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INSERAT

Kantonsschule Junge Klassik

im Doppel
Wieder mal in Solothurn zusammen
zu hören sind die jungen Künstlerin-
nen aus der Region Noémie Rufer,
Violine, und Evelyne Grandy, Klavier.
Sie treten diesen Sonntag um 17 Uhr
in der Aula der Kantonsschule auf. Da-
für haben sich die Musikerinnen die
Sonate in D-Dur von Georg Friedrich
Händel, die Sonate in D-Dur von Franz
Schubert und die G-Dur-Sonatine
Opus 100 von Antonin Dvorak sowie
die «Canciones popolares españolas»
des spanischen Komponisten Manuel
De Falla ausgesucht. Diese ursprüng-
lich als Lieder für Mezzosopran und
Bariton mit Klavierbegleitung kompo-
nierten Stücke, die auch orchestriert
und für verschiedene Instrumente be-
arbeitet wurden, sind eine Mischung
aus Volkslied und Kunstlied und gel-
ten als populärstes Werk von de Falla.
Der Eintritt ist frei (Kollekte). (MGT)

Touringhaus Schätze aus

der Farbwerkstatt
Die Farbgestalterinnen Susanne Hof-
mann, Margrit Jeker und Stefanie
Thomet zeigen in der Ausstellung
«Muschelglanz & Ockergold» Schätze
aus ihrer Werkstatt. In dieser Werk-
statt wird experimentiert, werden Re-
zepte ausprobiert, gerührt, gemischt,
komponiert, entworfen und verwor-
fen. Es ist Grundlagenarbeit für ihren
Beruf als Farbgestalterinnen. In die-
ser Tätigkeit erarbeiten sie Farb- und
Materialkonzepte, sind zuständig für

Bemusterungen, entwerfen und ge-
stalten Oberflächen für Innen- und
Aussenräume. Der Anlass findet heu-
te Donnerstag um 19.30 Uhr im Tou-
ringhaus statt. (MGT)

Altes Spital Ein satirisches

Frauen-Trio
Heute Donnerstag präsentiert das Al-
te Spital zusammen mit dem «Saf-
ran»-Theater «Abricotine, Cocaïne,
Guillotine», eine kriminalistisch-ge-
sellschaftskritische Satire von und
mit Jennifer Skolovski, Carina Pousaz
und Jana Skolovski . Die Vorstellung
beginnt um 20 Uhr. Kasse und Bar
öffnen um 19.30 Uhr. (MGT)

Solothurn West Tauschspass

am Samstag
Diesen Samstag organisiert die Quar-
tierarbeit Solothurn West im Infocen-
ter City West (neben Coop) eine wei-
tere Tauschbörse. Von 10 bis 12 Uhr
können Bücher, Spielsachen, DVDs,
Dekoartikel und Modeschmuck einge-
tauscht werden. (MGT)

Namen Jesu Mozarts und

Händels Beitrag zum Advent
Mit festlichen Trompetenklängen (Te-
lemann) stimmt das Ensemble mo-
bile an seinem traditionellen Ad-
ventskonzert in der Klosterkirche Na-
men Jesu in die Vorweihnachtszeit
mit ein, und zwar diesen Sonntag um
16.30 Uhr. Auch die feinen Zwischen-
töne (Mozarts Streichquartett in G-
Dur) und die virtuose Gesangskunst
(Gloria von Händel) klingen an. Der
Eintritt ist frei (Kollekte). (MGT)

Hinweise

Was im August am Hauptbahnhof
mit einem Sitzstreik von Asylbewer-
bern begann, einer Demo des kurdi-
schen Kulturvereins an Mariä Him-
melfahrt weiterging und mit einer
Schlägerei zwischen Linksradikalen
und Rechtsextremen endete, hinter-
liess Fragen. Entsprechend reagierte
bereits tags darauf SVP-Gemeinderat
Roberto Conti und reichte namens
seiner Fraktion eine Interpellation
ein. Nun liegt die Antwort des Stadt-
präsidiums vor.

Zur Vorgeschichte: Wegen unbe-
friedigender Verhältnisse in ihrer
Kestenholzer Asylunterkunft hatten
zehn Asylbewerber während mehre-

rer Tage einen Sitzstreik am Haupt-
bahnhof durchgeführt. Bald darauf
solidarisierte sich der kurdische Kul-
turverein der Region Solothurn mit
den Anliegen und organisierte eine
Demo mit rund 100 Teilnehmern
durch die Altstadt, die weitgehend
friedlich verlief. Allerdings stiessen
im Nachhinein Rechtsextreme und
Linksradikale auf dem Kreuzacker-
platz aufeinander, wobei zwei der
Rechtsextremen verletzt wurden.
Entsprechend lieferte das Stadtpräsi-
dium nun Antworten auf offene Fra-
gen zur Demo und zu Contis Kritik,
die Stimmung sei aufgeheizt gewe-
sen und «die Möglichkeit einer Eska-
lation permanent vorhanden».

Das Grundrecht geht vor
Das Stadtpräsidium verweist in

seiner Interpellationsantwort auf die
Grundrechte. Es macht weiter gel-
tend, dass die Meinungs- und Ver-
sammlungsfreiheit der Demonstran-
ten das Interesse von Passanten über-
wiege, ungestört in der Altstadt fla-
nieren zu können. Und: dass solche

Kundgebungen auch gegen Störun-
gen Dritter zu schützen seien. Zudem
bestanden für den Ruhetag Mariä
Himmelfahrt keine rechtlichen Ein-
schränkungen, die eine Ablehnung
des Demonstrationsgesuchs gerecht-
fertigt hätten.

Zum Polizeiaufgebot an der Demo
hält sich städtische Stellungnahme
bedeckt – «aus taktischen Gründen».
Man sei jedoch auf eine allfällige Es-
kalation vorbereitet gewesen. Nicht
viel konkreter wird sie bei den Kos-
ten des Polizeieinsatzes und der Fol-
gekosten. Es handle sich um einen
tiefen fünfstelligen Betrag, der den
Demonstranten aber bei ihrer Aus-
übung von Grundrechten nicht in
Rechnung gestellt werden könne.
Ebenso wenig können die Kosten für
Abfall überwälzt werden, der im Zu-
sammenhang mit der Demo entstan-
den sei. Zur Schlägerei im Nachgang
der Demo informiert die Stadt ferner,
dass fünf involvierte Personen ein-
vernommen werden konnten. Zu
Sachbeschädigungen sei es in diesem
Zusammenhang nicht gekommen.

SVP-Interpellation Die Stadt
nimmt Stellung zur Demonstra-
tion und zur nachfolgenden
Schlägerei zwischen Linksradi-
kalen und Rechtsextremen an
Mariä Himmelfahrt.

VON ANDREAS KAUFMANN

Keine Gründe für ein Demoverbot

Die Einführung von Tempo 30 im
Quartier Hubelmatt-Fegetz-Blumen-
stein sowie in der Glacismatte der
Vorstadt beschäftigt den Gemeinderat
am nächsten Dienstag. Während die
schmalen Wege in den Quartieren,
wo kein Durchgangsverkehr herrscht
und ohnehin kaum Tempo 30 gefah-
ren werden kann, wenig Diskussions-
stoff bieten, dürften die Wogen zu ei-
nem Punkt höher gehen: Umstritten
ist der künftige Status der St. Nik-
lausstrasse. Denn seit längerem be-
schäftigen sich Experten mit verschie-
denen Modellen, und jetzt sieht es
ganz so aus, als könnte sich die teu-
erste, aber für die Begleitgruppe ef-
fektivste Variante durchsetzen:
«Tempo 30 flächendeckend.»
Damit würde die St. Nik-
lausstrasse ab der
Werkhofstrasse bis
zur Ortstafel St. Nik-
laus, wo die Tempo-
30-Zone von Feld-
brunnen beginnt, ver-
kehrsberuhigt.

Sorgenkind Bus
Zwar hatte das Stadtbau-

amt eine andere Variante beantragt,
die dem Busverkehr Rechnung trägt.
Denn intensive Abklärungen hatten
ergeben, dass der BSU bei Tempo 30
auf der Wengistein- und St. Niklaus-
strasse bis zur Kreuzung Herrenweg
von Rüttenen her 51 Sekunden verlie-
ren würde und das Fahrplanangebot
nur unter dem Einsatz eines dritten
Busses gewährleisten könnte. Dies al-
lerdings bei einem Kostenpunkt von
400 000 Franken – den wohl der be-
troffene Kanton kaum goutieren wür-
de. Deshalb gibts einen «Plan B», der
nur 100 000 statt 120 000 Franken wie
die flächendeckende Variante kosten
würde: Auf der Wengisteinstrasse und
St. Niklausstrasse bis hinunter zur
Herrenweg-Kreuzung würde es bei
Tempo 50 bleiben, damit der BSU oh-
ne Zusatzaufwand den Fahrplan hal-
ten könnte. Was in der Gemeinderats-
kommission GRK wiederum auf Kritik
stiess, weil ausgerechnet vor dem Al-
terszentrum Wengistein Tempo 50
beibehalten werden soll.

Tempo 50 von A bis Z kein Thema
Die Planungskommission hatte

sich noch – wenn auch nicht einstim-
mig – für die Busvariante entschie-
den, die GRK dann knapp mit 4 gegen
3 Stimmen für die flächendeckende
Version von Tempo 30. Diskutiert
wurde jedoch auch eine «Pilotphase»,
um in der Praxis abzuklären, ob der

Busverkehr tatsächlich derart beein-
trächtigt würde.

Die einfachste und mit 68 000 Fran-
ken günstigste geprüfte Variante – Be-
lassen der Wengistein- und der gan-
zen St. Niklausstrasse im jetzigen Sta-
tus und Tempo 30 nur in den Quartie-
ren – war dagegen zuletzt in der GRK
gar kein Thema mehr. Dabei zählte
auch das Argument, dass 2004 (!) eine
Petition mit über 500 Unterschriften
von Quartieranwohnern für Tempo
30 flächendeckend eingegangen war.

Der Teufel steckt im Detail
Von der Unfallgefahr her ist die

Kreuzung Herrenweg-St. Niklaus-
strasse im Fokus. Sie soll deshalb im
Zuge des neuen Verkehrsregimes mit
einer Trottoirausweitung entschärft
werden. Ansonsten sind keine bauli-
chen Massnahmen wie Berlinerkissen
geplant, die zuletzt in Weststadt auch
wegen der Kosten zu scharfer Kritik
geführt hatten. Begründet wird nun
der Verzicht damit, dass die St. Nik-
lausstrasse kurviger sei als die schnur-

gerade Brühlstrasse. Nun sollen ledig-
lich an der nördlichen St. Niklaus-
strasse einige versetzte Parkplätze als
Tempobegrenzer angebracht werden.

Peter Fedeli, Kommandant der
Stadtpolizei, ist allerdings skeptisch:
«An der Langendorfstrasse haben wir
auch keine baulichen Massnahmen
getroffen. Dort liegen die Geschwin-
digkeitsübertretungen bei gut 18 Pro-
zent.» Beibehalten werden sollen die
zwei wichtigen Fussgängerstreifen an
der St. Niklausstrasse – «solche Aus-
nahmen sind in der Nähe von Schul-
häusern erlaubt», so Fedeli. Und wei-
ter gilt auch das Vortrittsregime an
der im letzten Jahr für 120 000 Fran-
ken entschärften Kreuzung St. Nik-
lausstrasse-Obere Sternengasse-Frank-
Buchser-Strasse, wo sich die Umge-
staltung offensichtlich bewährt hat. 

Gemeinderat Zum Jahresende gehts noch um ein heisses Verkehrseisen

VON WOLFGANG WAGMANN

Schon ab hier Tempo 30?

So wie es aussieht, wird sich der Gemeinderat dafür entscheiden,
schon ab Anfang der St. Niklausstrasse das Tempo zu drosseln. WW

Mehr Bilder zu den Tempo-30-Plänen
gibts online.


