
STADT SOLOTHURN

Sehr begehrte
Wohnungen
Wengistein «Dörfli» weist
steigende Nachfrage auf
Im Alterszentrum Wengistein vereinigten
sich die Genossenschafterinnen und Genos-
senschafter zur Generalversammlung des
«Dörflis» – wie immer mit positiver Jahresbi-
lanz. Eine zunehmende Bedeutung kommt
gemäss Heimplanung des Kantons Senioren-
wohnungen zu, die pflegerische und andere
Dienstleistungen anbieten. Sie sind eine be-
gehrte Zwischenstation, solange man den
Alltag noch selber bewältigen kann. Klassi-
sche Altersheimplätze stellen je länger, 
desto mehr ein «Auslaufmodell» dar. Die Er-
fahrung zeigt, dass älter werdende Men-
schen in der Regel noch nicht direkt ins Al-
tersheim wollen, stellte Präsident Josef Zim-
mermann einleitend fest.

Interesse an immer grösseren Wohnungen
Das Interesse an Wohnungen im «Dörfli»

nimmt ständig zu – dies eine der Erkennt-
nisse, die der Präsident den  über 60 Teil-
nehmern mitteilen konnte. Er fügte bei,
dass der Trend in Richtung grössere Woh-
nungen gehe; 3- bis 31/2 -Zimmer auch für
Einzelpersonen – verbunden mit dem An-
spruch auf pflegerische Dienstleistungen
aus der Nähe – sind erwünscht. Die Notfall-
organisation mit dem Alterszentrum Wen-
gistein könne seit Anfang November 2006
beansprucht werden. Die bisher geleisteten
Notfalleinsätze seien durchwegs positiv ver-
laufen. Zudem konnte jede Wohnung stets
weitervermietet werden.

Für Renovationen hat die Genossen-
schaft 100000 Franken investiert. 122000
Franken konnten an den Liegenschaften ab-
geschrieben werden. Jahresbericht, Jahres-
rechnung, Letztere erstellt durch Kurt Bar-
getzi, und der Revisorenbericht von Heinz
Frieder wurden einstimmig genehmigt.
Präsident Zimmermann verdankt die Diens-
te der  langjährigen Verwaltungsmitglieder
Romi von Arx und Jakob Ender. Bei der Wahl
zur Ergänzung der Verwaltung erhielten
Walter Wyss, ein Bewohner, und Kurt Bar-
getzi die volle Stimmenzahl. Auch Heinz
Frieder kann weiterhin sein Mandat als Kon-
trollstelle ausüben. (MGT)

Der Goodwill ist ungebrochen
Kulturfabrik Kofmehl Das Interesse am Projekt ist ungebrochen und Spenden fliessen
Mehr als 100000 Franken Spen-
den brachte eine Aktion ein,
womit Abschlussarbeiten an der
Kulturfabrik Kofmehl finanziert
werden konnten. Das Interesse
am Projekt und dessen Unter-
stützung sei ungebrochen, stellt
Rolf Studer, Präsident der Stif-
tung zur Förderung der Jugend-
kultur im Kanton Solothurn, fest.

WOLFGANG WAGMANN

«Mitte April haben wir die Aktion ge-
startet und bis jetzt sind 103131 Fran-
ken an Spenden eingegangen», zieht
Studer eine erfreuliche Bilanz. «Wir
sind froh, dass die Bevölkerung weiter-
hin hinter der Kulturfabrik steht»; diese
sei ein «Erfolgsobjekt» trotz aller Unan-
nehmlichkeiten, die Massenveranstal-
tungen halt immer mit sich brächten.
«Doch die Kinderstube kann auch die
Kulturfabrik nicht beeinflussen.»

Dass die im April 2005 nach
kürzester Realisierungsphase eröffne-
te Kulturfabrik Kofmehl weiterhin
breite Sympathien geniesst, beweisen
Studer die 120 einzelnen Spendenein-
gänge, darunter solche von 10, 20
Franken bis hin zu einem Privaten, der
10000 Franken zur Verfügung gestellt
hatte. Bis Biel und Zürich reichten die
Spendenadressen; auch Firmen und
fünf Gemeinden aus der Umgebung
von Solothurn sprachen Beiträge und
«noch immer läuft die Aktion weiter».

Grüne und rauchfreie Zonen geplant
Bereits vorgezogen wurde bei den

Abschlussarbeiten an der Kulturfa-
brik die bessere Schallabdichtung der
Raumbar, jetzt wurde auch der Vor-
platz grösstenteils asphaltiert. Auf
dem Rest wurde von den Stadtbehör-
den ein Grünkonzept bestückt mit
sechs Bäumen vorgeschlagen. «Die
Kulturfabrik erarbeitet nun ein eige-

nes Konzept und wird dieses dann ein-
reichen. Wir werden alles daranset-
zen, diesem Wunsch zu entsprechen»,
erklärt dazu Rolf Studer. Ebenfalls in
Erarbeitung sei Kofmehl-intern ein
Projekt zur Schaffung von Rauchfrei-
Zonen im Innenbereich – das Vorha-
ben werde auch vom Armenverein So-
lothurn unterstützt.

Kulturfabrik als «Exportschlager»
Die ab Herbst 2004 in einem hal-

ben Jahr für 3,5 Mio. Franken – Eigen-
leistungen eingerechnet – erstellte
Solothurner Kulturfabrik ist seither
auf reges Interesse im In- und Aus-
land gestossen. Konzept und Finan-

zierung interessierten beispielsweise
Zug («Chollerhalle»), Solothurns Part-
nerstadt Heilbronn, Stans – der ge-
samte Gemeinderat kam zur Besichti-
gung – und auch Lyss, wo die Lysser
Kulturfabrik Kufa einen ähnlichen Lei-
densweg wie ihr Vorbild in Solothurn
hinter sich hat. Im Mai musste die alte,
seit 1998 bestehende Kufa auf einem
ehemaligen Fabrikareal schliessen,
und jetzt hat man offenbar bei der Lys-
ser Badi einen Standort gefunden, auf
dem für einen Betrag von 1 bis 4 Mio.
Franken bis Ende 2008 eine neue Kul-
turfabrik entstehen soll. Während der
Standortsuche hatte der damit beauf-
tragte Ausschuss von Lyss auch die Kul-

turfabrik Kofmehl besucht. Hier habe
Gemeindepräsident Hermann Moser
«ein Aha-Erlebnis» gehabt, und das So-
lothurner Konzert- und Partylokal sei
für ihn «wichtiger Impulsgeber» bei
der «Feinplanung» der Kufa Lyss.

In Solothurn selbst herrscht derzeit
Sommerpause, nur am 27. Juli unter-
brochen durch den Auftritt der weltbe-
kannten US-Band Bloodhound Gang.
Am letzten Augustwochenende werden
Tausende Pfadis im Umfeld  der Kultur-
fabrik zum Pfadi-Folk-Fest erwartet –
«die Kulturfabrik hat aber damit nichts
zu tun, sondern stellt lediglich ihre
Büros für das Pfadi-OK zur Verfügung»,
deponiert Rolf Studer vorsorglich.

FRISCH GETEERT Dank dem neuerlichen Spendenfluss konnte die Aussengestaltung der Kulturfabrik Kofmehl in
Angriff genommen werden. HANSPETER BÄRTSCHI

ZUGANG ZUM WASSER Mitte August soll sie fertig sein, die Plattform zwischen
«Sol Heure» und Rötibrücke. HANSPETER BÄRTSCHI

«Ich mag einfach alles, was fliegt»
Ferienpass Acht Kinder trafen in einem dunkeln Dachstock auf rund 600 Fledermäuse

Rund 600 Fledermäuse tummeln
sich im Dachstock der Psychiatri-
schen Klinik, sie bilden damit die
grösste Kolonie im ganzen Kan-
ton. Fledermaus-Betreuer Anton
Zappa zeigte Kindern im Rahmen
des Ferienpasses die pelzigen
Tierchen aus nächster Nähe.

KIM ALLEMANN

Fledermäuse haben etwas Unheimli-
ches: Sie leben in der Nacht und schla-
fen am Tag Kopf nach unten hängend
im Holzgebälk verlassener Dachstöcke.
Doch die vampirähnlichen Tiere sind
ganz harmlos, wie Anton Zappa sagt. Er
kümmert sich um die im Haus 2 der
Psychiatrischen Klinik lebende, grösste
Fledermauskolonie des Kantons. «Bei
den in diesem Dachstock wohnenden
Tierchen handelt es sich um ‹das grosse
Mausohr›», informiert der ehemalige
Obergärtner der Psychiatrischen Klinik
die acht Mädchen und Buben des Feri-
enpasses. Er erzählt ihnen Wissenswer-
tes über Nahrung, Orientierung und
Nachwuchs der Tiere und zeigt ein Bild
der Fledermausart. Mit einer Flügel-
spannweite von 40 Zentimetern zähle
diese Spezies zu den grössten einheimi-
schen Arten. 

Früher sogar gegen 1000 Tiere
Die Kinder hören gespannt zu und

stellen Fragen. Im Garten des Gebäudes
zeigt Zappa den Kindern das Ein-
flugloch der Säuger – ein kleines Fenster
in Form eines Halbkreises – es befindet
sich direkt unter dem Dach. «Die glatte
Manschette rundherum ist dazu da, dass
der grösste Feind der Fledermaus, der
Marder, nicht hochklettern kann», er-
klärt Zappa. Er selber habe das Fenster
Ende der 70er-Jahre geöffnet, damit der
Dachstock Fledermäusen erneut ein Zu-
hause biete. Doch schon viel früher hät-
ten dort Fledermäuse gewohnt. Die da-
malige Kolonie, die sogar gegen 1000 Tie-

re umfasste, sei allerdings vergiftet wor-
den, als man sie 1970 bei der Dachstok-
kräumung entdeckte. Alle möglichen
Einfluglöcher seien zugemacht worden,
erzählt Zappa. Heute dürfte so etwas
nicht mehr passieren. Fledermäuse ste-
hen unter Artenschutz, sind sie doch
vom Aussterben bedroht. 

Hand in Hand im Dachstock
Dann gehts endlich in Richtung

Dachstock. Dort müssen die Kinder
schön ruhig sein, um die Tiere nicht zu
stören. Hand in Hand bahnen sie sich
den Weg durch die Dunkelheit. Hohe
Pfeiftöne sind zu hören. Die Fledermäu-
se spüren, dass jemand da ist und zeigen
sich unruhig. Zappa leuchtet die am Ge-
bälk hängenden Tierchen mit einer Ta-
schenlampe an, sodass die Kinder sie 
erkennen können. Ganz dicht sind die
Mausohren aneinander gedrängt. Einige
Jungtiere – sie sind im Juni zur Welt ge-
kommen – kuscheln sich an ihre Mütter.
Dann gehts wieder nach unten. Die

Mädchen und Buben sind fasziniert. Sie
haben die Veranstaltung aus unter-
schiedlichen Gründen besucht. Der 10-
jährige Noah Mitchell aus Subingen er-
klärt: «Ich will unbedingt Biologe wer-
den und möchte hier meine ersten Er-
fahrungen mit Fledermäusen sam-
meln.» Der gleichaltrige Andrey Meer-
zon aus Derendingen begründet: «Ich
mag einfach alles, was fliegt: Flugzeuge,
Vögel und auch Fledermäuse.» Giulia
Del Frate aus Solothurn – sie ist eben-
falls 10 Jahre alt – interessiert sich für
die fliegenden Säugetiere, seit sie beim
WWF mit dabei ist. 

Das Haus 2 der Psychiatrischen Kli-
nik befindet sich derzeit im Umbau. Bei
den Bauarbeiten werde zwar Rücksicht
auf die Fledermauskolonie genommen,
die den Dachstock bewohnt. Trotzdem
könne sich der Lärm negativ auf die klei-
nen Nachtschwärmer auswirken, infor-
miert Anton Zappa die Kinder und er-
gänzt: «Ich hoffe nur die Kolonie über-
steht die Bauarbeiten gut.» 

Eine Einladung zum Fussbad
Ritterquai Die Plattform am Wasser nimmt Gestalt an

Noch ist etwas Geduld gefragt, auch
wenn die Sitztreppe zwischen «Sol Heu-
re» und Rötibrücke bereits konkrete
Formen annimmt. Doch spätestens Mit-
te August soll die Plattform fertig ge-
stellt sein. «Das Ganze soll dann noch
mit Bänken und Bäumen ergänzt wer-
den», sagt Werner Stebler, Leiter des
Bauamts. «Damit man den Bereich
tatsächlich als Bestandteil der Schanz
wahrnimmt.» Die Treppe kommt ge-
nau dort zu stehen, wo einst ein Ek-
kstück der Schanzenmauer war. Nicht

nur die Seitenwand, auch der Eckstein
sei original, sagt Stebler. «Dieser wurde
so ausgegraben.» Jener Mauerteil, der
für die Treppe wegfalle, sei erst später
erstellt worden. «Vermutlich ebenfalls
mit Steinen der Schanzenmauer.» Die
Umgestaltung des Ritterquais dürfte
hingegen noch einige Monate in An-
spruch nehmen. – Zumal diese auch
erst nach der Fertigstellung der Brück
in Angriff genommen werden können.
Der Einladung zum Fussbad dürfte dies
jedoch keinen Abbruch tun. (RB)

HERR DER FLEDERMÄUSE Anton Zappa bot den Ferienpass-Kindern Ein-
blick in die Welt der «grossen Mausohren». HANSPETER BÄRTSCHI
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