussballclub, der in der obersten Liga
spielt. Das würde zwar vielleicht etwas
mehr Geld in die Kassen spülen, aber
noch viel mehr kosten. Als ich noch jün-
ger war, ging ich oft zu den Spielen des
FCS und habe mich an den Spielen in der
Nationalliga B gefreut – aber nein: Ein
Aufstieg ist nicht nötig.

Bars und Beizen, Clubs und Partys. Wo
fängt die Überdosis an, oder was fehlt
noch?
Waser: Mir erscheint es gar nicht so
schlecht, wie es ist. Ich gehe zwar nicht
viel in den Ausgang, wir haben unseren
Kollegenkreis, in dem ich mich wohl füh-
le. Wenn wir ausgehen, haben wir unsere
Stammbeizli. Mehr braucht es nicht.

Sie haben fürs nächste Jahr elf Millio-
nen Franken zur freien Verfügung. Was
würden Sie mit dem Geld in Solothurn
anstellen?
Waser: Für mich persönlich wüsste ich
viele gute Sachen – ein schönes Häuschen
beispielsweise mit einem Rossstall und ei-
ner Rosswiese… 

Shopping in Solothurn – nur etwas für
«Kleinfrankierte»?
Waser: Nein, in Solothurn ist Shopping
gut. Wir haben eigentlich alles in der Alt-
stadt. Ich finde es gemütlich, am Samstag
durch die Gassen zu flanieren und die Lä-

den anzuschauen. Ich finde, für die Grös-
se Solothurns passt das Angebot.

Sie müssen um 17 Uhr vom einen Ende
der Stadt ans andere. Wie schaffen Sie
das?
Waser: Privat schaue ich, dass ich genü-
gend Zeitreserven habe, und wenn man
kurz vor fünf Uhr losfährt, dann geht es
noch. Nachher muss man  Geduld haben.
Im Feuerwehrauto mit Blaulicht? Da hof-
fe ich, dass dies nie passiert. Wenn man
dann nämlich im Stau steht, hat man als
Feuerwehr verloren, da hätte man bei ei-
nem grossen Brand keine Chance mehr.

Was macht für Sie den/die perfekte So-
lothurner/in aus?

Waser: Jemand, der hier aufgewachsen ist.
Ich selber bin gerne in Solothurn und kä-
me nie auf die Idee, hier wegzuziehen. Si-
cher aber muss man sich am Leben in der
Stadt beteiligen. Natürlich ist es gut, sich
in einem Verein oder einer Organisation
zu engagieren, aber das ist nicht zwin-
gend. Jemand, der allerdings nie an einem
der Feste mitmacht, nie an die HESO,
an die Filmtage oder ans Märetfescht
geht, das ist nun mal kein Solothurner.

Nachrichten

Bibliothek Geschichten
für die Kleinsten
Morgen Nachmittag findet in
der Kinder- und Jugendbiblio-
thek an der Bielstrasse eine
Geschichenstunde für Kinder
statt. Der Anlass ist geeignet
für Kinder ab 4 Jahren und
dauert eine Stunde. Beginn ist
pünktlich um 15 Uhr. (MGT)

KleiderbörseVerkauf
von Frühlingskleidern 
Am nächsten Samstag, 24. Fe-
bruar, findet im Landhaus So-
lothurn von 9 bis 12 Uhr die
Frühlingskinderkleider-Börse
des Clubs junger Mütter und
Väter Solothurn statt. (MGT)

Jazzclub Konzert der
Jazz Connexion Bern
Morgen Abend spielt im Jazz-
keller Solothurn die Berner
Formation «Jazz Connexion».
Das Konzert findet im Keller
des Restaurants Sternen statt
und beginnt um 20 Uhr. (MGT)

Raumbar Punkiger
Rockabilly-Sound
Rock ’n’ Roll ist morgen
Abend im Kofmehl angesagt.
Auf der Bühne steht mit
«Goldblade» eine englische
Band, die sich ganz dem pun-
kigen Rockabilly verschrieben
hat. Als zweite Band sind die
«Krawallbrüder» aus Deutsch-
land mit dabei. Das Konzert
beginnt um 21 Uhr, danach ist
Party angesagt. (MGT)

Theater Komödie vom
gesunden Kranken 
Die Liebhabertheater-Gesell-
schaft Solothurn feiert mor-
gen Abend um 20 Uhr die Pre-
miere des Stücks «Dr gsundi
Chranki». Die Komödie in 3
Akten von Norman Barasch
und Caroll Moore beginnt um
20 Uhr. Tickets im Vorverkauf
sind unter 032 626 20 70 er-
hältlich. Bis am 31. März wird
das Stück insgesamt acht Mal
aufgeführt, weitere Infos sind
im Internet unter www.ltg-
solothurn.ch zu finden. (MGT)

ZUR PERSON
Patricia Waser ist 24-jährig und ledig. Die
gelernte Schreinerin arbeitet zurzeit als
Elektro-Hilfsmonteurin. In ihrer Freizeit ist
sie gerne draussen in der Natur, sie reitet
und klettert. Zur Feuerwehr sei sie durch
Zufall gekommen, sagt sie. Heute ist sie
überzeugt von der Organisation, die bei
jedem Notfall gerufen wird –  egal ob
Brand oder Wasser, Katze auf dem Baum
oder Pferd im «Bschüttloch». (NST)

SERIE

ELF FRAGEN, ELF KÖPFE
Wie sehen die Solothurnerinnen und So-
lothurner eigentlich ihre Heimat, ihren
Lebensraum, die Stadt Solothurn? Was
finden sie an Solothurn nicht so gut, was
aber gefällt ihnen an der schönsten
Barockstadt der Schweiz besonders? Wir
stellen in unserer Interview-Serie elf
Frauen und Männern elfmal die gleichen,
teilweise provozierenden Fragen – um ei-
nen echten Quervergleich über die ein-
zelnen Befindlichkeiten zu erhalten. (WW)

Legionellen (k)ein Thema
Interpellation Die Wasserqualität hinterfragt

Warmwasser, das zu wenig er-
hitzt wird, kann Legionellen
enthalten, die für kranke und al-
te Menschen eine ernsthafte Ge-
fahr darstellen können. Darum
haben die Grünen und Bunten
der Stadt Solothurn (GuBS) eine
Interpellation eingereicht, be-
treffend des Wassers in den
Duschanlagen der öffentlichen
Gebäude der Stadt. Erstunter-
zeichnerin ist Mireille Kurt.

In seiner Antwort weist das
Stadtpräsidium darauf hin, dass es
in öffentlichen Gebäuden der
Stadt bisher keine Probleme mit
den Erregern der Legionärskrank-
heit gegeben habe. Daher habe
man sich nie speziell damit aus-
einandergesetzt und flächendek-
kende Untersuchungen eingelei-
tet. In Verdachtsfällen habe man
Abklärungen getätigt. So sei beim
Hallenbad des Schulhauses Her-
mesbühl bei der Verbesserung der
Duschwasseranlage eine Analyse
bezüglich der Legionellen-Konzen-
tration in Auftrag gegeben wor-
den. «Der Prüfbericht vom Januar
2007 sagt klar, dass beim Dusch-
wasser des Lernschwimmbeckens
kein Risiko für eine Legionellen-
Kontamination besteht.»

Das Stadtbauamt berücksich-
tige das Thema «Legionellen»
auch bei Baumassnahmen in öf-
fentlichen Gebäuden. Bei der In-
stallation der neuen Wärme-
pumpe im Schulhaus Schützen-
matt sei darauf geachtet worden,

dass die Temperatur des Wassers
konstant mindestens 60 Grad be-
trage. Mit dieser Massnahme
kann ein Wachstum der Legio-
nellen wirkungsvoll verhindert
werden. Damit keine Verbrühun-
gen vorkommen, wurde die An-
lage mit einer Schutzvorrich-
tung versehen. Dafür wurden
rund 8000 Franken investiert.

60 Grad sind das Minimum
Für das Schwimmbad sei ge-

plant, den Boiler ab der kommen-
den Badesaison konstant auf die
erforderlichen 60 Grad aufzuhei-
zen, auch im Stadion werde das
Wasser auf die nötige Temperatur
erhitzt. Die Warmwasseranlage
im Alterszentrum Wengistein
entspreche ebenfalls den Anfor-
derungen und werde regelmässig
vom Gesundheitsamt überprüft.
«Auch werden die Hauswarte der
Schulanlagen darauf aufmerk-
sam gemacht, die Temperatur des
Duschwassers entsprechend zu
kontrollieren beziehungsweise so
einzustellen, dass dieses einmal
täglich auf mindestens 60 Grad
Celsius aufgeheizt wird», heisst es
in der Antwort auf die Interpella-
tion weiter. Das Duschwasser
sämtlicher öffentlicher Gebäude
der Stadt würde periodisch auf
Keime geprüft und überwacht.
Die entsprechenden Ergebnisse
seien beim Gesundheitsamt, Ab-
teilung Lebensmittelkontrolle
erhältlich. (RB)
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