
ot |  Freitag, 2. März 2012Stadt/Region Olten20

Noch immer fast jeden Tag auf dem
Velo, so kennen ihn viele, den fröhli-
chen, ehemaligen SBB-Aufseher im
Gleisbau beim
Bahnmeister 4 in
Olten: Heute
Freitag, 2. März,
feiert JOSEF

«SEPP»
SCHAFER,

wohnhaft an der
Tannwaldstrasse
66 in OLTEN, sei-
nen 90. Geburtstag. Aufgewachsen
im freiburgischen Sensebezirk als Äl-
tester von elf Geschwistern und ver-
bunden mit der Scholle, hielt er bis
vor wenigen Jahren einen ansehnli-
chen Gemüsegarten im Schuss. Viele
Kilo Kartoffeln, grosse Mengen von
Kopfsalaten, Bohnen, Himbeeren,
Erdbeeren, Rhabarber, Petersilie,
Schnittlauch, Zwiebeln, Maggikraut
und auch Zierblumen zog er liebevoll
auf als Hobbygärtner. Als Wanders-
mann zog es ihn oft hinaus mit sei-
nesgleichen, in die Natur in den Jura
oder in die Alpen. Etliche Male konn-
te er in einer Naturfreunde- oder ei-
ner SAC-Hütte zu Mittag essen. Viele
Jahre über half er auch Suppe zu
schöpfen im General-Wille-Haus ne-
ben der Challhöhe oder half mit
beim Umbau der Weissmieshütte.
Den SAC-Stamm im Restaurant Kreuz
lässt er sich nur selten entgehen, er
freut sich immer auf den Austausch
mit seinen Kollegen. Vom Frühling
bis in den Herbst schwimmt Sepp sei-
nen Kilometer in der Oltner Badi –
«Das ist gesund und hält jung», lautet
sein Motto!

Gerne nimmt er auch einen Apéro
bei Greti im Gleis 13. Dort kann er
fachsimpeln über die Bahn, über das
Leben und auch über die politischen
Themen. Am heutigen Tag blickt
Sepp Schafer auf ein gerüttelt Mass
an Arbeit in seinem Beruf zurück,
welchen er über 40 Jahre ausübte.
Viele Kilometer Bahngleise und Hun-
derte von Weichen wurden unter sei-
ner Leitung mit der Bahndienstrotte
ausgewechselt. Im Winter wurde er
oft zum Schneeräumen aufgeboten
oder er traf Vorkehrungen, um Schie-
nenbrüche zu verlaschen. Höhe-
punkt seiner beruflichen Karriere
war sicherlich die mehrere Jahre dau-
ernde Totalsanierung des Hauen-
stein-Basistunnels in den 1980er-Jah-
ren.

Schon 59 Jahre geht es ihm gut an
der Seite seiner Gattin Marlies. Als
Hausfrau schaut sie gut zu Sepp. Der
Ehe sind drei Kinder erwachsen, Mar-
kus, Bruno und Peter. Gemeinsam
mit der ganzen Familie feiert er heu-
te zu Hause seinen Geburtstag. Herz-
liche Gratulation! (MGT)

Gratulationen

Olten Sonntagsapéro bei

den Modelleisenbahnern

Am kommenden Sonntagsapéro
vom 4. März behandelt der Mo-
delleisenbahnclub Olten (Meco)
das Thema Pendel- und Triebzü-
ge. Alle Züge fahren digital und
mit Soundgeräusch. Mit diesem
Thema ist ein interessanter Fahr-
betrieb auf der ca. 21 m2 gros-
sen H0-Anlage garantiert. Es
verkehren zusätzlich auf dem
PC gesteuerten H0m-Teil RhB-
Kompositionen. Das Klublokal
an der Industriestrasse 41 in Ol-
ten ist zwischen 10 und 12 Uhr
für Besucherinnen und Besu-
cher geöffnet. Der Eintritt ist
frei. Das Tobelbeizli sorgt dafür,
dass Durst und Hunger gestillt
werden können. Ab 12 Uhr gibt
es Mittagessen. (MGT)

Nachrichten

ZV
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Olten Heidak-Spagyrik

angesagt
Am Mittwoch, 7. März, 19 Uhr,
findet im Hotel Astoria (Beta-
Gamma-Saal) ein Kundenvor-
trag zur Heidak-Spagyrik zum
Thema Mutter-Kind statt. Preis:
10 Franken. Anmeldung: Dropa
Drogerie Wyss, 062 212 92 44.
(MGT)

Hinweise

Oltner Wetter

Datum
27.2. 28.2. 29.2.

Temperatur* °C 2,6 2,0 6,1
Windstärke* m/s 0,9 0,8 1,3
Luftdruck* hPa** 978,5 978,8 977,3
Niederschlag mm 0,0 0,0 0,0
Sonnenschein Std. 9,9 9,4 10,1
Temperatur max.°C 10,9 11,9 16,7
Temperatur min.°C –2,7 –4,6 –1,4
*Mittelwerte
**Hektopascal
Die Wetterdaten werden uns von der
Aare Energie AG (a.en), Solothurnerstr. 21,
Olten, zur Verfügung gestellt.

«Ein unglaublich ereignisreiches Jahr
liegt hinter uns», zog Präsident Paul
Dilitz Bilanz an der ersten General-
versammlung des Trägervereins Be-
gegnungszentrum Cultibo. «Wir sind
bei null gestartet und haben in kur-
zer Zeit aus einem ehemaligen Coif-
feursalon am Bifang ein funktionie-
rendes Begegnungszentrum für die
rechte Aareseite geschaffen.» Seit der
Vereinsgründung am 3. November
2010 hat der Vorstand in Zusammen-
arbeit mit der Stadt und unterstützt
von den Vereinsmitgliedern und vie-
len helfenden Händen einen grossen
Beitrag dazu geleistet, hielt Präsident
Paul Dilitz in seinem Jahresbericht
fest. Er dankte allen Beteiligten, auch
dem umsichtigen Zentrumsleiter Pe-
ter Hruza. Erfreulich entwickelte
sich auch die Zusammenarbeit mit
der interkulturellen Bibliothek Iku-
bo, mit der sich betriebliche Syner-
gien ergeben.

Meilenstein Eröffnung
Ein Höhepunkt war das Eröff-

nungsfest am 30. April 2011, hielt Di-
litz in seinem Rückblick fest. Danach

benutzten viele Personen und Orga-
nisationen aus dem Quartier das Cul-
tibo und entwickeln Eigeninitiative.
Herausgegriffen aus den vielen Ange-
boten seien die Spielabende, eine
Philosophierunde oder Zeichnen für
Kinder mit der indischen Malerin
Shikha Singh.

Ein Blick auf die nahe Zukunft
Auch für die nahe Zukunft sind

Aktivitäten geplant. Am Samstag, 5.
Mai wird ein Culti-
bo-Begegnungsfest
über die Bühne ge-
hen. Mitte März
wird Andrea Leon-
hardt Mohr ihre Ar-
beit mit einem 15-
Prozent-Pensum
aufnehmen. Sie
bringt eine gute
Vorbildung mit und wohnt im Quar-
tier. Auch die Reihe der Neujahrsfes-
te verschiedener Kulturen wird fort-
gesetzt, am 18. März mit dem irani-
schen «Nouroz» zum Frühlingsan-
fang.

Stadtpräsident Ernst Zingg liess es
sich nicht nehmen, die Grüsse und
den Dank der Stadtregierung persön-

lich zu überbringen. «Ich war immer
überzeugt, dass wir mit dem Cultibo
eine gute Sache schaffen, und nach
einem Jahr bin ich es noch viel
mehr», betonte Zingg. «Es basiert auf
viel Freiwilligenarbeit – und was da
alles läuft, ist wirklich grossartig.»
Nicht ohne Stolz erinnerte er daran,
dass Olten Ost vom Bund in die zwei-
te Fördertranche des Projet Urbain
aufgenommen wurde. Die Zusam-
menarbeit mit dem Trägerverein und

der Bibliothek be-
zeichnete Ernst
Zingg als Glücksfall.
Seine Verbunden-
heit stellt er unter
Beweis, indem
künftig der Stadtrat
regelmässig im Cul-
tibo in einer öffent-
lichen Sprechstun-

de der Quartierbevölkerung zur Ver-
fügung stehen wird.

Die formellen Vereinsgeschäfte
waren relativ schnell erledigt. Eine
Statutenanpassung, in welcher der
ursprüngliche Name «myolten», ei-
gentlich ein Arbeitstitel, in das gülti-
ge Cultibo geändert wurde passierte
ebenso einstimmig wie die Rechnung

und das Budget, das mit einem klei-
nen Defizit rechnet.

Unveränderter Vorstand
Wahlen standen keine an, da die

Vereinsleitung bei der Gründungs-
versammlung auf zwei Jahre gewählt
worden war. Somit setzt sich der Vor-
stand wie bisher wie folgt zusam-
men: Paul Dilitz (Präsident), Heinz
Eng und Yagbu Ramazan Balkaç (Vi-
zepräsidenten), Karthiya Kirupa (Kas-
se), Gabriela Denzler (Personal), Rita
Lanz (Mitglieder und Kommunikati-
on), Fatos Ferizi, Patrick Kissling, Eva
Lang und Arthur Spring.

Die Oltner Schauspielerin Karin
Pawelzik von der Theatergruppe «di-
to» des Schwager-Theaters Olten lo-
ckerte die Generalversammlung mit
ihrem Improvisationstheater auf.
Das Publikum konnte ihr ein Stich-
wort zurufen, das die im Quartier
wohnhafte Künstlerin in kleine wit-
zige Solo-Spielszenen oder Pantomi-
men umsetzte – zum Vergnügen al-
ler.

Informationen via Internet
www.cultibo.ch
und kontakt@cultibo.ch

VON URS AMACHER

Olten Generalversammlung des Trägervereins Begegnungszentrum Cultibo

Begegnungszentrum gut gestartet
Tiefgründig und witzig: Improvisationstheater mit Karin Pawelzik von der Theatergruppe «dito» des Schwager-Theaters Olten

«Ich war immer über-
zeugt, dass wir mit dem
Cultibo eine gute Sache
schaffen.»
Ernst Zingg, Stadtpräsident

Wenn auch nicht im Strafmass, so
doch zumindest im Vorhalt ist das
Amtsgericht Olten-Gösgen den Aus-
führungen der Staatsanwaltschaft ge-
folgt und hat den Hauptangeklagten,
einen heute 25-jährigen Mann aus
der Dominikanischen Republik, der
versuchten eventualvorsätzlichen Tö-
tung für schuldig befunden und zu
fünf Jahren Freiheitsstrafe verurteilt.
Damit blieb das Gericht sechs Mona-
te unter dem Antrag der Staatsan-
waltschaft. Das Amtsgericht unter
der Leitung von Gerichtspräsidentin
Barbara Hunkeler sah den Vorhalt

der Staatsanwaltschaft zwar bestä-
tigt, reduzierte aber das Strafmass,
weil der Täter damals noch sehr jung
gewesen sei, wie die zuständige Ge-
richtsschreiberin auf Anfrage erklär-
te. Ebenfalls für schuldig gesprochen
wurde der Hauptangeklagte wegen
Raufhandels, Gewalt und Drohung
gegen Behörden und Beamte sowie
Zuwiderhandlungen gegen das Waf-
fengesetz. Die Tat wurde mit einem
sogenannten Springmesser ausge-
führt.

Zwölf Monate bedingt
Zwölf Monate Freiheitsstrafe be-

dingt auf drei Jahre setzte es für den
zweiten Beschuldigten, ebenfalls ei-
nen Mann aus der Dominikanischen
Republik, ab. Mehrfachen Raufhan-
del, Gewalt und Drohung gegen Be-
hörden und Beamte sowie die gering-
fügige Erschleichung einer Leistung
(Fahren mit dem GA des Bruders, da-
raus folgte eine gerichtlich verhäng-
te Busse von 100 Franken) sah das
Amtsgericht ebenfalls als erwiesen

an und blieb damit vier Monate über
dem beantragten Strafmass der
Staatsanwaltschaft. Der Mann sei
zwar damals ebenfalls jung gewesen,
doch sei dessen Verhalten in keinem
der Vorhalte als deeskalierend zu be-
werten, so die Gerichtsschreiberin.
Nicht zuletzt deshalb habe man von
einer noch möglichen Geldstrafe ab-
gesehen und eine bedingte Freiheits-
strafe verhängt.

Der dritte Beschuldigte und zu-
gleich das Opfer der Messerstecherei,
ein Mann aus Serbien-Montenegro,
wurde wegen Raufhandels, Pornogra-
fie und Widerhandlungen gegen das
Bundesgesetz über die Betäubungs-
mittel zu einer Geldstrafe von 80 Ta-
gessätzen à 80 Franken bedingt auf
zwei Jahre und einer Busse von 200
Franken verurteilt. Als Opfer der
Messerstecherei wurde ihm eine Ge-
nugtuung von 4000 Franken zuge-
sprochen.

Die Tat hatte sich im Juli 2007 im
Centro Galicia an Oltens Unterfüh-
rungsstrasse zugetragen.

Centro Galicia Im Messerste-
cherprozess hat das Amtsge-
richt Olten-Gösgen die Urteile
gefällt: Fünf Jahre Freiheitsstra-
fe gabs für den Hauptangeklag-
ten wegen versuchter
eventualvorsätzlicher Tötung.

VON URS HUBER

Fünf Jahre Freiheitsstrafe im
Messerstecherprozess
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