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WennDunkelheit inspiriert
Reto Koller aus Buchegg schreibt düstereGeschichten. Die Inspiration dafür holt er sich inNorwegen.

LuciliaMendes vonDäniken

Angefangen hat alles im Teen-
ager-Alter: Reto Koller, der mit
seiner Familie in Buchegg lebt,
unterhielt damals eine Brief-
freundschaft mit einer Familie
aus dem norwegischen Bergen.
Diese Freundschaft hielt zwar
nicht lange, aber das Norwe-
gen-Fieber hatte sich irgendwie
schon in ihm eingenistet. Als
dann seineNachbarnnachNor-
wegen auswanderten, war ihm
klar:«Jetzt odernie!»Auseinem
Besuch weit oben im Norden –
nämlich inTromsø –wurden re-
gelmässige Ferien. Das Fieber
hatte ihn voll im Griff. «Dieses
Licht, diese Stille,mir raubt das
jedesMalwiederdenAtem»,er-
zähltRetoKoller,wenneransei-
ne Aufenthalte in Norwegen
denkt. Inzwischen war er neun
Mal in Tromsø, der Stadt nörd-
lich des Polarkreises.Dabei fas-
ziniert ihnnicht etwadieHellig-
keitderMitternachtssonne, son-
dern er war bis jetzt nur im
Herbst oder im tiefen Winter
dort. Die Polarlichter fesseln
ihn– und das Dunkel während
derPolarnacht sei dadurcheben
auch gar nicht so dunkel, wie
man es oft erwarte. Zusammen
mitdemSchneeergebe sicheine
Stimmung, die ihn von einem
Leben in Norwegen träumen
lässt.

Das zweite Buch erscheint
diesen Juni
Reto Koller kommt von seinen
Aufenthalten im Norden nicht
nur mit unzähligen Nord-
licht-Fotosheim, sondern in sei-
nem Kopf bilden sich auch im-
mer wieder Sätze, Ideen, Ge-
schichten.Alldiesegewonnenen
Eindrücke hat er nun zu Papier
gebracht. Sein erstes Buch
«Dunkelzeit» ist 2019 erschie-
nen, das zweite «Schattenwas-

ser» ist ab8. Juni unter anderem
in der Buchhandlung Lüthy in
Solothurn erhältlich.

Die Titel der Bücher lassen
eserahnen:Es sindeherdüstere
Geschichten.Die erste entführt
den Leser eher in eine überna-
türlicheWelt, die etwasgruselig
ist. Das neue Buch hingegen
lässt in menschliche Abgründe
blicken – und zeigt doch auch,
dass zu Schatten immer auch
Licht gehört. Während seiner

Schreibarbeit führte Koller
unter anderem Gespräche mit
dem Solothurner Erfolgsautor
Christof Gasser. Warum also
nicht auch dieHeimat, sondern
ebendenNordenals Schauplatz
wählen? «Weil dort umTromsø
die ganze Stimmung irgendwie
unwirklich ist, mystisch und
auch sehr viel Einsamkeit drin
steckenkann.Definitiv der bes-
sere Rahmen und schliesslich
auch die Inspiration für meine

Geschichten», erklärt der junge
Autor. Dank der Unterstützung
seinerFreunde inNorwegenha-
bendieProtagonisten indenBü-
chern nicht nur ausgewählte
norwegische Namen, sondern
man erfährt viel über die Ge-
pflogenheiten, die Natur sowie
das Umfeld und die Einwohner
derUniversitätsstadt imNorden
Norwegens.DieBücherhat er in
Eigenregieherausgegeben:«Al-
les Andere wäre finanziell und

vom Zeitaufwand her für mich
nichtumsetzbargewesen.»Und
erwolle sichnicht abhängigma-
chen, sondern seineGeschichte
einfachso seinerFamilie, seinen
Freunden und hoffentlich nun
aucheinerbreiterenLeserschaft
zur Verfügung stellen.

DieBücherwerdenbald
auch inNorwegenverkauft
Auch in Tromsø ist man schon
auf seine Bücher aufmerksam

geworden: Ein Buchhändler
möchte die Bücher in seinem
Laden verkaufen – und darum
werdendiese zurzeit in die eng-
lische Sprache übersetzt.
Darüber freut sich Reto Koller.
Zudem verrät er, dass er schon
an Buch Nummer drei arbeitet:
«70 Seiten sind geschrieben.
Und ichhoffe, dass ich imOkto-
berwieder nachNorwegen flie-
genundmir nochmehr Inspira-
tion holen kann.»

Reto Koller reiste bisher nur im Herbst undWinter nach Troms0. Bild: zvg

Bereit fürSchneeaufdenBergstrassen
Gemeinderat Selzachwill Kosten für Schneeräumung zu denBerghöfen gerecht verteilen.

Die Schneeräumung zu den
Berghöfen Althüsli und Schau-
enburg ist ein Thema, das im
Gemeinderat Selzach immer
wiederaufdenTischkommt. Im
Jahr 1985wurde fürdieBrüggli-
strasse ein Unterhaltsvertrag
mit den Nutzniessern abge-
schlossen, der auchdie Schnee-
räumung beinhaltet. Mit der
Bergsamengemeinde Althüsli
besteht einenotdürftigeVerein-
barung, die einen Maximalbei-
trag der Gemeinde Selzach von
3000 Franken vorsieht. Auf In-
itiativevonMarioGerber,Eigen-
tümer und Betreiber des Berg-
restaurants Schauenburg, arbei-
tete Gemeindevizepräsident
Thomas Studer (CVP) zusam-
men mit der Bauverwaltung
einenVertragsentwurf fürbeide
Höfe aus. Von den Vollkosten
von12000FrankenproHof soll
die Gemeinde Selzach 4250
Franken tragen. Die Berggast-
höfe sollen einen Drittel der
Kosten übernehmen. Die Rest-
kosten werden auf die weiteren

betroffenen Einwohner- und
Bürgergemeinden, die Althüsli
Berggemeinde sowiedenForst-
betrieb Leberberg aufgeteilt.
Dem Abschluss des Vertrages
sollte nichts mehr im Weg ste-
hen, meinte Gemeindepräsi-
dentin Silvia Spycher (FDP). Er
sei einfach und transparent.

KeineBeiträgeausserhalb
desReglements
Soll dasLogoderGemeindeauf
dem Vereinsbus des Skiclubs
Selzach prangen? Der Club ge-
langte an dieKultur- und Sport-
kommission mit der Bitte um
Unterstützung fürdenKaufund
Unterhalt eines Kleinbusses. Er
will durch den Verkauf von
SponsorenflächendasFahrzeug
kostendeckendunterhaltenund
finanzieren. Das Vereinsunter-
stützungsreglement sieht jedoch
nurBeiträge fürMietobjektevor.
ChristophScholl (FDP)findet es
problematisch,wenneinVerein
Finanzhilfe ausserhalbdesReg-
lements erhält. «Wenn wir auf

diesenEinzelfall eintreten,wer-
densichandereVereinebenach-
teiligt fühlen», gaber zubeden-
ken. Er schlug vor, das Regle-
ment zu optimieren und
insbesondere zwei Punkte zu
überarbeiten.EinerseitsdieFör-
derung von Vereinen, die an
kantonalen oder eidgenössi-
schen Wettkämpfen teilneh-
men. Auch der Skiclub sei im
Winter jedes Wochenende
schweizweit an Rennen unter-
wegs, wusste er. Als zweiten
Punkt nannte Scholl die Hand-
habung der Beiträge an Räum-
lichkeiten. Benutzt ein Verein
gemeindeeigene Räumlichkei-
ten, kommt er fast gratis weg.
Bei gemieteten Liegenschaften
leistet dieGemeinde einenBei-
trag an die Miete. Benutzt ein
Verein jedoch seine eigenen
Räume,geht er leer aus.DerGe-
meinderat stelltedenAntragdes
Skiclubs zurückundbeauftragte
die Kultur- und Sportkommis-
sion, das Reglement zu über-
arbeiten.

DieOberstufebraucht abnächs-
temSchuljahr einenWerkraum.
Der ehemalige PC-Raum im
Untergeschoss desOberstufen-
schulhauses SH II steht seit län-
gerem meist leer. Nachdem al-
len Schülern Geräte abgegeben
wurden, ist derComputerunter-
richt in diesem Raum nicht
mehr nötig. Schulleiter Stefan
Nyffeler stellte denAntrag, die-
ses Zimmer bis spätestens zum
Schulbeginn im Sommer in
einen Werkraum umzubauen.
Aussen an den Fenstern ange-
brachte Lamellenstoren sollen
die innen liegenden Verdunke-
lungsrollos ersetzen.Diese sind
so unfachmännisch montiert,
dass man die Fenster nur etwa
25Zentimeterweit öffnenkann
und eine vernünftige Lüftung
der Räume kaum möglich ist.
Ausserdem ist geplant, eine
Wasserstelle einzurichten. Der
Umbau wird Kosten von rund
20000Franken verursachen.

Marlene Sedlacek

Zweineue
E-Ladestationen
Biberist/Langendorf Der Aus-
bau des öffentlichen Ladeinfra-
struktur-Netzes in der Region
Solothurn schreitet weiter vor-
an.DieRegioEnergie Solothurn
hat in Biberist und Langendorf
zweiweitereöffentlicheE-Lade-
stationen inBetriebgenommen.
Seit letztem Freitag können
Automobilistinnen und Auto-
mobilisten ihr Elektrofahrzeug
auch in Biberist (Afeg-Areal)
und Langendorf (Dorfplatz) an
öffentlichen E-Ladestationen
der Regio Energie Solothurn
aufladen.

MittlerweilehatdieEnergie-
dienstleisterin zehn E-Ladesta-
tionen in der Region in Betrieb
genommen.DieweiterenStand-
orte befinden sich in Solothurn
(Ritterquai, Konzertsaal, Park-
platzCity), Feldbrunnen-St.Ni-
klaus (Dorfplatz), Riedholz
(Restaurant zur Post), Bellach
(Bahnhof), Kriegstetten (Res-
taurant Kreuz) und Recherswil
(RaiffeisenbankUntereEmme).
Bis Ende 2020 sind weitere
E-Ladestationen in der Region
geplant. (mgt)

Polizeihundbeisst
Flüchtigen
Flumenthal In der Nacht auf
Pfingstmontag ist einerPatrouil-
le der Kantonspolizei in Subin-
gen ein schwarzer Kleinwagen
verdächtig aufgefallen. Als die
PolizistendasFahrzeugkontrol-
lierenwollten, fuhrderKleinwa-
gen weiter, wobei der Fahrer
wiederholt die Halteaufforde-
rungen der Polizei ignorierte
und verschiedene Verkehrsver-
stössebeging.Aufeinemschma-
lenWegentlangderAare stopp-
te der Wagen schliesslich und
die beiden Insassen flüchteten
zu Fuss. Unterdessen hatte die
Polizei mehrere Patrouillen in
das Gebiet beordert, bei der
FahndungkamaucheinPolizei-
hundzumEinsatz.Dieser konn-
te schliesslich die Fährte einer
Person aufnehmen und den
Mann später in Flumenthal in
einem Versteck im Unterholz
aufspüren.DerMann erlitt eine
Bissverletzung am Bein. Der
32-jährigeGeorgierwurde ärzt-
lich versorgt und dann festge-
nommen.Die anderePerson ist
noch flüchtig. Das Fahrzeug
wurde sichergestellt. (pks)


