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Neues aus dem Alten Spital Solothurn – Kultur & Kongresse

[ Geschichte ]

Nach 91 Jahren zurück
Schöngrün und 1981 ebenda ins Kloster der Spitalschwestern
verlegt. Jetzt ist die Apotheke zum dritten Mal umgezogen: zurück an ihren ersten Standort, ins Alte Spital. Voraussichtlich Ende
Mai soll das Kleinod der Öffentlichkeit zugänglich gemacht und
feierlich eröffnet werden. Führungen können bei Region Solothurn Tourismus gebucht werden. Von aussen ist bereits heute
ein Einblick möglich via Eingang Hotel an der Aare.

[ Aktuell ]

[ Notiert ]

Seit Anfang 2018 haben sie mit uns den Bereich Gastronomie
aufgebaut, entwickelt und geprägt: Nicole Fischer (Service)
und Thushanth Suppiah (Küchenchef), der mit seinem Fachwissen und seiner Kreativität besonders viel zur Angebotsgestaltung und zur hohen Qualität der gastronomischen Leistungen beigetragen hat. Nach drei Jahren gehen die beiden jetzt
beruflich neue Wege. Wir sprechen ihnen unseren herzlichsten
Dank aus für ihre Arbeit und ihr enormes Engagement und
wünschen ihnen für die Zukunft alles Gute.
Ebenfalls verabschieden müssen wir uns von Dominik Jenzer,
der als Zivildienstleistender das Team Soziokultur in einer sehr
schwierigen Zeit grossartig unterstützt hat. Auch ihm wünschen wir auf seinem weiteren Weg nur das Beste.

Aufgrund der aktuellen Pandemie-Lage mit den verschiedenen
Einschränkungen wird der 11. Infotag EBA Solothurn auf
Freitag, 21. Mai 2021 verschoben.
Die Quartierarbeit Solothurn West hat gemeinsam mit der
Jugendarbeit einen Podcast erstellt. Verschiedene Menschen
aus der Weststadt erzählen in persönlichen Gesprächen, wie
sie die Pandemie erleben, mit welchen Herausforderungen sie
konfrontiert sind und welche Chancen die Krise aus ihrer Sicht
mit sich bringt. Zu hören sind die interessanten Gespräche auf
der Webseite www.altesspital.ch (Rubrik Quartierarbeit).
Das «Seminarangebot für besondere Zeiten» enthält alles,
damit sich Veranstalter sowie Kunden von Seminaren und Tagungen im Alten Spital sicher und wohl fühlen können. Informationen und Reservationen via www.altesspital.ch
eg

[ Impressum ]

Herausgeber Altes Spital Solothurn – Kultur & Kongresse, Oberer Winkel 2, 4500 Solothurn, T 032 626 24 44, info@altesspital.ch altesspital.ch
RedaktorInnen eg: Eva Gauch — ssm: Sacha Studer Mösch | Der «Einblick» erscheint dreimal jährlich. Auflage: 2'000 Exemplare

Fotografie: Nina Dick, Fotoatelier Spring

«Das Modell hat sich sehr bewährt.»

Fotografie: Erich Weber

Die historische Solothurner Spitalapotheke gehört zwar nicht zu
den ältesten im Land, aber zweifelsohne zu den schönsten. 1788
wurde sie im heutigen Alten Spital eingerichtet – und bis heute ist
das ursprüngliche Inventar nahezu vollständig erhalten geblieben. Von einmaligem Wert sind vor allem die zahlreichen Gefässe, Medizinal- und Münzgewichte sowie die Bücher und Rezepturen. 1930 wurde die Apotheke ins neue Bürgerspital auf dem

1993 wurde er ins Amt gewählt, dieses
Jahr wird er es an eine Nachfolgerin oder
an einen Nachfolger übergeben: Kurt Fluri,
Stadtpräsident von Solothurn. Im Gespräch
erzählt er, wie er über nahezu drei Jahrzehnte die Entwicklung des Alten Spitals
miterlebt hat und was ihn mit dem Haus
verbindet.
In den 1970er-Jahren dachte man darüber
nach, das Alte Spital abzureissen, um Platz
für eine Umfahrungsstrasse zu schaffen.
Hätte sich die Stadt anders entwickelt,
wären diese Pläne umgesetzt worden?
Sie erinnern an das damalige Gesamtverkehrsprojekt mit drei Westumfahrungen.
Die äussere wäre zwischen Solothurn und
Bellach zu liegen gekommen, die mittlere
etwa dort, wo die heutige Entlastung West
durchführt. Und die innere Westumfah-

rung hätte tatsächlich östlich der Eisenbahnbrücke durch bzw. in Hochlage über
die Poststrasse in die Bielstrasse geführt.
Der Westflügel des Alten Spitals hätte
dabei abgerissen werden sollen. Das war
nicht einfach eine Spinnerei, sondern Ausdruck der damaligen Verkehrspolitik und
-mentalität. So, wie noch früher eine mehrere hundert Meter lange Hafen- und
Quaianlage im Kreuzacker geplant worden
war…
Verarmung der Vorstadt verhindert
Neben dieser völlig veränderten verkehrspolitischen und damit auch städtebau
lichen Ausgangslage hätte natürlich das
Alte Spital seine Funktion als Begegnungszentrum nicht oder nicht so wahrnehmen
können. Möglicherweise wäre es tatsächlich sogar vollständig abgerissen worden.

Das Hotel an der Aare gäbe es nicht, und
– wer weiss – vielleicht wäre im gleichen
Aufwisch auch noch die Spitalkirche be
seitigt worden. Und der Obere Winkel
und … – lassen wir diese Horrorvorstellung. Jedenfalls haben die langjährigen
Planungs- und Ausführungsverfahren mit
ihren vielfältigen Rechtsmittelmöglichkeiten auch den Vorteil, von neuen verkehrsund städteplanerischen Philosophien aufgefangen werden zu können.
Selbstverständlich würden wir heute
diese glücklicherweise nicht realisierte Verarmung unserer Vorstadt und die völlige
Umorientierung unserer Stadtplanung auf
eine quantitativ möglichst grosszü
gige,
auf den Individualverkehr ausgerich
tete
Verkehrsführung bedauern.

Fortsetzung auf Seite 2
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Fortsetzung von Seite 1

Mit seinen vielfältigen Angeboten sowie
als Teil der Seminarmeile ist das Alte Spital
aus dem städtischen Leben nicht mehr
wegzudenken. Welche Bedeutung hat der
Betrieb über die Stadtgrenzen hinaus, in
der Region?
Diese Frage weist zu Recht auf die grosse
Bedeutung des Alten Spitals für die Stadt
hin. Dass diese Institution aber auch eine
grosse regionale Bedeutung hat, zeigt zum
einen die Tatsache, dass sie seit letztem
Jahr die Jugendarbeit der Gemeinden
Bellach, Langendorf und Zuchwil führen
darf und auch weitere Gemeinden an
einer Kooperation interessiert sind.
Jahrzehntelange Überzeugungsarbeit,
permanenter Tatbeweis
Zum anderen ist die von den meisten Gemeinden der Region eingegangene vierjährige Verlängerung des Kostenbeteiligungsmodells der repla espaceSOLOTHURN, das auch das Alte Spital finanziell
stützt, ein Beweis dafür, dass es inzwischen nicht mehr einfach nur als städtische, sondern auch als Einrichtung mit
wichtiger regionaler Ausstrahlung anerkannt ist. Für diese Erkenntnis brauchte es
aber jahrzehntelange Überzeugungsarbeit
und vor allem einen permanenten Tatbeweis der Betriebsleitung und ihres Teams

unter Eva Gauch sowie ihrer Vorgänger
Hans «Johnny» Ellenberger und Jürgen
Hofer sowie des Vereins Begegnungszentrum Altes Spital Solothurn unter Lothar
Kind mit seinem Vorstand und seinen Mitgliedern.
Was zeichnet denn das Alte Spital besonders aus?
Das Alte Spital zeichnet seine einmalige
Atmosphäre mit der gelungenen Mischung von Alt und Jung aus. Das bezieht
sich sowohl auf das «alte Gemäuer» des
denkmalgeschützten, unser Stadtbild prägenden mächtigen Gebäudes mit seinem
aktualitätsbezogenem, ja gar avantgardistischem Innenleben, seine soziokulturellen
Veranstaltungen, die Anlässe der Schönen
Künste, die Projekte des Artist-in-Residence-Programmes und auf die unzähligen geselligen, verbands-, vereins- und
überhaupt politischen Anlässen, auf die
Lokalitäten der diversen Ausländervereinigungen als auch auf die schönen, kulinarisch und ökologisch hervorragend betriebenen Säle mit der schönen, gemütlichen
Gaststube und dem wunderbaren, lauschigen Garten.
Bekenntnis zum soziokulturellen
Leistungsauftrag
Seit 1996 bildet der Verein «Begegnungszentrum Altes Spital» die Trägerschaft für
den Betrieb des Hauses. Gleichzeitig erfüllt

das Alte Spital einen Leistungsauftrag der
Stadt in den Bereichen Kultur, Jugend-,
Integrations- und Quartierarbeit. Hat sich
dieses Modell bewährt?

Kids in der Pandemie

Sie sind seit Ihrer Wahl von Amtes wegen
mit dem Alten Spital verbunden. Wird man
Sie nach Ihrem Abschied als Stadtpräsident
weiterhin ab und zu im Haus antreffen?
Mit Sicherheit werde ich das Alte Spital
möglichst oft «heimsuchen», zwar nicht
mehr am Rednerpult oder im Sitzungs-U,
sondern als Zuschauer, Zuhörer und natürlich und hoffentlich als Geniesser der feinen
Küche und des ebensolchen Weinkellers.

Raum für die Musik, Raum für die Jugend
Mit- und Eigenverantwortung zu gestalten. Die Jugendlichen entscheiden dabei,
ob sie die Räume von der Jugendarbeit begleitet oder autonom nutzen wollen. Die
zweckmässige, modulare Einrichtung kann
bedarfsgerecht angepasst werden. Auch
hier ist eine regelmässige Nutzung möglich wie auch eine Einzelmiete. Als offener
Treff stehen die Soziokulturräume zudem
Oberstufenschülerinnen und -schülern jeweils am Mittwochnachmittag zur freien
Verfügung.
Der Umbau und die Einrichtung der drei
Räume erfolgte im Abgleich mit den Resultaten der Bedarfserhebung bei Kindern
und Jugendlichen der Stadtschulen.

[ Kinder- und Jugendarbeit ]

Das Modell hat sich sehr bewährt. Die entsprechende Weichenstellung ist 1995 mit
dem Entscheid vorgenommen worden, weiterhin ein Begegnungszentrum mit soziokulturellem Leistungsauftrag und entsprechender Abgeltung durch die öffentliche
Hand zu pflegen und auf ein für die Stadt
kostenneutrales oder zumindest kostenneutraleres, eigenwirtschaftlicher und damit schwergewichtig nach kommerziellen
Gesichtspunkten betriebenes Haus zu verzichten. Die entsprechenden Miet- und
Leistungsaufträge sind 1995 von der Gemeindeversammlung abgesegnet und übrigens im letzten Jahr aktualisiert und wiederum praktisch unbestritten verlängert
und akzeptiert worden.

[ Werken | Soziokultur ]

Was in grösseren Städten längst gang und
gäbe ist, bietet jetzt auch das Alte Spital:
einen gut eingerichteten Musikraum, der
für Einzelstunden oder während eines
ganzen Quartals zu fixen Zeiten gemietet
werden kann. Damit steht der Musikraum
nicht nur für Gruppen als Probelokal zur
Verfügung, sondern kann z. B. auch für
den regelmässigen Unterricht genutzt
werden.
Zusätzlich stehen neu zwei weitere
Räume, genannt Soziokulturräume, insbesondere Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen der Stadt und Region
Solothurn zur Verfügung. Die Räume sollen die Möglichkeit geben, die Freizeit
nach eigenen Bedürfnissen und in hoher
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Weitere Informationen und Reservationen:
www.altesspital.ch
eg

Die Corona-Pandemie gefährdet die körperliche Gesundheit von Kindern und
Jugendlichen zum Glück nicht sehr stark.
Aber die zahlreichen Einschränkungen im
täglichen Leben beeinträchtigen das psychische und soziale Wohlbefinden. Die
Erfahrungen aus dem Lockdown im Frühling 2020 haben zudem gezeigt, dass der
virtuelle den physischen Kontakt nicht
ersetzen kann. Deshalb ist es wichtig, dass
der Kanton der offenen Kinder- und
Jugendarbeit erlaubt, ihre Angebote –
wenn auch limitiert – weiter zu führen. So
können in Solothurn und in den angeschlossenen Gemeinden Freiräume für Erholung und Entfaltung sowie sinnvolle
und fördernde Freizeitangebote geboten
werden, die nebst Schule und dem Zuhause nötig sind.

Angebote den aktuellen Bestimmungen
anzupassen, um eine Nutzung weiterhin
zu ermöglichen. Dies mit viel Engagement,
da wir herausgespürt haben, dass das
Bedürfnis der Kinder und Jugendlichen,
sich zu treffen und auszutauschen, noch
stärker ist als sonst. Unsere Arbeit ist zwar
teilweise quantitativ eingeschränkt, verliert jedoch nicht an Qualität.

Jugendarbeit Langendorf,
Jelena Cvijetic
Über Monate hinweg waren wir damit
beschäftigt, den Jugendtreff und unsere

Jugendarbeit Zuchwil, Eveline Kohler,
Patricia Scalet, Samuel Kocher
Der Treff wird sehr gut besucht. Momentan ist die Zahl der Besuchenden allerdings

Jugendarbeit Solothurn,
Michael Bruderer
Jugendliche erzählen uns, dass sie die
Corona-Krise nervt, weil sie sich nicht treffen und ihren Hobbies nachgehen dürfen.
Bei der Jugendarbeit Solothurn begegnen
wir diesem Umstand, indem wir ihnen
Räume bieten, in denen sie sich treffen
und unter sich sein können.

auf 10 Personen limitiert. Dies bedeutet
oft: Warten auf Eintrittskarten – was bei
den Jugendlichen Wut und Unverständnis
auslöst. Das Team der Jugendarbeit
Zuchwil versucht diesem Frust entgegenzuwirken. Dafür wurden unter anderem
die Online-Kanäle ausgebaut. Dank der
Vernetzung mit dem Alten Spital Solothurn können wir der Jugend Zuchwil
auch mehr Raum zur Verfügung stellen.
Jugendarbeit Bellach, Till Baumann
Der Aufbau einer Kinder- und Jugendarbeit ist auch ohne Corona eine grosse Herausforderung. Die aktuelle Situation erfordert zusätzlich eine hohe Flexibilität,
um spontan neue Angebote kreieren oder
bestehende kurzfristig den Regeln des
Bundes anpassen zu können. Trotzdem
durften wir bereits einige schöne Momente mit den Kindern und Jugendlichen aus
Bellach erleben – und das ist ja am Ende
das, was zählt.

