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Für einige hören die Partynächte in
Solothurn viel zu früh auf, für andere
beginnen sie gar nicht: Ausgehange-
bote für 13- bis 16-Jährige sind sehr
dünn gesät. Die meisten Veranstaltun-
gen sind erst ab 18 Jahren zugänglich.

Die Kulturfabrik Kofmehl stellt
nun eine eigene Partyreihe für 13- bis
16-Jährige auf die Beine – maximal
zwei Mal pro Jahr und mit klaren
Rahmenbedingungen. Das Projekt
heisst «Teennight» und findet am 22.
Juni erstmals statt.

«Die Idee kam auf, als wir gesehen
haben, wie gut die Abschlussparty der
Mädchen- und Bubenwoche lief», sagt
Dennis Drews, Leiter des Besucherko-
mitees «Du bist Kof-
mehl», das den An-
lass organisiert. Die
Einbindung der Ju-
gendlichen wird ein
wichtiger Bestand-
teil sein: Diese sollen
laut Drews ab der
zweiten Ausgabe in
vielen Bereichen fe-
derführend sein und
ihre Ideen einbrin-
gen. Mit fünf Franken ist der Eintritt
relativ tief. Das Organisationsteam
rechnet mit 100 bis 150 Besuchern
beim ersten Anlass – und damit mit ei-
ner gut gefüllten Raumbar. Auch ältere
Gäste sind willkommen.

Die Initianten haben zahlreiche
Rahmenbedingungen gesetzt: Alkohol
gibt es nicht und die Party endet um
23.30 Uhr. «Obwohl an 16-Jährige Bier

verkauft werden kann, wollen wir das
Risiko einer Weitergabe und entspre-
chende Konsumation von jüngeren Be-
suchern vermeiden», heisst es in der
Projektskizze, welche Philipp Bru-
derer, Zivildienstleistender der Kultur-
fabrik Kofmehl, ausgearbeitet hat.
Man könne so zeigen, dass auch ohne
Alkohol eine gelungene Party möglich
sei. «Eine Sensibilisierung ist bereits
im jüngeren Alter äusserst sinnvoll.»
Ein Partner des Anlasses ist deshalb
das Blaue Kreuz, welche alkoholfreie
Drinks anbieten wird. Mit dem Day-
bus-Betreiber steht Drews derzeit in
Kontakt, um Rückfahrten für die Ju-
gendlichen zu organisieren.

Keine Konkurrenz zu Jugendtreffs
Philipp Bruderer sprach bereits

beim Verband für Offene Arbeit mit
Kindern und Jugendlichen im Kanton
(Vokaj) vor. Der Zivildienstleistende
steht zudem mit den Jugendarbeits-

stellen aus Stadt
und Region in Kon-
takt und möchte
diese verstärkt ein-
binden: «Das Feed-
back war durchaus
positiv, trotz einiger
kritischer Inputs.
Diese Inputs sind
wichtig, da der Ein-
druck entstehen
könnte, dass wir mit

unserem Anlass die Jugendtreffs kon-
kurrenzieren wollen. Dies ist aber kei-
neswegs das Ziel.» Mehr als zwei An-
lässe im Jahr wird es laut den Initian-
ten aber kaum geben. Einerseits soll
der Anlass etwas Besonderes bleiben,
andererseits muss gewährleistet sein,
dass im unbenutzten Kofmehl-Raum
kein Anlass stattfindet, bei dem Alko-
hol verkauft wird.

Endlich etwas mehr
Party für 13-Jährige
«Kofmehl» Für 13- bis 16-Jähri-
ge soll das Partyangebot in So-
lothurn besser werden. In der
Kulturfabrik startet am 22. Juni
eine neue Partyreihe.

«Die Idee kam auf, als
wir gesehen haben, wie
gut die Abschlussparty
der Mädchen- und
Bubenwoche lief.»
Dennis Drews, Leiter Besucher-
komitee «Du bist Kofmehl»

Schülervorstellung Am kommenden
Samstag, 15. Juni, findet um 15 und
19 Uhr im Konzertsaal Solothurn die
Tanzshow «Im Estrich» statt. Rund
300 Tänzerinnen und Tänzer der So-
lothurner Tanzschule balladyum
werden die Zuschauer in den Estrich
der Tanzschule entführen und ihr
tänzerisches Können zeigen.

Die Tanzschule balladyum erarbei-
tet alle zwei Jahre eine «Schülervor-
stellung» mit allen Tanzschülern zu
einem Thema. Es entspricht der Phi-
losophie der Tanzschule, den Tänze-
rinnen und Tänzer eine Plattform zu
bieten, um das Erarbeitete einem
breiten Publikum zeigen zu können.
Zudem ist Performance ein wichtiger
Bestandteil der Tanzkulturvermitt-

lung, der sich balladyum verschrie-
ben hat. Die grösste Tanzschule von
Solothurn ist spezialisiert auf die
Sparten Kids Dance, Jazz Dance und
Hip-Hop. Das Publikum darf eine un-
terhaltsame, farbenfrohe Tanzshow
erwarten.

Schweizer-Meister-Titel
An den jüngsten Schweizer Meis-

terschaften in Monthey hatten die
Schützlinge von balladyium-Leiterin
Eva Pretelli mehrere Vize-Schweizer-
Meister-Titel abgeholt (wir berichte-
ten). Höhepunkt der Reise ins Wallis
war jedoch der Meistertitel Jazz/Mo-
dern Dance für die Gruppe «Le ragaz-
ze» sowie für das Duo Jil Horn und Le-
na Flückiger bei den Junioren. (MGT)

Die Tanzkünste «vom Estrich»
werden in den Konzertsaal geholt

«We dance» heisst das Motto der Tanzschule balladyum, wenn ihre
Kids auf der Konzertsaalbühne auftreten. ZVG

Lotteriefonds 37 300
Franken für Kunstverein
Der Kunstverein erhält 37 300
Franken aus dem Lotterie-
fonds. Davon sind 30 000 Fran-
ken für die Austellungsreihe,
die von externen Kuratoren
gestaltet wird, vorgesehen.
Diese Reihe findet seit 2006
statt. Es begegnen sich jeweils
fünf Solothurner Kunstschaf-
fende und fünf Künstlern aus
der Schweiz und dem Ausland.
Dieses Jahr sind es Kunst-
schaffende aus Mannheim. Die
Ausstellung wurde bis vor we-
nigen Tagen in Mannheim ge-
zeigt, ab September ist sie in
Solothurn. (RRB)

Walking Event Neu ist
der Lauf in Uster
Der Swiss Walking Event, der
Solothurn nach 13 Jahren ver-
lässt, wird neu gemeinsam mit
der Aqua-Fit Seedurchquerung
in Uster durchgeführt. Dass der
Grossanlass nicht mehr in Solo-
thurn stattfindet, haben Recher-
chen der Solothurner Zeitung
bereits Ende April ergeben. Am
17. August treffen sich nun die
Walker in und um Uster. Die
Veranstaltung bietet den Teil-
nehmenden eine zehn Kilome-
ter lange Walking-Strecke sowie
die 17,7 km lange Umrundung
des Greifensees. Bereits im Ap-
ril hatte der Organisator Ryffel
Running angekündigt, dass der
Walking Event wohl mit einem
weiteren von der Firma organi-
sierten Anlass zusammengelegt
werde. Zu Glanzzeiten reisten
um die 7000 Walker nach Solo-
thurn. Die Teilnehmerzahl
schwand jedoch stetig und auch
die Suche nach einem Haupt-
sponsor erwies sich als schwie-
rig. (LDU/LFH)

Nachrichten

Neue Köpfe gabs schon im HESO-OK,
jetzt ist auch das Erscheinungsbild
neu und wurde gestern Abend «tau-
frisch» in der Reithalle präsentiert.
Das 15. HESO-Forum eröffnete OK-Prä-
sident Roger Saudan mit der Bemer-
kung: «Das Leben sollte wieder einfa-
cher werden. Mit der HESO wird es
wieder einfacher.» Und verwies damit
auch auf die Aktion «Die HESO zeigt
Herz» – dieses Jahr gewidmet dem
Blumenhaus Buchegg. Roger Schnell-
mann, Leiter des Zentrums zur Förde-
rung und Betreuung von Menschen
mit einer geistigen und mehrfachen
Behinderung, zeigte auf, welches am-

bitiöse Ziel der Verein Blumenhaus
Buchegg verfolgt: «Bis 2016 möchten
wir das neue Erwachsenen-Wohn-
heim eröffnen. Für die Baukosten von
über 10 Mio. Franken, an die der Ver-
ein 2 Mio. beisteuert, haben wir ein
Spendenziel von 5 Mio. Franken fest-
gelegt.» Dies soll auch mit Aktivitäten
und einem Stand an der Herbstmesse
Solothurn möglich werden.

Schwingprominenz bearbeitet
Gewohnt locker vom Hocker mo-

derierte Dagobert Cahannes den
Small Talk mit dem Schwingerkönig
von 1989, Adrian Käser («seine Eltern
erhielten damals für ihn noch Kin-
derzulage»), sowie dem Solothurner
Spitzenschwinger Bruno Gisler und
dem Hünen Matthias Sempach,

Schwinger des Jahres 2012. Die Frage
von Cahannes in Bezug auf Burgdorf
musste kommen: «Matthias, willst du
Schwingerkönig werden?» Kurze Pau-
se – dann Sempach trocken: Ich glau-
be, es ist bekannt, dass ich das wer-
den möchte.» Etwas weniger schön
die Erinnerung Bruno Gislers an ei-
nen Sieg über Sempach: Am Heim-
Bergschwinget am Weissenstein –
heuer am Samstag, 20. Juli – hatte
der Solothurner Sempach 2011 be-
siegt, doch leider musste der Schwin-

get dann wegen Schlechtwetter abge-
brochen werden, das Resultat zählte
nicht.

Säulirennen im Schanzengraben
Einen HESO-Schwinget wirds wie-

der im Schanzengraben geben, doch
die Hauptattraktion in der dortigen
Arena dürfte heuer das Säulirennen
analog der Olma werden. «Am Wo-
chenende ist sogar der legendäre Ori-
ginal-Moderator aus St. Gallen in So-
lothurn», kündete Harri Kunz, Orga-

nisator der diesjährigen Sonderschau
«Solma», an, welche die Bevölkerung
für den grossen Auftritt in St. Gallen,
den Olma-Festumzug am 12. Oktober
mit über 2000 Mitwirkenden aus
dem Kanton Solothurn motivieren
soll. 50 Sujets werden gezeigt, und
erste «Appetizer» sind an der HESO-
Sonderschau zu sehen. Mit von der
Partie werden an der 36. HESO, die
am 20. September beginnt, aber auch
die Partnerstadt Le Landeron und die
Gastregion Engadin sein.

VON WOLFGANG WAGMANN

HESO-Forum Mit Schwingerprominenz auf die nächste Herbstmesse Solothurn eingestimmt

Neues «Messgewand» bleibt rotweiss

«Ich glaube, es ist
bekannt, dass ich das
werden möchte.»
Matthias Sempach, Mitfavorit
für den Schwingerkönig 2013

Die HESO-Geschäftsleitung mit dem neuen Messe-Logo (v. l.): Thomas Zindel (Finanzen, Geschäftsstelle), Urs
Unterlerchner (Vizepräsident, Marketing), Präsident Roger Saudan und Georg Kaufmann, Leiter Baudienst. WW

Gemeinderat Die SP-Fraktion des Solo-
thurner Gemeinderates hat Matthias
Anderegg zum neuen Fraktionspräsi-
denten gewählt. Der 46-jährige Archi-
tekt vertrat die SP ab 2009 als Ersatz-
mitglied im Gemeinderat. Im April
wurde er nun als Vollmitglied gewählt.
Als Ersatzgemeinderat hat Anderegg
vor allem in der Energiepolitik Akzen-
te gesetzt. So verlange er mittels Moti-
onen ein grösseres Engagement der
Stadt und der Regio Energie im Be-
reich der Solarenergie und weiter ein
Energie- und Mobilitätskonzeptes für
den Weitblick. Anderegg wurde neben
Gemeinderätin Katrin Leuenberger
auch als Vollmitglied für die Gemein-
deratskommission (GRK) nominiert.
Philippe JeanRichard wurde als Frakti-
onsvize bestätigt; Lea Wormser und
Anna Rüefli wurden als Ersatzmitglie-
der für die GRK nominiert. (MGT)

Anderegg neu an
der Spitze der
SP-Fraktion

Konzert Eine Solothurner Pianistin
spielt einen Solothurner Komponisten:
Diesen Sonntag gibt Evelyne Grandy
mit dem Lunaare Quintett ein Konzert,
das einen besonderen Bezug zu Solo-
thurn hat: Gespielt wird neben Wer-
ken von Schumann und Schubert auch
Richard Flurys Klavierquintett von
1948, das damals zum 80. Geburtstag
Cuno Amiets im Kunstmuseum urauf-
geführt wurde. Das Lunaare Quintett
möchte seinen Fokus besonders auf
Werke von Schweizer Komponisten le-
gen. Das Konzert beginnt um 17 Uhr in
der Aula der Kantonsschule. (SZR) 

Evelyne Grandy
spielt Solothurner
Komponisten


