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Stadt undRegion SolothurnMittwoch, 18. November 2020

Wer die Bühne betritt, ist eine Überraschung
ZumerstenMal organisiert der Verein KinderKultur Solothurn einen kulturellen Adventskalender für Kinder.

Warten auf Weihnachten – vor
allem Kindern fällt dies nicht
immer leicht. ZumGlückgibt es
Adventskalender und damit je-
den Tag ab dem 1. Dezember
einekleineÜberraschung. Sei es
jeden Tag ein Bild, eine Süssig-
keit oder gar ein kleines Ge-
schenk.Nunkommteineweite-
re Art von Adventskalender
nachSolothurn.EinAdventska-
lender, den es in Chur bereits
seit einigen Jahren gibt. EinAd-
ventskalender, zudemmanhin-
gehenmuss, undzwar insThea-
ter Delly an derGerberngasse.

Niemandweiss,werum
17UhrdieBühnebetritt
Das Konzept, das dahinter-
steckt, ist ganz einfach. Jeden
Tag um 17Uhr tritt ein Künstler
auf die Bühne, der die Kinder
und deren Begleitpersonen für
eine halbe Stunde unterhält. So
weit sonormal.DasAufregende

daran:Wer es sein wird, wissen
die Besucherinnen und Besu-
cher imVorfeld nicht.Das kann
ein Clown sein, der für lautes
Gelächter sorgt, eineGeschich-
tenerzählerin, die in eine Mär-
chenwelt entführt oder auchein
Zauberkünstler, dessen Tricks
einen in Erstaunen versetzen.
«Wie dies halt bei einem Ad-
ventskalender so ist,manweiss
im Vorfeld nie, was dahinter-
steckt», sagt Eva Sailer, die im
Verein KinderKultur Solothurn
für dieÖffentlichkeitsarbeit zu-
ständig ist.

DerVereinKinderKultur So-
lothurnhat sichdieses Frühjahr
gegründet mit der Vision, Kin-
dern den Zugang zu Künsten
jeglicher Art zu vermitteln. Der
Zugang soll dabei so nieder-
schwellig wie möglich sein.
«Kultur live zuerleben, kann für
KindereineindrücklichesErleb-
nis sein», sagt Eva Sailer, die

sich selber noch gut erinnert,
wie sie alsKindeinKindermusi-
cal besuchen durfte.

InersterLinie treten
regionaleKünstler auf
Der Adventskalender von Kin-
derKultur richtet sich in erster
Linie an Kinder ab 5 Jahren bis
zurdrittenKlasse.Begleitperso-
nenwerdengebeten, keineklei-
nerenKindermitzunehmen,da-
mit alle Anwesenden, die Besu-
cherinnen und Besucher sowie
die Kulturschaffenden die Auf-
führungen in vollen Zügen ge-
niessen können. Berücksichtigt
wurden inersterLinie regionale

Künstlerinnen und Künstler.
Nur die wenigsten davon ste-
ckenhinter zweiTürchen imAd-
ventskalender. Damit will der
Verein die Wahrscheinlichkeit
tief halten, dass wenn jemand
zweiMal insDelly kommt,man
zwei Mal denselben Kultur-
schaffenden sieht.

Platz im Theater haben je-
weils 20Personen –weniger, als
gesetzlicheigentlicherlaubtwä-
ren.«MitdieserZahlkönnenwir
die Abstände gut einhalten»,
sagt Sailer, diewie ihre vierVor-
standskolleginnen und -kolle-
gen gespannt ist, wie gross die
NachfragenachdemneuenAn-
gebot ist. Es ist heute schon fast
klar, dass der Kulturelle Ad-
ventskalenderauch2021wieder
seine Türchen öffnenwird.

Übrigens: Der Adventska-
lender imTheaterDellyhat eine
weitereBesonderheit.Erhatnur
23 Türchen. Am 24. Dezember

öffnet sich keines. Doch wer
weiss, vielleicht lassen sich bis
dahin die kleinen Besucherin-
nen undBesucher desAdvents-
kalenders inspirieren und legen
dann ihrerseits, im Kreise ihrer
Familie, einen überraschenden
Auftritt hin.

Fabio Vonarburg

Hinweis
Der Kulturelle Adventskalender
ist vom 1. bis 23. Dezember im
Theater Delly an der Gerbern-
gasse 11. Die Aufführungen
beginnen um 17 Uhr und dauern
rund eine halbe Stunde. Platz-
reserverationen können jeweils
am selben Tag zwischen 13 und
14 Uhr telefonisch unter
077 509 38 75 gemacht werden.
Nach 14 Uhr hört man unter
dieser Nummer ein Band, ob es
sich lohnt, spontan vorbeizu-
schauen.

Grosse Investition in ein unrentables Haus
DerGemeinderat will das Ferienheim in Saanenmöser für rund 4Mio. Franken sanieren. Das letzteWort wird aber an derUrne gesprochen.

Fabio Vonarburg

Knackig formuliertmitmehrals
einemFunkenWahrheit, so die
Kurzzusammenfassung von
Marco Lupi zum Traktandum
vier der gestrigen Gemeinde-
ratssitzung: «Einem geschenk-
ten Gaul schaut man nicht ins
Maul», sagtederFDP-Gemein-
derat und fügtean:«Undnimmt
man das Geschenk an, so hat
man dasGeschenk.»

Die Sprache ist vom Ferien-
heim Saanenmöser, das am 17.
Juni 1971 mittels Schenkungs-
vertrag an die Stadt Solothurn
überging. Mit der Unterzeich-
nung löste sichderVereinSchul-
fürsorgederStadtSolothurnauf,
liess aber imVertrag festhalten,
dass das Haus auch künftig nur
der Jugendbildung und Erho-
lung dienen darf.

Gemeinderätewarenals
Jugendlicheselberdort
Nun 48 Jahre später haben etli-
cheSolothurnerinnenundSolo-
thurner schöne Erinnerungen
an das Ferienheim, das nord-
westlich oberhalb der Kantons-
strasse Zweisimmen-Gstaad
liegt. Wie etwa Laura Ganten-
bein von denGrünen, die in der
gestrigenGemeinderatssitzung
erzählte, wie sie sich vor dem
Haus im Schnee zum SongMa-
carena aufwärmte. «Die Stadt
liefertErlebnisse, dieunbezahl-
bar sind», betonte sie.

Gratis sind diese allerdings
nicht. Die jährlichen Mietein-
nahmen sind zu gering, umden
jährlichen betrieblichen Unter-
halt zu decken. Zudem gibt es
einProblem:DasFerienheim ist
in die Jahre gekommen und
muss für beinahevierMillionen
Frankensaniertwerden,wieAn-
dreaLenggenhager,Leiterindes
Stadtbauamts, ausführte. Nach
mehr als 80 Jahren Lebensdau-
er seien Anpassungen und der
Ersatz vonBauteilenund Instal-
lationen unumgänglich. Denn

teils stellen sie derzeit eine
potenzielleGefahr da, wie etwa
die80-jährigen Installationska-
bel, die in den Holzdecken und
Wänden geführt sind und ein
grosses Brandrisiko darstellen.
Zudementspricht dasGebäude
nicht den heutigen Sicherheits-
bestimmungen.

Doch trotz der hohen anste-
henden Investitionen:Mit 26 Ja-
zu 4 Nein-Stimmen sprach der
Gemeinderat sich klar für die
Bewilligung des Brutto-Ergän-
zungskredit von 3,71Mio. Fran-
ken aus. Die Investitionskosten
für die Gesamtsanierung wur-
den auf 3,96 Mio. Franken ver-
anschlagt.Dies tat dieMehrheit
der Gemeinderäte aber nicht,
ohnedenMahnfinger zuheben.
Denn Querbeet durch die ver-
schiedenen Parteien war die
Forderung klar zu vernehmen:

Das Ferienheim muss künftig
besser vermarktet werden, da-
mit die Auslastung und somit
die Mieteinnahmen um einiges
höher sindalsheute. Inden letz-
ten Jahren war das Ferienheim
zu rund 30 Prozent belegt. Und
wenn das Gebäude belegt war,
dannauchmeistensnur rund30
der über 50 vorhanden Betten.

WiemandieAuslastungver-
bessern will, da hatten die Ge-
meinderäte ebenfalls ihre Vor-
stellungen.Undzwar indemdas
Ferienheim künftig professio-
neller vermietet, respektive ver-
marktet wird. Ein entsprechen-
der Antrag von Seiten der SVP
wurde angenommen. Bislang
erfolgt dieReservationundVer-
mietungüberdasSekretariatder
Schuldirektion.

Urs Unterlerchner (FDP)
war einer von jenenGemeinde-

räten, die sich gegen die Sanie-
rung ausgesprochen hatten,
aber betonten, dass es nicht da-
rumgingedenSchulenkeineLa-
ger mehr zu ermöglichen. Nur
halt in gemieteten statt imeige-
nen Lagerhaus. Für ihn sei es
okay, wenn man sich aus emo-
tionalenGründen fürdenErhalt
des Ferienheims entscheiden
würde, sagteUnterlerchner.Mit
etwas habe er aber Mühe:
«Wenn man so tut, als könnte
manmit besserer Vermarktung
verhindern, dass wir Geld ver-
nichten.»

Bevor aber mit der Sanie-
rung losgelegt werden kann,
müssen auch noch die Stimm-
berechtigten zum Projekt be-
fragtwerden. Siehabendas letz-
te Wort, ob das Ferienheim sa-
niert und somit den
Stadtschulen erhalten bleibt.

Das Ferienheim Saanenmöser, das der Stadt Solothurn 1971 geschenkt wurde, ist stark sanierungsbedürftig. Bild: Jasmin Heri (16. April 2013)
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«Türen» hat der kulturelle
Adventskalender des neu

gegründeten Vereins
KinderKultur Solothurn.

Gemeindeversammlung wird
durch Urnengang ersetzt
Diesen Sommer wurde die
Rechnungsgemeindeversamm-
lung trotz Corona physisch
durchgeführt. Es galt zwar eine
Maskenpflicht unddieKontakt-
daten wurden aufgenommen,
um eine Weiterverbreitung zu
unterbinden. Diese Massnah-
menhättenauch fürdieBudget-
gemeindeversammlung am 15.
Dezembergeltenkönnen.Doch
angesichtsderhohenFallzahlen
hatderKantoneineVerordnung
erlassen, die esdenGemeinden
ermöglicht, die Gemeindever-
sammlungennicht physischab-
zuhalten, sondern durch einen

Urnengang zu ersetzen. Der
Stadtpräsident,Kurt Fluri, regte
an, dass es für die Demokratie,
wenn immer möglich, wichtig
sei, dieGemeindeversammlung
durchzuführen.DochdieVoten
aus dem Saal schätzten die Si-
tuation anders ein: «Es ist un-
verantwortlich die Versamm-
lung durchzuführen», meinte
Matthias Anderegg, Fraktions-
präsident der SP. Die Situation
sei schlimmer als im Sommer.
DieMehrheit im Saal stimmten
ihm zu und sowerden die Trak-
tanden am 24. Januar an der
Urne entschieden. (jfr)

Nachrichten
WeiterhinSeminareund
Sitzungen imAltenSpital

Solothurn WegenCorona führt
dasAlte Spitalmomentankeine
kulturellen Veranstaltungen
durch.Nichtdavonbetroffen ist
das Seminarangebot. «Dieser
wichtige Betriebszweig hilft,
dassdieCovid-19-bedingtenEr-
tragsausfälle des Kultur- und
Kongresszentrums verkleinert
werden können», teilt das Alte
Spital mit. Gerade jetzt würde
sichdiegrosszügigeRauminfra-
struktur optimal für Sitzungen,
Seminare und Versammlungen
eignen. (szr)

Bald leuchtenwieder die
Adventsfenster

Feldbrunnen-St.Niklaus Es ist
bald wieder so weit – die Weih-
nachtszeit beginnt unddamit in
Feldbrunnen-St.Niklaus die
Zeit der Adventsfenster, die
auch heuer zu Spaziergängen
einladen. Coronabedingt muss
dieses Jahr jedoch auf die Apé-
ros verzichtet werden. (szr)


