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«Wenn das ‹Hübeli› doch nur mitten
in der Stadt wäre!» – diesen Satz hat
der Wirt Ruedi Emch in seiner 21
Jahre währenden Traditionsbeiz an
der Grenchenstrasse oft gehört. Gera-
de während der Fasnachtszeit war
das «Heidenhubel» als beliebter Zwi-
schenhalt bekannt. Einziger Wer-
mutstropfen – das Lokal befand sich
ein wenig abseits der närrischen
«Hauptschlagader». Im November
dann die endgültige Schliessung der
Beiz. Der Besitzer der Liegenschaft,
Hermann Alexander Beyeler von der
BUSS Immobilien AG, hatte seit 1997
Überbauungspläne gehegt, die er
nun umsetzen möchte. Nach seinen
Angaben wird die Abrissbirne bereits
in den kommenden Tagen in Position
gebracht. «Dabei hegten wir kurz vor
der Schliessung noch die Hoffnung,
die Beizenfasnacht ein allerletztes
Mal durchführen zu können», blickt
seinerseits Ruedi Emch nicht ohne
Wehmut zurück.

«Hubel»-Narren können aufatmen
Nichtsdestotrotz erfüllt sich der

Wunsch der «Hübeli»-Gäste nach ei-
nem zentraleren Standort nun doch
noch. Emch macht aus der Not des
Abbruchs eine Tugend des Aufbruchs
und schreibt ein neues Gastrokapitel.

Er will – abhängig von der ausstehen-
den Genehmigung der Gewerbepoli-
zei – in den nächsten Tagen bis Wo-
chen im leer stehenden «Löwen» an
der Ecke Schaalgasse–Löwengasse die
«Brasserie zum Löwen» eröffnen. Das
neue Lokal wird zwar weder den al-
ten Namen «Heidenhubel» noch des-
sen altes Ambiente übernehmen:
«Das ‹Hübeli› wirds in dieser Form
nicht mehr geben».

Dafür will Emch in der Brasserie
zumindest die Fasnachtstradition
mit selbigem Elan fortsetzen: «Die
‹Hübeli›-Fasnacht kommt nun in den
‹Löwen›», kündigt er an und hat dabei
bereits ein närrisches Konzept in der

Hinterhand. Zudem gibt sich Emch
auch zielstrebig, was die Beizenwett-
bewerbe angeht: «Die haben wir seit-
her vielfach gewonnen» – die bereits
installierte Volldekoration zeigt, dass
sich an diesen Ambitionen auch am
neuen Standort nichts ändern soll.
Das fasnächtliche Beizenmotto –
«Tatort Rom» – prangt bereits an der
Frontfassade, dazu eine (auf)reizend
bekleidete Dame, die auf eine laszive
Zeitreise in die Antike einlädt. Blick-
fänger ist das Lokal zurzeit allemal –
kaum ein Passant läuft am «Leue»
vorbei, ohne zumindest kurz reinzu-
schauen.

Arbeiten laufen auf Hochtouren
Nach der Schliessung des «Heiden-

hübelis» hatte Emch vor allem seine
Fasnachtsgäste mobilisiert, die Au-
gen und Ohren für etwas Neues offen
zuhalten. Kurz vor Weihnachten
wurde Emch dann mit dem «Löwen»-
Lokal fündig, am 3. Januar unter-
schrieb er den unbefristeten Pacht-

vertrag bei Besitzer Peter Amiet. Seit-
dem laufen die Arbeiten an der Beize-
neinrichtung auf Hochtouren, «dabei
habe ich mit dem Restaurant Top des
Tenniscenters in Bellach im letzten
Jahr noch ein anderes Lokal über-
nommen», betont Emch den grossen
«Mocken an Arbeit». Als weitere Ge-
schäftsstandbeine hinzu kommen
das Jungle-Bistro in Stricklers Raub-
tierpark in Subingen und – als Haupt-

zweig – der Gastro-, Event- und Cate-
ringservice «Rodolfo». Letzterer be-
zieht im «Löie» sein neues Haupt-
quartier.

In der «Brasserie zum Löwen»
selbst soll nun gutbürgerliche, al-
penländische Kost angeboten wer-
den. «Genug, gut und zu vernünfti-

gen Preisen», lautet Emchs Dreisatz.
Seine Vision: Hier sollen Menschen
mit jeder politischen Farbe und je-
dem sozialen Status an einem Tisch
sitzen. Der Holzcharme des Interi-
eurs soll im Sinne eines französi-
schen Brasseriestils auch weiterhin
bestehen bleiben, ein Fumoir er-
gänzt das Angebot. Insgesamt sollen
im «Löie» 80 bis 100 Personen Platz
finden. Der Betrieb soll mit schät-
zungsweise 500 bis 600 Stellenpro-
zenten sichergestellt werden – «je
nach Anklang, den das Lokal findet»,
so Emch. Dass die Auslastung wäh-
rend der Narrenzeit mehr als zufrie-
denstellend sein wird, davon ist er
allerdings überzeugt. Doch auch
fürs übrige Jahr zeigt sich der erfah-
rene Wirt trotz harter Bedingungen
im Gastrogeschäft zuversichtlich:
«Wenn ich nicht davon überzeugt
wäre, würde ich mir die Brasserie
nicht aufhalsen.» Jedoch kennt auch
er die grosse Unbekannte: «Wir sind
auf treue Gäste angewiesen.»

«Löwen» Mit der neuen Brasserie ruft Ruedi Emch auch eine neue alte Fasnachtsbeiz ins Leben
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So lebt ein Teil des «Hübeli» weiter

«Die ‹Hübeli›-Fasnacht
kommt neu in den ‹Löie›.»
Ruedi Emch, Wirt

In der neuen Brasserie
wird gutbürgerlich und
alpenländisch gekocht.

Ruedi Emch freut sich auf seine «Brasserie zum Löwen» – und ist schon fasnächtlich eingestimmt. AK

Fasnachtsfreitag Der 19. Bloosoball
findet dieses Jahr am Freitag, 17. Feb-
ruar, ab 20 Uhr wieder im Kulturm
(Muttiturm) statt. Das Motto heisst:
«Bloosissimo – die Bloosos präsentie-
ren Benissimo», und der erste Teil des
Abends wird angelehnt an die be-
kannte Samstagabendkiste als bunte
Show mit illustren Gästen wie den
Glänggelern, G.O.R.P.S und natürlich
den Bloosos daherkommen. Ab Mit-
ternacht übernimmt dann DJ Mike
das Zepter und lässt die ausgelassene
Meute bis zum Morgengrauen zu sei-
nen Rhythmen tanzen. Der Vorver-
kauf erfolgt ab dem Hilari beim Bloo-
so Deines Vertrauens oder im Spiel-
himmel am Landhausquai oder über
die Websites www.bloosos.ch oder
www.kulturm.ch . Der Eintritt natür-
lich ist nur kostümiert möglich.

Damit findet dieser Traditionsan-
lass ungeachtet der Bemühungen
durch die Guso und UNO statt, mit
Guggen und Schnitzelbänken die Fas-
nacht auch draussen am Freitag-
abend zu beleben. (MGT/SZR)

Bloosoball
wie gehabt

FDP-Stadtpartei Es geht
um das Stadttheater
Ihre erste Parteiversammlung
widmet die FDP-Stadtpartei am
nächsten Dienstag, 17. Januar,
ab 18 Uhr im Hotel Roter Turm
(1. Stock) dem Umbau des
Stadttheaters. Neben den Inves-
titionen von 20 Mio. Franken
sollen auch die Kosten der Be-
triebsauslagerung oder (teilwei-
sen) Unterbruchs des Stadtthe-
aters thematisiert werden. Es
referieren Tourismusdirektor
Jürgen Hofer zur grundsätzli-
chen Bedeutung des Stadtthea-
ters für die Stadt Solothurn, An-
drea Lenggenhager, Leiterin
Stadtbauamt, zum Umbaupro-
jekt selbst und Beat Wyrsch, Di-
rektor des Theaters Biel Solo-
thurn zur Bedeutung des Um-
bauvorhabens für das Stadtthe-
ater Solothurn. Anschliessend
steht Zeit für Fragen und die
Diskussion zur Verfügung. Zu
Beginn der Parteiversammlung
wird ein Willkommensapéro
serviert. (MGT)

Hinweise

«Wir nehmen unseren Auftrag in der
Zentrumsfunktion unseres 87-Betten-
Hauses auch gerne in der Vermittlung
von Kulturanlässen wahr», unter-
streicht Wengistein-Leiter Hansruedi
Moor, der Steiner für die lange Dauer
seiner Konzertorganisation mit unter-
schiedlichen Solisten und Ensembles
ausdrücklich danken möchte. Ältere
Ehepaare und Alleinstehende insbe-
sondere aus den zum Wengistein be-
nachbarten Quartieren schätzen die
interessanten Angebote, die viele Mu-
sikstile von der Barockzeit bis zu Ever-
greens umfassen, als Höhepunkte im
Jahresverlauf. «Unser Publikum
nimmt zumeist in festlicher Kleidung
teil, freut sich auf das anschliessende
Gespräch mit den Künstlern und den
gemütlichen Treffpunkt bei gastrono-
mischen Köstlichkeiten aus der Wen-
gistein-Küche», schildert Moor die mo-
natlichen Anlässe, die ganz wesent-

lich zur Förderung des Selbstwertge-
fühls der betagten Beteiligten beitra-
gen. Für viele nämlich ist ein Weg in
die Stadt, beispielsweise ins Theater
oder in den Konzertsaal, wegen ihrer
altersbedingt abnehmenden Mobilität
zu beschwerlich.

Fast therapeutische Wirkung
Matthias Steiner ist immer wieder

tief berührt, wie sich durch die musi-
kalischen Darbietungen die Gesichter
der Zuhörenden aufhellen, wie sie
sichtbar aufleben und – wie spätere
Gespräche mit ihnen zeigen – lange

davon zehren, und sie sich an zurück-
liegende Konzertereignisse erinnern.
So brachte er vor Jahren seinem be-
tagten ersten Violinenlehrer, der im
Wengistein betreut wurde, ein Ständ-
chen und konnte feststellen, wie der
alte, inzwischen vergessliche Herr
ganz wach an frühere Erinnerungen
anknüpfte. «Musik wirkt wie Medizin
und hat eine therapeutische Wir-
kung», können Steiner und Moor die
hirnphysiologischen Erkenntnisse der
Fachleute bestätigen. Da sich das Pub-
likum aus Musikliebhabern aller Al-
tersstufen zusammensetzt, bedeutet

dies Anreiz für den international be-
kannten Geiger Steiner, der bis kürz-
lich an der Kantonsschule unterrich-
tete, alle Darbietungen mit stets ho-
hem Niveau zusammenzustellen. Die
Konzertthemen sind passend zum
Aufführungszeitpunkt gewählt, um
auch Jahresfeste stimmungsvoll zu
würdigen. «Meine schönsten mit Mu-
sik umrahmten Weihnachtsfeiern er-
lebte ich hier im Wengistein», denkt
Matthias Steiner ebenso an weitere
emotionale Auftritte wie etwa das
Muttertagskonzert. Seine Tochter, die
am Opernhaus in Zürich tätige Sopra-

nistin Anna Steiner, sang hier einmal
– fürs gesamte Auditorium ergreifend
– «S’Müeti» nach Worten des Dichters
Josef Reinhard.

Von Solothurn in die Welt
Steiner, der sich nur noch als inte-

rimistischer Konzertmeister im Stadt-
orchester verpflichtet hat, plant per-
sönlich für sich ein ausserordentlich
abwechslungsreiches Konzertjahr.
Nach bevorstehenden Auftritten in

St. Moritz folgt eine Tournee durch In-
donesien und Australien, wo er mit
unterschiedlichen Orchestern zusam-
menspielen wird. Zu seinem Engage-
ment im Alterszentrum wird er im-
mer wieder pünktlich zurück sein. Al-
lerdings darben die «Wengisteiner» in
musikalischer Hinsicht nicht zwi-
schen den Konzerten. Mario Ursprung
lädt in 14-tägigem Abstand zum ge-
meinsamen Singen ein, das bekannt-
lich ebenso wichtig ist für die «Hirn-
Fitness».

Konzert zum neuen Jahr: Sonntag,
15. Januar. 15.30 Uhr im Wengistein, wo
das Programm «Kulinarisches und Kon-
zerte» erhältlich ist.

Tief berührt, wie sich die Gesichter der Zuhörer aufhellen
Wengistein 30 Jahre besteht
das Alterszentrum Wengistein.
Seit 16 Jahren gestaltet der
Musiker Matthias Steiner ein
vielfältiges Konzertprogramm,
das neben den Altersheim-Be-
wohnenden von Angehörigen
und vielen Gästen aus Stadt
und Region besucht wird.

VON GUNDI KLEMM

«Meine schönsten
mit Musik umrahmten
Weihnachtsfeiern
erlebte ich hier.»
Matthias Steiner, Violinist

Wengistein-Leiter Hansruedi Moor und Geiger Matthias Steiner. GKU

Laut Zentrumsleiter Hansruedi Moor
ist die Integration des neuen Ostflü-
gels mit elf Zimmern für nicht pfle-
gebedürftige Personen gut angelau-
fen. Ebenso erfolgreich ist die durch
grosszügige Spenden ermöglichte
Übernahme der Trägerschaft für das
angegliederte Tageszentrum erfolgt.
Für die inzwischen 160 Mitarbeiten-
den sei das Alterszentrum Wengi-
stein ein verlässlicher Arbeitgeber,
der sich als private Stiftung dank der
grosszügigen Begleitung durch die
Stadt Solothurn so erfreulich entwi-
ckeln konnte. (GKU)

Integration erfolgreich
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