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Olten Die SP-Fraktion beobachtet mit
Argusaugen weitere Baulandeinzo-
nungen an der Peripherie. «Jahrelang
war es in Olten kaum möglich, als
Privatperson Bauland zu erwerben»,
schreibt die Partei. Und weiter: «Mit-
te der Neunzigerjahre wendete sich
das Blatt endlich und es wurde in Ol-
ten wieder Bauland eingezont.» Au-
genfällig ist für die SP-Fraktion aber,
dass neben den zahlreichen an der
Peripherie liegenden Einzonungen in
den Gebieten Säli, Olten-Südwest,
Bahnhof Nord und Kleinholz kaum
Massnahmen zur inneren Verdich-
tung der Stadt in Betracht gezogen
wurden. «Die weitere Ausdehnung
von Bauzonen an den Rändern steht
mehr denn je in einem harten Nut-
zungskonflikt zum Erhalt von Kul-
turland, Naherholungsgebieten und
den verbliebenen Naturräumen. Die
innere Verdichtung hingegen bietet
die Chance für einen schonenden
Umgang des Grüngürtels unserer
Stadt und reduziert gleichzeitig die
motorisierte innerstädtische Mobili-
tät,» argumentiert die Partei. Die SP-
Fraktion möchte in einer Interpellati-
on deshalb vom Stadtrat genau wis-
sen, wie viel Bauland in welchen
Qualitäten in Olten aktuell eigent-
lich zur Verfügung steht und ob er
auch eine Strategie zur inneren Ver-
dichtung hat. Auch angesichts der
schweizweit aufkommenden Diskus-
sion um die Revision des Raumpla-
nungsgesetzes seien dies nur allzu
berechtigte Fragen.

Weil zudem einiges darauf hin-
deutet, dass weitere Teile des Born-
feldes – eines typischen Randgebiets
der Stadt im Übergang zum Naherho-
lungsgebiet – einer Einzonung zuge-
führt werden sollen, will die SP-Frak-
tion vom Stadtrat mit einer dringli-
chen Interpellation wissen, ob tat-
sächlich weitere Gebiete eingezont
werden sollen und wer die Nutznies-
ser einer solchen Baulandausweitung
sind. «Zudem interessiert die SP-Frak-
tion brennend, welche Entwicklungs-
strategie der Stadtrat in Sachen Bau-
landeinzonung in die Zukunft über-
haupt einschlagen will und ob diese
mit dem aktuellen und kommenden
Raumplanungsgesetz überhaupt kon-
form ist,» so die SP-Fraktion in ihrer
Medienmitteilung. (MGT/OTR)

Baulandpolitik
überprüfen

So war’s – das tönt nach Endzeitstim-
mung. Aber: zu Unrecht. Jedenfalls
für denjenigen, der das gleichnamige
Buch von alt Stadtrat Wolfgang Moor
zur Hand nimmt. Lebens- und Erin-
nerungslust in schier jeder Zeile. Aus-
löser des Buchs – eine Frau. Seine
Frau. «Margrit hatte meine Geschich-
ten, die ich gerne in geselliger Runde
erzähle, schon so oft gehört, dass sie
mir riet, diese doch niederzuschrei-
ben», erklärt der 78-jährige alt Stadt-
rat den Beginn des Vorhabens. Und
er habe sich gedacht: eh ja, warum
eigentlich nicht. Zudem hatte er be-
reits vor Jahren unter dem Titel «Car-

los» ein Buch über seine Ahnenfor-
schungen im Eigenverlag «Lobo» pub-
liziert; somit betrat er mit dem neu-
erlichen Versuch keineswegs Neu-
land. Nun liegt das Resultat seiner
Arbeit vor: ein knapp 100 Seiten star-
kes Werk mit 33 Titeln. «Dass es letzt-
lich genau so viele geworden sind, ist
mehr dem Zufall zuzuschreiben», lä-
chelt Moor. Die Zahl habe ihm ein-
fach gefallen. An weiteren Geschich-
ten hätte es nicht gemangelt.

Von der Kindheit ...
Moor lässt in seinen Geschichten

keine Lebensphase aus: Aus der Kind-
heit seien nur zwei erwähnt: Etwa je-
ne, als er einmal mit Vater an einem
freien Mittwochnachmittag auf den
Engelberg zog und erst spät nachts

wieder nach Hause kam, obwohl
Mutter mahnte, der Bub müsse schla-
fen, weil tags darauf die Schule warte
(Moors Vater war übrigens Lehrer).
Unvergessen blieb auch das Erlebnis
«Fliegeralarm», an dessen Ende der
legendär gewordene Bomberabsturz
von Trimbach (Februar 1945) stand
und welches die Stadtbuben dazu
veranlasste, hastig die Absturzstelle
aufzusuchen.

... bis zum Stadtrat
Der 29. Tiel aus «Das war’s» wid-

met sich Geschichten aus Moors Zei-
ten als Stadtrat. Dass er irrtümlicher-
weise auf Seniorenfahrten schon mal

als Jahrgänger der Passagiere einge-
stuft wurde, erzählt Moor mit eben-
solcher Genüsslichkeit wie das Vor-
kommnis des vermeintlich übrig ge-
bliebenen Blumenstrausses, den er
eines Irrtums wegen gleich zwei ver-
schiedenen Personen überreichte.
Moor schmunzelt noch heute über je-
nes Ereignis.

Erlebnisse mit den Enkelkindern
bilden mehr oder weniger den
Schluss des Buches. Für Moor ist klar:
An der Vernissage in der Stadtbiblio-
thek sollen auch jene Personen zuge-
gen sein, die in seinen Geschichten
vorkommen. «Da gibts natürlich sol-
che, die längst nicht mehr in Olten

wohnen», sagt er. Jemand aus Hug-
gerwald allerdings ist nicht dabei.
Dort erlebte Moor seine Feuertaufe
als Lehrer. «Die Kontakte zu dem Ort
sind abgebrochen», sagt Moor. «Ich
bin ja nur ein Jahr lang dort gewe-
sen.» Dennoch hat er eines seiner Er-
lebnisse aus dem «fernen» Schwarz-
bubenland unter der Prämisse «Die
Schulreise» einfliessen lassen. 1954
etwa habe es dort Kinder gegeben,
die noch nie im Zug gefahren seien,
schreibt Moor. Tja, so war’s, damals.

Lesung mit Wolfgang Moor am Sonntag,
2. Dezember, 10.30 Uhr, Stadtbibliothek
Olten

Aus der Kiste mit persönlichen Erinnerungen
Olten Alt Stadtrat Wolfgang
Moor hat unter dem Titel «So
war’s» 33 Geschichten aus sei-
nem Leben in Buchform her-
ausgegeben.

VON URS HUBER

Wolfgang Moor liest am 2. Dezember in der Stadtbibliothek aus seinen Erinnerungen «So war’s» HUB

«An weiteren
Geschichten hätte es
nicht gemangelt.»
Wolfgang Moor

Oltner Wetter

Datum
23.11. 24.11. 25.11.

Temperatur* °C 6,5 6,6 8,7
Windstärke* m/s 1,3 1,0 2,0
Luftdruck* hPa** 972,2 970,0 968,6
Niederschlag mm 0,0 0,0 0,2
Sonnenschein Std. 5,0 3,5 2,8
Temperatur max.°C 9,8 11,3 12,6
Temperatur min.°C 3,3 3,5 4,9
*Mittelwerte
**Hektopascal
Die Wetterdaten werden uns von der
Aare Energie AG (a.en), Solothurnerstr. 21,
Olten, zur Verfügung gestellt.

Im Herzen von Olten, oberhalb der
Dropa Drogerie Wyss, liegt die
Praxis von Jeannine von Gunten.
Am 3. November öffneten sich die
Türen der Praxis für Akupunktur
und Babytuina nach der traditio-
nell chinesischen Medizin und
Bioresonanz. Die 15-jährige Be-
rufserfahrung als Hebamme kann
die Therapeutin optimal in ihre
Angebote einfliessen lassen. Im
Zentrum stehen die Klienten, wel-
che sich entschieden haben, ihre

Beschwerden mit einer komple-
mentärmedizinischen Therapie zu
behandeln. Mehr zur Person, den
Angeboten und Anwendungsbe-
reichen gibts über www.jeannine-
vongunten.ch. Der Praxisraum be-
findet sich in den Räumlichkeiten
der Solothurner Diabetesgesell-
schaft an der Solothurnerstrasse
5. Terminvereinbarungen oder
persönliche Information sind er-
hältlich über Tel. 078784 98 00.
(MGT)

Olten: Akupunktur, Babytuina, Bioresonanz
BRUNO KISSLING

Olten «Was bleibt» mit
andern Spieldaten
Entgegen der Ankündigung im
gestrigen OT zeigt das Art-
house-Kino Lichtspiele Olten
den Film «Was bleibt» vom 28.
bis 30. November. Filmstart ist
jeweils um 20.30 Uhr. (MGT)

Olten Bürger – an die
Gemeindeversammlung!
Am Montag, 3. Dezember, 20
Uhr, findet im Stadthaus Olten,
Parlamentssaal, die Bürgerge-
meindeversammlung statt.
Traktanden: 1. Änderung der
Gemeindeordnung 2. Voran-
schlag der Verwaltungszweige
und Betriebe der Bürgerge-
meinde Olten pro 2013 3. Markt-
gasse 25/27, Kreditantrag. (MGT)

Nachrichten

OLTEN  «AlpPan» spielt zur
Illumination
Anlässlich der Illumination der neuen
Weihnachtsbeleuchtung in Olten vom 29.
November, 18 Uhr, auf dem Ildefons-
platz, wird das AlpPan Duo einen Auftritt
auf dem Ildefonsplatz geben. So wie es
aussieht sogar mit Beschneiungsanlage
von Petrus. Das AlpPan Duo – die überra-
schende Kombination Alphorn und Pan-
flöte – zwei Instrumente, die nicht auf
Anhieb zusammenzupassen scheinen.

Der Gedanke täuscht. Das AlpPan Duo
zaubert damit bisher noch ungehörte
Klänge hervor. (MGT)

Hinweise

Olten G. Pechet Reber – Oltner Urge-
stein? Ein Vergessener? So oder so:
Musiker, Maler, Plastiker und ... aber
Schriftsteller mag er sich nicht nen-
nen. Dennoch legt er in diesen Tagen
ein belletristisches Buch vor: «Kan-
tenreiter» erschienen in der Edition
Hartmann, Biel.

Was ursprünglich als Drehbuch-
vorlage zu einem Film gedacht war,
zeigt sich jetzt als authentische Chro-
nik von Pechets ersten dreissig Le-
bensjahren. Darin ist die Rede vom
jugendlichen Schlagzeuger, der das
Metier bei seinem Vater u. a. mit den
«Akkordeon Boys», dem «Trio Bijou»
und der «Willi Schär Combo» erlernt;
später mit seinen eigenen Bands, den
«Carols», den «Noses», den «Home-
less», den «Racing Rackets» und eini-
gen anderen auftritt. Wer erinnert
sich an Pechets Musik der späten
Sechziger in der «Berna», in der
«Wartburg», im «Flügelrad», im «Gei-
ser», im «Hammer» ...?

Gescheiterte Erziehungsversuche
Es ist die Rede von den gescheiter-

ten Erziehungsversuchen in Schulen,
Anstalten, in der Armee und nicht
zuletzt in den zwei Rom-Jahren, sei-
ner intensivsten Weiterbildungszeit,
wie Pechet sagt – an einem Ort, wo
die Gefängnisregeln gelten mit allen
Ungerechtigkeiten und Tagen der
Verzweiflung, aber auch den Ge-
meinschaften, wie sie über Nationen
und Kulturen hinweg sich entfalten
und für ihn noch bis heute ein ver-
bindendes Netzwerk darstellen.

Es ist die Rede vom Widerstand ge-
gen seine Wohngemeinschaften, sein
Künstlerdasein im damaligen Olten
und dem Aufbruch in eine mehrere
Jahre dauernde Odyssee in Europa –
mit Schwerpunkt im Raum Mün-
chen.

Musikalische Ereignisse, existenzi-

elle Lebensbehauptung, Freundschaf-
ten und auch die Beeinträchtigung
durch Sympathisanten der Roten Ar-
meefraktion sind allgegenwärtig. Der
vorläufige Lebensbericht endet mit
der Rückkehr in die Schweiz, mit der
Hoffnung auf ein «Wiederleben» im
Land, das vielleicht doch noch Hei-
mat werden könnte. Seit 20 Jahren
arbeitet der Künstler nun in Biel, da-
von sieben in den Räumen der ehe-
maligen Burger&Jacobi-Fabrik, wo er
1995 auch seine Ausstellung «Piano
finissimo» inszeniert hat.

In der Schützi
Am 29. November, 20 Uhr, liest

und spielt G. Pechet Reber zusam-
men mit Hans Koch (Bassklarinette)
im Kulturzentrum Schützi, Olten.
Eintritt frei. Kollekte. (MGT)

Totgeschwiegene leben länger

Liest in der Schützi aus «Kanten-
reiter»: G. Pechet Reber. ZVG
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