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INSERAT

Ganz im Zeichen des grossen Brockens
Stadttheater-Umbau steht die Gemein-
deversammlung vom Dienstag 13. De-
zember. Die Abstimmung darüber er-
folgt im Rahmen des Budgets 2012, das
dank einer Aufteilung der Pflegefinan-
zierung zwischen Kanton und Gemein-
den gegenüber den Zahlen im Gemein-
derat besser dasteht. Nicht mehr trak-
tandiert ist die Motion, die den Ver-
zicht auf Gebühren für Sportanlagen
fordert. Um gut 800 000 Franken bes-
ser als ursprünglich vorgesehen
schliesst nun das Budget 2012 ab. Da-
mit liegt das Defizit statt bei knapp 2
Mio. noch bei ganzen 1,142 Mio. Fran-
ken, Vor allem aber erhöht sich da-
durch der Selbstfinanzierungsgrad auf
relativ komfortable 93,4 Prozent. Die
Nettoinvestitionen liegen mit 8,279
Mio. Franken gut 3,6 Mio. tiefer als
noch im Vorjahr. Als «unsicher» be-
zeichnet Finanzverwalter Reto Notter
zu erwartende Steuereingänge, zumal
mit dem Synthes-Wegzug Millionen-
einnahmen verlustig gehen. Allerdings
ist der Medtech-Gigant derzeit noch in
Solothurn domiziliert, statt wie ur-
sprünglich angekündigt im Herbst aus-
gezogen – was sich aufs Budget 2012
respektive die Rechnung 2011 positiv
auswirken dürfte.

Politisch «reif» ist nun nach jahre-
langem Planen und Debattieren der

Umbau des Stadttheaters mit Einbe-
zug des 2004 erworbenen, östlich ans
Theatergebäude anstossenden Krieg-
Hauses. Zuletzt lagen die Gesamtkos-
ten des Projekts bei 19,85 Mio. Fran-
ken, nachdem man zu Planungsbe-
ginn noch von einer einstelligen Milli-
onensumme ausgegangen war. Der
Gemeinderat stimmte bei sechs Ge-
genstimmen zuletzt der vorgeschlage-
nen Totalsanierung ohne Etappierung
zu. Noch offen sind Folgekosten, die
durch die Auslagerung des Theaterbe-
triebs während 15 Monaten Bauzeit
entstehen. Dagegen steht fest, dass die
Stadt effektiv «nur» noch 12,82 Mio.
Franken netto aufwenden muss, da
bereits Kredite von 1,53 Mio. Franken
gesprochen worden sind, der kantona-
le Lotteriefonds 5 Mio. Franken bei-
steuert und eine private Stiftung noch
500 000 Franken zugesichert hat. Aus-
serdem sind bereits 10,164 Mio. Fran-
ken von der Stadt als Vorfinanzierun-
gen beiseitegelegt worden. Noch eine
Bemerkung: Obwohl in der Botschaft
zur Gemeindeversammlung der Er-
gänzungskredit netto von 12,82 Mio.
Franken fett gedruckt herausgehoben
wird, befindet die Gemeindever-
sammlung über den Bruttokredit von
18,32 Mio. Franken, wie auch Stadt-
präsident Kurt Fluri auf Anfrage bestä-
tigt hat. Sagt die Gemeindeversamm-
lung «ja» zum Kredit, muss dieser
noch am 11. März an der Urne bewil-
ligt werden. Das Stadtbauamt sieht
den Baubeginn im Juni 2013, den Be-
zug des sanierten Theaters Ende 2014.

Gebühren-Motion kein Thema
Unbestritten blieb im Gemeinderat

das Sondertraktandum «Neugestal-
tung der Dauerausstellung des Natur-
museums» für 1,5 Mio. Franken, aufge-

teilt auf drei Jahre. Zudem befinden
die Stimmberechtigten im Landhaus
über die Teilrevision des Gebührenta-
rifs sowie des Bau- und Zonenregle-
ments. Auch die Änderung des Sub-
missionsreglements steht auf der Trak-
tandenliste. Nicht dagegen die Motion
von Gaudenz Oetterli, die – an sich auf
die Gemeindeversammlung einge-
reicht – den Erlass der Hallen- und An-
lagengebühren für städtische Sportver-
eine gefordert hatte. Mit der Erhöhung
der Einzel- und Vereinsbeiträge im
Rahmen der Budgetdebatte hat der Ge-
meinderat offenbar die Sportvereine
zu einem einstweiligen Sistieren der
Motion veranlassen können.

Stadttheater für Abstimmung «reif»
Gemeindeversammlung Bud-
get, Stadttheater, Naturmuseum
und Revisionen bei Zonenregle-
ment und Gebührentarif sind
Schwerpunkte, über die am
13. Dezember befunden wird.

VON WOLFGANG WAGMANN

Die alte Pflegemaxime «Warm, satt,
sauber» taugt längst nicht mehr für Al-
ters- und Pflegeheime. Im Alterszent-
rum Wengistein ist die aktive Zusam-
menarbeit mit Angehörigen Teil des
Betreuungskonzepts. In einem, von
der «Age»-Stiftung unterstützten Pro-
zess wurde die Projektidee «Partizipati-
on von Angehörigen» mit Massnah-
men im Heimalltag verankert. «Das ist
nicht nur ein Hochglanzprojekt voll
schöner Worte», eröffnete Zentrums-
leiter Hansruedi Moor die Abschluss-
präsentation des Angehörigenprojekts.
«Ein Alters- und Pflegeheim muss sich
als Drehscheibe verstehen, die vielerlei
Bedürfnisse zu erfüllen hat», bekräftig-
te Moor. Im Zusammenspiel der Heim-
bewohner und der Pflegekräfte kom-
me den Angehörigen, die zumeist ja
das Vertrauen der alten Menschen ge-
niessen, eine wesentliche Rolle zu. Da-
zu Moor: «Sie dürfen nicht auf den Sta-
tus von Besuchern reduziert werden.
Sie amten als Fürsprecher ihrer betreu-
ten Eltern, die ihre Wünsche nicht
mehr so deutlich artikulieren kön-
nen.» Dieser Partnerschaft räumt man
im Wengistein grosse Wichtigkeit ein.

Wissenschaftlich begleitet
Damit die Abschlussarbeit «Aktive

Zusammenarbeit mit Angehörigen im
Wengistein – ein familienzentrierter,
systemischer An-
satz» Gültigkeit für
andere Institutionen
erhält, wurde sie
von den Professoren
der Berner Fach-
hochschule, Matthi-
as Riedel und Peter
Neuenschwander,
begleitet. Ihre Mitarbeit und die Aus-
wertung des Projektes mündeten in ei-
nem 70-seitigen Bericht, der die Mosa-
iksteine eines für alle gelingenden
Heimbetriebs zusammengefasst und
damit Grundlagen vermittelt. Würdi-

gend hob Riedel hervor, dass neuralgi-
sche Punkte entschärft wurden und
vor allem die Mitarbeiterschulungen
wesentliche Erkenntnisse brachten.
Dass die Projektarbeit eine derart
wichtige Basis erhielt, sei der Mitge-

staltung durch den
neunköpfigen Ange-
hörigenrat zuzu-
schreiben. Sein Prä-
sident Kurt Steidle
dankte für die Unter-
stützung durch alle
Verantwortlichen.
«Wir Angehörige

wissen, wo manchmal der Schuh
drückt», meinte er schmunzelnd. Am
Rande bemerkte er, dass er durch sei-
ne aktive, 97-jährige Mutter, die hier
ihren Lebensabend verbringt, über
Heiminterna gut informiert sei .

Im Beisein der Mitglieder des Ange-
hörigenrats, von Wengistein-Stiftungs-
rat und Betriebskommission, der Ka-
dermitarbeiter und einer Delegation
von «Curaviva» (Dachverband der
Schweizer Heime) erläuterte Andreas
Sidler, was die «Age»-Stiftung deutsche
Schweiz dazu bewog, dieses auf zwei
Jahre angelegte Projekt mit 180 000
Franken zu unterstützen. Da sich die
«Age»-Stiftung der Förderung guter
Wohnformen für ältere Menschen ver-
pflichtet, habe dieses innovative Kon-
zept aus dem Wengistein «wirklich et-
was Neues, Zukunftsgerichtetes ge-
bracht». Denn echte Partizipation sei
immer noch Mangelware. Dazu brau-
che es Mut, alte Arbeitsmuster zu ver-
lassen und die Kompetenz der Angehö-
rigen in Betreuung und Pflege einzu-
bringen.

Massnahmen bereits umgesetzt
Zentrumsleiter Moor und seine

Stellvertreterin Esther Ludwig Koch,
sind damit betraut, als «Hüter des Pro-
jektgedankens» dessen Grundideen in
Leitbildern zu verankern. Bereits in die
Tat umgesetzt sind die themenzent-
rierte Schulung von Mitarbeitergrup-
pen, Erstgespräche mit neu Eintreten-
den nebst Angehörigen, ein jährliches
Verlaufsgespräch, ein tröstender Rück-
blick sowie Qualitätsbefragung der An-
gehörigen nach dem Tod der/des
Heimbewohnenden.

Weiter kommen interdisziplinäre
Fallbesprechungen hinzu, sowie die
Weiterführung des Bewohner- und des
Angehörigenrats und neben interner
Beratungsstelle die erfolgte Einrich-
tung eines Hotelzimmers für Angehö-
rige im Wengistein.

Die Angehörigen als wichtige Partner
Wengistein Das Alterszentrum hat in einem zweijährigen Angehörigenprojekt alle Ziele erreicht

VON GUNDI KLEMM

«Angehörige nicht
auf den Status von
Besuchern reduzieren.»
Hansruedi Moor,
Zentrumsleiter

Die Projektplayer auf einen Blick (v. l.): Peter Neuenschwander und Matthias Riedel (Fachhochschule Bern),
Esther Ludwig Koch und Hansruedi Moor (Leitung Wengistein), Andreas Sidler («Age»-Stiftung) und Kurt
Steidle (Angehörigenrat). GUNDI KLEMM

«So nicht!» Bescheiden wurde die
Aktion angekündigt, bescheiden ist
sie auch geblieben – im positiven Sin-
ne. So fanden sich am Donnerstag-
abend zwischen 19 und 21 Uhr rund
160 junge und jung gebliebene Men-
schen auf dem Kronenplatz ein, um
mit ihrer Unterschrift ein Zeichen zu
setzen. Ein schlichter Holztisch, ein
anfangs leeres Buch und eine klare
Botschaft: «Die Solothurner Jugend
lässt ihre Bemühungen (gegen
Schliessungszeit 2 Uhr) nicht von ei-
nigen wenigen gewaltbereiten Chao-
ten zunichtemachen.» Übertitelung:
«So nicht!» Die Organisatoren der Ak-
tion wollen eines zeigen: «Dass wir
mit den Aktionen vom 11. November
nichts zu tun haben wollen. Das ist
nicht die Art, auf die wir argumentie-
ren», so Initiant Dennis Drews. Dass
es auch friedlich geht, bewies man
schon am Solidaritätsmarsch vom
8. September, als sich 600 Menschen
für liberalere Nachtöffnungszeiten
starkgemacht hatten.

Aktion bewusst klein gehalten
Der Anlass vom Donnerstag verlief

bis zum Schluss «ruhig und geord-
net», wie Peter Fedeli, Kommandant
der Stadtpolizei, auf Anfrage bestä-
tigte. Vonseiten Drews hatten ent-
sprechend auch im Vorfeld keine Be-
fürchtungen bestanden, dass Begleit-
erscheinungen in Form eines Chao-
tenaufmarsches auftreten könnten:
«Rund um die Aktion ist gar nicht so
viel Rummel gemacht worden. Die
Veranstaltung wurde klein gehalten,
sodass sie nicht zur Art von Anlass
wird, der solche Leute anzieht.» Zu-
dem mag gerade die zeitliche Aus-
dehnung über zwei Stunden dazu
beigetragen haben, dass nie grössere
Menschenmengen gleichzeitig vor

Ort anwesend waren. Unter ihnen
war im Übrigen auch Stadtpräsident
Kurt Fluri, der mit seiner Unter-
schrift ein Zeichen generell gegen
Gewalt setzte. Insgesamt zieht Drews
eine positive Bilanz: «160 Unter-
schriften, genau so haben wir es uns
vorgestellt. Für knappe zwei Stunden
gar kein so schlechtes Resultat.»

Weitere Schritte in die gleiche
Richtung will Drews schon bald un-
ternehmen, auch in Sachen Kofmehl:
«Wir werden ein Gespräch mit An-
wohnern, dem Stadtpräsidenten, Ju-
gendlichen und dem Kofmehl organi-
sieren.» Für den runden Tisch habe er
auch die Unterstützung mehrerer Po-
litiker auf sicher. Gerade dass die Be-
schwerden im Umfeld des Kofmehl
in der vergangenen Zeit merklich zu-
rückgegangen seien, lässt bei Drews
allemal Hoffnung aufkeimen. (AK)

Gegen die Spielverderber vom 11.11.

Stadtpräsident Kurt Fluri legte mit
seiner Unterschrift ein Bekenntnis
gegen Gewalt in jeder Form ab. AK

Mausefalle «Reisen mit

meiner Tante»
Das «Teatro Mobile» bringt Gra-
ham Greenes geistreichen, wit-
zigen Roman «Travels With My
Aunt» in der faszinierenden Fas-
sung Havergals auf die Bühne
der «Mausefalle». Einmalig dar-
an: Die 24 Personen, die der
englische Theaterdirektor Giles
Havergal übernommen hat,
werden von vier Schauspielern
dargestellt. Die Premiere findet
diesen Sonntag um 17 Uhr
statt. Weitere Veranstaltungen
folgen an den kommenden Wo-
chenenden bis zur Derniere am
11. Dezember. (MGT)

Klosterplatz  Klangvolle

Fahnenabgabe
Am Mittwoch, 30. November,
findet um 16 Uhr auf dem Klos-
terplatz die Fahnenabgabe des
Genie-Bataillons 9 statt. Nach
der Ansprache von Komman-
dant Oberstleutnant Frédéric
Moor, wird die Bataillonsfahne
zurückgegeben. Das Spiel der
Infanteriebrigade 2 wird dann
ab 16.45 Uhr ein Platzkonzert
geben. Nebst dem «Fribourg
Marsch» (G.A. Mantegazzi) wer-
den Stücke wie «I just called to
say I love you» (Stevie Won-
der), «Alte Kameraden» (Carl
Teike) und weitere zu hören
sein. (MGT)

Kunstmuseum  Gunter

Frentzels Retrospektive
Heute Samstag um 17 Uhr fin-
det im Kunstmuseum die Ver-
nissage zur Ausstellung von
Gunter Frentzel statt. Dieser hat
mit seinen Werken einen we-
sentlichen Beitrag zur Diskussi-
on über neue Formen dreidi-
mensionaler Kunst geleistet.
Das Kunstmuseum widmet sich
dem 1935 geborenen Künstler
aktuell mit einer Retrospektive,
bestehend aus Werken der Jah-
re 1977 bis heute. (MGT)

Hinweise


