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REKLAME

B e r n
Informationsabend am Donnerst., 14. Oktober,

18 Uhr, Schwanengasse 11, beim Bahnhof

Zentralsekretariat: Schwanengasse 11, 3011 Bern
Info Telefon 031 313 52 52, www.didac.ch

Unterricht nach Deutschschweizer Ansprüchen 
auf bis 5 Niveaus. Optimale Vorbereitung auf 
weiterführende Schulen oder eine gute Lehrstelle.
Abschluss mit internationalen Sprachzertifi katen.

Didac Sprachjahr 
in der Romandie 
oder in England

Neues Welschland- 
+ Neues Tessinjahr 
Das erfolgreiche
Au pair-Jahr mit
viel Ausbildung!
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! 10. Schuljahr

und Sprachjahr
gleichzeitig!

Mit den Varianten
Romandie + England
Sprache + Informatik

Ohne Mitarbeit in 
der Gastfamilie

Halbzeitlich Schule, 
halbzeitlich Mitarbeit in 
deiner Gastfamilie.

Dokumentation mit DVD/Videojetzt verlangen!

JOHANNA KLINGELE
91. GEBURTSTAG
Heute feiert Johanna Klingele
am Kirchweg 2 im Alterszen-
trum Wengistein ihren  91. Ge-
burtstag. Die Behörden der 
Einwohnergemeinde der Stadt
Solothurn gratulieren der Jubi-
larin herzlich und wünschen ihr
alles Gute. st

GRATULATION

G R Ü N E  U N D  B U N T E

Enttäuscht 
und erfreut
Die Grünen und Bunten beto-
nen in einer Mitteilung ihre Ent-
täuschung über das Nein zu den
Einbürgerungsvorlagen. Als Re-
aktion sei ein Secondo eingetre-
ten, was die GuBS begrüssen.
Erfreut ist die Partei, weil die
Umweltkommission sich des
autofreien Aktionstages 2005
annehmen will. Und sie hofft,
dass dem offiziell ausgezeichne-
ten Langsamverkehrskonzept
entsprechende Taten folgen. st

S P E N D E

Lions helfen der
Hexenburg
Die Kinderkrippe Hexenburg
wird erneut beschenkt: Der 
Lions-Club Solothurn Aare hilft
der Krippe mit 3000 Franken,
ihre Existenz auch heuer zu 
sichern, heisst es in einer Mittei-
lung. Da das Krippen-Finanzie-
rungsmodell der Stadt noch
nicht umgesetzt ist, sei die He-
xenburg nach wie vor besonders
auf Spenden angewiesen. Krip-
penleiterin Edna Gmür und Prä-
sident Reinhold Mathys beka-
men die Spende von den 
Lions, vertreten durch Sergio 
Lo Stanco und Liliane Herzog,
überreicht. st

In Kürze

K I R C H E  U N D  A S Y L

Die Versammlungen der
«IG Asylsuchende und
Migranten» dürfen nur
noch im Park vor der
Stadtkirche stattfinden.

Die reformierte Kirchgemeinde
gewährt der IG kein Gastrecht
mehr in ihrer Stadtkirche, weil
die Organisation – angeführt
von Françoise Kopf und unter-
stützt vom reformierten Pfarrer
Peter Bürgi – den Instanzenweg
nicht eingehalten habe. Dies be-
stätigte Kopf gestern.

Kopf verwies an der gesterigen
Veranstaltung (an der letzten in
der Kirche) erneut auf die Forde-
rungen, welche die IG dem Kan-
ton unterbreitet hat. Darin wird
ein «menschenwürdiges Dasein
für alle Personen mit einem
Nichteintrittsentscheid» (NEE)
verlangt. Das Asyl-Zentrum an
der Weissensteinstrasse dürfe
nicht geschlossen werden, allen
Personen mit NEE solle dort Not-
hilfe zukommen. Das zuständige
Amt antwortete ihr, es werde die
Forderungen als Petition behan-
deln und beantworten. ben

Künftig nur im Park

T H E AT E R S P O R T

Im Gewölbekeller des
Alten Spitals beginnt
morgen eine neue Veran-
staltungsreihe, die jeweils
am ersten Donnerstag im
Monat fortgesetzt wird.
Eine junge Theaterform
wird nach Solothurn ge-
holt: der Theatersport.
In Zusammenarbeit mit dem
Berner «Theater am Puls» (TAP)
präsentiert das Alte Spital Solo-
thurn eine «neue, populäre Form 
des Improvisationstheaters»,
wie die Veranstalter schreiben.
«Wir wollen den Theatersport
auch in Solothurn bekannt ma-
chen», betont Esther Wehinger
vom Alten Spital.

Konkret: An einem Theater-
sport-Anlass improvisieren zwei
Mann- oder Frauschaften um die
Wette. Es gibt Einzel- und Grup-
penwettkämpfe; bei den Grup-
pen sind Dreier-Teams die Regel.

«Entzündet» wird der drama-
tische Schlagabtausch von The-
menvorgaben aus dem Publi-
kum. Die Zuschauer sind zudem
in der Rolle einer beinhart urtei-
lenden Jury, die am Ende 
einer jeden Runde entscheidet,
wer das Thema besser abgehan-
delt hat. Das Publikum verleiht
einer Equipe den Etappenerfolg
auf dem Weg zum Gesamtsieg.
So wird zuletzt auch der Sieger
des Abends erkoren.

«Live und ungeschnitten»
Wie es sich für ein sportliches
Happening gehört, wacht ein 
geschultes Schiedsrichterauge
über jeden «Match». «Heraus
kommt dabei eine sehr unter-

haltsame Show, in der das Publi-
kum massgeblich beteiligt ist,»
schreibt das Theater am Puls,
«es ist live und ungeschnitten
beim Entstehen von Geschich-
ten zugegen.»

Das Theater am Puls
Besagte Improvisationstheater-
gruppe aus Bern besteht seit 
Februar 2001. Ganz im Sinne des
Sportgeists trainieren die Schau-
spieler denn auch regelmässig,
um an Wettkämpfen, wie sie nun
auch in Solothurn zu sehen sein
werden, anzutreten.

Bis anhin hat die Truppe an
die 30 Ernstkämpfe bestritten.
TAP will nicht nur ein Gemisch
von Sprachen und Dialekten 
bieten, sondern auch ein Zu-
sammenprallen von unter-
schiedlichsten Theaterformen
wie Mimik, Körper-, Clown- und
Sprechtheater.

Der Theatersport ist eine 
relativ junge Disziplin, die in den
1950er-Jahren in Kanada von
Keith Johnston urspünglich zu
Ausbildungszwecken für ange-
hende Schauspieler entwickelt
wurde. Beim Publikum fand je-
doch die neue Gattung derart
Anklang, dass sich der Trend wie
ein Lauffeuer verbreitete. Der
spezielle «Sport» hält derzeit via
Deutschland immer mehr auch
in hiesigen Landen Einzug.

Nun laden die Kampf-Schau-
spieler also auch im Alten Spital
zum Theatersport. «Wenn es gut
ankommt, ziehen wir die Sache
im nächsten Jahr weiter», sagt
Esther Wehinger. ben

Theatersport im Alten Spital: Donners-
tag, 7. Oktober; Donnerstag, 11. Novem-
ber und Donnertag, 9. Dezember; jeweils 
ab 20 Uhr.

Das Publikum wählt
den Tagessieger

TAG E S H E I M  LO R E N Z E N

Das Tagesheim Lorenzen
will sich neu ausrichten.
Deshalb muss Geschäfts-
führer Heinz Bläsi nach
über 21 Jahren gehen.

Das «Tagi Lorenzen» ist im Um-
bruch: Die grösste Kinderkrippe
Solothurns (rund 55 betreute
Kinder) und nach wie vor die
einzige, die von der Stadt Sub-
ventionen erhält, will sich neu
ausrichten. Der Stiftungsrat ha-
be eine «Standortbestimmung»
vorgenommen, so Co-Präsident
Albrecht Stalder.

In Kürze: Geschäftsführer
Heinz Bläsi (52), seit über 21 Jah-
ren als Chef im Lorenzen tätig,
muss gehen. Dies, weil der (eh-
renamtlich tätige) Stiftungsrat
die operativen Aufgaben abge-
ben und dazu einen «Krippen-
Manager» anstellen will. An-
dersrum: Wenn Bläsi das Tages-

heim wie geplant Ende März
2005 verlässt, wird nicht ein 
Ersatz angestellt, sondern der
Neue soll in der Tat neue Aufga-
ben übernehmen, soll sich stark
um Finanzen und Betriebswirt-
schaftliches kümmern. «Das
wird immer wichtiger», sagt
Stalder, «und deckt sich nicht
mit Heinz Bläsis Fähigkeiten.»

Team ist erzürnt
Also muss er gehen. Das Team
ist damit gar nicht einverstan-
den, wie eine Sprecherin dessel-
ben betont, man habe dies dem
Stiftungsrat auch mitgeteilt.
«Wir sind vor den Kopf gestos-
sen und machen uns Sorgen,
das fachliche Niveau könnte 
leiden.» Die Neuausrichtung
kommt schlecht an: Das Kern-
geschäft sei die Kinderbetreu-
ung und nicht die Finanzierung.

Der Stiftungsrat kennt den
Unmut: Bisher zeige das Team

wenig Verständnis, so Stalder,
er sei sich bewusst, dass man
mit der Trennung von Bläsi ein
Risiko eingehe. Von Abgangs-
Drohungen wisse er aber nichts.

Heute kommt der Brief
Obwohl noch keine offizielle
Kündigung vorliegt: Die Tren-
nung ist beschlossene Sache.
Die Eltern der Lorenzen-Kinder
werden heute darüber infor-
miert; Heinz Bläsi seinerseits ist
seit Ende Mai unterrichtet. Das
Stelleninserat soll ebenfalls
dieser Tage geschaltet werden.

Mit der Neustrukturierung
sollen die drei Einrichtungen
des Lorenzen mehr Autonomie
erhalten: Pädagogische Ent-
scheide sollen vermehrt in den
Gruppenleitungen im Tages-
heim, im Tageshort Brühl und
in der Krippe «Fägnäscht» (im
Fegetzhof, für Staatsangestell-
te) fallen, erklärt Stalder. fab

«Neustrukturierung» –
der Leiter muss gehen
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Die Idylle ist gestört: Heinz Bläsi muss das Tagesheim Lorenzen verlassen – das Team ist beunruhigt.

K U R T  F L U R I  V S . E D U A R D  T S C H AC H T L I

Stadtpräsident und 
Nationalrat Kurt Fluri
reagiert auf die erste
Tagblatt-Kolumne von
Eduard Tschachtli.

«Offenbar gefällt sich der frü-
here Parteisekretär Eduard
Tschachtli darin, periodisch
über seine FdP herzufallen.
Diesmal richtet er gleich zu Be-
ginn seiner Kolumne ein Durch-
einander an. Meint er eigentlich
die Schweizerische Partei oder
die kantonale FdP, wenn er sie
als Wirtschaftspartei abqualifi-
ziert, welche tendenziell gegen
einen Wähleranteil von 10 Pro-
zent absinke? Meint er die Solo-
thurner FdP, so müsste er doch
wohl noch wissen, dass diese
bei den letzten und vorletzten
Kantonsratswahlen einen kon-
stanten Wähleranteil von über
30 Prozent erzielt hat und sich
bereits deswegen wohl kaum
einzig als Wirtschaftspartei pro-
filieren kann. Aber vielleicht
meint er die Schweizerische Par-
tei und hat seine Kolumne ein-
fach falsch begonnen. Als frühe-
rer Parteisekretär müsste er ei-
gentlich wissen, wie nützlich ge-
rade in solchen Fällen die Unter-
scheidung zwischen FdP (Solo-
thurn) und FDP (Schweiz) ist…

Wenn er dann fortfährt, die
Landesregierung sei nach dem
Geschmack der organisierten
Wirtschaft zusammen gebastelt
und das Parlament sei will-
fährig, so verbreitet er in der Ma-
nier von Stammtischpolterern
Pauschalurteile, die so platt
sind, dass sie gar keinen An-
griffspunkt für Gegenargumen-
te bieten. So undifferenziert ar-
gumentiert nur, wer keine Bei-
spiele kennt.

«Welcher Teufel?»
Er jammert weiter, die Bildungs-
politik sei wegen der eindimen-
sionalen Ausrichtung auf die
Wirtschaft unter die Räder gera-

ten. Hat er noch nicht mitbe-
kommen, dass die FdP des Kan-
tons Solothurn sich gerade in
Bildungsfragen wie bei den Ge-
leiteten Schulen und den Fach-
hochschulen in jüngster Zeit
bildungspolitisch profiliert hat
und dass die freisinnige Bun-
deshausfraktion gerade in die-
ser Session eine dringliche In-
terpellation zum Bildungs- und
Forschungsplatz Schweiz einge-
reicht hat? Hat er auch nicht
mitbekommen, wie in der lau-
fenden Herbstsession unsere
Nationalräte Randegger und
Noser beim Fachhochschulge-
setz wesentliche Akzente ge-
setzt haben? Oder kann für 

E. Tschachtli einfach nicht sein,
was nicht sein darf?

Ich frage mich überhaupt,
von welchem Teufel diejenigen
Freisinnigen geritten werden,
die es nicht lassen können, im-
mer wieder in hämischem Ton
über ihre Partei herzufallen. Ist
es Profilierungssucht? Ist es der
Frust, mangels Mandat nicht
beweisen zu können, dass man
nicht bloss ein Besserwisser ist,
sondern ein Bessermacher, wür-
de man einen nur machen las-
sen? Oder dient solche Häme
dazu, früher mitverantwortete
schwierige Phasen der Partei zu
übertünchen? 

Sei dem, wie ihm wolle: Wie
andere Parteikritiker, welche
immer wieder die Öffentlichkeit
suchen, hat offenbar auch E.
Tschachtli vergessen, dass es
genügend parteiinterne Kanäle
gäbe, um seine Kritik anzubrin-
gen – sofern man tatsächlich et-
was zu einer besseren Politik
beitragen möchte. Falls es mit
unserer Partei weiter abwärts
gehen sollte, so ist das zu einem
guten Teil das «Verdienst» der
vielen Egomanen, die ihre eige-
nen Interessen vor diejenigen
der Partei stellen.»

Kurt Fluri,
Stadtpräsident und 

Nationalrat, Solothurn

«Unwissenheit oder
bewusste Verunglimpfung?»
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«Kann nicht sein, was nicht 
sein darf?»: Kurt Fluri.

Antwort auf
Kolumne
Kurt Fluri, Stadtpräsident
und Nationalrat (FdP), kom-
mentiert mit diesem Beitrag
eine Kolumne von Eduard
Tschachtli, unter anderem
Ex-Generalsekretär der FdP,
die am vergangenen Freitag
im Tagblatt erschien.
Tschachtli schreibt neu all-
monatlich im Tagblatt. st

ENTGEGNUNG


