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Rechte Aareseite als Heimat entdecken
Olten Impressionen fotografischer Streifzüge durch den Stadtteil Ost mit Zielhafen Cultibo
VON KAROLA DIRLAM

Das Begegnungszentrum Cultibo an
der Aarauerstrasse lud am Mittwochabend zur Foto- und Entdeckungstour durch die Oltner Quartiere auf
der rechten Aareseite ein. Ausgerüstet mit Kameras und Regenjacken,
versammelte sich ein kleines Grüppchen Fotografierwilliger, um die heimatliche Umgebung unter die Füsse
und vor die Linse zu nehmen. Ziel
war es, das eigene Quartier besser
kennenzulernen. «Viele Oltner kennen sich im Wallis oder in Australien
besser aus als im Bifang-, Säli- oder
Hardquartier», erzählt Peter Hruza,
der Leiter des im Juni neu eröffneten
Begegnungszentrums Cultibo im Bifang. Deshalb wolle man nicht nur
die Oltner Quartiere insgesamt aufwerten, sondern auch das Bewusstsein der Bewohner für die eigene
Umgebung schärfen. «Nicht nur in
den Ferien kann man schöne Dinge
sehen, sondern auch zu Hause. Man
muss nur mit offenen Augen durch
die Gegend laufen.»
Drohende Regenwolken
Und so erkundete man – während
am Himmel dunkle Regenwolken
drohten – gemeinsam die nahe gelegenen Plätze und Strassen, liess sich
ohne feste Route einfach treiben
durch die alt bekannten Strassenzüge und Gassen, und entdeckte doch
immer wieder Neues. Mal übernahm
der eine die Führung der kleinen
Gruppe, mal machte ein anderer einen Vorschlag, welchen Weg man
nun gehen könne. Kameras wurden
gezückt; Faszinierendes, Schönes,
Nervendes, Auffallendes wurde fotografisch festgehalten. Fragen kamen
auf, wurden in der Gruppe gestellt
und diskutiert: «Was ist eigentlich in
dem Gebäude dort?», «Was wird denn
hier gebaut?». Diejenigen, die auf der
rechten Aareseite aufgewachsen
sind, gaben Erinnerungen preis und
erzählten von früher: «Hier bin ich
mal in den Kindergarten gegangen»,
«Früher gabs hier mal ...». Bauliche
Veränderungen und neu strukturierte Strassen wurden begutachtet,
kommentiert; andere Dinge wurden
vermisst: «Was ist eigentlich mit dem
Metro passiert?» Beim Gang durch
das Viertel fiel vor allem die Vielfäl-
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typisch schweizerischer Liebe zum
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Rasanter Wandel
Gerade diese Vielfältigkeit und der
rasante gesellschaftliche Wandel seien oft Gründe dafür, dass sich «Ureinheimische hier nicht mehr heimisch
fühlen», bedauert Peter Hruza. Nicht
nur ihnen, sondern auch neu Zugezogenen, Jungen und Alten und allen
Interessierten soll das Cultibo wieder
einen Ort der Heimat geben. Es soll
auf unkomplizierte Art die Begegnung und das Kennenlernen im
Quartier fördern und so zur sozialen
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Integration der Bewohner sowie zu
ihrer Identifikation mit dem Quartier beitragen. «Wir wollen, dass das
Cultibo zum Herz des Stadtteils
rechts der Aare wird. Als zentrale Anlaufstelle soll es eine Plattform für
kulturelle, kreative und allgemein
bildende Betätigungen sein sowie bestehende und neue kulturelle und soziale Angebote koordinieren und vernetzen», erklärt Peter Hruza, der sehr
stolz darauf ist, dass in der kurzen
Zeit seit der Eröffnung des Zentrums
schon viele zwischenmenschliche Begegnungen stattgefunden haben.
«Wir konnten unsere Räume bereits
das eine oder andere Mal vermieten,
waren Gastgeber eines Konzerts einer Nachwuchsband, haben Reservationen für Feste und Veranstaltungen.»
Nachhilfe aus dem Cultibo
«Zudem bietet ein Mädchen Nachhilfeunterricht in unseren Räumlichkeiten an, und eine Bewohnerin des

Blumenmeer mit Graffitikultur.
Quartiers wird einen Malkurs für
Kinder bei uns anbieten.» Wichtig sei
vor allem, so Hruza, dass man offen
bleibe für die vielfältigsten Themen,
Anlässe und Angebote. Jeder sei willkommen, an der dynamischen Entwicklung des Quartierlebens mitzuwirken.
Die nächsten Möglichkeiten dazu
bestehen bei den weiteren Foto-Entdeckungstouren, die das Cultibo im
Laufe des Sommers anbietet. Eine
Auswahl der dabei entstehenden Fotos wird übrigens Anfang Oktober
anlässlich der MIO im Cultibo gezeigt.

Mittwoch, 3. August, 13.30 Uhr: Treffpunkt Vögeligarten (Kindertour)
Mittwoch, 10. August, 9 Uhr: Treffpunkt
Haus zur Heimat (Seniorentour)
Mittwoch, 31. August, 19 Uhr: Treffpunkt
Cultibo
Samstag, 17. September, 10 Uhr: Treffpunkt Cultibo

Für «Kanditäter» beiderlei
Immer stärkere Polizeipräsenz bei
Geschlechts – Lippenbekenntnisse II Eishockeyspielen
Olten/Nachtfieber Die 20½. Ausgabe
von Nachtfieber, der Late Night Show
fürs Mittelland vom 22. September,
erinnert sich an die erste vom September 2007. Zehn Nationalratskandidaten/innen warben damals zum
Motto «Lippenbekenntnisse» um die
Gunst des Publikums und die Nachtfieber-Crew zitterte sich dazu mutig
naiv durch die Show im Oltner Kulturzentrum Schützenmatte. Einzig
die Nachtfieber-Showband von Roman Wyss stand von Anfang an ihren
Mann. In den vier vergangenen Jahren haben mindestens die Leute von
Nachtfieber ganz viel dazugelernt,
und das Gesamtkunstwerk wurde zu
Kult. Die Schaffer/innen blicken zurück auf 17 ausverkaufte Shows nach
Zehn.
Jetzt anmelden
Die Jubiläumsausgabe bestreiten
die Organisatoren mit den GesslerZwillingen (Ex-Acapickels) und vier
Nationalrats- oder Ständeratskandidaten/innen. Für den
nötigen
Schmiss sorgen die üblichen Protagonisten der Show: Alfie Battler (Butler), Dr. W.B. Grünspan (selbstredendes Fachreferat), Matador Rhaban
Straumann und Notenmeister Roman Wyss. Interessierte Wahlkampfpolitiker/innen aus dem ganzen Juranord- und Südfusskanton dürfen sich

Matador Straumann (links) und
Notenmeister Wyss
ZVG
melden via post@nachtfieber.ch.
Oder per Post an: Nachtfieber, Postfach 109, 4603 Olten. Vorausgesetzt,
sie wissen, in welchem Kanton sich
Olten, die grösste Stadt des betreffenden Kantons, befindet. Es sind noch
mindestens drei Plätze frei. Bei Fragen bitte 062 296 09 46 wählen.
Nicht geduldet werden Doppelkandidaten für beide Räte. «Unsere Gäste
sollen sich entscheiden können», finden Straumann, Wyss und Co. Der
Anmeldeschluss ist der 1. August
2011. Nachtfieber freut sich auf die
Anmeldungen. (MGT)
www.nachtfieber.ch

Olten Im Verwaltungsbericht der
Stadt Olten findet der Umstand, dass
die «Eishockeydienste» bei Heimspielen des EHC von immer stärkerer
Präsenz von Stadt- und Kantonspolizei begleitet sind, besondere Erwähnung. Vermehrt seien auch Eskalationen bei unproblematischen Spielen
beobachtet worden, so der Bericht
weiter. Insgesamt hat die Stadtpolizei für den Sicherheits- und Ordnungsdienst 1177 Stunden aufgewendet; das sind immerhin 138 Arbeitstage.
Die hohe und intensive Polizeipräsenz hat wenigstens bewirkt, dass
grössere Straftaten mehrheitlich vermieden werden konnten. Sowohl in
der Innenstadt wie am Bahnhof fanden wenig unliebsame Vorfälle statt.
Der Bericht hebt speziell den Umstand hervor, dass die interkantonale
Zusammenarbeit mit den andern betroffenen Polizeikorps institutionalisiert und intensiviert wurde und so
die Einsatzdispositive frühzeitig hätte angepasst werden können.
Wenn Krawallmacher anreisen
Im Übrigen musste wie im Jahr
2009 festgestellt werden, dass bei so
genannten unproblematischen Spielen fremde Gruppierungen anreisten, ausschliesslich mit der Zielsetzung, Krawall zu veranstalten. Des-

halb entwickeln sich unproblematische Spiele rasch zu Risikospielen.
Demzufolge muss die Polizei Nachaufgebote erlassen. Zusätzliche Polizeibeamte könnten nicht mehr über
den ordentlichen Dienstplan aufgeboten werden, sondern leisten den
Ordnungsdienst ausserplanmässig.
Dies generiert Überstunden, führt zu
Streichungen von Freitagen und verkürzten Ruhetagen. Diese Kompensationen fehlten schlussendlich in der
Grundversorgung und in der Prävention, also in der Präsenz im öffentlichen Raum.
«Fussball WM» in Olten
208 Arbeitstage oder 1666 Stunden wurden auch für die Sicherheitsund Präventionsarbeiten während
der Fussball WM geleistet. Störungen
und Ausschreitungen wurden keine
verzeichnet. Weiter hat die Stadtpolizei Olten im vergangenen Jahr 229
Stunden (Vorjahr 124) für Drogenkontrollen aufgewendet. Präventiv
wurden – motorisiert oder zu Fuss –
insgesamt 1691 Patrouillen in der
Altstadt, in den Geschäftszentren Bifang, Winkel, Hammer und in den
Unterführungen sowie den Aussenquartieren durchgeführt. Dazu gesellten sich 3638 (4742) Personenkontrollen sowie 2310 (2912) Interventionen. (HUB)

Wochenumfrage
Spenden Sie Blut?
Andreas Reist, 52,
Egerkingen
Nein, ich gehe nicht
zur Blutspende. Der
Grund dafür sind gesundheitliche Probleme. Sonst würde ich
auch zur Spende gehen. Ich war früher auch schon mal Blut spenden,
darf jetzt aber leider nicht mehr. In
meinem Bekanntenkreis kenne ich
eher weniger Leute, die ihr Blut spenden gehen.
Colette Schwab, 52,
Binningen
Ich gehe aus Gesundheitsgründen
nicht zur Blutspende.
Ich finde es eigentlich schade, dass ich
nicht mehr darf. Meine Tochter geht
regelmässig zur Blutspende und ich
finde dies eine gute Sache. Ich war
nur einmal Blut spenden und damals
ging es nicht so gut aus. Es war eine
spannende Erfahrung und hat mir ja
keinen Schaden gebracht. Ich weiss
nun aber, dass ich dafür nicht geeignet bin.
Pius Häfliger, 70, Fulenbach
Leider kann ich nicht
mehr zur Blutspende,
weil ich das maximale Alter überschritten
habe. Ich würde aber
weiterhin gerne gehen und denke,
dass man das maximale Alter höher
setzen sollte. Ich bin oft Blut spenden
gegangen und habe mich immer
über das nette Znüni gefreut. Auch
meine Frau ist jahrelang gegangen.
Meine Tochter arbeitet bei der Blutspende und ich kenne auch sonst einige aus meiner Verwandtschaft, die
zur Blutspende gehen. Ich kann es
nur weiterempfehlen.
Annamaria Wyss, 51,
Luzern
Nein, ich war noch
nie Blut spenden. Ich
habe nicht gerne
Spritzen und finde es
komisch, dass man
so abgezapft wird. Ich kenne wenig
Leute, die zur Blutspende gehen. Ich
habe es mir gerade jetzt wegen der
Blutknappheit wieder überlegt, aber
ich glaube nicht, dass ich jetzt noch
damit anfange. Auch Organspende
habe ich mir schon überlegt, würde
dann aber eher noch zur Blutspende
gehen.

Niklaus Angela, 20, Langenthal
Blut habe ich noch
nie gespendet. Ich
habe es mir einfach
noch nicht gross
überlegt. Es kommt
mir gerade nur eine
Person in den Sinn,
die Blut spenden geht. Ich denke, in
meinem Alter ist es noch nicht so
aktuell und ich war noch nie in so
einer Situation, dass jemand Blut
gebraucht hätte. Doch wegen der
momentanen Blutknappheit würde
ich es vielleicht auch mal ausprobieren.
UMFRAGE:JULIA KISSLING

Oltner Wetter
Datum
19.7. 20.7. 21.7.
Temperatur* °C
13.0 13,0 13,3
Windstärke* m/s
2,0
3,4
1,4
Luftdruck*
hPa**
960,8 963,9 965,5
Niederschlag mm
7,3
3,8 12,0
Sonnenschein Std.
4,2
2,7
3,7
Temperatur
max.°C
20,6 18,0 18,6
Temperatur
min.°C
7,8 10,7
8,4
*Mittelwerte
**Hektopascal
Die Wetterdaten werden uns von der
Aare Energie AG (a.en), Solothurnerstr. 21,
Olten, zur Verfügung gestellt.

