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OLTNER WETTER

Datum 6.5. 7.5. 8.5.
Temperatur* °C 10,3 9,9 9,4
Windstärke* m/s 2,5 5,0 3,1
Luftdruck* hPa** 962,3 967,1 968,7
Niederschlag mm 24,2 8,8 11,3
Sonnenschein Std. 1,1 0,0 0,0
Temperatur max.°C 14,6 11,4 12,7
Temperatur min.°C 7,5 8,9 7,4
*Mittelwerte
**Hektopascal
Die Wetterdaten werden uns von der Aare
Energie AG (a.en), Solothurnerstr. 21, Olten,
zur Verfügung gestellt.

ie Hinterbliebenen wussten,
dass es der Verstorbene
schon zu Lebzeiten allen
recht machen wollte. Man

war daher nicht wirklich erstaunt, dass
sich in seinem Testament die Notiz
fand, er wünsche seine Asche durch die
Hinterbliebenen verstreut zu wissen
und zwar – damit alle in etwa die glei-
che Strecke zurückzulegen hätten – in
Olten. So traf man sich denn – jemand
hatte die Asche in einem Römertopf da-
bei – im Bahnhofbüffet und beriet, wo
genau der Akt des Verstreuens vollzo-
gen werden könnte. Niemand kannte
Olten so richtig, wie sie sich eingeste-
hen mussten. Und so begann man nach
einer Stunde, auf die Uhr zu sehen und
beschloss, sich ein zweites Mal zu tref-
fen. Dann aber besser vorbereitet.

So traf man sich wieder. Der Römertopf
– diesmal einem anderen zur Verwal-
tung mitgegeben – war auch wieder da-
bei. Und, wie vereinbart, das versam-

D melte Halbwissen über Olten war un-
gleich höher. Alle hatten tüchtig gele-
sen. Kaum Platz genommen begann je-
mand die Oltner Spaziergänge des Dich-
ters Gerhard Meier begeistert und de-
tailliert nachzuerzählen. Dies in der Ab-
sicht, den anderen einen besonders
stimmungsvollen Rastplatz für die
Aschenzerstreuung schmackhaft zu ma-
chen. Was nicht gelang, denn die ande-
ren wollten zuerst ihre eigenen Vor-
schläge ebenfalls vorbringen. Aber
schon wieder drängte die Zeit und man
ging auseinander mit dem Versprechen,
sich wieder zu treffen.

Das nächste Mal erfuhr die Runde von
Alex Capus’ Werk und von seinen un-
zähligen geeigneten Schauplätzen mög-
licher Aschenentledigungen. Aber auch
dieses Treffen sprengte den Zeitrahmen
und man traf sich erneut. Diesmal
stand jemand unter dem frischen Ein-
druck der Oltner Kabaretttage und
schlug vor, die Asche zwischen Stadt-

theater, Schützi und Theaterstudio dis-
kret zu verstreuen – nein, zu zerstreu-
en, ganz im Sinne des doch auch hu-
morvollen Verstorbenen.

Das nächste Treffen fand ohne Römer-
topf statt. Inzwischen hatte sich nämlich
herumgesprochen, dass Olten als ver-
kehrstechnisch günstig gelegener Ort für
Ascherituale immer beliebter wurde. Aus
Imagegründen verordnete die Stadt da-
her ein allgemeines Aschenverstreuungs-
verbot. Das war der Grund, weshalb dies-
mal eine schwarze Reisetasche auf dem
Tisch lag. Auch dieses Treffen verlief inte-
ressant. Aber wieder mussten alle auf ihre
Uhren schauen und verabschiedeten sich
überstürzt. So überstürzt, dass die Reise-
tasche zurückblieb. Das herrenlose Ob-
jekt begann zu beunruhigen, die Polizei
wurde gerufen, der Bahnhof musste ge-
räumt und lahmgelegt werden und
schliesslich wurde die Tasche gesprengt.
Dabei wollte der Verstorbene doch eines:
Es allen recht machen.

Der bald 65-jährige Joa-
chim Rittmeyer stammt
aus St. Gallen, steht seit
1974 als Kabarettist auf
den Bühnen und erhielt
1998 den Schweizer Ka-
barett-Preis Cornichon.

ZUR PERSON

Auf der Suche, um Asche zu zerstreuen
GASTBEITRAG zum heutigen Start der Oltner Kabarett-Tage

In knapp drei Monaten findet in Olten
die 1.-August-Feier statt. Es gibt dieses
Mal nur eine Feier und nicht zwei, wie
dies letztes Jahr der Fall war. Da hat die
Stadt eine Veranstaltung in der Schützi
organisiert und die Gruppe, welche die
«Konzerte am Turm» organisiert, auf
dem Ildefonsplatz gefeiert (wir berich-
teten). Diese Situation wurde als nicht
optimal erachtet und so hat die Stadt
gemäss Stadtschreiber Markus Dietler
das Gespräch mit den Organisatoren
der «Konzerte am Turm» gesucht. Die-
sen wurde der Vorschlag unterbreitet,
eine gemeinsame Feier auf dem Ilde-
fonsplatz zu organisieren. Das Vorha-
ben musste dann jedoch schnell beer-
digt werden, da die Gruppe noch kei-
nen Nachfolger für «Suteria»-Geschäfts-
führer Klaus Kaiser gefunden hat, der
nicht mehr mittut.

So kommt es, dass die diesjährige
Bundesfeier in Olten in einem sehr tra-
ditionellen Rahmen stattfinden wird.
Das Fest wird auf dem Klosterplatz über
die Bühne gehen und das Feuerwerk
von der Aare aus gezündet, wie das in
vorhergehenden Jahren auch schon ge-

macht worden ist. Gründe für diese Ent-
scheidung gab es mehrere. Markus Diet-
ler sagt dazu: «Wir wollen, dass Fest
und Feuerwerk wieder mehr eine Ein-
heit sind. Letztes Jahr hatten wir das
Problem, dass viele vom Fest in der
Schützi ins Quartier Olten SüdWest gin-
gen, wo das Feuerwerk stattgefunden
hat. Danach sind sie nicht mehr zurück-
gekommen. Oder sie haben das Feuer-
werk gleich von zu Hause aus geschaut.»
Mit dem Fest auf dem Klosterplatz soll
diese Einheit wieder hergestellt werden.
Dort wird eine Ansprache gehalten und
es gibt musikalische Unterhaltung. Ein
Zelt für schlechtes Wetter wird nicht
mehr aufgestellt. Dietler erklärt: «Seit
2013 führen wir die Feier nicht mehr bei
jedem Wetter durch. Wir beurteilen vor-
ab aufgrund des Wetterberichts, ob die
Durchführung möglich ist. Kann das
Feuerwerk nicht stattfinden, so gibt es
ein Verschiebedatum, der Rest der Feier
fällt ins Wasser.» Das Feuerwerk wird
etwas kleiner ausfallen, weil die Sicher-
heitsauflagen grösser sind als in Olten
SüdWest. Sobald die Kantonsschule fer-
tig saniert ist, soll geprüft werden, ob
wieder von dort aus ein grösseres Feu-
erwerk gezündet werden kann.

Olten Die Bundesfeier soll eine Einheit sein
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1.-August-Feier
zurück auf dem
Klosterplatz

Das Feuerwerk wird dieses Jahr wieder von der Aare aus gezündet. 2016 wurde es in Olten SüdWest gezeigt. SYMBOLBILD OT

Die Produktionsstätte einer Firma in der
Schweiz zu besichtigen, ist keine grosse
Sache. Für diese Besichtigung einmal
um die halbe Welt zu reisen schon eher.
Genau das und noch vieles mehr haben
rund 100 Studenten der Fachhochschu-
le Nordwestschweiz in internationalen
Projekten getan. Diese Projekte beste-
hen aus einem Vorbereitungsseminar,
einem Aufenthalt im Zielland und ei-
nem Finalevent in Olten. Beim Ausland-
aufenthalt stehen besonders Besichti-
gungen von Firmen im Vordergrund,

aber auch kultureller Austausch ist
wichtig. Insgesamt gibt es vier Projekte,
die sich jeweils mit einem bestimmten
Markt beschäftigen. Das älteste Projekt
ist Insight China, das seit 16 Jahren
durchgeführt wird. Die Teilnehmer der
diesjährigen Ausgabe haben insgesamt
sieben Städte in ganz China besucht. Sie
hatten die Möglichkeit, unter anderem
Firmen wie Huawei, Lenovo oder die
Swatch Group zu besuchen.

Das zweite Projekt, Focus India, fand
dieses Jahr bereits zum zwölften Mal
statt. Obwohl es einiges an Anstren-
gung kostete, sich an die indische Ar-
beitsweise zu gewöhnen, konnten die
Teilnehmer einiges erleben während
ihres Aufenthalts. So waren sie bei-
spielsweise in Delhi bei Blaser Swisslu-
be und der Schweizer Botschaft zu

Gast. Sie waren auch im grössten Slum
Asiens unterwegs, wo über eine Million
Menschen wohnen.

ConnectUS, das dritte Projekt, fokus-
siert sich auf die USA. Die diesjährige
Reise führte an drei verschiedene Orte,
nämlich ins Silicon Valley, nach Boston
und nach New York. Dort wurden eini-
ge Eliteunis und Firmen wie Google
und Microsoft besucht.

Erst die zweite Ausgabe verzeichnete
«exploreASEAN», das sich auf Südost-
asien fokussiert. Speziell ist, dass die
Studenten in Ho-Chi-Minh-Stadt von ei-
nem früheren Teilnehmer von Insight
China umhergeführt worden sind.

In seiner Schlussrede betonte
Michael Jeive, der Vorsteher der Projek-
te, wie einzigartig diese Möglichkeit ist
und wie sehr alle dahinter stehen.

Auf Exkursion zu den Hotspots der Weltwirtschaft
Olten Studenten der Fach-
hochschule präsentieren vier
internationale Projekte.
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Driton Selami (links) und Tobias Marti vom Projekt-Team Insight China. ZVG

Das Dance Studio Olten organisiert heu-
te Mittwoch um 18.30 Uhr auf der Olt-
ner Kirchgasse eine Street Performance
respektive einen Flashmob. Dreissig
Kinder, Jugendliche und Erwachsene ze-
lebrieren mit «Dance Dance Dance With
Me!» den internationalen Tag des Tan-
zes. Das Publikum ist eingeladen, beim
letzten Teil mitzutanzen. (MGT)

Olten

Performance des
Dance Studio Olten


