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VON KATHARINA ARNI-HOWALD

Verein Tagesmütter «Das Jahr 2010
war trotz etlicher Turbulenzen und
viel Arbeit ein gutes Jahr», konnte die
vor einem Jahr gewählte Vereinsprä-
sidentin, Daniela Arn Gadola, den
Vereinsmitgliedern an der diesjähri-
gen Generalversammlung des Ver-
eins Tagesmütter Solothurn im Al-
terszentrum Wengistein bekannt
machen. Mit der ab 2010 mit der
Stadt abgeschlossenen Leistungsver-
einbarung und dem neuen Kosten-
management sei man der Professio-
nalisierung einen bedeutenden
Schritt näher gekommen.

Der Verein regelt für die Gemein-
den Solothurn, Feldbrunnen und
Langendorf die Anstellungsbedin-
gungen und die Entlöhnung von Ta-
gesmüttern und stellt den Kontakt zu
abgebenden Eltern her. Seit dem Feb-
ruar liegt die Aufsicht dieses wichti-
gen Pfeilers der familienergänzenden
Kinderbetreuung nicht mehr beim
Oberamt, sondern beim Amt für Sozi-
ale Dienste (ASO). Der Wechsel und
der neue Leistungsvertrag sorgten
beim Verein für zeitweilig hektische
Zeiten in der Vermittlungstätigkeit,
konnten jedoch, wie Arn betonte,
«unbürokratisch gemeistert werden».
Gespannt wartet der Vereinsvorstand
noch auf die für den ganzen Kanton
gültige Verordnung über die ausser-
familiäre Betreuung von Kindern,
mit dem sich das ASO intensiv be-
schäftigt. «Über die Fortschritte wer-
den wir voraussichtlich bis Mitte Jahr
informiert», ist Arn zuversichtlich.

Wer wie viele Kinder betreut
Die konsequente Umsetzung der

Kostenkontrolle zeigt auch in der Jah-
resrechnung Wirkung. Sie schliesst
erstmals wieder mit einem Gewinn
von 3389 Franken. 2010 betreuten
26 Tagesmütter 81 Kinder, davon
42 aus der Stadt, 20 aus Langendorf
und 4 aus Feldbrunnen. 15 Kinder
stammten aus anderen Gemeinden.
20 Betreuungsverhältnisse wurden im
Laufe des Jahres aus gesundheitlichen
oder beruflichen Gründen aufgelöst,
wie Annemieke Moonen Vollenwei-
der von der Vermittlungsstelle be-
kannt gab. Für neue Tagesmütter ste-
hen die Türen weit offen.

Auf viel Interesse stiessen auch die
zwei vom Verein organisierten Basis-
kurse, an denen 24 Frauen teilnah-
men. Fünf davon gehörten dem Tages-
mütterverein Solothurn an, die restli-
chen Teilnehmerinnen waren entwe-
der Mitglieder der Vereine Biberist
und Bucheggberg oder keinem Verein
angeschlossen. Aus dem Vorstand aus-
getreten ist die PR-Verantwortliche
Zita Stich Schaible. Der Sitz bleibt vor-
läufig vakant. Mit den Worten «die
Stadt weiss um die wertvolle Einrich-
tung und ist sich bewusst, dass die In-
stitution ein durch und durch profes-
sionelles Angebot in der Kinderbe-
treuung sicherstellt», überbrachte
Angela Kobel von den Sozialen Diens-
ten die Grüsse der Stadt.

Die Tagesmütter
sind auf Kurs

Rezital Wohlklang mit

Cello und Klavier
Heute Freitag, 10. Juni, um
20 Uhr findet im Kleinen Kon-
zertsaal ein Rezital mit Anna Je-
ger (Violoncello) und Marianne
Walker (Klavier) statt. (MGT)

Bankomat Diebin gefasst

Am 31. Juli 2010 wurde ein Pas-
sant an einem Bancomat in der
Gurzelngasse beraubt, nach-
dem er dort Geld abgehoben
hatte (wir berichteten). Die Täte-
rin rannte in Begleitung eines
jungen Mannes weg. Vor kur-
zem konnte die Kantonspolizei
die mutmassliche Täterin aus-
findig machen. Es handelt sich
um eine 25-jährige Schweizerin.
Sie ist geständig und hat sich
nun zu verantworten. (SZR)

Nachrichten

Heilig ist sie den Solothurnern, sogar
unser Bier wurde nach ihr benannt
und eigentlich müsste es nur 11
Apostel gegeben haben, so wichtig ist
die Zahl. Wohl deshalb wird sie of-
fenbar geklaut. Zuerst aufgefallen
war das Phänomen der ehemaligen
Vorstadtbewohnerin Lydia Jäggi: An
ihrem langjährigen Haus am Unte-
ren Winkel fehlte die 11 (wir berich-
teten). «Sie hat als Einzige bisher An-
zeige erstattet. Denn, wer eine Haus-
nummer abschraubt und mitnimmt,
begeht ganz klar Diebstahl, den wir
ahnden», hält dazu Peter Fedeli, Kom-
mandant der Stadtpolizei, fest.

«Sie holten eine Leiter»
Lydia Jäggi war zudem aufgefallen,

dass die 11 auch an der Berntorstrasse
am Restaurant Sonne fehlte. Auf unse-
re Kurzmeldung hin befragte ein Ka-
merateam von Tele M 1 Wirtin Karin
Werthmüller. Sie bestätigte auch uns
gegenüber, dass ihr Sohn vor rund
drei Wochen nachts um 11 gesehen
hatte, wie drei Jugendliche das Schild
abmontieren wollten. Das dem Sohn
bekannte Trio hätte ihm gedroht, er
solle verschwinden, «und als er weg
war, holten sie sogar eine Leiter».
Heute erhält die «Sonnen»-Wirtin Be-
such vom Quartierpolizisten Martin
Nobs, der sich seitens der Stadtpolizei
um den Nummernklau kümmert. «Ich
weiss noch nicht, ob ich mehr sage»,
fürchtet Karin Werthmüller Racheak-
te der Jugendlichen, «und ich glaube
auch nicht, dass sie serienweise die
Hausnummern 11 abmontiert ha-
ben.» Peter Fedeli rät aber in solchen
Fällen, auszusagen. «Es wird sonst nur
noch schlimmer.» So habe vor Jahren
niemand beim ehemaligen Miba-Läde-
li an der Wengistrasse interveniert,
als Schüler draussen einige Erdbeeren
mitlaufen liessen. «Dann wars ein
Körbchen, doch erst, als ein ganzes
Harassli verschwunden war, machte
das Geschäft eine Anzeige.»

Wo die 13 die 11 ersetzt
Fehlen tut die Nummer 11 weiter

– Löcher und Verfärbungen beweisen
dies – auch am Klosterplatz, an der
Schmiedengasse am Künstlerhaus
S11, an der Schaalgasse auf der Fassa-
de des Restaurants Türk und am Stal-
den, wo der Steuerberater Rolf Jenni
im Scherz gar meint: «111 Franken,
für den, der die Hausnummer wieder
bringt.» Im Dornacherhof 11 hat Op-
tiker Robert Leist am Dienstag kons-

terniert festgestellt, dass die weisse
11 auf rotem Grund ebenso abmon-
tiert worden ist wie die gleiche, me-
tallene Hausnummer höher oben –
nicht aber die weisse 9 nebenan. «Ich
dachte zuerst, Guido Kummer, unser
Hausverwalter, wolle neue Num-
mern anbringen.»

Keine Hausnummer hat auch das
Restaurant Rössli am Rossmarktplatz
11 – die verdächtigen Löchlein an der
Fassade ordnet die Wirtin jedoch
dem Versetzen der Feldschlösschen-
Reklame zu. «Ehrlich, ich weiss gar
nicht, ob wir überhaupt eine Haus-

nummer hatten», meint sie, nach-
dem ein Blick über den Seitenein-
gang auch ergebnislos geblieben ist.

Das ehemalige Haus Romann an
der Barfüssergasse wird gleich von
zwei Geschäften als Postadresse Bar-
füssergasse 11 beansprucht. Doch die
Nummer 129 auf dem rötlichen Mar-
morfries über der Boutique weist
wohl noch auf jene Zeiten hin, als die
Stadt in farbige Planquadrate wie
«Gelb», «Schwarz» oder «Blau» einge-
teilt war und die Häuser durchwegs
zwei- oder dreistellig nummeriert
waren. Die 11 jedenfalls gibts nicht.

Noch mehr Rätsel gibt die St. Ur-
bangasse auf: Zwischen den Coiffeur-
salons Salvatore (Nr. 9) und Beauty
Lounge (Nr. 13) befindet sich im Haus
mit separatem Eingang das Kosme-
tik-Institut Etre belle. Dessen Inhabe-
rin betont: «Nein, unsere Adresse ist
St. Urbangasse 13.» Die 11 gibts hier
offenbar gar nicht und kann also
auch nicht geklaut worden sein.

Sollten aber in den nächsten Ta-
gen weitere Hausnummern 11 ver-
schwinden, eröffnet das weitere Spe-
kulationen: Haben besorgte Hausbe-
sitzer etwa ihre «Elfen» evakuiert?

VON WOLFGANG WAGMANN

Hausnummer 11 Offenbar lockt die Solothurner Zahl vermehrt zum Fassadenklau

Die «Elfen» werden allmählich rar

Trotz der frommen Wünsche für Ein- und Austretende – über dieser
Haustüre fehlt doch was ... WW

Noch prangt die 11 über der Tür –
wo, das verraten wir nicht. WW

Geregelt ist die Hausnum-
merierung im Gesetz über

die Gebäudeversicherung.

Dort steht unter Paragraf 31:
«Der Eigentümer hat das
versicherte Gebäude nach
Weisung der Gebäudeversi-
cherung und der Gemeinde
zu nummerieren. Die Num-
merierung steht unter der
Kontrolle der Anstaltsorgane
und Gemeindebehörden.»
Und weiter ist festgehalten:
«Die Gebäudeversicherung

übernimmt bei neu aufge-

nommenen Gebäuden die
Kosten für die Nummern-
schilder.» Keine detaillierte-
ren Vorschriften kennt offen-
bar die Stadt. Kurt Frei vom
städtischen Tiefbauamt, in
dem das ehemalige Kataster-
amt aufgegangen ist, weiss
aber, dass der Feuerschauer

jeweils meldet, wenn irgend-
wo in der Stadt eine Haus-
nummer fehlt. «Dann wird
dem Besitzer mitgeteilt, dass

er sein Haus wieder numme-
rieren muss.» Das Tiefbau-
amt verfüge auch über ein

kleines Lager an blauen
Normnummern, die auf An-
frage für 25 Franken abgege-
ben werden. Die aktuelle
Zahl der fehlenden Num-
mern 11 dürfte das amtliche
Lager aber kaum auffangen
können. Doch da kommt
Hausbesitzern die liberale
Praxis der Stadt entgegen.
Kurt Frei: «Es gibt keine Vor-

schriften, wie die Hausnum-
mer aussehen muss.» Sie
sollte nur gut ablesbar sein;
und so gibt es durchaus krea-
tive Ansätze im Stadtbild.
Beispielweise sind die Haus-
nummern 5 bis 9 am Oberen
Winkel, wo sich die Kellnerei
der Bürgergemeinde befin-
det, über den Türen einge-

hauen und bemalt – also ab-
solut «klausicher». Eine 11
am dortigen Haus nach der 9
existiert jedoch nicht ... (WW)

■ HAUSNUMMERN: NUR FÜR NEUBAUTEN GIBT ES SIE GRATIS

«DAS? DAS ist unser 101. Hotelzim-
mer», scherzt «Ramada»-Direktor Da-
niel Siegenthaler, angesprochen auf
das sonderliche hölzerne «Gebäude»
neben dem schlichten, zeitgenössi-
schen Glasklotz. Doch nein: Auch
aufs «Hüsli» kann in diesem «Hüsli»
niemand. Und weder handelt es sich
um einen One-Man-Schrebergarten
noch um ein irrläufiges Übrigbleib-
sel des Wiehnachtsmärets auf dem
Kreuzackerquai. Auch ist der erste
April schon ein Weilchen her ... Seit
einiger Zeit dort aufgestellt, diene
das Hüttli in Wahrheit lediglich als
Aufbewahrungsschopf für die Gar-
tenbestuhlung des Hotels. Punkt.

DIE ZWECKBESTIMMUNG wäre da-
mit also geklärt. Aber der Holz-
schopf erfüllt auch einen anderen,
eher symbolischen Zweck – ob er
nun will oder nicht. Er erinnert den
Stadtbummler daran, wie nah Ge-
gensätze und Kontraste einander
kommen können. Das mag dem äs-

thetischen Sinn des «Ramada»-Archi-
tekten schmeicheln oder aber übel
zusetzen. Ohne Wirkung jedoch
bleibt die eigenwillige Kombination
von Holz und Glas kaum.

EIGENWILLIGKEITEN finden sich
auch in anderen Nischen der Stadt –
auch dort dicht auf dicht. Wer der
östlichen Dornacherstrasse entlang-
schlendert oder am Westbahnhof
um sich blickt, weiss, was gemeint
ist. Reihen sich dort mannigfaltige
Architekturstile aneinander – auch
fürs ungeübte Auge: eins von anno
dazumal, dieses von anno Tobak und
jenes fast aus der Zukunft. Ein Fli-
ckenteppich mit Charme.

SOLOTHURN IST in vielerlei Hin-
sicht eine Stadt der Gegensätze und
Kontraste. Trotz des Labels «Barock»
drückt man auch bei einem kunter-
bunten Werbe-Sonnenschirm mal
ein Auge zu. Und neben uralten Tür-
säulen darf auch mal eine Reklame
leuchten. Im Grunde ist es genau-
gleich mit den Einwohnern der Stadt
der Gegensätze: Für die einen ist
Solothurn Flanierzone, für andere
Party-Ort und für die dritten Schlaf-
platz. Und ja: Bei diesen Kontrasten

ergibt sich Einigkeit halt nicht von
alleine ... wenn überhaupt.

KEHREN WIR wieder zum Glaswür-
fel und seinem neuen «Annex»-Bau
am Kreuzackerplatz zurück: «Eine
Faust aufs Auge», mögen die einen
(wenn nicht die meisten) spotten.

Doch auch wenn die Dimensionen
ein wenig anders liegen: War nicht
der Glaswürfel zuvor die Faust aufs
Auge – zumindest für jenen Betrach-
ter, der von Süden her den Kathedra-
lenturm bestaunte? Auch diesen ar-
chitektonischen Gegensatz hat Solo-
thurn überstanden. Irgendwie.

Treffen sich Glasgoliath und Holzdavid in der Stadt der Gegensätze ...

von Andreas Kaufmann

Stadtbummel

Die architektonische Komposition besticht durch Kontrast. HANSJÖRG SAHLI


