
OLTENMusikalische Highlights auf dem Ildefonsplatz

Freude auf Konzerte

Das Team «Konzerte am Turm»
präsentiert auch dieses Jahr
ein tolles Programm auf dem
Ildefonsplatz. Der Auftritt von
Toni Vescoli dürfte ein Höhe-
punkt sein.

Klaus Kaiser, Marcel Alberny, Ni-
cole Trotter, Beate Hasspacker und
Ruedi Isler sind die Macher der
Konzerte am Turm. Los geht es am
25. Mai mit den Streetrats und Mu-
sik aus Louisiana. Am 20. Juni bit-
tet Monika Fasnacht wieder zum
Jassturnier, untermalt mit Gesang
des Männerchors Kappel. Tags da-
rauf ist Salsamit Sonde la Suiza an-
gesagt. Am 4. Juli, vor den Som-
merferien, rockt die Oltner Band
Macy. Weiter geht es am 24. Au-
gust mit Country-Musik von Irene
and the Donkey's und am 25. Au-
gust mit der Full Steam Jazzband.
Michaela Gurten & Friends am 6.
September und Donogood &
Strickjackencombo sind die wei-
teren Programmpunkte, bis dann

am 14. September der Stadtturm
wackelt, wenn die Woodbees
Rock'n'Roll aus den 60er-Jahren
zum Besten geben. Am 27. Sep-
tember folgt das Highlight mit To-
ni Vescoli (im Duo) und zum Ab-
schluss heisst es: «Prosit amTurm»
am 31. Dezember.

Kulinarische Leckerbissen
An drei Abenden (25. Juni, 24. Au-
gust und 6. September) kommt das
Konzertpublikum in den Genuss
eines Dreigängers. Rita Leder-
mann von der Waadtländerhalle
und Max Huber von der Bodega be-
reiten den Hauptgang zu. Klaus
KaiservonderSuteriaverwöhntdie
Besucher mit einem feinen Des-
sert. Ein Feuerwerk musikalischer
Highlights auf dem Ildefonsplatz –
einmalmehr bietet das Team«Kon-
zerte am Turm» eine Höchstleis-
tung. Auf ein bisschen Wetter-
glück hoffen und sich freuen, dann
steht dem Vergnügen nichts im
Weg. Fredi Köbeli
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DieMacher vonKonzerte amTurmsindbereit (v. l.): Nicole Trotter, Ruedi Iseli,MaxHu-
ber, Marcel Alberny, Beate Hasspacher, Rita Ledermann, Klaus Kaiser.

Gemeinsam in die Wahl
OLTEN Bürgerliche Allianz für eine starke Stadt

Die Oltner Stadträte Martin
Wey (CVP) und Benvenuto Sa-
voldelli (FDP) sowie ihre Par-
teien wollen in der neuen Le-
gislaturperiode 2013 / 2017 in-
tensiv zusammenarbeiten.
Martin Wey kandidiert am 9.
Juni als einziger bürgerlicher
Kandidat fürs Stadtpräsidium.

Während Martin Wey fürs Oltner
Stadtpräsidium kandidiert, wäre
Benvenuto Savoldelli bereit für das
Vizepräsidium. Er ist zudem be-
strebt, im neugewählten Stadtrat
die Leitung der Direktion Finan-
zen zu übernehmen. FDP und CVP
haben sich über eine «Bürgerliche
Allianz für eine starke Stadt Ol-
ten» verständigt, die ausdrücklich
auch anderen bürgerlichen Par-
teien offen steht.

Gemeinsame Basis
FDP und CVP setzen sich in Olten
für eine Politik ein, die auf Eigen-
verantwortung, Freiheit und Soli-
darität aufbaut. Auf dieser ge-
meinsamen Basis lassen sich ganz-
heitliche und konstruktive Lö-
sungenfinden,welchedieStadtund
Region voranbringen. So die Ver-
treter der beiden Parteien anläss-
lich einer Pressekonferenz am
Montag. Namentlich vertreten
durch Sarah Honegger (Präsiden-
tin FDP), Urs Knapp (Fraktions-
chef FDP), Roland von Rohr (künf-
tiger Fraktionschef CVP) sowie
Martin Wey und Benvenuto Sa-
voldelli.

Wey kandidiert
fürs Stadtpräsidium

Für Olten wollen die bürgerlichen
Stadträte sowie die CVP und FDP
gemeinsame Ziele verfolgen. Es
wurde somit vereinbart, dass Mar-
tin Wey als einziger bürgerlicher
Kandidat für das Stadtpräsidium
kandidiert. Benvenuto Savoldelli
kandidiert als Vizepräsident. Im
Gegenzug wird Wey Savoldellis Be-
streben, die Verantwortung für die
Direktion Finanzen zu überneh-
men, unterstützen. Die bürgerli-
chen Stadträte sowie FDP und CVP
setzen sich dafür ein, dass die städ-
tischen Ausgeben sich an den Ein-
nahmen orientieren und keine
Steuererhöhung erfolgen muss.
Gemeinsam wolle man die grossen
Herausforderungen, vor denen Ol-
ten steht, anpacken. pd / kö
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Martin Wey und Benvenuto Savoldelli: Intensive Zusammenarbeit im Stadthaus ist
gefragt.

Ohne Peter Schafer

Der Geschäftsleitung der SP Ol-
ten ist im Zusammenhang mit
der Kandidatur für das Stadt-
präsidium ein unverzeihlicher
Fehler unterlaufen. Die an der
GV vom 17.4.13 beschlossene
Kandidatur von Peter Schafer
wurde formal nicht rechtzeitig
bei der Stadtkanzlei einge-
reicht. Die GL entschuldigt sich
bei den Parteimitgliedern, den
Wählern, die zum grossen Wahl-
erfolg beigetragen haben und
selbstverständlich bei Peter
Schafer selbst.
Somit kandidieren fürs Stadt-
präsidium Martin Wey (CVP)
und Iris Schelbert (Grüne).

Jungfernfahrt
OLTEN Die Oltner Pontoniere weihen neues Boot ein

Mit einem Fest im kleine Rah-
men und diversen geladenen
Gästen, durften die Oltner
Pontoniere am vergangenen
Samstag zum zweiten Mal in
ihrer 125-jährigen Geschichte
ein Boot einweihen und ihr ei-
genes nennen.

Eigentlich werden den Pontonie-
ren die Schiffe vomMilitär zur Ver-
fügung gestellt. Allerdings müssen
seit einiger Zeit bei derNutzungder
Boote für private Zwecke jeweils
Gesuche eingereicht werden. Die-
sesmühsame Verfahren kann dank
des Erwerbs eines privaten Schif-
fes nun umgangen werden. Die
Oltner Pontoniere sind auf die
Einnahmen durch private Fahrten
auf der Aare angewiesen. Mit Stadt-
rätin Iris Schelbert konnte eine
namhafte Taufpatin gewonnen
werden. Auch wenn sie nach eng-
lischen Seefahreraberglaube Un-
glück bringen soll. Die Engländer
sind nämlich der Überzeugung,
dass die Taufpatin keine Rothaa-
rige sein darf, wie Taufpate René
Wernli in seiner Ansprache mit ei-
nem Augenzwinkern bemerkte.
Dass die Oltner Pontoniere wenig
auf solchen Aberglauben legen, be-
wiesen sie damit, dass das Boot den
Namen der Taufpatin erhielt und

nun «Iris» heisst. Neben der Cham-
pagnertaufe, durfte auch der geist-
liche Segen nicht fehlen. Diesen
Part übernahm Klosterbruder Jo-
sef Bründler. Er segnete das Boot,
bevor es auf seine Jungfernfahrt ge-
lassen wurde. Die Jungfernfahrt
überstand die «Iris» unbeschadet
und so dürfen die Oltner Ponto-
niere per sofort ein Boot ihr eige-
nesnennen.DiePontoniere sind im
Weiteren überzeugt, dass sich die
Investition in ein privates Boot
langfristig auszahlen wird. Es ist
schliesslich nicht so, dass der
Bootskauf eine überstürzte Hand-
lung war. Die Vereinsverantwort-
lichen befassten sich nämlich sein
über zehn Jahren mit diesem Ge-
danken.

Andreas Hagmann
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Klosterbruder Josef Bründler segnet das
Boot.

Erlebnisreiche Frühlingsferien
OLTEN Kinder und Jugendliche des Chinderhuus Elisabeth entdecken das Tessin

Das Chinderhuus Elisabeth in
Olten ist ein Durchgangsheim
für Kinder und Jugendliche in
Krisensituationen und bieten
den Betroffenen ein Zuhause,
bis die Herausforderungen im
Familiensystem gelöst sind.

Vom 13. bis 20. April verbrachte
die Wohngruppe Westlife eine Wo-
che im Reka-Feriendorf Albonago
ob Lugano. Mit dabei waren drei
Kinder, vier Jugendliche und drei
sozialpädagogische Mitarbeitende
des Chinderhuus Elisabeths Ol-
ten. Die Vorfreude war seit Wo-
chen riesig und wurde bereits bei
der Ankunft im Ticino durch strah-
lendes Sonnenwetter belohnt.
Endlich wurden die Caps, die Son-
nenbrillen und die kurzen Shorts
montiert und es ging bereits am
erstenTagRichtungSee.Durchden
markanten Berg am Luganersee
fühlten sich einige gar wie im bra-
silianischen Rio. Auch die Stim-
mung ähnelte sehr der südländi-
schem Lebensfreude und die
schulfreie Zeit wurde ausgelassen
gefeiert und genossen.

Godel- und Rodelfahrt
Begleitet von viel Sonnenschein
erkundete die Reisegruppe Luga-
no, das Feriendorf oderwagten sich
kreativ an die Bearbeitung eines
Specksteines. Die Gondelfahrt auf
den Monte Tamaro war ebenso ein
Erlebnis wie die Besichtigung der
Kirche vomArchitektenMario Bot-

ta. In rasantemTempo ging es dann
mit einer Rodelfahrt, oder für die
etwas mutigeren mit dem Flying
Fox, den Hang hinunter. Die Wan-
derung bergab wurde, zur Freude
der Jugendlichen, wegen Schnee
etwas abgekürzt. Alle schlugen sich
tapfer und wurden, wie noch eini-
ge Male in diesen Ferien, mit einer
feinen Gelati belohnt.

Wochenmarkt in Italien
Am Mittwoch wagten sich die Rei-
senden über die Landesgrenze an
den Wochenmarkt im italieni-
schen Luino. Als die drei Jugend-
lichen sich in den Ständen verirr-
ten, beschlossen sie kurzerhand,
die Polizei nach einem Gratistele-
fonat anzufragen. Ein siebenjäh-
riger Knabe half spontan einem
Mann beim Armbändeli-Verkauf

und beim Fischstand bewiesen die
jüngeren Mut beim Berühren der
Tentakel eines Tintenfisches.
Die Woche ging durch viele weite-
re Anekdoten im Nu vorbei. Lu-
ganos Himmel weinte Krokodils-
tränen,alsdieGruppeabreiste,und
Olten hatte auch noch etwas Re-
gen für die Heimkehrenden parat.
Doch für weitere kältere Früh-
lingstage sind sie nun auf jeden Fall
gerüstet; mit vielen Sonnenstun-
den und wundervollen Erinne-
rungen im Gepäck und Herzen.
Das Chinderhuus Elisabeth be-
dankt sich bei allen, welche diese
Ferien ermöglicht haben. Dazu ge-
hören auch viele Gönnerinnen und
Gönner, dank denen das Chinde-
rhuus spezielle und kosteninten-
sivere Ausflüge machen konnte.
Vielen herzlichen Dank! jh
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Die Zeit am See genossen die Kinder und Teenager sichtlich. (Die Gesichter der Kin-
der sind aus Datenschutzgründen absichtlich nicht erkennbar).
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