
Die Organisatoren sind
zufrieden mit der Heso
2005. Der Gesamtein-
druck sei gut. Wie es mit
den Ausgehlokalen im
Schanzengraben weiter-
geht, will das OK gemein-
sam mit Stadt und Polizei
entscheiden.
Rund 80 Prozent aller 245 Aus-
steller sind mit der Heso 2005
«gleich zufrieden» wie mit der
letztjährigen Messe oder «zu-
friedener»: Dies vermeldete ges-
tern Roger Saudan, der Chef des
Heso-OKs. Folglich sei sein OK
im Kerngeschäft, der Gewerbe-
ausstellung, erfolgreich gewe-
sen. Auch die Frequenzen seien
zirka so gut gewesen wie letztes
Jahr. «Eigentlich», findet Roger
Saudan, «können wir auf diese
Heso stolz sein.» Die Sonder-
schau sei ein Highlight gewesen
(siehe Artikel rechts), und der
regionale Charakter der Heso sei
erhalten geblieben.

Graben nicht schliessen
Am meisten diskutiert wurde
(und wird) allerdings über die
Sicherheit in den Heso-Nächten
und deshalb auch über die Aus-
gehlokale im Schanzengraben.
Der OK-Chef wollte dazu gestern
erst soviel sagen: Ganz ge-
schlossen werde der Schanzen-
graben sicher nicht, «das wollen
wir nicht». Alle weiteren Ent-
scheide werde das OK, das in
dieser Frage selber gespalten ist,
gemeinsam mit dem Stadtpräsi-
dium und der Polizei fällen.

Sicher sei aber auch, ergänzte
Roger Saudan, dass das OK das
Segment von nightstyle by hkk
(ab 25 Jahren) und Red Grizzly
Saloon beibehalten wolle – viel-

leicht werde man auch noch 
etwas «Volkstümlicheres» an-
bieten. Auf den «Kreuz»-Pavil-
lon von Urs Bucher angespro-
chen, sagte Saudan, dieser sei
nicht allein die Ursache der Pro-
bleme… – mehr wolle er noch
nicht sagen. Zuerst müsse das
OK die Situation analysieren
und mit allen Beteiligten reden.

Ein «Elternhausproblem»
Grundsätzlich aber, so Saudan
weiter, sei das Problem der Heso
ein «Elternhausproblem»: «Es
ist doch nicht normal, wenn 13-
Jährige mitten in der Nacht be-
trunken auf der ‹Stäge› rumhän-
gen.» Zudem habe das OK die
Lage auf dem Messeareal im
Griff – die «Trittbrettfahrer», die

nicht in eines der Heso-Lokale
gehen, sondern nur randalieren
wollen, führten ihre «Muskel-
spiele» anderswo auf, im Chan-
tier oder auf der «Stäge». Trotz-
dem: Den Plan, an den Heso-Wo-
chenenden anderswo eine Party
zu organisieren, um einen Teil
der Jungen zu «absorbieren»,
verfolgt das OK weiter.

Shuttle-Dienst 2006?
Und noch dies: Sollte es 2006
wegen der Röti-Hilfsbrücke zu
Verkehrsengpässen kommen,
erwägt das Heso-OK einen gros-
sen Parkplatz südlich der Aare
mit einem Shuttle-Dienst einzu-
richten. Die Heso 2006 beginnt
am 22. September und dauert –
bettagsfrei – 10 Tage. fab
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«Wir können eigentlich stolz sein»
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Das Heso-Abschiedsbild: Für die letzte Ausgabe der «Heso-News» (während der Heso herausgegeben vom Solothurner Tagblatt) haben
Aussteller und OK-Mitglieder vor der Reithalle posiert. Gestern ging die Messe zu Ende – die nächste Heso beginnt am 22. September.

H A R L E Y-T R E F F

Die Harley-Fans hatten
gestern Wetterglück: Als
sie wieder an der Heso
ankamen, setzte sofort
der grosse Regen ein.

Gestern fand schon zum sech-
sten Mal der grosse Treff der Har-
ley Davidson-Fans an der Heso
statt. Der Andrang war des Wet-

ters wegen kleiner als auch
schon. Immerhin um die 70 Ma-
schinen zählte Organisator Beat
Herzig dennoch. Auf ihrer Aus-
fahrt über Land hatte die Biker-
Gemeinde Glück: Im Buchegg-
berg wurde sie nur leicht genässt
– der heftige Regen setzte ein, als
die Harleys eben erst wieder auf
dem Heso-Gelände angekom-
men waren. fab

Schneller als Regen

Die Harley-Parade durch die Altstadt. Rund 70 fuhren mit.
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Nun ist das Hundert-
jährige der Bäcker ge-
bührend gefeiert: An der
Heso schnitten sie den
Geburtstagskuchen an.

Am Samstag Nachmittag
schritt Andy Müller zur Tat. Er,
der diesen Sommer die beste
Abschlussprüfung aller solo-
thurnischen Bäckerlehrlinge
abgelegt hatte, durfte vor ei-
nem recht grossen Publikum
im Bäckerzelt die Jubiläums-
torte anschneiden. «Erst dach-
ten wir an einen Prominenten
wie DJ Bobo», sagte der Solo-
thurner Bäckermeister Ueli
Trüssel vor der Zeremonie,
«aber dann hielten wir es für
angebracht, bei dieser Gele-
genheit der nachfolgenden Ge-
neration eine Bühne zu ge-
ben.» So war es dann eben DJ
Ueli Trüssel, der das Publikum
im Zelt dazu animierte, eine
«Welle» zu machen, als Müller
zum Schnitt ansetzte.

In der Folge ging Stück für
Stück zum Preis von 100 Rap-
pen weg. Einige Gäste im Zelt
waren leicht enttäuscht, weil
sich der angekündige Geburts-
tagskuchen von 2.20 Metern
Durchmesser als tortenförmi-
ge Auslage ganz normal di-
mensionierter Solothurner
Torten entpuppt hatte. Aber
dafür sollen sie sehr gut ge-
schmeckt haben. hu

Geburtstagskuchen verputzt

Der Geburtstagskuchen: Die Bäcker aus dem ganzen Kanton
haben ihr Hundertjähriges an der Heso gefeiert.
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Schanzengraben geht nicht zu:
OK-Chef Roger Saudan.

Die Heso-Sonderschau
Recycling verbuchte an
den zehn Messetagen
36 500 Besucher. Und:
Vielleicht lebt sie weiter.

An der Heso ist es jeweils
schwierig, Besucherzahlen zu
nennen, da diese nicht erhoben
werden (können). An der dies-
jährigen Sonderschau zum The-
ma Recycling war dies anders:
Am Eingang zählte ein Securitas-
Mann die Eintritte. Es waren bis
zum gestrigen Messeschluss
36 500 Frauen, Kinder und Män-

ner, welche die Schau besuch-
ten. «Das ist ungeheurlich», sagt
Thomas Marbach, Leiter Recy-
cling bei der Almeta AG, die die
Schau organisiert hatte. «Wir
sind mehr als zufrieden.»

Als Lagerhallen-Schmuck?
Marbach freute sich vor allem,
weil die vielen Ideen, die man
bei der Planung gehabt habe,
tatsächlich gut angekommen
seien. Zudem sei es der Almeta
gelungen, ihr Firmenjubiläum
mit dieser Sonderschau auf eine
sympathische, nicht-plakative
Art zu feiern. «Uns tut es weh,

das alles jetzt abzureissen.» Der
Abbau soll vier Tage dauern.

Doch vielleicht lebt die Schau
auch weiter: Es gebe andere Mes-
sen, die Interesse hätten, sie zu
zeigen, sagt Marbach – es sei
aber noch alles offen. Das Mate-
rial wird jedenfalls nicht rezik-
liert, sondern bei der Bellacher
Creaworld, der Gestalterin der
Ausstellung, eingestellt.

Es gibt noch eine weitere Idee:
Laut Marbach würde die Almeta
gerne ihre neue Lagerhalle, die
Ende Oktober gebaut wird, mit
der blauen Aussenwand der Son-
derschau schmücken. fab

36 500 in der Sonderschau

A LT E S  S P I TA L

Theater am Puls steigt im
Alten Spital bereits in die
zweite Saison mit neuen
Spielen und Improvisati-
onstheater.

Improvisationstheater macht of-
fenbar so süchtig, wie es die Ken-
ner behaupten: Theater am Puls
(Tap), eine Improvisationsthea-
tergruppe aus Bern, steigt im Al-
ten Spital bereits in die zweite
Saison. Die Vorstellungen finden
bis Ende Jahr an jedem zweiten
Donnerstag im Monat statt.

Das Spiel scheint einfach:
Mindestens zwei Manschaften
von Schauspielern und ein
Schiedsrichter stehen auf der
Bühne. Das Publikum liefert die
Themen, die vom Schiedsrichter
eingeworfen werden und worü-
ber die Teams dann zu improvi-
sieren haben. Dabei geht es dar-
um, sich in die Gunst des Publi-
kums zu spielen, denn dieses ist
die Jury und verteilt anschlies-
send die Punkte.

Dieser «Theatersport» lebt
vom Augenblick, ist immer wie-
der neu und höchst interaktiv.
Und selbst im Scheitern ist Im-
provisationstheater fürs Publi-
kum fast immer köstlich. st
Tap im Alten Spital: Do, 13.10.; Do, 10.11.
und Do, 8.12. jeweils ab 20 Uhr.

Selbst im
Scheitern
köstlich
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