
 
 

 

 

 

RUNDBRIEF Nr. 20 -  September 2014 

 

Liebe Weststädterin, lieber Weststädter 

Liebe Freundinnen, liebe Freunde der Weststadt 

 
 

Zwei Begebenheiten muss ich jetzt gerade am Anfang loswerden. Nichts Spek-

takuläres, das sich in der Weststadt Solothurn ereignet hat, aber doch wert, 

dass darüber ein paar Zeilen geschrieben werden sollten. 

Zum ersten Erlebnis: Ihr alle kennt die Frauen aus dem Balkan oder aus der Tür-

kei, die man auf der Strasse an ihren knöchellangen, beigen oder grauen Män-

teln und ihren farbigen Kopftüchern erkennt. So sah ich vor ein paar wenigen 

Wochen zwei jüngere Frauen in ebendiesen Mänteln, die auf dem Trottoir beim 

City West nebeneinander mit kräftigen Schritten einhergingen; beide ausgerüs-

tet mit topmodernen Walkingstöcken. Und sie schritten daher, als wäre es das 

normalste, was es gibt. Gut so. 

Ein anderes Erlebnis: Nach der Bahnhofunterführung beim Westbahnhof be-

gegnete ich an einem frühen Samstagmorgen einer Frau und einem Mann, ein 

Paar im besten Alter. Sie waren sehr zügig Richtung Stadt unterwegs. Sie hielten 

beide etwas in den Händen; er ein Plastikding von einem Mc Sowieso und sie 

zwei zerquetschte Alubüchsen, deren Inhalt besonders jungen Menschen Flü-

geln verleihen soll. Diese Dinge fanden schon bald den Weg in den nächsten 

Abfalleimer. Und die beiden schritten weiter, als wäre es das normalste, was es 

gibt (obwohl dieser Müll gar nicht von ihnen war). Irgendwie auch gut so, aber 

eben halt nur irgendwie. 

 

In der Weststadt hat der 

Quartierverein dieses Jahr 

ein neues Kapitel aufge-

schlagen: Das Kleinod des 

Lusthäuschens zu erhalten 

und zu pflegen. Von der 

Stadt gibt es nun einen Plan 

einer Zwischennutzung des 

originellen Follies (in der Ar-

chitektur für einen unge-

wöhnlichen Zierbau benutzt) 

und der umliegenden Hos-

tet. 
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Darum ging es bereits darum, vor den Sommerferien, 

das Lusthäuschen von Hecken, die es einhüllten, zu 

befreien und die vielen Kubikmeter Koks aus dem 

Häuschen zu entsorgen, die seit den Siebziger-Jahren 

in eben diesem „zwischengelagert“ worden sind. 

Doch dafür brauchte es viele anpackende Hände: 

Über fünfzig Frauen, Männer und Kinder aus dem 

Quartier, aus anderen Teilen der Stadt und sogar von 

ausserhalb, die am 28. Juni um 10.00 Uhr für die Arbeit 

um die Werterhaltung eines Stücks Weststadt bereit 

standen. 

Lassen wir im Folgenden die Bilder von Hans-Jörg 

Sahli sprechen.  
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Ein kleiner, erster Schritt war getan, und man war rundum zufrieden. 

 

Damit der Architekt und der Denkmalpfleger die nötigen Pläne erstellen kann, 

braucht das Lusthäuschen besenrein zu sein. So traf sich am 23. August bereits 

wieder eine stattliche Anzahl auf dem Gelände. Nach mehreren Stunden war 

das Häuschen so weit, dass es vermessen werden kann. 

 

    
 

Das Lusthäuschen wird weit über die Grenzen von Solothurn zur Kenntnis ge-

nommen. Geldgeber haben bereits ihre Zusage gegeben, das Projekt zu un-

terstützen. Vieles ist jedoch noch offen und unsicher, wir sind aber überzeugt, 

dass wir mit dem Schutz vor dem Verfall die richtige Weiche gestellt haben. Wir 

danken allen, die mit uns auf dem Weg sind. 

 

Eine bunte Schar vom „Café Du und ich“ stattete am 28. August dem Lusthäus-

chen einen Besuch ab. 
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Im späten Herbst werden einige der Bäume in der Hostet um das Lusthäuschen 

ein wenig „gestrählt“, dies anlässlich eines Baumschneid-Kurses, den die Regi-

onalgruppe Solothurn von Bioterra organisiert. Die Obstbäume seien aber stark 

und gesund. Am 28. September findet mit dem Quartierverein als Mitorganisa-

tor das Erntedankfest der Bioterra statt. 

 

Weitere Meldungen aus dem Quartier 

 

 
 

 

Klein aber fein: Eine schön gestaltete Broschüre über die West-

stadt und über das Projekt „Bankenparadies“ ist erschienen. Gra-

tis erhältlich beim Quartierverein, beim Quartierbüro und bei Re-

gion Solothurn Tourismus 

Hauptgasse 69 

4500 Solothurn 

 

 

Herzlich willkommen! 

 

Seit Anfang August ist Regula Aepli als neue 

Quartierarbeiterin Solothurn West tätig. Sie ist 

die Nachfolgerin von Deborah Mathis, die 

Ende Mai ihr Engagement in der Weststadt 

abgeschlossen hat. … (Homepage: Altes Spital) 

 

 

Herzliche Gratulation! 

 

Das Schulhaus Brühl feiert seinen 22. Geburtstag 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Immer am Freitag, ab 14.00 

Uhr, wird im Restaurant City 

West gejasst. Jedermann ist 

herzlich willkommen 
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Frei nach Goscinny und Uderzo: 

Im Westen von Salodurum lebt ein unbeugsames Völkchen. 

 

 

 

 
 

Kennen Sie die Krakaustrasse? Im Stadtplan Solothurn von der mapgate24 tat-

sächlich in der Weststadt eingezeichnet. 
 

 
 

Und hier die Lösung:  

 

Aus einer Medienmitteilung der Stadt Solothurn vom 5.11.2012: 
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… Im Gebiet der Oberen Mutten zwischen der Segetzstrasse und der Bahnlinie 

wird eine neue Erschliessungsstrasse gebaut. Diese wird als Hommage an Solo-

thurns Partnerstadt Krakaustrasse heissen. Dies macht auch Sinn, weil sich ganz 

in der Nähe die Heilbronnerstrasse befindet, die nach einer anderen Part-

nerstadt Solothurns benannt ist. Bei einer künftig noch zu erstellenden Strasse in 

diesem Gebiet soll auch die dritte Partnerstadt von Solothurn Le Landeron be-

rücksichtigt werden. … 

 

Wahrlich ein zukunftsweisender Stadtplan! 

 
 

Was ist Zubringerdienst? 

 

Bei einem Fahrverbot kann der Vermerk "ausgenommen Zubrin-

gerdienst" angebracht sein. Dies bedeutet, dass folgende Fahr-

ten zulässig sind: 

• Fahrten von Anwohnern 

• Fahrten zum Abliefern oder Abholen von Waren 

• Fahrten von Personen, die Anwohner treffen oder auf anlie-

genden Grundstücken Arbeiten zu verrichten haben, sowie die 

Beförderung solcher Personen. 

Ein Fahrt, nur um zu parkieren, ist nicht erlaubt. 

Eine Fahrt zu einem Ziel, das unmittelbar hinter der mit einer Zu-

bringerdienstregelung belegten Strasse liegt, gilt nicht als Zubrin-

gerdienst und ist daher nicht erlaubt. In einem solchen Fall muss 

die gesperrte Strasse umfahren werden. (aus: BS, Bau- und Ver-

kehrsdepartement) 

 

Durch das Engagement von vielen Anwohnern ist die Brunn-

mattstrasse jetzt eine solche Strasse. 

 

 

 
Was ist eine Sackgasse? 

 

Art.46 
3 Das Signal „Sackgasse“ (4.09) kennzeichnet 

eine Strasse, die nicht durchgehend befahr-

bar ist.  

(aus der: Signalisationsverordnung (SSV)des 

Bundes) 

 

Hier am Hagebuchenweg gerade noch mit 

einer zusätzlichen Bedeutung: Die geplanten 

Bauvorhaben (siehe Tafel hinter dem wu-

chernden Baum) sind in eine Sackgasse gera-

ten. 
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Last but not least: 

Monika Grossenbacher erhält den diesjährigen Kiwanis-Preis für ihr soziales 

Engagement zugunsten von Menschen im Solothurner Weststadt-Quartier. 

 
Kiwanis hat im Jahre 2012 einen mit CHF 10’000.- dotierten Kiwanis-Preis ins Leben gerufen. Er 

wird jährlich anlässlich der District-Convention an eine ehrenamtlich tätige Person verliehen, 

die sich im District-Gebiet Schweiz-Liechtenstein-Südtirol engagiert. Damit bezweckt Kiwanis, 

auf die Bedeutung der ehrenamtlich engagierten Menschen und ihrer Arbeit im District auf-

merksam machen. Der Kiwanis-Preis soll motivieren und Anerkennung aussprechen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Auf ein Wiedersehen – bis bald! 
 

 

Co-Präsidium: Monika Grossenbacher  Tel. 032 622 49 53 

 Bea Beer   Tel. 032 622 29 50 

 

Postadresse 

 

Quartierverein Weststadt 

Brunngrabenstrasse 2 

4500 Solothurn 

 

praesidium@weststadt-quartierverein-so.ch 

www.weststadt-quartierverein-so.ch 
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