
STADT SOLOTHURN

«So wie es jetzt ist, darf es nicht bleiben»
Seit einem Jahr rollen keine Autos mehr durch die Vorstadt, die entstandenen Chancen sollen genutzt werden

Seit der Verkehr weg ist, versucht
die Vorstadt ihre neue Rolle zu
finden. Der Workshop «Entwick-
lung Vorstadt Solothurn» soll
dabei helfen, jetzt liegen die
Ergebnisse vor. Darauf müssen
zwingend auch Taten folgen, sagt
Martin Tschumi, Präsident der
Vereinigung Pro Vorstadt.

REGULA BÄTTIG

Seit dem 8.8.08 ist die Wengibrücke ge-
sperrt. Der Schnitt kam jäh und ist –
wenn man das Intermezzo ausser Acht
lässt, das wegen der Bauarbeiten am
Bahnhofsplatz bald nötig wird – end-
gültig: Damit habe man der Vorstadt
die Lebensader endgültig durchtrennt,
klagen manche. «Dadurch erst erhielt
die Vorstadt die Möglichkeit, sich zu
entwickeln», sagt hingegen Martin
Tschumi, Präsident der Anfang 2008
gegründeten Vereinigung Pro Vorstadt.
Denn die Blechlawine, die sich früher
durchs Quartier gewälzt hat, habe je-
den Entwicklungsversuch unterbun-
den. «Das fing schon beim Streichen der
Liegenschaften an: Solange täglich Tau-
sende von Autos vor dem Haus durch-
fahren, ist das vergebliche Liebesmüh.»

Nun aber sind die Autos weg, erste
Häuser gestrichen. Das soll aber nicht
alles  gewesen sein. Im Workshop «Ent-
wicklung Vorstadt Solothurn» hat man

das Gebiet daher genauestens unter die
Lupe genommen: Weg vom Schmud-
delimage lautet das Ziel. «Die Vorstadt
soll nicht komplett umgekrempelt wer-
den», stellt Tschumi klar. Der «Dorfcha-
rakter», den man hier noch spüre, soll
erhalten werden. Aber das vorhandene
Potenzial besser genutzt werden. Klar
ist für Tschumi auch, dass die Neuge-
staltung des Bahnhofplatzes und die
grossen Bauprojekte ebenfalls gewisse
Auswirkungen auf die Vorstadt haben
werden – «sicher nicht negative». 

Manchmal braucht es gar nicht viel…
«In vielen Bereichen braucht es gar

nicht viel, um eine Aufwertung zu er-
reichen», sagt Tschumi. Er erwähnt als
Beispiel den westlichen Teil des Kreuz-
ackerparks: «Mit der Verbesserung der
Beleuchtung ist da schon vieles ge-
macht.» Und dass der städtische Werk-
hof diesen nicht mehr länger als Laub-
deponie und Materiallagerplatz zweck-
entfremde, leiste ein Übriges. 

Offensichtlich ist aber, dass es bei der
Wengibrücke und der Berntorstrasse ei-
niges mehr braucht. «Die Auto sind zwar
weg, aber die Strasse ist alles andere als
fussgänger- und velofreundlich gestal-
tet.» Breitere Trottoirs und Busse, die nur
auf einer Spur verkehren, das sei Pflicht,
findet Tschumi. Ist die vorübergehende
Wiedereröffnung der Wengibrücke erst
einmal vorbei, wolle man in der Vorstadt
konkrete Schritte sehen. «Denn so wies
jetzt ist, darfs nicht bleiben.»

Das gilt auch für den Dornacher-
platz. «Ein echtes Ärgernis», findet
Tschumi – und damit ist er nicht allein.
«Beim Dornacherplatz herrscht Einig-
keit darüber, dass die heutige Situation
für alle unbefriedigend ist», steht dann
auch im Bericht zum Workshop. Aber
auch: «Sowohl die Probleme als auch die
Gestaltung und Nutzungsmöglichkei-
ten des Platzes sind vielseitig.» Die
Workshop-Teilnehmer haben daher
nebst einer Begrünung des Platzes auch
über eine (Teil-)Überbauung diskutiert.
«Klar ist, dass ein Bänkli und ein

Bäumchen nicht reichen werden, um et-
was zu verbessern», sagt Tschumi. «Sonst
lässt man die Finger besser ganz davon.»
Wobei dies sicher nicht das sei, was «Pro
Vorstadt» anstrebe. 

Das letzte Wort in Sachen Gestal-
tung der Plätze und Strassen hat aber
der Gemeinderat. Er hoffe schon, dass
dieser nicht ausgerechnet bei den für
die Vorstadt geplanten Massnahmen
den Sparstift ansetze, sagt Tschumi.

Alle sind gefragt: Stadt wie Anwohner 
Doch ist nicht nur die Stadt gefragt,

wenn es darum geht, die Vorstadt at-

traktiver zu machen. Das zeigt sich an ei-
nem anderen «Brennpunkt»: an der
Berntorstrasse. Tatsächlich wirke diese
im Moment «mässig attraktiv», stellt
Tschumi fest. «Momentan läuft die Stras-
se Gefahr, dass das Leben ganz daraus
verschwindet.» Nicht nur, weil mehrere
Häuser leer stehen. «Doch die Liegen-
schaften sind in Privatbesitz, da kann
man keinen Einfluss nehmen, wie diese
gepflegt oder an wen diese vermietet
werden.» Aber das Gespräch suchen, das
könne man, und das habe er auch getan.
«Ideal wäre es natürlich, wenn alle Lie-
genschaftsbesitzer interessiert wären,

die Vorstadt attraktiver zu gestalten.»
Geht es um die Attraktivität für die Be-
wohner, spielt sicher auch Coop eine
zentrale Rolle. Ihm sei mehrfach versi-
chert worden, dass der Standort «Ro-
sengarten» erhalten bleibe, sagt Tschu-
mi. «Und selbst Coop ist sich bewusst,
dass dieser Laden nicht mehr dem heu-
tigen Standard entspricht.» Von obers-
ter Stelle sei ihm auch zugesichert wor-
den, «dass man etwas machen wird».
Noch halte sich der Grossverteiler aller-
dings  bedeckt, ob man eher an eine Re-
novation oder sogar an einen Standort-
wechsel innerhalb der Vorstadt denke.  

BRENNPUNKT BERNTORSTRASSE Von ihrer Schokoladenseite präsentiert sich die Strasse im Moment nicht, um daran etwas zu
verändern, sind die Liegenschaftsbesitzer ebenso gefragt wie die Stadt. OLIVER MENGE

«Die Liebe zum Detail ist sehr wichtig»
Genauigkeit wird von Fritz Lanz grossgeschrieben, seine Bilder sind kaum von Originalen zu unterscheiden

Der 77-jährige Fritz Lanz malt
leidenschaftlich gerne Ölbilder. Im
Nachmalen von Bildern der gros-
sen Künstler ist er in den letzten
24 Jahren ein Meister geworden.
Der Albert-Anker-Fan nimmt aber
auch Fotografien zur Vorlage und
arbeitet nach Auftrag.

CORINNA MARTI

Alle hat er sie schon gemalt, von Albert
Ankers Kinderdarstellungen bis hin zu
Leonardo Da Vincis «Mona Lisa», dem
wohl berühmtesten Bild der Welt. Fritz
Lanz malt mit grosser Leidenschaft die
Bilder der grossen Künstler nach. Durch
seine exakte und geduldige Arbeitsweise
kann man seine Bilder kaum von den Ori-
ginalen unterscheiden. Einzig die Unter-
schrift weist darauf hin, dass die Bilder
von Fritz Lanz sind. «Es erfüllt mich mit
Stolz, wenn Leute zu mir kommen und
sagen, dass meine Bilder wie Originale
aussehen», erzählt der 77-Jährige. Hinter
seinen Bildern steckt viel Arbeit, Zeit und
Herzblut. «Die Liebe zum Detail ist sehr
wichtig, wenn man an das Original he-
rankommen will», betont der gelernte
Mechaniker. Er arbeitet lieber zwei Wo-
chen länger an einem Bild, als es fertig zu
stellen, ohne dass es seiner Vorstellung
entspricht. 

Entdeckung im Kunstmuseum Solothurn
Lanz hat zwei Lieblingsbilder: «Im

Sonnenschein» von Franz Buchser und
natürlich ein Ankerbild namens
«Mädchen, die Haare flechtend». Das
Buchser-Bild hat er im Kunstmuseum So-
lothurn entdeckt: «Das Bild gefiel mir so-
fort, darum kaufte ich ein Poster davon
und malte es ab.» 

Viele Bilder habe er zufällig in einer
Zeitung oder in einem Magazin entdeckt.
«Die Bilder habe ich dann jeweils ausge-

schnitten und in einem anderen Format
gemalt», so Lanz. Manche Bilder hat er
auch verändert und in einer Art Montage
neu zusammengefügt. So entstanden
auch seine Bilder von Ulrich Inderbinen,
dem berühmten Bergführer aus Zermatt.
Lanz hat ihn porträtiert und im Hinter-
grund das Matterhorn gemalt. «Als Inder-
binen im Jahre 2004 starb, konnte ich
zwei dieser Bilder ins Wallis verkaufen.» 

Aber auch sonst malt Lanz nicht nur
die Werke der grossen Künstler ab, son-
dern auch Fotografien, die er selbst ge-
macht hat. Früher hat er sehr gerne foto-
grafiert und seine Bilder auch eigenstän-
dig entwickelt. Zudem haben ihn schon
einige Leute damit beauftragt, ihre Fami-

lienangehörige und Haustiere künstle-
risch auf Leinwand festzuhalten. 

Wandern und malen, das ist sein Leben
Hin und wieder hat aber auch anderes

Platz: Bei schönem Wetter geht Lanz gerne
spazieren, und seit neustem schaut er sich
gerne Ferienvideos aus dem Wallis an, die
er selbst aufgenommen hat. Früher hat er
mit seiner Frau zehn Jahre im Oberwallis
gewohnt, deshalb fühlt er sich mit dieser
Gegend noch immer sehr verbunden.

Als er noch erwerbstätig war, arbeite-
te er vor allem an den Wochenenden bei
Regenwetter an seiner Kunst. Bei schö-
nem Wetter ging er wandern, immer auf
der Suche nach Motiven zum Malen.

Diesen Frühling konnte er seine
Kunstwerke im Alterszentrum Wengi-
stein, in dem er seit gut einem Jahr lebt,
ausstellen. «Mit der Ausstellung war ich
sehr zufrieden. Ich konnte sechs Bilder
verkaufen», erzählt Lanz stolz. Bevor er
nochmals ausstellt, möchte er aber noch
neue Bilder herstellen.

Fritz Lanz liebt es zu malen: «Ich
investiere sehr viel Herzblut in meine Bil-
der, deshalb stellt es mich auch jedes Mal
auf, wenn ich ein Kompliment erhalte.»
Sobald er von seinen Bildern spricht,
kann man die Freude und den Stolz in sei-
nen Augen sehen. «Wenn ich ein Bild fer-
tig gestellt und das Endergebnis vor mir
habe, macht mich dies glücklich.» 

ALS WÄREN SIE ECHT
Bilder bekannter Maler

gibt es im Zimmer von
Fritz Lanz etliche, doch

Albert Ankers
«Mädchen, die Haare
flechtend» ist ihm das

liebste. OLIVER MENGE

Nachrichten

Ein Betrieb
scherte aus 
Auch dieses Jahr kam es beim

Sommernachtsfest zu Rekla-

mationen. Anwohner haben

Anzeige wegen Nachtruhe-

störung eingereicht, da im Be-

reich der «Mürli-Bar» die Mu-

sik bis spätnachts weiterlief.

Es sei nur ein Betrieb, der sich

nicht an die Spielregeln gehal-

ten habe, sagt Walter Lüdi,

Stellvertretender Komman-

dant der Stadtpolizei. Doch

auch wenn die Bewilligung

an die IG Landhausquai erteilt

worden sei. «Wenn die Mitwir-

kenden über die Regeln infor-

miert wurden, wird der ver-

antwortliche Betrieb zur Re-

chenschaft gezogen.» (RB)

Aufruf Matte verbrannt

Zwischen Samstagabend und
Sonntag, kurz nach 14.30 Uhr,
haben Unbekannte auf dem
Spielplatz der  Tagessonder-
schule an der Wildbachstrasse
eine Turnmatte angezündet.
Im Bereich der Schule wurden
zudem ein Zeltdach sowie der
Tischtennistisch beschädigt.
Hinweise zur Täterschaft bitte
an die Kantonspolizei Solo-
thurn, 032 627 71 11. (KPS)

TV SolothurnVelotour 

Wie jeden Dienstag während
der Ferien geht die Männer-
riege des TV Solothurn auch
heute auf eine Velotour. Los
gehts um 19 Uhr beim Schul-
haus Schützenmatt. Info-Tel:
032 621 05 71. (MGT)

UPDATE

AM 8. AUGUST letzten Jahres wurde die
Wengibrücke für den Autoverkehr ge-
sperrt. Die Solothurner Vorstadt – plötz-
lich verkehrsfrei – wurde mit einer kom-
plett neuen Situation konfrontiert. Initiiert
von der Anfang 2008 gegründeten Verei-
nigung Pro Vorstadt, die sich für die At-
traktivierung des Quartiers einsetzt, wur-
den in zwei Workshops die momentane
Situation und mögliche Entwicklungsper-
spektiven ausgearbeitet. Die Auswertung
der beiden Workshops liegt nun vor. (RB)


