
STADT SOLOTHURN

Die Qualität ist wichtig
Alterszentrum Wengistein Einiges ist in Bewegung

Ein Marktstand vor der Türe, Physio-
therapie als integriertes Heimange-
bot, «gluschtiger» Fingerfood für
Demenzpatienten und ein erfreuli-
cher Rechnungsabschluss 2006: Das
sind die Schlagzeilen aus dem Alters-
und Pflegeheim Wengistein. Für den
Zentrumsleiter Hansruedi Moor sind
Qualität und Leistung seiner Institu-
tion wichtig.

GUNDI KLEMM

«Auch wenn ich das Alterszentrum Wengi-
stein leite, ist unsere Institution überhaupt
keine ‹One-man-show›.» Ohne das siebenköp-
fige «starke Kader», wie Moor hervorhebt,
und die rund 120 tüchtigen Mitarbeitenden
in allen Bereichen sei der Erfolg des Alters-
zentrums nicht zu erzielen. Das Haus mit 75
Betten, einer Demenzabteilung, einem öf-
fentlichen Restaurant, viel Komfort und ei-
ner Fülle wichtiger Dienste für die Bewoh-
nerinnen und Bewohner, war auch im letz-
ten Jahr in Sachen Zimmerbelegung stets
ausgelastet. Da zahlreiche hier wohnende
Betagte sich wegen des Betreuungsaufwan-
des in einer hohen Pflegestufe befanden,
schloss die Jahresrechnung vor allem wegen
höherer Pflegeerträge mit einem Plus von
278 000 Franken. «Dies ergibt für uns eine
Schwankungsreserve für die nächsten Jah-
re», erklärte Moor. Damit könne man künfti-
ge Defizite des Heimbetriebs ausgleichen,
weil Auslastung und Pflegeumfang nie ge-
nau vorher kalkulierbar sind. Beigetragen
zur erfreulichen Kostensituation habe auch
die Flexibilisierung der Stellenpläne.

In einer Vorreiterrolle
«So wie bisher wollen wir uns im Alters-

markt bewegen, ohne von unseren Qua-
litäts- und Leistungsstandards abrücken zu
müssen», unterstrich Moor. Die bisher in
den Altersheimen im Kanton Solothurn
praktizierte Planwirtschaft hinsichtich der
Tax-Gestaltung sollte durch ein Anreiz-Sys-
tem abgelöst werden. Diejenigen Heime, 
die besondere Qualität, Dienstleistungen
und kulturelle Anlässe anböten, sollten dies
in den Tagespauschalen auch berücksichti-
gen können. Der Regierungsrat, der zustän-
dig ist für diese Ansätze, sollte eine massvol-
le Erhöhung zulassen. «Weil Qualität mehr
kostet.» Der Hotellerie-Höchstsatz im Kan-
ton, den ein Drittel der Heime ausschöpft,
liegt bei 157 Franken. Für die Taxhöhe 2008
seien die Weichen noch nicht gestellt. Bis in
zwei Jahren müssen gemäss kantonaler For-

derung 40 Prozent der Stellen in der Alters-
heim-Pflege mit diplomiertem Personal und
60 Prozent durch Assistenzkräfte besetzt
sein. «Um diese Berufsleute zu rekrutieren,
muss das Alterszentrum Wengistein ein at-
traktiver Arbeitgeber bleiben, der eben auch
die Teuerungszulagen zahlt.»

Seine «Vorreiterrolle» hat das «Wengi-
stein» inzwischen weiter ausgebaut. Ins be-
stehende Beratungs- und Aktivierungsange-
bot ist seit Jahresbeginn bereits Physiothera-
pie integriert, ohne dass ein Zuschlag be-
zahlt werden muss. «In Zusammenarbeit mit
unserem Personal offeriert ein Solothurner
Physiotherapeut, der regelmässig an zwei
Halbtagen zu uns ins Haus kommt, ein indi-
viduell angepasstes Mobilitätstraining.» Da
bekanntlich das Essen bei dementen Perso-
nen ein besonderes Problem darstellt, hat
die «Wengistein»-Küche nun für sie «Finger-
food-Portionen entwickelt. «Das wieder Sel-
ber-essen-Können von Gemüse, Müesli, Fisch
usw., ohne dass gefüttert werden muss, hat
viel mit Selbstbestimmung und Würde zu
tun», betonte Moor mit Blick auf appetitlich
zurechtgemachte Fingerfood-Teller. Auch
das diene dem Wohlbefinden der Patienten.

Redimensionierter Neubau wird nötig sein
Der Stiftungsrat hat beschlossen, mög-

lichst bald auf die elf Zweierzimmer zu ver-
zichten. Die bestehende Bettenzahl von 75
soll aber nicht erhöht werden. «Wir werden
an einem – verglichen mit einem früheren
Projekt – redimensionierten Neubau nicht
vorbeikommen», verwies der Zentrumsleiter
auf eine bereits laufende Machbarkeitsstudie
für ein Gebäude auf der östlich an-
schliessenden Grünfläche. Vor aufkommen-
den privaten Anbietern in der stationären
Altersbetreuung etwa in der Stadt Solothurn
und in Grenchen habe man im «Wengistein»
keine Angst, «...weil bei uns Preis und Leis-
tung stimmen.» In enger Zusammenarbeit
mit der Genossenschaft Dörfli werde sich
das Alterszentrum Wengistein als «Residenz
zu bezahlbaren Preisen» präsentieren. Ob-
wohl als Gründung der Bürgergemeinde So-
lothurn bekannt, sind im «Wengistein» be-
tagte Personen auch von auswärts ohne Pen-
sionsaufschlag sehr willkommen.

VORREITER Zentrumsleiter Hansruedi Moor
entwickelt im «Wengistein» nicht nur Ideen,
sondern setzt sie auch um. GKI

FARBTUPFER
Jeden Freitag herrscht jetzt auf dem Wengi-
stein-Vorplatz Marktatmosphäre. Die Land-
wirte Margrit und Ernst Flückiger vom Fal-
lernhof in Rüttenen bieten von 9.00 bis
13.00 Uhr  auf einem malerischen Markt-
stand ihre Erzeugnisse an. Neben saisona-
lem Gemüse, Kartoffeln, Zwiebeln und fri-
schen Eiern sind Brot, Züpfe, Würste, Sirup
und Konfitüren erhältlich. Flückigers freuen
sich darauf, neben den Pensionären und
dem Personal aus dem AZW auch die Be-
wohner aus dem Wengistein-Quartier und
aus St. Niklaus bedienen zu können. (GKU)

MOMENTAUFNAHME

ÜBERBRÜCKT Die für alle Fans so schreckliche «Bipperlisi-lose» Zeit ist vorbei – seit gestern
fährt die Aare Seeland mobil asm über die neue Rötibrücke. OLIVER MENGE

Aha, ein Hotelzimmer?
Classic Openair René Meyer, der «Herr der Betten», ist gefragt 

Das Classic Openair und der
Uhrencup beanspruchen im
Moment die meisten Hotelbet-
ten  der Region. Openair-Bet-
tenchef René Meyer bleibt
gelassen: er quartiert aus,
platziert um und stellt am
Ende alle zufrieden...

SILVIA RIETZ

Ein Gast aus Frankreich hat gleich
mehrere Vorstellungen fürs Classic
Openair gebucht. Nun fehlt ihm zum
Opernglück nur noch eine Schlafge-
legenheit. «Trotz  der zusätzlichen
Kapazität des Seminarhotels Ramada
konnte auch ich noch kein Hotelzim-
mer für ihn finden», seufzt René Mey-
er, Platzchef und Hotelverantwortli-
cher des Opern-Festivals. Dank dem
Belcanto-Event und dem Uhrencup
in Grenchen  sind Hotelbetten im Au-
genblick nämlich  rar und Gold wert.
Dies bekam auch der später ange-
reiste  Direktor des Ensembles aus
Bratislava zu spüren, als er ausser-
halb der Stadt untergebracht wurde.
«Zum Glück besitzt die Region einige
tolle Übernachtungsmöglichkeiten»,
meint René Meyer.  

Solche Situationen bringen ihn
nicht aus der Ruhe. Einmal quartier-
te er einen Solisten aus Minsk in ein
Hotel einer Vorortgemeinde ein. Stat-
tete ihn mit Taxigutscheinen aus.
Später beobachtete er, wie der gut
konditionierte Sänger die Strecke je-
weils zu Fuss zurücklegte. «Er hielt
die Gutscheine für Visitenkarten»,
schmunzelt  Meyer. Manchmal gehe
es  schon hektisch zu und her, weiss
der souveräne Bettenplaner zu be-
richten. Da müsse man halt auch po-
kern können. «Werden kurzfristig
von unseren Sponsoren reservierte
Zimmer annulliert, haben wir in letz-
ter Minute doch noch Glück gehabt.»
Eiserne Nerven helfen,  wenn im
grössten «Gjufel» wegen Bagatellen
reklamiert wird. Natürlich beurtei-
len Betroffene dies anders. Vor allem,
wenn Musiker und Chorsänger über
den Service und den Qualitätsstan-
dart ihrer Hotels diskutieren.
«Selbstverständlich existieren Unter-
schiede. Das ist doch normal. Aber
oft wird nicht verstanden, wenn Mit-
glieder der Truppe in einem Hotel et-

was mehr erhalten als im anderen.
Ein Gipfeli zum Beispiel ...», erzählt er
mit Augenzwinkern.

Ein offenes Ohr 
René Meyer ist mit den Leistun-

gen der Partnerhotels sehr zufrie-
den. Schätzt, wie familiär viele
Wirtsleute mit den  Gästen umge-
hen, sie verwöhnen und umsorgen.
Auf seinen Stippvisiten hat er ein of-
fenes Ohr sowohl für Wünsche und
Anregungen der Künstler als auch
der Hoteliers.  «Besucherinnen und
Besucher aus den Oststaaten verglei-
chen extrem. Sie befürchten schnell
einmal als Menschen zweiter Klasse
behandelt zu werden»,  weiss René
Meyer. «Auch dann, wenn im Käse-
land Schweiz zum Frühstück nur ei-
ne Sorte Käse angeboten wird», wie
ein Künstler aus Bratislava neulich
bemängelte. René Meyer geht so weit
als möglich auf  besondere Vorlie-
ben ein. «Gegenwärtig sind  Toma-
ten der Renner. Also wird man halt
auch noch Tomaten zum Frühstück
auftischen...», lacht der geborene
Vermittler und Diplomat. Bei all sei-
ner  sprichwörtlichen Ruhe und Ge-
lassenheit stösst auch René Meyer an
Grenzen des Machbaren. Bekommt
er bei der Vorreservation nur unge-

naue Angaben, kann es schon mal
vorkommen, dass das Hotel an-
nimmt, es handle sich um ein Ehe-
paar und  ein Grand-Lit reserviert.
Bei Ankunft der Truppe wird dann
erstaunt festgestellt,  dass es sich um
zwei «grossformatige» Sänger oder
Musiker handelt. «Mit einem Zusatz-
bett wird das Zimmer dann halt oft
etwas eng...»

«Zimmerbrand» auf Weissrussisch
Flexibilität  heisst das Zauber-

wort. Gerade auch bei  nachträgli-
chen Goodwill-Aktionen. «Einmal
kochten die Weissrussen eine heimi-
sche Spezialität im Zimmer, ohne
mit den Tücken  des High-Tech-Wes-
tens zu rechnen. Kurz,  der Rauch-
melder signalisierte  einen Brand-
herd und alarmierte die Feuer-
wehr»,  erzählt  René Meyer und ver-
schweigt mit der ihm eigenen Nob-
lesse, wie er die Situation zuletzt
entschärfte. Dabei bewältigt René
Meyer mit der Organisation der
Sponsorenbankette und der Platzor-
ganisation vor Ort noch viele andere
Aufgaben. Nach getaner Arbeit ent-
spannt er sich bei einem Feierabend-
bier oder ein paar Takten aus  dem
«Liebestrank», der Donizetti-Oper,
die gestern Abend gespielt wurde.

GANZ OHR René Meyer gehört zu den gefragtesten Funktionären des Opern-
Festivals Classic Openair. OLIVER MENGE

PROVISORISCH Der glatte Asphalt täuscht – der «Jumbo-Kreisel» an der Bielstrasse muss in einer Nacht-
übung nochmals aufgerissen werden, ehe der definitive Deckbelag aufgebracht ist. OLIVER MENGE

Nächste Woche siehts kaum besser aus
Westumfahrung Jetzt gibts Verzögerungen wegen des Wetters 

Das vorgesehene Einbringen des
Deckbelages im Abschnitt der
Kreuzung Grenchenstrasse-Weis-
sensteinstrasse war diese Woche
wegen der Regenfälle nicht mög-
lich. «Schade, wir hätten gerne
vorwärtsgemacht, jetzt verzögert
sich auch der Einbau der neuen
Lichtsignalanlage», meint der
Abschnittsleiter der Westumfah-
rung, Erich Brunner. Die Wetter-
prognosen sehen nächste Woche
ebenfalls wenig vielversprechend
aus – die Belagsarbeiten könn-
ten nur am Dienstag, Mittwoch

oder Donnerstag erfolgen – am
gewählten Tag würde die Kreu-
zung von 4 bis 22 Uhr gesperrt.
«Der Freitag geht nicht wegen
des Abendverkaufs in Langen-
dorf», so Brunner. Den Deckbelag
erhält auch der neue Kreisel auf
der Höhe der Konsumbäckerei an
der Bielstrasse. Der bisher provi-
sorische Belag muss im Bereich
zum «Jumbo» nochmals aufgeris-
sen werden, damit die 8 cm Dif-
ferenz zum höher gelegenen,
neuen Verbindungsstück Biel-
strasse–Grenchenstrasse ausge-

glichen werden könne. «Das war
so vorgesehen und wird in einer
Nacht passiert sein», relativiert
Erich Brunner die nur gering-
fügige Verkehrsbehinderung. 

Noch «zwei,drei Monate eine
offene Baugrube» dürfte der neu
gefasste Dürrbach an der oberen
Gibelinstrasse bleiben – unten
ist er unter dem Namen Obach
provisorisch umgeleitet, bis er
an die definitive Fassung an-
gehängt werden kann. Deshalb
bleibt auch der Allmend-Knoten
bis Ende Jahr geschlossen. (WW)


