
Nachrichten

Bahnhofpassage Mandy Zeiss
übernimmt den «Salon Hans» 
Der «Salon Hans» gehörte mit seinen fast
40 Jahren zu den beständigen Geschäften
in der Bahnhofpassage Solothurn. Nun
gehen Hans und Romy Brügger zusam-
men mit Fritz Wyss in Pension und über-
geben den Coiffeursalon per 1. Januar
2008 an Mandy Zeiss. Der Abschied wur-
de bereits am Samstag mit einem gros-
sen Apéro begangen. (MGT)

Touringhaus Salvisbergtisch 
mit Markus Röthlisberger 
Der Berner Architekt Markus Röthlisber-
ger nimmt am Donnerstag, 6. Dezember,
um 20 Uhr Platz am Salvisbergtisch im
Touringhaus. Er erzählt über «Pro Mestia
Georgien». Das Projekt verbessert die Le-
bensbedingungen der Bevölkerung in ge-
orgischen Bergregionen, indem Hausbau,
medizinische Grundversorgung, Land-
wirtschaft, Frauenprojekte und Kultur ge-
fördert werden. (MGT)

Kantonsschule Bruno Stanek
über Mondflüge und Planeten
Am Freitag, 7. Dezember, hält der Welt-
raumexperte Bruno Stanek an der Kan-
tonsschule Solothurn ein Referat. Themen
sind die Planetenforschung, die Entwick-
lung des kommenden Raumtransportsys-
tems und die geplante Wiederaufnahme
von Mondflügen im nächsten Jahrzehnt.
Der Vortrag beginnt um 20 Uhr, das Vor-
programm mit Videos um 19 Uhr. (MGT)

Konzertsaal Konzert mit «donne»
und dem Chor der Nationen
Am Sonntag, 9. Dezember, um 17 Uhr tre-
ten im Kleinen Konzertsaal «donne» und
der Chor der Nationen gemeinsam auf.
Der Erlös des Konzerts geht zugunsten
des Fistula-Spitals in Addis Abeba, orga-
nisiert wird der Anlass durch das Frauen-
netzwerk Soroptimist International. (MGT)

Kino aktuell

Canva Club Egoïste – Lotti
Latrous
Für ihr humanitäres Wirken wurde sie
2004 «Schweizerin des Jahres». Seit neun
Jahren arbeitet die Frau eines begüterten
Nestlé-Managers in einem Sterbehospiz
für Aidskranke in Abidjan/Elfenbeinküste.
Der deutsche Dokumentarfilmer Stephan
Anspichler ist ihr mit der Kamera gefolgt,
zeigt ihr Wirken in Abidjan und hat mit
ihrem Mann Aziz und ihren Kindern
Selim, Sonia und Sarah gesprochen.
Denn Lotti Latrous bezeichnet sich selber
als egoistisch, weil sie ihre Familie verlas-
sen hat, um den Aids-Opfern in diesem
westafrikanischen Land beizustehen. Der
Film muss sich auf die beiden Hospize be-
schränken, da die politische Situation der
Elfenbeinküste sonst keine Aufnahmen
erlaubten. Fährt Lotti Latrous in die
Slums, um Kranke auf der Strasse aufzu-
lesen oder sie bei ihren überforderten Fa-
milien abzuholen, bleibt die Kamera im
Auto oder nahe bei Latrous und ihren
Helfern. Ein bedrückender und dennoch
erträglicher Film mit Nachhall. (HZ)

Canva Club Gone Baby Gone

Ein spannender Kriminalfilm mit uner-
warteten Wendungen und Widerhaken.
Der Drehbuchautor (Oscar für Good Will
Hunting) und Schauspieler Ben Affleck hat
sich erstmals auf den Regiestuhl gesetzt
und auf Anhieb einen atmosphärisch
dichten, ungeschönten und vielschichti-
gen Film gedreht. In der Hauptrolle sein
jüngerer Bruder Casey Affleck, welcher
heuer nun bereits zum zweiten Mal nach
dem Jesse-James-Mörder Robert Ford in
einer Hauptrolle zu sehen ist. Wenn er in
der letzten Einstellung auf dem Sofa sitzt
und in die Kamera am Ende des Zimmers
blickt, wird in seinen Augen und in seiner
Mimik das ganze Elend der Welt sichtbar.
Nach dem Roman von Dennis Lehane
(Mystic River) schildert der Film die Ent-
führung der vierjährigen Amanda und die
Suche nach ihr durch die Polizei, aber
auch durch den Privatdetektiven Patrick
Kenzie, welcher mit seinen 31 Jahren
noch an den Unterschied von Gut und Bö-
se in der Welt glaubt. Selbst seine Liebe
zu Angie setzt er auf das Spiel, wenn er
meint, das Recht sei immer richtig. Ein
Film, welcher Beachtung verdient. (HZ)

STADT SOLOTHURN

Im Schatten des Vaters
Töpfergesellschaft Regina Dieterle über Martha Fontane 

Von wegen, das Interesse an der Lite-
ratur nehme ab: Der vom Kabinett für
sentimentale Trivialliteratur und der
Töpfergesellschaft Solothurn gemein-
sam organisierte Vortrag lockte viel
Publikum in die Zentralbibliothek.

HELMUTH ZIPPERLEN

Sie verkehrte in den besten Kreisen des Deut-
schen Kaiserreiches, war gebildet, sehnte
sich als Jugendliche nach häuslichem Glück,
hatte aber einen Vater, von welchem sie
nicht loskam: Martha Fontane (1860 – 1917).
Regina Dieterle, Vorstandsmitglied der
Theodor-Fontane-Gesellschaft, sprach in der
Zentralbibliothek auf Einladung der Töpfer-
gesellschaft und des Kabinetts für sentimen-
tale Trivialliteratur über die Tochter des be-
kannten Autors und las Abschnitte aus der
von ihr verfassten Biografie. 

Träume veränderten sich
Im Rahmen ihrer Forschungen ist Regi-

na Dieterle auf einen Teil der noch nicht be-
kannten Hinterlassenschaft von Martha
Fontane gestossen. Die Auswertung davon
ist in ihr Buch eingeflossen. Es konnten da-
durch neue Akzente gesetzt werden, doch
noch immer sind viele Briefe verschollen.
Erhalten haben sich zwei Fragebogen, in
welchen Martha Fontane als Teenager und
später als 29-Jährige Auskunft über Vorlie-
ben und Vorbilder gibt. Hat sie als ganz jun-
ge Frau noch davon geträumt, Frau und
Mutter als Lebensziel zu sehen, so verwei-
gert sie als End-Twen eine Antwort. Sie ist
inzwischen zur Vertrauten ihres Vaters ge-
worden, welcher als Schriftsteller Erfolg
hatte. Sie konnte ihn wohl auch inspirie-
ren, doch eigene schriftstellerische Versu-

che hat er nicht ernst nehmen wollen. Wie
bei vielen Kindern berühmter Väter warf
auch Fontane einen grossen Schatten auf
das Leben Marthas. Erst nach seinem Tode
verheiratete sie sich mit einem arrivierten
Architekten. 

Wo bleibt das Triviale?
Nach der Begrüssung durch Altgesellin

Verena Bider, wies Max Wild, Vizepräsident
des Stiftungsrates des Kabinetts für senti-
mentale Trivialliteratur, darauf hin, dass Ro-
mane von Theodor Fontane ihren Erstab-
druck in der «Gartenlaube» hatten, einer
Zeitschrift, welche ein Herzstück des Kabi-
netts bildet. In der nach dem Vortrag von Ar-
min Gugelmann geleiteten Diskussion – bei
der Töpfergesellschaft «Totengericht» ge-
heissen – wurde nachgehakt, was Martha
Fontane denn gelesen habe. Dieterle hat in
ihrem Buch erwähnt, dass aktenkundig ist,
dass Fontanes Tochter «Backfischchens Freu-
den und Leiden» von Clementine Helm-Bey-
rich gelesen hat. Die der Trivialliteratur zu-
gerechnete Schriftstellerin führte mit Fonta-
ne einen Briefwechsel. Bücher von Helm-
Beyrich und auch solche von Gabriele Reu-
ter, einer weiteren Bekannten der Fontanes,
befinden sich im Kabinett. 

Das zahlreich erschienene Publikum
wurde nicht nur durch einen intelligenten,
für Laien ebenfalls gut verständlichen Vor-
trag von Regina Dieterle überrascht, son-
dern auch von den Berührungspunkten zwi-
schen den in die Literaturgeschichte einge-
gangenen Werke Fontanes und der zeitglei-
chen so genannten trivialen Literatur.

«DIE TOCHTER» von Regina Dieterle, erschienen im Carl-
Hanser-Verlag. Nächste öffentliche Führung im Kabinett
für Trivialliteratur: Freitag, 7. Dezember, 19 Uhr.

Mitbestimmen beim
Ausgeben des Geldes 
Gemeindeversammlung Themen sind Budget,
Tagesschule und das revidierte Steuergesetz 

Am nächsten Dienstag, 11. De-
zember, um 19.30 Uhr findet im
Landhaus die Gemeindever-
sammlung statt. In erster Linie
gehts dabei ums Geld; die Stimm-
berechtigten können über das
Budget 2008 befinden. Die Freu-
de über die Zahlen hält sich in
Grenzen, vor allem die hohen In-
vestitionen schlagen zu Buche.
Die fast 17 Mio. Franken Investi-
tionen lösen fast 7,4 Mio. Franken
Neuverschuldung oder zusätzli-
che 485 Franken pro Kopf aus.
Zum grössten Teil fussen diese je-
doch auf bereits getroffenen Be-
schlüssen oder auf übergeordne-
ten Einflüssen. Spuren haben
auch die Steuergesetzrevision
des Kantons (4,2 Mio.) und die
letztjährige Steuersenkung (6
Mio.) hinterlassen, durch die der
Ertrag stark abgenommen hat.

Zur Debatte stehen im Rah-
men des Budgets 2008 auch etli-
che Sondertraktanden: die Zu-
sammenlegung der Spezialfi-
nanzierungen Kanalisationen
und Abwassersanierungen, eine
weitere Tranche zur Vorfinan-
zierung der Entlastung West,
der Ersatz der Autodrehleiter
der Feuerwehr, die Erstellung ei-
nes Kunstrasens im Fussballsta-
dion und die Kompensation der
Zweierzimmer im Alterszent-
rum Wengistein aus der Spezial-

finanzierung Friedel-Hürzeler-
Haus. 

Freiwillige Tagesschule 
Auf der Traktandenliste steht

zudem die Einführung der frei-
willigen Tagesschule, die bereits
für nächsten Sommer geplant ist.
Als Standorte sind die Schulhäu-
ser Hermesbühl und Brühl vorge-
sehen, pro Standort können in
der ersten Phase rund 50 Kinder
von dem Angebot profitieren.
Vorgesehen ist eine Betreuungs-
zeit von 7 bis 18 Uhr, auch
während der Ferien soll ein An-
gebot gewährleistet werden. Fi-
nanziert wird die Tagesschule
durch Elternbeiträge und durch
Beiträge der Stadt. Die jährlichen
Aufwendungen belaufen sich auf
rund 590000 Franken, zu erwar-
ten sind Erträge von 120000
Franken. Zudem werden in den
ersten drei Betriebsjahren Bun-
dessubventionen von insgesamt
212500 Franken fliessen. Durch
die Auflösung des Schülerhorts
Brühl entfallen der Stadt zudem
jährliche Ausgaben von rund
130000 Franken. 

Keine grossen Wellen dürfte
das letzte Traktandum werfen:
Die Teilrevision des kantonalen
Steuergesetzes macht Anpassun-
gen im städtischen Steuerregle-
ment nötig. (RB)

Aufatmen da, Existenzangst dort
Obere Sternengasse Die Sperrung Richtung Süden stösst auf unterschiedliche Echos

«Baff» war gestern «Sternen»-
Wirtin Yvonne Bernasconi, als
sie die ab heute gültige Sper-
rung der Oberen Sternengasse
in Richtung Süden der Zeitung
entnahm. «Den Anfang vom
Ende» sieht dagegen weiter
oben Gärtnermeister Martin
Waibel mit der Massnahme auf
sich zukommen.Andere freuen
sich, dass «endlich etwas geht»
– doch viele werden ab heute
Stress im Stau haben.

WOLFGANG WAGMANN

Spätestens nach der Eröffnung der 
Westumfahrung und der Umgestal-
tung des Bahnhofplatzes, so verlautet
aus der Stadtkanzlei, «wird eine Total-
sperrung dieses Strassenabschnitts ge-
prüft». Vorderhand belässt man es mit
einem Abbiege- und Fahrverbot von der
St. Niklausstrasse aus in die Sternen-
gasse – und zwar nur unter der Woche.
«Wir setzen dafür eine mobile Signali-
sation ein», erklärt Christoph Wenk,
Chef Technische Dienste bei der Stadt-
polizei. Und präzisiert einen wichtigen
Punkt: Anwohner und Angestellte dür-
fen unten beim «Sternen» rausfahren –
wenn sie allerdings zuvor von der Ba-
selstrasse her eingefahren sind. 

Ein Auslöser für die Massnahme
war laut Stadtschreiber Hansjörg Boll
ein vor zwei Wochen ans Stadtpräsidi-
um gerichteter Brief mehrerer Jugend-
licher gewesen, die zur Verbesserung
der Situation eine Aufhebung der Park-
plätze entlang der Sternengasse ver-
langt hatten. «Andererseits hat auch
die Stadtpolizei festgestellt, dass in letz-
ter Zeit vermehrt Leute beim Soldaten-
denkmal links abgebogen sind, um den
Stau vor dem Baseltorkreisel zu umfah-
ren.» Es habe immer die Absicht be-
standen, nach Fertigstellung der Basel-
torkreuzung an der Oberen Sternengas-
se etwas zu unternehmen, «deshalb hat
Stadtpräsident Kurt Fluri nun diesen
Entscheid gefällt».

Und noch ein Brief mit Folgen
Auch die Stadtkanzlei angeschrie-

ben hat Yvonne Bernasconi, Inhaberin
des Restaurants Sternen, und zwar als
Reaktion auf das Schreiben der Jugend-

lichen. Vom «Lieben Weihnachtsmann»
hat sie sich eine Beruhigung der Ster-
nengasse gewünscht. Aber keineswegs
eine Abschaffung der Parkplätze, die
für sie sehr wichtig seien. «Ich wünsch-
te mir eher, dass die weissen Parkplätze
in blaue umgewandelt würden», meint
die Wirtin, die sich jedoch über die
Sperre freut. Denn angesichts des
Durchgangsverkehrs, der in letzten Jah-
ren ständig angewachsen sei, «habe ich
mich für meine Terrasse schon fast ge-
schämt. Und ich wurde auch von Gäs-
ten wiederholt darauf angesprochen.»

Viel Verkehr in der Sternengasse ist
aber auch hausgemacht, parkieren
doch in der Tiefgarage der Pädagogi-
schen Hochschule zwischen 150 und
200 Angestellte nicht nur der Schule
selbst, sondern auch der südlich der Ba-
selstrasse gelegenen Solothurnischen
Gebäudeversicherung und der dorti-
gen kantonalen Ämter. «Es gab Zeiten,
da konnten die Leute morgens gar
nicht mehr in die Tiefgarage fahren»,
beschreibt Adolf Gut, Sitzleiter der
Schule, die prekäre bisherige Situation.
Einerseits sei diese «gefährlich für alle,
die dort mit dem Velo fahren», anderer-
seits zeigt Gut ein gewisses Verständnis

für alle, die dem Dauerstau auf der
Werkhofstrasse ausweichen wollen.

Aufatmen an der St. Niklausstrasse
Sie habe sich zwar als CVP-Gemein-

derätin «stets zurückgehalten», aber die
Bemühungen ihres Mannes Guido Keu-
ne, die Sternengasse und die St. Ni-
klausstrasse zu entschärfen, hat Katha-
rina Leimer Keune stets unterstützt.
«Wir wollten immer eine Verkehrsberu-
higung», erklärt die dreifache Mutter
und Lehrerin, die an der St. Niklaus-
strasse wohnt. «Es zeigt sich, was pas-
siert», ist auch sie gespannt, was die
Massnahme bringt, «denn jeden Mitt-
woch bin ich bachnass, wenn ich meine
Kinder in der Pädagogischen Hoch-
schule abhole und über die Obere Ster-
nengasse heimkehre.» Entlang einem
regionalen Veloweg dürfte es keine sol-
che Situationen geben, meint Kathari-
na Leimer Keune angesichts des Durch-
gangsverkehrs. Vor drei Jahren hat das
Ehepaar eine Petition für Tempo 30 auf
der Achse Herrenweg–St. Niklausstras-
se–Obere Sternengasse lanciert, nicht
zuletzt wegen der Befürchtung, mit der
Eröffnung der Westumfahrung könne
die Achse zur städtischen «Nordumfah-

rung» mutieren. «Ich finde es toll, dass
etwas geschieht», auch wenn es für Ein-
zelne Probleme geben mag. «Aber wir
wollen niemanden schädigen.»

«Das ist der Anfang vom Ende»
Genau dies aber befürchtet Martin

Waibel in seiner alteingesessenen Gärt-
nerei an der Oberen Sternengasse. «Das
ist der Anfang vom Ende», meint er,
nachdem er gestern «den ganzen Mor-
gen» mit den Behörden telefoniert ha-
be. Ohnehin grosser Konkurrenz ausge-
setzt, fürchtet Waibel durch die Sperre
ein Wegbleiben der Kunden. Auch
Schwierigkeiten bei der Anlieferung ge-
be es, und der eigene Arbeitsweg – Wai-
bel betreut den nahen Friedhof St. Ka-
tharinen – müsse er sich künftig über
das Hubelmattquartier und die Basel-
strasse zurück in den Betrieb suchen.
Waibel sieht zwar die Probleme vor sei-
ner Tür, aber die Behörden verursach-
ten mit dem neuen Verkehrsregime
«künstliche Staus», die zum Auswei-
chen auf Fluchtwege zwängen. «Eine
Katastrophe» findet der Gärtner des-
halb nicht nur die Sperre für sein Ge-
schäft ab heute, sondern generell die
Verkehrssituation in Solothurn.

ALLES ANDERS Ab
heute können die Velo-
fahrer etwas ent-
spannter die Obere
Sternengasse hinun-
terfahren – ausser
Anwohnern und dort
Berufstätigen sitzt ih-
nen werktags kein
Auto mehr im Nacken. 
MADDALENA TOMAZZOLI HUBER


