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Offener Treffpunkt im Quartierherzen
Cultibo Begegnungszentrum und interkulturelle Bibliothek «Ikubi» sind eröffnet

VON URS AMACHER

Mit einem Fest nahm die Quartierbe-
völkerung ihr neues Begegnungszent-
rum Bifang ‹Cultibo› und die interkul-
turelle Bibli ‹Ikubo› am Samstag nach-
mittag in Besitz. «Dass so viele Interes-
sierte gekommen sind, die bei dem
Start des Abenteuers ‹Cultibo› dabei
sein wollen, ist ein gutes Omen», freu-
te sich Paul Dilitz, Präsident des Trä-

gervereins bei der feierlichen Eröff-
nung des Begegnungszentrums. Tat-
sächlich wurde es am Samstag zu ge-
wissen Zeiten bereits etwas eng in den
Räumen des ehemaligen Coiffeurla-
dens, der epoc am Bifangplatz. Es sei
wichtig, betonte Paul Dilitz in seiner
Eröffnungsansprache, dass das ‹Culti-
bo› von der multikulturellen Quartier-
bevölkerung der rechten Aareseite als
ihr Begegnungszentrum eingenom-
men und genutzt wird. «Es soll ein of-
fener Treffpunkt im Herzen unseres

Wohnquartiers werden», wünscht sich
Dilitz, «ein attraktiver Raum, wo man
spontan einfach mal reinschauen und
Leute treffen, aber auch eigene Akti-
vitäten entwickeln kann». «Cultibo»
solle dazu beitragen, das Miteinander
zu fördern, Netzwerke zu schaffen
und lokale Initiativen zu unterstüt-
zen. Vor allem solle es unkomplizierte
Begegnungen im Quartier über kultu-
relle und sprachliche Grenzen hinweg
ermöglichen.

SSttaaddttpprräässiiddeenntt  kknnüüppfftt  aann
An diese Wünsche knüpfte auch

Stadtpräsident und Quartierbewoh-
ner Ernst Zingg an: «Wir alle tragen
dazu bei, dass das ‹Cultibo› zum Herz
des Quartiers wir», sagte er bei seiner
offiziellen Begrüssung. «Das Projekt
wird gelingen, wenn wir alle tatkräf-
tig mitwirken.»

Neben dem Trägerverein hat ein
zweiter Verein bereits kräftig mitgear-
beitet, nämlich die interkulturelle
Bibliothek Olten (Ikubo). Im ersten
Raum des ‹Cultibo› konnte sie bereits
über 1500 Bücher in die Regale stellen.
In den nächsten Wochen sollen noch-
mals so viele dazu kommen. Es ist zu
je etwa einem Drittel Lesestoff für Kin-
der, Jugendliche und Erwachsene, und
zwar sowohl in Deutsch wie auch in
den Sprachen, die von den Migrantin-
nen und Migranten im Quartier ge-
sprochen werden. Die Ikubo möchte
jedoch nicht nur Bücher und DVDs

ausleihen, unterstrich Yabgu Rama-
zan Balkaç, Präsident des Vereins Iku-
bo. «Wir möchten Erzähl- und Spiel-
nachmittage, Lesungen oder Ausstel-
lungen anbieten, zudem Führungen
für Schulklassen oder Migrantenverei-
ne, um die Schwellenangst zu über-

winden.» Es ist auch gedacht, Sprach-
kurse, Lese- und Erzählgruppen für El-
tern und Kleinkinder zu initiieren. 

EErrssttee  KKoonnttaakkttee  ggeekknnüüppfftt
Zur feierlichen Eröffnung des Be-

gegnungszentrums Bifang zerschnit-
ten die drei Präsidenten Ernst Zingg,
Paul Dilitz und Yabgu Ramazan Balkaç
ein blaues Band und gaben den Zu-
gang frei zu Cultibo und Ikubo. Dass
das Begegnungszentrum zweifellos
funktionieren wird, sah man nicht
nur am Kuchentisch, wo neben Züp-
fen und Glarner Schlorzifladen alba-
nische, türkische, tamilische und wei-
tere Köstlichkeiten angeboten wur-
den. Auch erste Kontakte wurden un-
ter dem Dach des Cultibo gepflegt.
Und für Augen- und Ohrenschmaus
hatten die Organisatoren ein buntes
Programm vorbereitet. Zur Ouvertüre
spielte Serena Hagmann brasiliani-
sche Melodien auf dem Saxofon. Für
einen Höhepunkt sorgten die Mäd-
chen der tamilischen Tanzschule Kal-
anikephan. In ihren farbenprächtigen
Kostümen zeigten sie indische Tänze.
Für den musikalischen Schlusspunkt
sorgte die Girlie Band aus dem Quar-
tier, die mit Saxofon, Klarinette, Ge-
sang  und Rhythm Section  das Cultibo
rockten. Als Zugabe spielten sie «Ev’ry-
body Needs Somebody» aus dem Blues-
brotherfilm mit dem Refrain, der
auch fürs Cultibo gilt: «I Need You,
You, You!»

Paul Dilitz (rechts), Präsident des Trägervereins, bei der Begrüssung des «Premierenpublikums» zum Cultibo-Auftakt MARKUS MÜLLER

Rund um Cultibo

•Die Türen des Begegnungszen-
trums Bifang Olten «Cultibo» am Bi-
fangplatz (Aarauerstrasse 72) sind
geöffnet jeweils am Dienstag- und
Freitagmorgen von 10.30 bis 12.30
Uhr sowie am Mittwochnachmittag
von 14 bis 17 Uhr. Zu diesen Zeiten
ist der Cultibo-Leiter Peter Hruza
persönlich anwesend, sodass Anfra-
gen wegen Veranstaltungen, Raum-
miete und anderem direkt bespro-
chen werden können. Mitglieder des
Trägervereins erhalten günstigere
Mietbedingungen. Ansonsten ist der
Zentrumsleiter erreichbar unter Tele-
fon 062/296 44 46 oder www.culti-
bo.ch
• Die interkulturelle Bibliothek Olten
«Ikubo» am selben Ort ist geöffnet
jeweils am Mittwochnachmittag von
14 bis 17 Uhr (gleichzeitig mit dem
Cultibo) und am Samstagmorgen
von 9 bis 12 Uhr. An diesen Tagen
können die Bücher gegen eine ge-
ringe Gebühr nach Hause ausgelie-
hen werden. (UAM)

«Es soll ein offener
Treffpunkt im Herzen
unseres Quartiers wer-
den.»
Paul Dilitz,

Präsident Trägerverein

Lichtspiele «Die 4. Revolu-

tion» wartet

Das Arthouse-Kino Lichtspiele Ol-
ten zeigt vom 5. bis 9. Mai, jeweils
20.30 Uhr, «Die 4. Revolution» –
Energieautonomie. Nur noch mit
Sonne, Wind oder Biogas heizen
und fahren? Und das weltweit
innerhalb von dreissig Jahren? Ein
schöner Traum oder realistische Per-
spektive? Die Macher dieses enga-
gierten Dokumentarfilms halten
den Umstieg für möglich. In der Tra-
dition von «Eine unbequeme Wahr-
heit» will Regisseur Carl-A. Fechner
mehr als nur aufklären, er will zum
Handeln anregen. Wie – das zeigt
der Film anhand faszinierender Bil-
der und hoffnungsvoller Beispiele
aus elf Ländern. Sie treiben die vier-
te Revolution von ganz unterschied-
lichen Seiten voran, mit grösserem
oder kleinerem Aufwand. Ob nun
ein Mehrfamilienhaus in Hessen,
ein Elektrosportwagen in Kalifor-
nien oder das Solarmodul auf dem
Dach einer Entbindungsstation in
Mali – überall wird sichtbar, was er-
neuerbare Energien leisten können.
Im Leben der Menschheit gab es
dreimal einen grossen Umbruch:
Von Jägern und Sammlern zu einer
agrarorientierten Gesellschaft, an-
schliessend zu einer industriellen
und zuletzt zu einer Dienstleis-
tungs- und Mediengesellschaft.
Den nächsten grossen Umbruch
könnte der Umbau der Energiever-
sorgung darstellen: weg von den
fossilen Trägern, hin zu effizienten
erneuerbaren Quellen. Warum wird
das aber immer wieder in eine nicht
näher definierte Zukunft verlegt?
Carl-A. Fechner geht dieser Frage
nach und liefert einen absolut se-
henswerten Augenöffner. (DT)

www.lichtspiele-olten.ch.

Naturmuseum Geschichtli-

ches zur Fischerei
In den Gewässern – egal ob Bach,
See oder breiter Fluss – tummelten
sich reichlich Fische. Um sie auf den
Tisch zu bringen, benutzte man im
Mittelalter Fangmethoden, die in-
zwischen kaum mehr bekannt sind.
Der Historiker Urs Amacher hat die
Geschichte der Fischerei erforscht;
er wird von den Fischfang-Techni-
ken, der Bedeutung der Fischerei
und den sozialgeschichtlichen
Aspekten der Fischerei berichten.
Der Eintritt zu diesem Rahmenan-
lass zu den Ausstellungen «Fische»
und «Wasserwelt Schweiz» (beide
bis 23. Oktober 2011) ist frei. (MGT)
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