
STADT SOLOTHURN

DURCH MEINE TÄTIGKEIT als Tänzer
reise ich immer wieder in andere Re-
gionen und Städte und mache mit
vielen Stadtkulturen Bekanntschaft.
Da sind die nervösen Zürcher, die ur-
chigen Bündner, die langsamen Ber-
ner, die fremdsprachverdächtigen
Walliser, die stolzen Berliner, die 
freakigen Londoner und die in der
Tanzszene richtungweisenden  Ame-
rikaner – sie alle versuchen immer
wieder, mich mit den Vorzügen ihrer
Städte zu begeistern. Obschon ich
diese Kulturen immer geniesse, er-
füllt mich immer wieder ein kleines
wohltuendes Glücksgefühl, das sich
in meiner Magengegend breitmacht,
wenn ich aus dem Zuglautsprecher
«nächster Halt Solothurn» höre. 

SOLOTHURN IST FÜR MICH wie eine
kleine eigene Welt. Eine Welt voller
Farben und eigenen Stars wie in Hol-
lywood; eben Sollywood. Hier gibt es
Verliebte, Verlassene, Freche, Scheue,
Komische, Ruhige, Farbige, Eintöni-
ge, Laute, Leise, Abgestürzte, Aufstre-
bende, Chaotische, Organisierte, Rei-
che, Arme, Singende, Spielende, Tan-
zende, Durchreisende, Rastlose, Ge-
duldige, Ungeduldige, Weggehende
und Zurückkommende. Solothurn ist
für mich meine Heimat! Tönt sehr
bünzlig, ist aber so. Nur hier verbrin-
ge ich schräge, komische Grillabende
oder erlebe ironisch angehauchte Ge-

sprächsrunden in kitschig, schrillem
Ambiente mit meinen Freunden.
Nur hier, in meinem grösstenteils
wirr wirkenden und von Ikea inspi-
rierten Zimmer, entstehen die Cho-
reografien für meine Unterrichts-
stunden und Shows, die ich mit gros-
ser Geduld meinen meist hochmoti-
vierten Schülerinnen und Schülern
zu vermitteln versuche. 

NUR HIER ERLEBE ICH feuchtfröhliche
Sommerabende im «Solheure» oder
am Aaremürli (von Insidern auch
«Walk of Shame» genannt). Nur hier
habe ich mich zu einem EM-Spiel
hinreissen lassen. Und das obwohl
ich Fussball in einem «Alle-Meine-
Freunde-Buch» bei der Frage «Hob-
bys?» definitiv nicht erwähnen wür-
de. Nur hier treffen sich Stars, Stern-
chen, trifft sich tatsächliche und 
Cervelat-Prominenz, um sich die 
Oscarverleihung der Schweizer
Filmszene anzusehen. 

NUR HIER TREFFEN SICH GEIGE, Cello,
Klavier und Stimme, um in einem
betörenden Ensemble die Menschen-
massen zu begeistern. Das Ganze
natürlich vor einer unschlagbaren
Kulisse: der «schönsten Barockstadt
der Schweiz». Wobei sich mir schon
lange die Frage aufdrängt: «Welches
ist die zweitschönste Barockstadt der
Schweiz?»

NUR HIER HABE ICH meine ganze
Schulkarriere erlebt und überlebt.
An dieser Stelle möchte ich einen lie-
ben Gruss an die Lehrerschaft rich-
ten, die sich mit mir abgekämpft
hat. Nur hier gibt es eine wunder-
schöne alte Badeanstalt («Anstalt»?)
mit einem riesigen Sprungturm, den
ich bis heute noch nicht ganz be-
zwungen habe. Zehn Meter sind mir
definitiv zu hoch. Doch mir bleibt ja
noch ein bisschen Zeit, dies zu errei-
chen, da es mich immer wieder nach
Solothurn zurückzieht.

EIN KLEINES, ABER FEINES MANKO fin-
de ich jedoch an der schönsten Stadt
der Schweiz. In Solothurn gibt es Li-
teraturtage, Biertage, Filmtage, Ge-
sundheitstage. Feiertage und so wei-
ter. Wo aber bleiben bitte schön die
Tanztage? Nun ist der Zeitpunkt ge-
kommen, um ein bisschen Eigenwer-
bung zu betreiben: Im Herbst 2008

komme ich mit einem Tanz-Theater-
stück nach Solothurn. Ich hoffe na-
türlich auf viele Tanz- und Anders-
wiebegeisterte Sollywood-Bewohner
im Publikum.

SOLLYWOOD, DU, die schönste Barock-
stadt der Schweiz mit dem Holly-
wood-Flair, schön, dass es dich gibt.
Vorfreude ist die schönste Freude: 
So freue ich mich bereits wieder auf
das nächste Mal, wenn ich auf dem
Gleis zwei (oder eins) in Solothurn
ankomme! Zum Schluss muss ich
mich natürlich bei meinen Eltern 
bedanken: Wenn ihr nicht nach 
Solothurn gezogen wärt, wer weiss, 
vielleicht würde ich nun eine 
Liebeserklärung für Mosnang 
schreiben!

«Liebeserklärungen an Solothurn» schreiben
diesen Sommer einige mehr oder weniger be-
kannte Solothurnerinnen und Solothurner. Den
Anfang machte mit diesem Beitrag Guy Mäder.

Sollywood, my love

Liebeserklärung an Solothurn
Heute von Guy Mäder (22),Tänzer und Party-Veranstalter

Zweisamkeit ist
nicht nur Freude
Wengistein Das Alterszentrum will bauen

Zweierzimmer passen nicht
mehr recht in die heutige Zeit.
Deshalb plant die zur Stadt
Solothurn gehörende Stiftung
Alterszentrum Wengistein eine
Erweiterung des Gebäudes.

GUNDI KLEMM

Das vor 26 Jahren eingeweihte Alters-
und Pflegeheim Wengistein verfügt
über 74 Betten. Und an dieser Zahl soll
sich auch nichts ändern, trotz 4,5 Mio.
Franken kostendem Erweiterungsbau.
Hansruedi Moor, der das Alterszentrum
seit 13 Jahren leitet, weist schon seit Jah-
ren darauf hin, dass entsprechend den
gesellschaftlichen Veränderungen Zim-
mer mit Zweierbelegung niemandem
mehr Freude machen: «Die Individua-
lität unserer Bewohner verlangt heutzu-
tage nach einem eigenen Raum.» Zu-
dem entschliesse sich jetzt eine neue
Generation selbstbewusster älterer
Menschen zum Eintritt in eine stationä-
re Alterseinrichtung. «Mit gewisser
Überraschung stellen wir seit etwa zwei
Jahren fest, dass mobile und in vieler
Hinsicht fitte Senioren ohne Pflegebe-

darf bei uns wohnen wollen, weil sie so
die Freiheit des letzten Lebensab-
schnitts besser wahrnehmen können»,
sagt Moor. Statt in einer Wohnung zu
vereinsamen oder gar gegen Depressio-
nen ankämpfen zu müssen, biete das
Wohnen im «Wengistein» vielerlei Ab-
wechslung. «Unser Konzept bewährt
sich. Neben rund 30 jährlichen Kultur-
anlässen kann sich auch die «Wengi-
stein»-Gastronomie, die am Wochenen-
de zusätzlich rund 100 externe Gäste be-
wirtet, durchaus sehen lassen.» Das Ge-
nerationencafé ist längst zum beliebten
Treffpunkt geworden, und die erweiter-
ten hausinternen therapeutischen
Dienste stehen allen Bewohnern zur
Verfügung. «Ohne, dass extra bezahlt
werden muss», hebt Moor hervor. Die
ebenerdig angegliederte Demenzabtei-
lung für 15 Patienten bildet ein weiteres
Betreuungsplus. 

Keine Angst vor Konkurrenz
Erfreut darf der Stiftungsrat über

das Haushaltsergebnis des «Unterneh-
mens Wengistein» sein. Bei einem Ge-
samtumsatz von über 7 Mio. konnte so-

gar ein kleiner Ertragsüberschuss von
rund 46000 Franken erwirtschaftet
werden. Vielerorts – so auch in Solo-
thurn – bieten neuerdings private Or-
ganisationen Wohnen im Alter an.
«Wir begrüssen grundsätzlich eine ge-
wisse Konkurrenzsituation, der wir
mit unseren Qualitätsstandards gut be-
gegnen können», ist der Zentrumslei-
ter überzeugt. Denn Qualitätsmerkma-
le, wie sie der Kanton Solothurn festge-
legt hat, prägen das «Wengistein» eben-
so wie ein vernünftiges Preis-Leistungs-

Verhältnis. «Wir betrachten das Instru-
ment zur Sicherung der Grund- und Ba-
sisqualität, das alle Bereiche unseres
Betriebs einbezieht, als besonders
wichtigen Teil unserer stationären Al-
tersarbeit.» Auch der Erweiterungsbau
trage dazu bei, dass das gut gelegene
und ausgerüstete Haus attraktiv bleibe.

Engagierte Bewohner
Dafür sorgen aber nicht nur die 120

Angestellten, sondern auch die Bewoh-
ner selbst. Nach kurzer Sistierung we-
gen mehrerer Todesfälle ist der Bewoh-
nerrat wieder aktiv geworden, demo-
kratisch gewählt von der Hausbewoh-
nerschaft. Als sitzungsleitende Präsi-
dentin wurde Ursula Jaggi-Vuilleumier,
Angehörige einer Mitbewohnerin, beru-
fen. Der Bewohnerrat macht es sich zur
Aufgabe, Reklamationen und kritische
Äusserungen aufzunehmen und weiter-
zuleiten, aber auch eigene Vorschläge
zum Heimbetrieb zu entwickeln.

Ein wesentlicher Baustein zur Bezie-
hungspflege innerhalb der Generatio-
nen besteht in der Zusammenarbeit mit
den Angehörigen. «Deren kritisches
Echo zum Aufenthalt der bei uns woh-
nenden Eltern stärkt unsere Arbeit», be-
kräftigt Moor. Viermal jährlich finden
«Forum»-Gespräche statt, die der Infor-
mation, aber auch als Austausch unter-
einander dienen. «Angehörige, deren
Sorgen wir verstehen wollen, sind bei
uns immer willkommen.»

NOCH ISTS ERST EIN MODELL Mit dem Erweiterungsbau geht für Hansruedi Moor, Leiter des
Alterszentrums Wengistein, ein lange gehegter Wunsch in Erfüllung. GKU

14 neue Einzelzimmer und Dienstleistungen 
Geplant ist, im Frühling 2009 mit
dem 670 m2 umfassenden Neubau
Ost zu beginnen. Weil die bisheri-
gen elf Zweierzimmer künftig nur
noch durch je eine Person bewohnt
werden, wird hier an der Ostseite
des Wengistein-Komplexes der nöti-
ge, grosszügig konzipierte Ersatz
geschaffen. Drei kleinere Einzelzim-
mer, die den Vorgaben der Grund-
und Basisqualität nicht mehr ent-
sprechen, werden in diesem Rah-
men gleichfalls kompensiert. Zu-
dem ist im neuen Gebäude die um-
fassende Infrastruktur für die ge-
samte Abteilung untergebracht. Im
Erdgeschoss des Anbaus soll ein er-
weitertes Dienstleistungsangebot
konzentriert werden – dies auch im

Hinblick auf die Quartierbewohner-
schaft. Verlegt in ein richtiges Ge-
schäftslokal wird der bisher im
Haus schon bestehende Coiffeur-
salon. Gleich daneben wird Physio-
therapie und Fitness, beides für in-
terne und externe Kunden, angebo-
ten. Integriert wird auch das dem
«Wengistein» angegliederte Tages-
zentrum SRK für ambulant betreute
Gäste. Zudem wird den Bewohnern
ein mit Zweiertischen eingerichteter
Essraum und ein Bibliotheksraum
zur Verfügung stehen. «Zügeln» in
den Neubau, der mit der bisherigen
Überbauung direkt verbunden ist,
wird auch das Büro der Zentrums-
leitung, deren bisheriger Standort
als Besprechungszimmer genutzt

wird. Nicht verändert wird die Park-
platzsituation, die für ein Haus die-
ser Grösse schon jetzt zu knapp be-
messen scheint. Ein vor Jahren ent-
wickelter Projektentwurf hatte eine
Tiefgarage vorgesehen. «Diese
würde unser Vorhaben jedoch deut-
lich verteuern», so Zentrumsleiter
Hansruedi Moor.
Finanziert wird der Neubau teilwei-
se mit Geldern aus der an die Stadt
Solothurn übertragenen Friedel-
Hürzeler-Haus-Stiftung. Im Dezem-
ber 2007 hat der Solothurner Sou-
verän bereits einer Kreditentnahme
in Höhe von 2 Mio. Franken für den
Erweiterungsbau zugestimmt. Die
restliche Finanzierung ist laut Moor
gleichfalls gesichert. (GKU)

Beschwerden 
an Regierungsrat 
Kofmehl-Areal Einsprecher
zu Coop-Center ziehen weiter 
Keineswegs klein beigeben wollen die An-
wohner des Kofmehl-Areals, obwohl der Solo-
thurner Gemeinderat ihre Einsprachen zum
Gestaltungsplan des geplanten Coop-Centers
bis auf kleinere Zugeständnisse abgewiesen
hat. «Von den acht Einspracheparteien habe
ich von vier die Kenntnis, dass sie  Beschwer-
de beim Regierungsrat einreichen werden»,
erklärt dazu Andreas Ehrsam, der als Me-
diensprecher eines Teils der Anwohnerschaft
auftritt. Man sei zu den Beschwerden von vie-
len Anwohnern ausdrücklich aufgefordert
worden, «auch Geldspenden wurden in Aus-
sicht gestellt.» Man habe durchaus Ge-
sprächsbereitschaft signalisiert und sei auch
bereit, Konzessionen zu machen, meinte Ehr-
sam gestern auf Anfrage. Doch sei die Be-
handlung der Einsprachen im Gemeinderat
(vgl. Ausgabe vom 2. Juli) vor allem bei älteren
Anwohnern «auf Empörung» gestossen. «Es
fand gar keine Diskussion zu unseren Proble-
men statt, und niemand von uns durfte sich
dazu im Ratssaal äussern», so Ehrsam. Der
auch monierte, dass im Gegensatz zu den An-
wohnern ein Sprecher der Alternativen Bewe-
gung Solothurn ABS, die unangemeldet auf-
getaucht war, sehr wohl das Anliegen seiner
Bewegung hatte vertreten dürfen.

Am Gestaltungsplan hatten die Anwoh-
ner vor allem den Mehrverkehr, die Lärmim-
missionen, die Gebäudehöhe und auch die
nicht geplante Entsorgung des belasteten
Untergrundes kritisiert. Man werde sich auf
einzelne relevante Punkte konzentrieren
und dafür vielleicht einige andere fallen las-
sen, meinte Andreas Ehrsam weiter. Sollten
die Beschwerden ebenfalls abgewiesen wer-
den, steht noch der Gang vors Verwaltungs-
und Bundesgericht offen. (WW) 

OLIVER MENGE 

Nachrichten

Homepage
überarbeitet
Seit Anfang dieses Monats

hat die Bürgergemeinde Solo-

thurn einen neuen Internet-

auftritt. Noch sind zwar nicht

sämtliche Bereiche fertig ge-

stellt, doch was da ist, lässt

sich sehen: Die Homepage

kommt übersichtlicher und

benutzerfreundlicher daher

als bis anhin. Sie bietet zu-

dem einiges mehr an Informa-

tionen und Möglichkeiten;

stark ausgebaut wurde der

Bereich «Heime». So kann

man sich dort neu direkt onli-

ne anmelden. (RB)

Kino aktuell

Canva Blue Forgetting
Sarah Marshall
Eine Beziehungskomödie, die
einmal nicht den gängigen
Klischees folgt und nicht so
leicht vorhersehbar ist. Haupt-
darsteller Jason Segel hat
auch gleich das Drehbuch ge-
schrieben, und Nick Stoller hat
inszeniert. Da steht Kompo-
nist Peter mitten im Wohnzim-
mer, das um die Hüften ge-
schlungene Handtuch entglei-
tet ihm und ohne schützende
Hülle muss er vernehmen,
dass er vom TV-Sternchen Sa-
rah Marshall soeben zum Ex
befördert worden ist. Tief sitzt
der Schmerz, Verzweiflung
macht sich breit. Ferien auf
Hawaii sollen ihn auf andere
Gedanken bringen. Aber dort
weilt bereits Sarah mit ihrem
Musiker Aldous Snow. Die Re-
zeptionistin Rachel versucht
Peter zu trösten. 
Für einen Hollywood-Film ist
diese Komödie nicht nur ver-
bal recht freizügig. So ganz
nebenbei ist der Film auch ei-
ne Satire über Promi-Bezie-
hungen. Deshalb sind ver-
mutlich alle Darsteller weitge-
hend unbekannt, aber nach
diesem Film wird sich das
wohl ändern. (HZ)


