
STADT SOLOTHURN

Ein Fluss im
Wandel der Zeit
Eine Stadtführung der besonderen Art gibt
Einblick in die Geheimnisse rund um die Aare
Die Stadt Solothurn hat nicht nur
eine schöne Altstadt, sie hat auch
einen Fluss, der das Leben der
Bewohner während Jahrhunder-
ten prägte.Was es in und um die
Aare alles zu sehen gab und gibt,
erfuhren Daheimgebliebene auf
dem «Öufi»-Boot.

KATHARINA ARNI

Trotz strömendem Regen hat sich ein
stattliches Grüppchen von Neugierigen
bei der «Landi»-Anlegestelle des «Öufi»-
Boots eingefunden, um Solothurn ein-
mal von einer anderen Seite kennen zu
lernen. Die meisten wissen, dass «ihre»
Aare nicht bloss ein Fluss ist, der die
mehrere Stadt von der minderen
trennt, sondern einst auch ein wichti-
ger Verkehrsweg war, auf dem Güter
nach Solothurn gebracht wurden.

Ein wichtiger Lebensraum
Während die MS Pisoni von Fredy

Fankhauser langsam aareaufwärts
fährt, wird bald klar, dass die Aare im-
mer auch ein wichtiger Lebensraum für
Tiere und Pflanzen war. Stadtführer Pe-
ter Wagners Finger zeigen auf einen Bi-
berbau, der unter einem überhängen-
den Baum kaum sichtbar ist. «Nebst
Stockenten, Schwänen, Blässhühnern,
Lachmöwen und Graureihern hat sich
seit einiger Zeit auch der Biber an den
Aareufern niedergelassen», verweist er
auf die vielen Wasservögel und Säuge-
tiere, die zur Artenvielfalt im Lebens-
raum «Aare» beitragen. Damit wird
auch die Renaturierung ein Thema.

«Die Befestigung mittels Blockwurf, die
vor vierzig Jahren über alles gelobt wur-
de, führte dazu, dass die Aare zu einem
Kanal mit eintöniger Uferbewachsung
verkam», sagt Wagner. Statt Steinblö-
cken sollen deshalb in Zukunft wieder
kleine Buchten mit stehendem Wasser
und Auenwäldern die Ufer verschönern
– zur Freude der Bootsgäste, die versu-
chen, zwischen den Wassertropfen an
den Bootsscheiben einen Blick auf die
bereits entstandenen Buchten oberhalb
des Campingplatzes zu erhaschen.

Ein bisschen weiter oben wendet Ka-
pitän Fankhauser, der mit Region Solo-
thurn Tourismus eine prosperierende
Allianz eingegangen ist, sein Boot, um
dem Wasserlauf folgend in die Stadt
zurückzufahren. Wagner erzählt von ei-
nem transhelvetischen Kanal, der
während rund 350 Jahren «in den Köp-
fen der Menschen herumgeisterte». Für
diese Wasserstrasse wollte man die Aare
von der Mündung in den Rhein bis in
die Juraseen ausbaggern, verbreitern
und begradigen. Zum Glück haben Um-
weltschützer das Projekt  «gebodigt»,
und an die hochfliegenden Pläne erin-
nert heute nur noch der «Canal d'Ent-
reroches» zwischen Yverdon und dem
Genfersee.

Als die Aare eine Kloake war
In der Ferne grüsst die neue West-

stadtbrücke. Zeit für Peter Wagner, das
Gespräch auf Solothurns Brücken zu
lenken. Der ersten bei der heutigen
Wengibrücke verdankt Solothurn seine
Entstehung. Sie wurde von den Rö-
mern erbaut und liegt an der engsten

Stelle des Flusses. Ein Albtraum für vie-
le ist noch heute die im Autowahn der
Siebzigerjahre geplante Äussere, Mittle-
re und Innere Westtangente, der das Al-
te Spital zum Opfer gefallen wäre. An-
gesichts dieses Grössenwahnsinns mu-
tet das Bild der weintransportierenden
Schiffsleute geradezu idyllisch an. Für
sie war angesichts der noch schlechten
Strassen und mangelhaften Fahrzeug-
technik der Fluss der bequemste Weg,
um vom Welschland nach Solothurn zu
gelangen.

Von Renaturierung ist in der Stadt
selbst wenig zu spüren. Um den Bedro-
hungen durch Hochwasser und Eis-

schollen zu begegnen, haben die Solo-
thurner aus unterschiedlichen Stein-
quadern an beiden Aareufern hohe
Ufermauern errichtet. Auch Badefreu-
digkeit kam anno dazumal kaum auf.
Mit dem Wachstum der Stadt floss im-
mer mehr Abwasser in den Fluss und
liess ihn zur Kloake verkommen. Ein
übler Gewässerverschmutzer war auch
das  städtische Schlachthaus. «An ei-
nem Schlachttag flossen bis zu 500 Li-
ter Blut und andere Schlachtabfälle in
die Aare – zur Freude der Fische», weiss
Peter Wagner. Dank der Umnutzung
des Schlachthauses und der Errichtung
von Kläranlagen ist die Aare heute

schön und klar, bietet aber nur noch
wenigen Fischen Nahrung an.
«Während früher nur Fischer, Ponto-
niere und Ruderer die Aare nutzten, ist
diese in den letzten 20 Jahren zu einem
beliebten Freizeit- und Erholungsraum
geworden, und zahllose Gasthäuser
und Bars sind der Aare entlang wie Pil-
ze aus dem Boden geschossen», entlässt
Peter Wagner bei der Rötibrücke die zu-
friedenen Bootsgäste.

Eine zweite  Stadtführung auf dem
«Öufi»-Boot gibt es am Mittwoch, 22. Ju-
li, 18.45 Uhr, unter der Führung von
Max Wild, der auch den Text zu den
Bootsführungen ausgearbeitet hat.

DAS «ÖUFI»-BOOT Die Stadtführungen per Schiff zeigen die Bedeutung der Aare für die Solothurner damals und jetzt. MAX WILD

Der Blick zurück ist auch ein Blick nach vorn
Das Alterszentrum Wengistein ist zufrieden mit dem letzten Betriebsjahr, trotz kleinem Verlust

Die Entscheidung des Alters- und
Pflegezentrums Wengistein, alle
bisherigen Zweierzimmer aufzuhe-
ben und nur noch Einerzimmer für
die aktuell 74 Bewohnenden anzu-
bieten, erweist sich als richtig.Auch
wenn der Neubau erst nächstes
Jahr genutzt werden kann.

GUNDI KLEMM

Vor allem war es Stiftungsrat, Betriebs-
kommission und Zentrumsleitung ge-
glückt, die Gemeinde Feldbrunnen als
Mitinvestor mit 1,4 Mio. neben dem Bei-
trag der Stadt Solothurn mit 2 Mio. Fran-
ken ins «Boot» Alterszentrum Wengistein
(AZW) zu holen. «Alleingänge in der sta-
tionären Altersarbeit gehören der Ver-
gangenheit an und sind heutzutage nicht
mehr zu finanzieren», bekräftigte AZW-
Leiter Hansruedi Moor. Inzwischen seien
nämlich die Anforderungen bezüglich
Grund- und Basisqualität in Altersinstitu-
tionen deutlich gestiegen. «Der Aufsichts-
besuch mit anschliessendem Bericht vom
Amt für soziale Sicherheit, Kanton Solo-
thurn, hat uns aber in allen Bewertungs-
kriterien erneut gezeigt, dass wir mit un-
seren Anstrengungen im gesamten Spek-
trum der stationären Altersarbeit auf
dem richtigen Weg sind», dürfen sich
Moor und das gesamte AZW-Team freuen.

Nächstes Jahr gehts los  
Die ersten Bewohner werden den Neu-

bau 2010 beziehen. Neben den elf neuen
Zimmern wird das Alters- und Pflegezent-
rum über ein vergrössertes Raumangebot
verfügen. Das Zentrum, das bereits über
vielseitig nutzbare öffentliche Räume für
Gastronomie und ein Generationencafé
verfügt, wird mit einem neuen Esssaal,
der die Privatsphäre der Bewohner noch
stärker betont, einem «Raum der Stille»
und individuell nutzbaren Aufenthalts-
bereichen noch attraktiver.

Die 2006 nochmals in ihrer Fläche
verdoppelte Geschützte Pflegeabteilung
ist für betagte Menschen mit demenziel-
len Entwicklungen zu einer wirklichen

Oase geworden. Wie dem Befinden dieser
Patientengruppe, aber auch aus Rück-
meldungen ihrer Angehörigen zu ent-
nehmen ist, trägt die Arbeit dieser Abtei-
lung zu einer schützenden Insellage bei.

Auf Bewohnerrat folgt Angehörigenrat
Um Lebensqualität und Würde der

übrigen Bewohnerinnen und Bewohner
ebenso zu sichern, stehen Pflege und Be-
treuung auf hohem Niveau. Die dazu not-
wendigen personellen Ressourcen wur-
den in einer internen Stellenplanstudie
bestätigt. Laufende Vorhaben wurden je-
weils mit dem von Ursula Jaggi geleiteten
Bewohnerrat diskutiert. In sechs im No-
vember verabschiedeten Leitsätzen hat
die hier lebende ältere Generation ihre
Erwartungen gegenüber Personal und
Heim formuliert. 

Wenn auch alle Verantwortlichen da-
von überzeugt sind, dass sich Angehörige
bereits jetzt in die Institution integriert
fühlen, sind Vorbereitungen zur Grün-
dung eines Angehörigenrates getroffen
worden. Dies wurde unterstützt durch
ein Pilotprojekt der «Age-Stiftung», die
mit einem Förderbeitrag von 180000
Franken und vielerlei Massnahmen die
psychosoziale Befindlichkeit von betag-
ten Menschen im Heim untersuchen und
verbessern will. Eine Studie, die über den
Projektverlauf und vor allem die erziel-
ten Wirkungen Auskunft gibt, wird wis-
senschaftlich begleitet. «Uns liegt am
Herzen, dass die Familien der hier bei uns
lebenden Personen in bewohnerorien-
tierte Entscheidungsprozesse einbezogen
werden», unterstreicht Hansruedi Moor
die Einrichtung des Angehörigenrates.

Zwar gibt es im AZW stets körperlich
und geistig sehr rüstige Bewohnende, die
gerne an den vielen unterhaltsamen An-
lässen im Haus und an Ausfahrten teil-
nehmen. Doch durch die Anzahl Hochbe-
tagter liegt das Durchschnittsalter bei 90
Jahren. Das erklärt auch die 2008 hohe
Sterberate von 25 Fällen.

Für Mitarbeitende liegt in diesen Ab-
schieden häufig eine hohe persönliche
Belastung. Dennoch verzeichnet das AWZ
wenig Personalfluktuation und – als Er-
gebnis einer Befragung im Betriebsjahr
2008 – deutliche Zufriedenheit und Freu-
de der insgesamt 120 Angestellten an ih-
rer Arbeit. Der Umsatz im «Wengistein»
bezifferte sich auf 7,1 Mio., und die Jah-
resrechnung zeigte einen kleinen, budge-
tierten Verlust von 90 000 Franken, der
durchs Eigenkapital aufgefangen wird.

Nachrichten

Beitrag für
die Kanzel
Die Seitenaltare und die Kan-
zel der Jesuitenkirche an der
Hauptgasse sind in einem
schlechten Zustand. Handeln
tut not, und so hat die Rö-
misch-katholische Kirchge-
meinde Solothurn als Ei-
gentümerin des denkmalge-
schützten Gebäudes Kanzel
und Altare von einem Restau-
rator untersuchen lassen. Auf-
grund des Berichts wurden
bereits erste Sofortmassnah-
men ergriffen. Der Regie-
rungsrat des Kantons Solo-
thurn hat nun beschlossen,
die Untersuchungen des Res-
taurators und die getätigten
Sofortmassnahmen mit Gel-
dern aus dem Lotteriefonds
zu unterstützen. Der Kanton
übernimmt von den Gesamt-
kosten in der Höhe von 5658
Franken den Anteil von 2563
Franken. (RRB/RB)

Junge GrüneTauchen
fiel ins Wasser
Das für Samstag angesagte
Aaretauchen der Jungen Grü-
nen des Kantons Solothurn
wurde zwar im letzten Mo-
ment abgesagt, doch der Tau-
cher lässt das Tauchen nicht:
Trotz Absage wurden etliche
Flaschen und auch ein Fahr-
rad aus der Aare gefischt.
Doch wird es dabei nicht blei-
ben. Der Anlass soll nun am
8. August stattfinden. Der
Zeitplan bleibt gleich: Ab 11
Uhr steigen die Taucher ins
Wasser. Am «Aaremürli» wer-
den die herausgefischten Ab-
fälle nach und nach gesam-
melt und präsentiert. Zum Ab-
schluss spielt um 15 Uhr
«Skinny Jim Tennessee». (RB)

DAS KOMMT
Hansruedi Moor,
Leiter des Alters-

und Pflegezentrums
Wengistein, mit dem
Modell des geplan-

ten Neubaus. GKU
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