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Das Lusthäuschen beim Henzihof: Idyl-
le im Grünen, wo in den nächsten Jahr-
zehnten unter dem Titel «Weitblick»
ein neuer Stadtteil entstehen soll. Und
so bot der gestrige Augenschein vor Ort
den Kontrast und Auftakt zur anschlies-
senden Gemeinderatssitzung, die eben
gerade «Weitblick»-Projekt zum Thema
hatte. Rund zwei Drittel der 30 Rats-
mitglieder statteten dem Kleinod in der
Hochstamm-Hostet einen Besuch ab.
Eingeladen hatte der Quartierverein
Weststadt: Einerseits, um der Stadt für
die Unterstützung zu danken, mit der
das Lusthäuschen in den letzten Jahren
– neben unzähligen ehrenamtlichen
Stunden –  auf Vordermann gebracht
wird. Zuletzt hatte der Lenkungsaus-
schuss dem Verein 20 000 Franken für
die Sanierung zugesprochen: «Entstan-
den ist dadurch der Weg, auf dem ihr
zum Lusthäuschen gekommen seid»,
sagte Monika Grossenbacher, die sich
zusammen mit Bea Beer das Vereins-

präsidium teilt. Der andere Grund für
die Einladung lag in der Tatsache, dass
der Henzihof auf einem Baufeld des
künftigen «Weitblick»-Areals liegt.

Zu diesem Zweck legte der kantona-
ler Denkmalpfleger Stefan Blank ein gu-
tes Wort fürs Lusthäuschen ein: «Es ist
ein einzigartiges Bijou.» Einzigartig des-
halb, weil das Gebäude, das seit 100
Jahren in der heutigen Form vorliegt,
ein Beispiel für Historismus ist: Es ver-
bindet neugotische Spitzbogenfenster,

fernöstliche Elemente und englische
Kleinarchitektur sowie den Schweizer
Chalet- und den Grotten-Stil. Ebenso
setzte sich der begleitende Architekt
Peter Widmer für die Unterschutzstel-
lung ein: «Dazu müsste auch die Ein-
wohnergemeinde mitwirken.» Er legte
das Augenmerk auf die Tatsache, dass
bereits einiges Geld in das Lusthäus-
chen gesteckt wurde – bei einem klei-
nen Risiko, dass die «Weitblick»-Pla-
nung gegen dessen Erhalt spricht.

Pluspunkte fürs Lusthäuschen
Weststadt Der Besuch des
Gemeinderats beim Lust-
häuschen auf der Henzihof-
Hostet warf auch Fragen
über dessen Zukunft auf.

VON ANDREAS KAUFMANN (TEXT UND FOTO)

Denkmalpfleger Stefan Blank: «Das Lusthäuschen ist ein einzigartiges Bijou.»

Film ab Seit gestern Abend bilden der «Chrummturm» und ein
Blätterdach wieder die Kulisse der traditionellen Sommerfilme.
Zum 19. Mal findet das Open-Air-Kinofestival unter Federführung
des Alten Spitals auf der Krummturmschanze statt. Der gestrige
Auftakt wurde mit «The Hundred-Foot Journey» bestritten, noch
bis Sonntag dauern die Sommerfilme an. FOTO: ANDREAS KAUFMANN

«Der lokale Fokus ist für uns extrem wich-
tig», betonte Geschäftsleitungs-Präsident
Urs Unterlerchner im Hinblick auf die dies-
jährige HESO, die am 18. September von
Bundesrat Johann Schneider-Ammann er-
öffnet und bis zum 27. September dauern
wird – zum zweiten Mal mit einem «offe-
nen» Bettag. Drei Viertel der Aussteller
stammen aus der Stadt, Agglomeration So-
lothurn und der weiteren Region, auch für
Thomas Zindel von der HESO-Geschäftsstel-
le der Garant für eine erfolgreiche Herbst-
messe. «Es meldeten sich weit mehr Aus-
steller, als wir berücksichtigen konnten», so
Zindel, der auch dieses Jahr einen Wettbe-
werb um den schönsten HESO-Stand durch-
führen will, um das Messe-Erscheinungsbild
auf einem möglichst hohen Niveau halten
zu können. Fördern will man auch den
HESO-Besuch über den öffentlichen Ver-
kehr – so sind neu täglich 100 Gratistickets
von RBS und BSU am Info-Schalter in der
Reithalle erhältlich.

«HESO-Bahnhof» verlegt
Dennoch: Verkehrstechnisch hat die

Messeleitung noch einige Knackpunkte zu
lösen. Georg Kaufmann vom HESO-Bau-
dienst informierte, dass versuchsweise
das beliebte HESO-Bähnli neu neben der
Parkhaus-Ausfahrt Baseltor startet und
nicht mehr vor dem Reithallen-Eingang,
der bei gutem Wetter oft durch Gäste der
«Öufi»-Bar chronisch verstopft ist. «Wir
schauen, ob die Messebesucher bis dort-
hin gehen», ist Kaufmann gespannt auf
das Experiment. Ebenfalls verbessern
möchte man die Parkplatzsituation mit
200 Zusatzparkplätzen nördlich von Ma-
nor Food – gegen regenweichen Unter-
grund haben sich der Bau-Verantwortliche
und sein Team mit neu angeschafften Bo-
denplatten gewappnet. Veränderung gibts
auch in der HESO-Restauration: Oberhalb
des Schanzengrabens haben die «Enge»
Biberist und Niklaus Rusts Trattoria aufge-
hört und werden durch das Centro Deren-
dingen und den Emmenpark/Limpach’s
ersetzt. Keine Änderung gibts dagegen in
der Vergnügungsmeile des Schanzengra-
bens: Der Reihe nach garantieren der
Nightstyle von Harri Kunz, Housis Festbe-
trieb, der Red Grizzly Saloon, das Schwin-
ger- und das Jugendzelt für ein Nachtle-
ben nach jedermanns Gusto. «Neu koordi-
nieren das Schwinger- und das Jugendzelt
ihre Nachmittagsaktivitäten, die allesamt
vorne im Schanzengraben stattfinden sol-
len», ergänzte Thomas Zindel.

Natürlich werden auch die Bio-Bauern
mit dem Streichelzoo wieder das Angebot
zu Füssen der Bastion abrunden. Und si-
cher erneut die Hauptattraktion im Schan-
zengraben ist das zum dritten Mal täglich
zweimal durchgeführte Söilirennen.

Neu gibts die «Oltner Wurst»
Am Betttag findet ein ökumenischer Got-

tesdienst um 10.30 Uhr zu St. Ursen statt,
an der HESO danach ein Apéro für die Teil-
nehmenden. Am Montag wird zum zwei-
ten Mal der HESO-Frauenanlass durchge-
führt – nun öffentlich auf Anmeldung hin.
Auch die «Solothurner Zeitung» ist an der
Herbstmesse präsent: Zum einen mit ih-
rem Stand in der Reithalle, dann aber auch
mit dem beliebten volkstümlichen Nach-
mittag «so tönts a dr HESO» am Mittwoch,

23. September, im Konzertsaal. Fest zum
Messeprogramm gehören der Behörden-
tag am Donnerstag, der Jungschwingertag
am Samstag und am zweiten HESO-Sonn-
tag die eindrucksvolle Parade von schwe-
ren Harley-Davidson-Bikes, die sich nach
der Präsentation auf den Charity-Ride
durch die Region machen – diesmal zu-
gunsten der Haushaltungs-Ausbildungs-
stätte Hohenlinden. Diese profitiert auch
sonst von der Aktion «Die HESO zeigt
Herz», kann sie doch einen zur Verfügung
gestellten Info-Stand in der Halle 5 betrei-
ben. Hohenlinden-Projektleiter Stefan Gut
freute sich zusammen mit der Auszubil-
denden Yosim Halis sehr über diese Geste
der Messeleitung – «wir sind glücklich und
stolz, dass wir an der HESO unser Wirken
vorstellen können.»

Gastaussteller wird es einige geben, si-
cher ein Must ist für alle Fussballfans die
erneute Teilnahme des FC Basel am selben
Standplatz wie im Vorjahr. «Jeden Tag eine
Überraschung», versprach gestern Stefan
Ulrich, Geschäftsführer von Region Olten
Tourismus, der diesjährigen HESO-Gastre-
gion. Eine liess der quirlige Touristiker
dann doch schon aus dem Sack: Ab 18.
September wird es in einer HESO-Beiz die
neue «Oltner Wurst» mit Kartoffelsalat ge-
ben. «Wir erinnern damit an die Cervelat,
die vom Oltner Bahnhofbuffet ihren Sieges-
zug durch die Schweiz angetreten hat.»

Nun, für die HESO 2015 haben am Mon-
tag die Arbeiten zwischen Chantier und
Soldatendenkmal begonnen – das Budget
für den zehntägigen Grossanlass liegt üb-
rigens inzwischen bei 1,9 Mio. Franken.

Unter dem HESO-Dach hat vieles Platz
Herbstmesse Solothurn Auch der diesjährigen HES0 rannten die Aussteller regelrecht die Türen ein

VON WOLFGANG WAGMANN (TEXT UND FOTO)

Sie freuen sich auf die HESO (v. l.): Brigitte Kober (Leiterin Hohenlinden), Jean-Marc Bürgi (Vize-Stiftungsratspräsident

Hohenlinden), Yosim Halis (Auszubildende Hohenlinden), Stefan Ulrich (Geschäftsführer Region Olten Tourismus), Ste-
fan Gut (Projektleiter Hohenlinden), Andreas Gasche (Projektleiter Sonderschau), Georg Kaufmann (Baudienst HESO),

Urs Unterlerchner (Präsident Geschäftsleitung HESO), Thomas Zindel und Michèle Müller (Geschäftsstelle HESO).

Aussteller, zwei weniger als

im Vorjahr, bestreiten die gan-

ze HESO, 8 gesellen sich als

Halbzeit-Aussteller dazu. 74
oder 29 Prozent stammen aus

der Stadt Solothurn, 73 oder

28 Prozent aus der Agglome-

ration. Sie alle belegen eine
Innen-Ausstellungsfläche von

7000 Quadratmetern und

1300 Quadratmetern aussen.

Im Schanzengraben werden
2400 Quadratmeter genutzt.
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ie diesjährige Sonderschau
«Dein Beruf – Dein Erfolg» wid-
met sich der dualen Berufsbil-

dung. Projektleiter Andreas Gasche
vom Kantonalen Gewerbeverband
kann mit der Solothurner Handelskam-
mer und vielen andern Partnern auf
breite Unterstützung zählen. «Wir sind
überbucht», musste Gasche einräu-
men, denn zuletzt habe er nicht für al-
le Berufsbilder eine der begehrten 13
Boxen im Sonderschauzelt bereitstel-
len können. Dabei wollen die Initianten
aufzeigen, dass auch eine Berufslehre
ohne akademischen Bildungsweg zu ei-
ner erfolgreichen Karriere verhelfen
kann – entsprechende Porträts, aber
auch «lebendige» Aushängeschilder sol-
len diese Aussage belegen. An den Vor-
mittagen werden während der fünf
HESO-Werktage insgesamt 1000 bis 1200
Schülerinnen und Schüler in der Sonder-
schau erwartet – «mehr geht nicht», so
Gasche, der bisher ein riesiges Interesse
von Schulen «bis nach Oensingen hin-
auf» festgestellt hat. Zu den einzelnen
Berufsbildern und den Möglichkeiten
der Weiterbildung werden sich an der
Sonderschau auch Lernende selbst den
Fragen der jungen Besucher stellen. Die
Sonderschau steht ab Freitag, 18. Sep-
tember, ab 14 offen, ist aber abends ge-
gen 18 Uhr kurzzeitig für die offizielle Er-
öffnung reserviert. (WW)

D

SONDERSCHAU

«Dein Beruf –
Dein Erfolg»
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