
 
 

 

 

RUNDBRIEF Nr. 27 -  Juli 2016 

 

Liebe Weststädterin, lieber Weststädter 

Liebe Freundinnen, liebe Freunde der Weststadt 

 

 

Vermutlich kennt ihr es alle auch, die Alten und 

die Jungen. Das Buch Rösslein Hü, das letztes 

Jahr von Orell Füssli Verlag neu aufgelegt wor-

den ist, erfreut sich grosser Beliebtheit: Onkel Pe-

ter ist Spielzeugschnitzer – und eines Tages ge-

lingt ihm ein ganz besonders schönes Rösslein. Er 

freut sich, denn bestimmt wird er für sein Rösslein 

Hü einen Käufer finden. Doch Rösslein Hü 

möchte viel lieber bei Onkel Peter bleiben. Aber 

die Geschäfte mit dem Spielzeug laufen immer 

schlechter, und als Onkel Peter auch noch krank 

wird, rollt Hü los, um seinem Freund zu helfen. Hü 

reist übers Meer, strandet auf einer Schatzinsel, 

arbeitet in einem Zirkus und erlebt viele Abenteuer, bis es endlich glücklich wie-

der nach Hause kommt. 

Die Geschichte vom kleinen Holzpferd ist mir in den Sinn gekommen, als ich in 

meiner Umgebung auf einen verlassenen Einkaufswagen gestossen bin. Wie er 

dort hingekommen ist, weiss ich nicht, ich kann nur mutmassen, wie er vom 

Coop, Denner oder Migros auf den Parkplatz gekommen ist. 

 

 
 

Manche Tage stand er verlassen und einsam neben der ungemähten Wiese. 

Niemand interessierte sich für ihn (der Schreiber ausgeschlossen), bis ihn die Kin-

der entdeckten. Nun war es mit dem langweiligen Herumstehen vorbei. Jetzt 

ging es auf Rundfahrten durchs Quartier, beladen mit einem oder mehreren 

Kindern, gefährlich nahe an parkierten Autos vorbei. Jedes Kind wollte einmal 

schieben, oder geschoben werden. Das gab dann Dutzende von Fahrten. Da 
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merkte ein Mädchen, dass man aus dem Wagen noch mehr herausholen 

konnte. Am Ort stehen bleibend, wirbelte es das Gefährt in einem Affenzahn 

um sich herum, immer wieder drohte der Wagen zu stürzen. Noch spannender 

wurde es, als die Zentrifuge Passagiere bekam. Die wagemutigsten Kinder nah-

men im eisernen Korb Platz, liessen sich im Kreis drehen, kreischten und interve-

nierten aber schon bald, als es zu schnell wurde.  

Als es Abend wurde, war der ganze Spuk vorbei, und der Wagen stand wieder 

wie eh und je neben der ungemähten Wiese. Nur noch einmal sah ich den 

Wagen in Bewegung: der junge Mann mit einem versehrten Bein, der mit einem 

Dreirad ein bisschen schwerfällig im Quartier herumfährt, benutzte den Ein-

kaufswagen als eine Art Rollator. Mit Schwierigkeiten legte er mit dem unförmi-

gen Gebilde mit den schlecht rollenden Rädern seinen Weg zurück.  

Eines Tages war der Wagen weg. Ob er den Weg alleine zurück ins Einkaufs-

zentrum gefunden hat, weiss ich nicht. Jedenfalls hatte er sicher seinen zurück-

gebliebenen  Kollegen etwas zu erzählen gehabt; vielleicht schätzt er auch neu 

den bedächtigen Alltag mit Frau Müller und Herr Meier. Jetzt ist er aber wieder 

angekettet und kann nur mit einem Zweifränkler erlöst werden. 

 

Die Hostetgruppe organisierte am 28. Mai 2016 den Mähtag um das Lusthäus-

chen an der Bühlgrabenstrasse 7 in der Weststadt Solothurn 

Unter der fachlichen Leitung von Benedikt Bohren lernten die Anwesenden 

mit der Sense umzugehen und konnten das erworbene Wissen gerade einset-

zen. 
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Zur Entlassung von Daniel Laubscher, Chef Stadt-

planung/Umwelt 

 
Ausschnitt des Leserbriefes von Bea Beer, Präsidentin West-

stadt-Quartierverein: 

Viele Ideen haben wir gemeinsam entwickelt, uns ausei-

nander gesetzt, sie verworfen, wieder aufgenommen, ei-

niges realisiert, anderes angedacht: Vielen Dank für un-

sere jahrelange gute Zusammenarbeit. Die Weststadt hat 

es dir und uns nicht immer einfach gemacht. Doch du hat-

test für all unsere Anliegen stets ein offenes Ohr, auch 

wenn sie nicht immer ins städtische Konzept gepasst ha-

ben. Oft haben wir gemeinsam einen Kompromiss ge-

sucht, der es erlaubt, möglichst vieles unter einen Hut zu 

bringen. Du hast viel und aussergewöhnliches Engage-

ment in die Weststadt gesteckt. Wir werden dich als An-

sprechpartner der Stadt sehr vermissen und überreichen 

dir symbolisch mit diesem Leserbrief einen bunten West-

stadt-Strauss zum Abschied. 

Danke für deine Geduld und Kreativität, die du uns entge-

gen gebracht hast. 

 

Foto: Solothurner Zeitung 

 

Am 4. Juni, am Märet in der Stadt Solothurn, konnten wir viele Leute zum 

Lusthäuschen sensibilisieren. Der Austausch mit der Bevölkerung war ein klei-

ner Erfolg.  
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Mario Bernhard Cavoli zeigt im Infocenter City West Werkgruppen aus seinem 

Schaffen 

Vernissage ist am Donnerstag, 18. August 2016, 19 Uhr 

Die Ausstellung dauert vom18. August bis 28. Oktober 2016, jeweils am Diens-

tag 10-12 Uhr und Mittwoch 16 - 18 Uhr. 

 

Seit bald 30 Jahren lebt Mario Bernhard 

Cavoli mit seiner Familie in der Weststadt 

und seit fast so vielen Jahren engagiert er 

sich kontinuierlich mit vielfältigen Aktivitä-

ten im Quartier für ein verständnisvolles Zu-

sammenleben zwischen Generationen 

und Kulturen. Bis im vergangenen Frühling 

war Mario Bernhard Cavoli auch Mitglied 

im Vorstand vom Weststadt Quartierver-

eins. 

 
Formalitäten und Schriftlichkeiten sind vor allem für Mig-

ranten und Migrantinnen eine grosse, manchmal nicht 

zu bewältigende Herausforderung. Umso dankbarer 

und erleichtert sind sie, im Schreibdienst Verstehen, 

Schreiben, Ausfüllen kostenlose Unterstützung zu erhal-

ten.  

Der Schreibdienst wird von Quartierbewohnenden eh-

renamtlich betreut. Sie organisieren die Einsätze in ge-

genseitiger Absprache. Die Quartierarbeit Solothurn 

West unterstützt sie in der Organisation und Durchfüh-

rung.  
 

 

Zur Ergänzung des Teams sucht die Quartierarbeit eine kontaktfreudige Person, 

die circa 1-2-mal pro Monat oder nach Absprache, dienstags von 16 – 18.30 

Uhr ‚Verstehen, Schreiben, Ausfüllen‘ ehrenamtlich betreut. 

 

Das neue Angebot der Quartierarbeit und Pro Senec-

tute, Solothurn im Infocenter City West: 

So lange wie möglich selbstständig bleiben, das ist der 

grösste Wunsch vieler älterer Menschen. Der Kurs sicher 

stehen – sicher gehen unterstützt mit einfachen Übun-

gen die Beweglichkeit zu erhalten, das Gleichgewicht zu 

verbessern und die Körperkraft zu stärken. Der Kurs bietet 

ein ganzheitliches Training, das die Sicherheit zuhause 

und unterwegs erhöht. Geselligkeit und Austausch beim 

anschliessenden Kaffeetrinken runden den Anlass ab.  

 

 

 

Infoanlass mit diplomierter Physiotherapeutin und kostenloser Schnupperlek-

tion: Donnerstag, 18. August 2016, 9.30 Uhr bis 11.00 Uhr 
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Kreative Initiativen für die Weststadt! 

 
An der Quartierkonferenz Ende April bildeten sich 

verschiedene Initiativgruppen, die seither mit kreati-

ven Ideen und Tatkraft an spannenden Vorhaben 

wirken.  

Sei es, in der Weststadt Gemeinschaftsgärten für 

alle anzulegen, mitten im Quartier eine Boulebahn 

zu bauen, einen Ort zum Verweilen und Austau-

schen zu schaffen... 

Sei es, das Infocenter City West auch abends für ge-

meinsames Spielen, Nähen, Musizieren oder einfach 

als Treffpunkt zu nutzen, ....  

Sei es, gemeinsam zu überlegen, was das zukünftige 

Quartierzentrum im Weitblick Areal der Weststadt 

bieten soll, ...  

Oder sei es, die vielfältigen, jedoch oft gar nicht be-

kannten Angebote und Ressourcen von Quartierbe-

wohnenden in der Weststadt sichtbar zu machen 

und zur Wirkung zu bringen, ...  

 

Vielleicht sind auch Sie interessiert, an Vorhaben mitzuwirken?  

Sie sind herzlich willkommen! Die Initiativgruppen freuen sich auf Sie. 

  

Ab dem 2. August gibt Ihnen die Quartierarbeiterin gerne weitere Auskünfte 

und Informationen zu den verschiedenen Vorhaben.  

Regula Aepli, Telefon 079 944 77 69 / Mail: quartierarbeit@altesspital.ch   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Weststadt – Märet: Eben erst mussten wir den Buechihof ver-

abschieden und bereits können wir eine ganz erfreuliche 

Nachricht verbreiten. 

Neu wird Cindy Jost aus Wynigen unseren Märet mit Ge-

müse und Beeren bereichern. Hansueli Schluep bietet wie 

gewohnt Käse und Wurstwaren an. Die Weststädter Imkerin 

Marianne Späti verkauft ihren Honig. Wir freuen uns, dass wir 

den vielen Stammkunden damit weiterhin ein farbiges An-

gebot in der Weststadt bieten können. Wir freuen uns ge-

meinsam mit der neuen Marktfahrerin auf Ihren Einkauf. 
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Lusthäuschen - Neue Farbe für die Fensterläden 

Der Bauforscher Urs Bertschinger von der kantonalen Denkmalpflege hat neun 

verschiedene Anstriche auf den Fensterläden des Lusthäuschens freigelegt. 

Gemeinsam mit ihm, unserem Architekten Peter Widmer und dem Maler Ruedi 

Schmid haben wir entschieden, zur ursprünglichen Farbe zurückzukehren. 

Am 1. Juli 2016 war es dann soweit: Ruedi Schmid stellte die die Malerutensilien 

zur Verfügung und leitete die Freiwilligen vom Quartier an. Unterdessen sind alle 

Jalousien neu bemalt. 

 

         
 

         
 

Im Massstab 1 : 75 
 

     
 

mailto:praesidium@weststadt-quartierverein-so.ch
http://www.weststadt-quartierverein-so.ch/


 
 

Rundbrief Nr. 27 

 Seite 7 

Weststadt-Quartierverein, Brunngrabenstrasse 2, 4500 Solothurn  

praesidium@weststadt-quartierverein-so.ch - www.weststadt-quartierverein-so.ch 

 

 
Entdecke die 10 Unterschiede! 
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Mit freundlichem Gruss im Namen des Vorstandes des Quartiervereins. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Präsidium Bea Beer     032 622 29 50 

  

Postadresse Quartierverein Weststadt 

 Brunngrabenstrasse 2 

 
 

Quartierarbeiterin Solothurn West  Regula Aepli     032 621 11 52 

      079 944 77 69 

 

Postadresse Quartierbüro Solothurn West   

 Infocenter City West 

 Brunngrabenstrasse 2 

 quartierarbeit@altesspital.ch 
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