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Kaum begonnen, brachte das neue
Jahr Solothurn schon am 4. Januar ei-
nen ersten Schreckenstag: Ein später
als nicht zurechnungsfähig bezeich-
neter, 61-jähriger Mann aus Olten
leerte im Chorraum von St. Ursen
zwei Kanister Benzin aus und zündete
dieses an. Am 29. März dann die
nächste Katastrophe: Mitten im Nach-
mittag züngelte Feuer aus dem Dach
der Liegenschaft Hauptgasse 54. Doch
vorerst rief niemand an, eine halbe
Stunde ging so verloren, wurde später

festgestellt. Das völlig neue Phäno-
men: Alle hatten angenommen, «an-
dere» würden schon Alarm auslösen.
So waren nach stundenlangem Kampf
gegen die Feuersbrunst – ausgelöst
durch einen technischen Defekt –
fünf Häuser beschädigt, zwei davon
derart, dass Bewohner und Geschäfte
einem Totalumbau weichen mussten.

Es brannte in der ehemaligen
Buchbinderei Christ Anfang Jahr, im
September in einer unterirdischen
Parkgarage in der Vorstadt, und am
1. August fackelte eine Gruppe Ju-
gendlicher mit Feuerwerk das Klub-

haus des SC Blustavia ab. Finaler
Schlusspunkt: Im Dezember verlor
die Stadtpolizei ihr Boot durch einen
nächtlichen Brand.

Und Polizeieinsätze
Nicht nur die Feuerwehr, auch die

Polizei war gefordert. So vom 11. auf
den 12. November, als eine so genann-

te Street Party nach Mitternacht in
wüster Randale ausartete. Die Bilanz:
acht verletzte Polizisten und viel
Sachschaden. Tragischer endete zwei
Wochen später ein Grosseinsatz, der
von Samstagnacht bis zum frühen
Montagmorgen vor allem die West-
stadt in Atem hielt: Ein bewaffneter
40-jähriger Mann hatte sich nach ei-
nem Schreckens-Streifzug durch die
Stadt in seinem Haus verschanzt, wo
er zuletzt tot aufgefunden wurde.

Die Stadt Solothurn musste 2011
wohl so viel verkraften wie sonst in
einem Jahrzehnt kaum.

VON WOLFGANG WAGMANN

Wenn Menschen nicht richtig ticken
Das Unglücksjahr 2011 Polizei und Feuerwehr hatten immer wieder alle Hände voll zu tun

Der Altstadtbrand vom 29. März war das schlimmste Ereignis dieser Art seit dem Landhausbrand im April 1955. WW

Alle hatten angenom-
men, «andere» würden
bereits Alarm auslösen.

Gerüstbauer hatten 2011 in Solo-
thurn Hochkonjunktur: Bald nach
dem Brandanschlag vom 4. Janu-
ar zeigte sich, dass die ganze Ka-
thedrale nicht nur vom Russ be-
freit werden müsste, sondern
gleich eine Gesamtrestauration
angegangen werden sollte. So
wird St. Ursen erst wieder Ende
September 2012 eröffnet, insge-
samt müssen Arbeiten von 8. Mio.

Franken ausgeführt werden, dazu
kommt die neue Chorgestaltung.
Gerüste und Kräne dominierten
ab der zweiten Jahreshälfte auch
die Hauptgasse nach dem Alt-
stadtbrand Ende März und den
Kronenplatz, wo die Raiffeisen-
bank Solothurn ab Mai den Total-
umbau des Wagner-Teuscher-Hau-
ses zum neuen Hauptsitz für
13,5 Mio. Franken lancierte. (WW)

Eine Grossbaustelle in der Kathedrale

FELIX GERBER

Nachtleben Nicht zur Ruhe kommt
die Solothurner Jugend, denn das The-
ma Öffnungszeiten brennt ihr weiter-
hin unter den Nägeln. So musste die
Kulturfabrik Kofmehl Ende August
den Saisonbetrieb gemäss der neu gel-
tenden Vorschrift, den Betrieb um
2 Uhr zu schliessen, wieder aufneh-
men. Das lief zwar in der Folge prob-
lemlos ab, doch die neue Praxis, die
bis Jahresende beim Verwaltungsge-
richt hängig blieb, wurde nicht akzep-
tiert. Auch der im Jahresverlauf poli-
tisch erfolgreiche Vorstoss, einer Ver-
suchs-Öffnungszeit bis 5 Uhr ist der-
zeit noch keineswegs umsetzbar.

So lancierte eine Gruppe Jugendli-
cher schon im Sommer eine Plakat-
Aktion «Auch eine Barockstadt will
jung bleiben». Zu einem Protest-
marsch mit rund 600 nicht nur ju-
gendlichen Teilnehmerinnen und
Teilnehmern kam es am 9. Septem-
ber abends. Der Frage ans Stadtpräsi-

dium: «Wer hat an der Uhr gedreht?»
versuchte Stadtpräsident Kurt Fluri
dann an der HESO in einem öffentli-
chen Gespräch mit Demo-Initiant
Dennis Drews zu beantworten – ohne
sich im Prinzip näher zu kommen.

Im Gemeinderat wurde im Som-
mer beschlossen, dass die Frage von
Nutzungszonen für Betriebe mit län-
geren Öffnungszeiten zu klären sei –
zumal sich alle Parteien grundsätz-
lich gegen eine generelle Schliesszeit
um 2 Uhr ausgesprochen hatten.

Die unbewilligte Street-Party vom
11. November mit ihren Gewaltex-
zessen war hingegen ein Schock für
jene Jugendlichen, die sich mit fried-
lichen Mitteln gegen eine Schlies-
sungszeit um 2 Uhr gewehrt hatten.
Mit einer Aktion in Form einer Unter-
schriftensammlung distanzierten sie
sich am 24. November von der Ge-
waltanwendung – es unterschrieb
auch Stadtpräsident Kurt Fluri. (WW)

Für die Jugend tickt die Uhr anders
«Wer hat an der Uhr gedreht?», fragte sich die Jugend. ANDREAS KAUFMANN

Im Westen Weitblick und

weniger Bahnhof
Die Planung Weitblick entlang
der Westumfahrung beschäftig-
te den Gemeinderat auch 2011,
im Juni wurde der Teilzonen-

und Erschliessungsplan zur Auf-
lage freigegeben. Auch im
Sommer sammelte der Quar-
tierverein Weststadt 4555 Un-

terschriften gegen die Schlies-
sung des bedienten Bahnzent-
rums im Westbahnhof. Die SBB
schliessen dieses Ende August
dennoch, stellen aber wenige
Wochen später die Pläne für die
neue Haltestelle Brühl vor. (WW)

Gestorben Nico

Am 11. März
starb der Kari-
katurist und
Cartoonist
Klaus Cadsky,

besser bekannt
als Nico, nach
einem Herzin-

farkt. Der 73-Jährige hatte seit
2006 in Solothurn gelebt. (WW)

Senioren Neue Residenz

und Veränderungen
Schon im März zog die aufgege-
bene Alterspension St. Annahof

in die neue Seniorenresidenz
Tertianum auf der Sphinxmatte
ein. Dort etablierte sich ab Mai
die Seniorenakademie. Im Al-

terszentrum Wengistein konnte
ein Neubau Mitte Juli eröffnet
und dank privaten Mäzenen das
von der Schliessung bedrohte
SRK-Tageszentrum erhalten
werden. Die Bürgergemeinde
stellte im Herbst ihre Absicht
vor, nur noch ein Altersheim in
St. Katharinen zu betreiben. (WW)

Regio Energie Jubeljahr

mit Auf und Abs
Ihr 150-jähriges Bestehen feier-
te die Regio Energie Solothurn
mit einem Stadtfest im August.
Schon im Frühling hatte der
Energieversorger die Vorstadt
für den Ausbau des Fernwärme-

netzes in eine Dauerbaustelle
verwandelt. Ein harter Schlag
war dagegen das Wegbrechen
des grossen Gaskunden Sappi

in Biberist. Auch beim Freiluft-
spiel vor dem Zeughaus spielte
Gas eine Rolle – gespielt wurde
die «Gasbraut». (WW)

HESO Alles wird anders

Christoph Rölli

übernahm an
der HESO als
Präsident der
Stadt- und Ge-
werbevereini-
gung auch die
Rythalle AG.

Drei Mandatsträger der Herbst-
messe wurden ausgewechselt,
die Fachmessen Eigenheim und
Socasa vereinigt. (WW)

Geld und Geist Es geht

ums Stadttheater
Nach dem 11-Mio.-Überschuss

der Rechnung 2010 im April
steht Solothurn mit 60 Mio.
Franken Eigenkapital und Vorfi-
nanzierungen finanziell glän-
zend da. Doch inzwischen kostet
das Grossprojekt Stadttheater-

Umbau 20 Mio. Franken. Trotz-
dem nimmt es die ersten Hür-
den leicht, der Entscheid fällt
erst im März an der Urne. (WW)

Skurriles 11i-Klau und

ein Kanonen-GAU
Im Frühsommer wurden diver-
se Hausnummern 11 gestohlen,
später aber wieder anonym zu-
rückgesandt. Im Juli sorgte der
Artillerieverein für Aufregung
beim Sommerkino: Er hievte
plötzlich fünf Kanonen auf die
Vorstadtschanze. (WW)

Was sonst geschah


