
«KREUZKULTUR»
Indie-Electronica-Noise
aus der Weststadt
Der Exil-Solothurner Samuel Blatter kehrt
mit seiner Band Roamer zurück zu seinen
Wurzeln. Was vor zehn Jahren in einem
Dachstock der ehemaligen gleichnami-
gen Uhrenfabrik begonnen hat, klingt
besser denn je. Mit im Gepäck haben sie
ihre neue Platte, die in ganz Europa her-
vorragende Rezensionen erhalten hat.
Die Lieder stammen aus der Feder von
Samuel Blatter, der auch singt und Syn-
thesizer spielt. Ihm zur Seite stand von
Anfang an der Gitarrist Simon Rupp. Spä-
ter kam der Oltner Schlagzeuger Martin
Stebler dazu. Der Bassist Christian We-
ber – ein Musiker von Weltruf – wollte
nur kurz aushelfen. Es gefiel ihm so gut,
dass er blieb. Nach zehn Jahren erscheint
nun endlich das Debüt-Album, begleitet
von einer Tournee. Zu hören sind Roamer
diesen Samstag um 20.30 Uhr bei
«Kreuzkultur». (MGT)

«JAZZ IM CHUTZ»
Joe Haider kehrt zurück
zu seinen Wurzeln
Joe Haider stellt mit «Back to the Roots»
ein neues Projekt zu seinem 82. Geburts-
tag vor. Die aus Haiders Feder stammen-
den neuen Kompositionen erzählen die
Geschichte des Jazz aus seiner ganz per-
sönlichen Vision. In modellhafter Form
und in harmonischem Verlauf werden
einzelne Partita in orchestraler Besetzung
vorgestellt. Das Programm entführt uns
auf eine spannende Reise durch die
Schweizer und die europäische Jazzge-
schichte. Aus den Anfängen seiner Karri-
ere bis in die aktuelle Zeit werden rück-
blickend spannende musikalische Frag-
mente erzählt. Sie spiegeln Haiders spie-
lerisches und kompositorisches Schaffen

in seiner Kontinuität und Dichte als
selbstbewusster Geist, der sich immer
offen gegenüber neuen Entwicklungen
und Tendenzen zeigte. Joe Haider kreier-
te dazu unablässig neue Partituren, wel-
che er dem solistischen Können seiner
Mitmusiker treffend anpasste. Die Instru-
mentalbesetzung dieser Formation ist
mit dreizehn Schweizer Jazzmusikern
der heutigen Generation dotiert. Eine
moderne, kreative Jazzmusik für sechs
Bläser, Rhythmusgruppe und Gesangs-
quartett mit luftigen, farbigen und ab-
wechslungsreichen Kompositionen.
Die Musik von «Back to the Roots» ist
diesen Sonntag um 11 Uhr im Restaurant
«Chutz» zu hören. (MGT)

HINWEISE

INSERAT

✒ Saumässig freuen konnte sich
einer nach der zu Ende gegangenen
HESO. Oder zumindest jene, die an ihn
glaubten und auf ihn einige Fränkli
wetten. Das Schweinchen mit dem Na-
men «Anzeigerli» hatte mit aller Deut-
lichkeiten beim traditionellen Söiliren-
nen den Rüssel vorn und zog an seinen
Artgenossen vorbei. Von insgesamt 60
Läufen stand es bei 18 am Start und
holte den Sieg bei 16 Läufen. Damit

liegt die Siegesquote bei fast 90 Pro-
zent. Ein Rekord, wie die Veranstalter
melden. Ob es den Sieger letztlich vor
der Verwurstung retten wird, ist zwar
nicht bekannt. Aber seinen Sieg feiert
es, während von der Herbstmesse bald
nur noch die braungetretene Grasnarbe
zeugt, und während langsam aber si-
cher die HESO-Zelte verschwinden.

✒ Aufgebaut oder aufgerüstet wird
dafür andernorts. Am Chronestutz ist
die Fassade hinter einem Baugerüst
verschwunden. Ebenso an der Fassade
des «Ramada» – exgüseh! – H4-Hotels.

Aber auch am Stalden tut sich was.
Auch dort streift sich die Fassade etwas
über. Das passt zum Herbst, der sich
gerade in jener unseligen Phase befin-
det, in der man seine Tagesgarderobe
nach dem Zwiebelschema auswählt
und sich tagsüber beinahe stündlich
schält und neu verhüllt. Beispielsweise
wenn man von der Kühle der schatti-
gen Altstadt auf die bränntige Kreuz-
ackerbrücke tritt ( Jacke aus, Ärmel
hochgekrempelt), um gleich wieder un-
ter dem Blätterdach Richtung Bahnhof
zu frösteln ( Jacke an).

✒ Sonst aber ist der Oktober ein
goldiger Monat. Nach der geballten Ge-
selligkeit namens HESO verteilt sich das
kulturelle Leben allmählich wieder in
der ganzen Stadt. Zeit und Raum für
Live-Talkshows, von denen Solothurn
mittlerweile gleich zwei hat, für Kon-
zerte, Lesungen und Vernissagen, für
Vermicelles und Marroni, Kürbisse in
allen Formen und Eingemachtes aus
der reichen Obsternte. Und Wild.

✒ Rückblickend lässt sich sagen:
Eine HESO allein macht noch längst
keinen Herbst. Dann schon eher ihr En-
de, das den Herbst ankündigt. Die Zeit
also, in dem die Söili nicht mehr dem
Futterköder hinter der Ziellinie entge-
genrennen, sondern dem Jäger davon.

✒ Stadtbummel
Ein Säuli macht noch keinen Herbst ...

von Andreas
Kaufmann

Ein Rekordhalter
namens «Azeigerli»:

Das Rennschwein
erzielte an der

HESO eine Sieges-
quote von fast 90

Prozent. LEA DURRER

 

Die Solothurner Spielplätze im Fokus
An welchen Orten lässt es sich ausgiebig spielen?

Ein Angebot mit Luft nach oben
Die Stadt Solothurn führt eine Spielplatz-Liste mit insgesamt 27 Einträgen.

Doch welcher dieser Einträge verdient die Bezeichnung wirklich? Ein Praxistest

olothurn lockt mit einem
für ihre Grösse vielseitigen
Angebot. Aber wie stehts
um die Kinderfreundlich-
keit. Respektive, wie attrak-
tiv ist zum Beispiel ganz

konkret das Spielplatz-Angebot? Ver-
langt man bei der Baudirektion der
Stadt nach einer Liste aller Spielplätze,
so staunt man: Sie umfasst doch tatsäch-
lich 27 Spielplätze. Beim genaueren Hin-
sehen relativiert sich das schon etwas: 12
befinden sich auf Schulhausplätzen oder
bei Kindergärten und sind nicht öffent-
lich zugänglich. Die 3 Quartierspielplät-
ze (s. unten) bilden eine Kategorie für
sich, da sie betreut sind. Übrig bleiben
12. Davon ist einer ein Skaterpark, der
andere eine Boule-Piste, wo sich eher
die Erwachsenen tummeln.

Ein Augenschein
Unbestritten: Der bekannteste Spiel-

platz ist eindeutig der bei der Chantier-
wiese. Er ist auch an nicht so sonnigen
Nachmittagen ziemlich voll. Doch vom
Angebot her wirkt er eher 08/15. Stan-
dard-Spielgeräte wie Rutschbahn, Tyro-
lienne und Sandkasten. Eltern, die dort
mit ihren Kindern sind, erinnern sich
noch, dass der Spielplatz eigentlich
schon zur Zeit, als sie selber noch Kin-
der waren, mehr oder weniger gleich
ausgeschaut hat. Auffällig diesen Som-
mer: die Kinder haben viel am Bächlein
und am Wasserbecken gespielt. Attraktiv
und viel genutzt ist sicher auch die gros-
se Wiese, auch die Nähe zur Volière ist

S
definitiv ein Plus.

Der zweite, zentral gelegene und so-
mit auch für Auswärtige gut zugängliche
Spielplatz ist derjenige bei der refor-
mierten Kirche. Der Mehrgenerationen-
spielplatz soll die Kreativität über ver-
schiedene Altersstufen wecken und die
Generationen zusammenführen. Aber
wer dort regelmässig vorbei geht, sieht:
Wirklich fleissig genutzt wird er nicht.
Kein Wunder, denn die Geräte aus Me-
tall waren gerade im Sommer oft zu
heiss und auch die anderen Spielgeräte
scheinen weder Jung noch Alt zum frei-
en Spiel einzuladen. Einzig die Slackline
wird rege benutzt.

Spielplätze mit Nutzungszeiten
Die restlichen öffentlichen Spielplätze

sind grösstenteils rund um die Schulhäu-
ser angeordnet. Hübsch sind sie zum

Teil, aber dorthin verschlägt es meist
nur die Familien aus den umliegenden
Quartieren. Denn Spielplätze, die sozu-
sagen beschränkte «Nutzungszeiten» ha-
ben, sind nicht wirklich attraktiv. Auch
sonst fühlt man sich auf einem fremden
Schulhausplatz doch eher wie ein Stör-
faktor. Zudem fällt auf: Auch hier sind
die Spielplätze mit den üblichen Geräten
wie Kletterturm, Schaukel, Rutschbahn
ausgestattet. Wenig Abwechslung. Na-
türliche Materialien und Kreativität för-
dernde Anlagen sind Mangelware. Licht-
blick sind höchstens die Spielgeräte
beim Brühl-Schulhaus, wo sich auch ein
«Kampfplatz» mit deutlichen Spielregeln
befindet. Hingegen ist beim Wildbach-
Schulhaus nicht viel von einem Spiel-
platz im herkömmlichen Sinne zu se-
hen. Dies bestätigt auch die Schulleiterin
Therese Scheidegger. Sie findet auch,

dass sich das Gelände rund um ihr
Schulhaus nicht wirklich als Spielplatz,
sondern eher als klassischer Pausen-
platz bezeichnen lässt. Dieser werde
aber rege benutzt: «Vor allem die Ping-
pong-Tische sind, seit sie am ‹Schärme›
stehen, bei den Jugendlichen sowie den
Vätern mit ihren Kindern sehr beliebt –
auch an regnerischen Tagen.» Rein gar
nichts von einem Spielplatz ist beim
Schützenmatt-Schulhaus auszumachen,
welches auch auf der eingangs erwähn-
ten Liste steht. Da fehlen gar die sonst
verbreiteten Pingpong-Tische, die sicher
von den Jugendlichen ab und zu genutzt
würden. Lediglich Fussballfelder und
ein roter Platz laden zum Spielen ein.

Lichtblicke findet man hingegen in
den Quartieren. Dabei aufgefallen sind
vor allem die Spielplätze an der Berg-
strasse und derjenige am Eichenweg.

Wobei der zweiterwähnte wohl noch als
Geheimtipp gelten könnte. Denn eine
Spaziergängerin meinte, als sie uns
Spielplatz-Tester sah: «Ah schön, endlich
mal Kinder, die hier spielen.»

Fazit und Wünsche
Überraschendes, naturnahe Spiel-

möglichkeiten wie zum Beispiel Wei-
denzelte, Höhlen, aber auch Kletter-
möglichkeiten zum Beispiel aus Baum-
stämmen, Wasserspielanlagen wo ge-
staut, gepumpt, «gebädelt» werden
kann, sucht man in Solothurn vergeb-
lich. Jugendliche und Erwachsene kön-
nen sich höchstens mal beim Tischten-
nisspielen austoben. Outdoor-Fitness-
geräte, wie man sie in grösseren Städ-
ten immer mehr sieht, gibt es nir-
gends. Soll ein Spielplatz zum
beliebten Ausflugsziel für die ganze Fa-
milie werden, gehören schöne Schat-
tenplätze mit einem Tisch, wo gepick-
nickt werden kann und eine Feuerstel-
le einfach dazu. Viele von diesen
Punkten hat der Spielplatz bei der
Chantierwiese tatsächlich zu bieten.
Mit einigen der heutigen Zeit etwas an-
gepassteren, kreativeren Geräten und
mit mehr natürlicher Gestaltung und
Flair könnte man da aber definitiv
noch einiges mehr draus machen.
KOMMENTAR SEITE 16

* Die Autorin ist Spielpädagogin und hat
für die Auswertung ihre beiden Kinder
als Spielplatztester mitgenommen.

VON LUCILIA MENDES VON DÄNIKEN* (TEXT)
UND HANSPETER BÄRTSCHI (FOTOS)
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icht im Fokus der Betrach-
tung, aber um nichts weni-
ger bedeutsam für Solo-

thurn sind die drei aus der Traditi-
on der Robinson-Spielplätze ent-
standenen Quartierspielplätze Tan-
nenweg, Güggi und Villa 41.
«Kinder ab dem grossen Kindergar-
ten bis zum Ende der sechsten
Klasse dürfen bei uns reinschau-
en», sagt Monika Roth, Geschäfts-
leiterin der Quartierspielplätze.
Und in Begleitung ihrer Eltern sei-
en auch jüngere Kinder willkom-

N men. Geöffnet und betreut sind die
Spielplätze jeweils mittwochs von 14
bis 17 Uhr und freitags von 15.30 bis
18.30 Uhr– und dies im Zeitraum von
März bis November. Auf dem Güggi
und dem Tannenweg gibt es Aussen-
bereiche, die unbetreut auch ausser-
halb der Öffnungszeiten genutzt wer-
den können.
In den Schulferien sind die Plätze
zwar geschlossen, sind aber gleichzei-
tig Veranstaltungsort der bekannten
Frühlings- und Herbstferien-Aktionen,
und zwar immer in der letzten Ferien-

woche. «Für diese Ferienwochen müs-
sen sich die Kinder im Voraus anmel-
den. Und sie sind immer schnell aus-
gebucht», sagt Roth. Weitere regel-
mässige Anlässe wie der Mädchentreff
«MyDay» oder der Schülertreff im
Tannenweg runden das Angebot ab.
Mit Ausnahme der Ferienaktionen,
wo eine Anmeldung nötig ist, gilt:
«Bei unseren Angeboten muss man
sich nirgends vorgängig anmelden,
man darf einfach kommen und schau-
en, ob es einem gefällt und man sich
wohl fühlt.» (AK)

DIE DREI STÄDTISCHEN QUARTIERSPIELPLÄTZE

Betreut, bekannt und beliebt

Eine Übersicht sowie eine
Leserumfrage finden Sie
online.

Ein Kletterturm mit Hängebrücke,
mit Sprossen, mit Türmen und
Rutschbahnen sowie die Tyro-
lienne sind sehr beliebt. Dort ist
das Getümmel an den Nachmitta-
gen auch am grössten. Auf der
Wiese wird mit dem Ball oder Fris-
bee gespielt, gepicknickt, ge-
chillt. Der Sandkasten ist grosszü-
gig und je nach Tageszeit am
Schatten. Tische zum Picknicken
und Bänke hat es vor allem an der
Südseite des Platzes. Verkehrs-
technisch perfekt angeschlossen.

Beliebt
Chantier-
Wiese

Alleine schon die Lage an der Bergstras-
se ist hübsch. Der Spielplatz für Fussball
oder Tennis oder Volley (man kann ein
Netz spannen) ist grosszügig. Es hat eine
Rutschbahn, eine etwas improvisierte
Schaukel in einem Baum, einen Tischten-

nis-Tisch und eine sehr hübsche Feuer-
stelle sowie einen Picknick-Tisch. Wobei:
Bei der Feuerstelle traut man sich als
Auswärtiger eventuell nicht, diese zu be-
nutzen. Sie wirkt eher «privat». Am bes-
ten per Velo oder zu Fuss erreichbar. (LMS)

Grosszügig
Bergstrasse

Leider unterliegt auch dieser Spiel- re-
spektive Pausenplatz beim «Hemmli» ein-
geschränkten Nutzungszeiten. Aber er ist
hübsch gestaltet. Alleine schon die Kulis-
se des altehrwürdigen Hermesbühl-
Schulhauses macht ihn zum Bijou unter

Solothurns Spielplätzen. Zudem hat er ein
Wäldchen, wo sich die Kinder verstecken,
auf Bäume klettern und auf der Rutsch-
bahn austoben können. Die zentrale Lage
ist ebenfalls ein Plus für alle Spielplatz-
gänger. (LMS)

Versteckt
Hermesbühl

Flächenmässig ist der Platz am Eichen-
weg der wohl kleinste unter den offiziel-
len Spielplätzen in Solothurn. Schön ein-
gebettet im Quartier hat er aber vieles für
Spielplatzfreunde zu bieten. Man kann

dort klettern, schaukeln und Pingpong
spielen. Und auch für ein Picknick ist
Platz auf dem Eichenweg-Spielplatz vor-
handen. Am besten ist er übrigens mit
dem Velo erreichbar. (LMS)

Klein und fein
Eichenweg
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Indie-Electronica-Noise
aus der Weststadt
Der Exil-Solothurner Samuel Blatter kehrt
mit seiner Band Roamer zurück zu seinen
Wurzeln. Was vor zehn Jahren in einem
Dachstock der ehemaligen gleichnami-
gen Uhrenfabrik begonnen hat, klingt
besser denn je. Mit im Gepäck haben sie
ihre neue Platte, die in ganz Europa her-
vorragende Rezensionen erhalten hat.
Die Lieder stammen aus der Feder von
Samuel Blatter, der auch singt und Syn-
thesizer spielt. Ihm zur Seite stand von
Anfang an der Gitarrist Simon Rupp. Spä-
ter kam der Oltner Schlagzeuger Martin
Stebler dazu. Der Bassist Christian We-
ber – ein Musiker von Weltruf – wollte
nur kurz aushelfen. Es gefiel ihm so gut,
dass er blieb. Nach zehn Jahren erscheint
nun endlich das Debüt-Album, begleitet
von einer Tournee. Zu hören sind Roamer
diesen Samstag um 20.30 Uhr bei
«Kreuzkultur». (MGT)

«JAZZ IM CHUTZ»
Joe Haider kehrt zurück
zu seinen Wurzeln
Joe Haider stellt mit «Back to the Roots»
ein neues Projekt zu seinem 82. Geburts-
tag vor. Die aus Haiders Feder stammen-
den neuen Kompositionen erzählen die
Geschichte des Jazz aus seiner ganz per-
sönlichen Vision. In modellhafter Form
und in harmonischem Verlauf werden
einzelne Partita in orchestraler Besetzung
vorgestellt. Das Programm entführt uns
auf eine spannende Reise durch die
Schweizer und die europäische Jazzge-
schichte. Aus den Anfängen seiner Karri-
ere bis in die aktuelle Zeit werden rück-
blickend spannende musikalische Frag-
mente erzählt. Sie spiegeln Haiders spie-
lerisches und kompositorisches Schaffen

in seiner Kontinuität und Dichte als
selbstbewusster Geist, der sich immer
offen gegenüber neuen Entwicklungen
und Tendenzen zeigte. Joe Haider kreier-
te dazu unablässig neue Partituren, wel-
che er dem solistischen Können seiner
Mitmusiker treffend anpasste. Die Instru-
mentalbesetzung dieser Formation ist
mit dreizehn Schweizer Jazzmusikern
der heutigen Generation dotiert. Eine
moderne, kreative Jazzmusik für sechs
Bläser, Rhythmusgruppe und Gesangs-
quartett mit luftigen, farbigen und ab-
wechslungsreichen Kompositionen.
Die Musik von «Back to the Roots» ist
diesen Sonntag um 11 Uhr im Restaurant
«Chutz» zu hören. (MGT)
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einer nach der zu Ende gegangenen
HESO. Oder zumindest jene, die an ihn
glaubten und auf ihn einige Fränkli
wetten. Das Schweinchen mit dem Na-
men «Anzeigerli» hatte mit aller Deut-
lichkeiten beim traditionellen Söiliren-
nen den Rüssel vorn und zog an seinen
Artgenossen vorbei. Von insgesamt 60
Läufen stand es bei 18 am Start und
holte den Sieg bei 16 Läufen. Damit

liegt die Siegesquote bei fast 90 Pro-
zent. Ein Rekord, wie die Veranstalter
melden. Ob es den Sieger letztlich vor
der Verwurstung retten wird, ist zwar
nicht bekannt. Aber seinen Sieg feiert
es, während von der Herbstmesse bald
nur noch die braungetretene Grasnarbe
zeugt, und während langsam aber si-
cher die HESO-Zelte verschwinden.

✒ Aufgebaut oder aufgerüstet wird
dafür andernorts. Am Chronestutz ist
die Fassade hinter einem Baugerüst
verschwunden. Ebenso an der Fassade
des «Ramada» – exgüseh! – H4-Hotels.

Aber auch am Stalden tut sich was.
Auch dort streift sich die Fassade etwas
über. Das passt zum Herbst, der sich
gerade in jener unseligen Phase befin-
det, in der man seine Tagesgarderobe
nach dem Zwiebelschema auswählt
und sich tagsüber beinahe stündlich
schält und neu verhüllt. Beispielsweise
wenn man von der Kühle der schatti-
gen Altstadt auf die bränntige Kreuz-
ackerbrücke tritt ( Jacke aus, Ärmel
hochgekrempelt), um gleich wieder un-
ter dem Blätterdach Richtung Bahnhof
zu frösteln ( Jacke an).

✒ Sonst aber ist der Oktober ein
goldiger Monat. Nach der geballten Ge-
selligkeit namens HESO verteilt sich das
kulturelle Leben allmählich wieder in
der ganzen Stadt. Zeit und Raum für
Live-Talkshows, von denen Solothurn
mittlerweile gleich zwei hat, für Kon-
zerte, Lesungen und Vernissagen, für
Vermicelles und Marroni, Kürbisse in
allen Formen und Eingemachtes aus
der reichen Obsternte. Und Wild.

✒ Rückblickend lässt sich sagen:
Eine HESO allein macht noch längst
keinen Herbst. Dann schon eher ihr En-
de, das den Herbst ankündigt. Die Zeit
also, in dem die Söili nicht mehr dem
Futterköder hinter der Ziellinie entge-
genrennen, sondern dem Jäger davon.
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An welchen Orten lässt es sich ausgiebig spielen?

Ein Angebot mit Luft nach oben
Die Stadt Solothurn führt eine Spielplatz-Liste mit insgesamt 27 Einträgen.

Doch welcher dieser Einträge verdient die Bezeichnung wirklich? Ein Praxistest

olothurn lockt mit einem
für ihre Grösse vielseitigen
Angebot. Aber wie stehts
um die Kinderfreundlich-
keit. Respektive, wie attrak-
tiv ist zum Beispiel ganz

konkret das Spielplatz-Angebot? Ver-
langt man bei der Baudirektion der
Stadt nach einer Liste aller Spielplätze,
so staunt man: Sie umfasst doch tatsäch-
lich 27 Spielplätze. Beim genaueren Hin-
sehen relativiert sich das schon etwas: 12
befinden sich auf Schulhausplätzen oder
bei Kindergärten und sind nicht öffent-
lich zugänglich. Die 3 Quartierspielplät-
ze (s. unten) bilden eine Kategorie für
sich, da sie betreut sind. Übrig bleiben
12. Davon ist einer ein Skaterpark, der
andere eine Boule-Piste, wo sich eher
die Erwachsenen tummeln.

Ein Augenschein
Unbestritten: Der bekannteste Spiel-

platz ist eindeutig der bei der Chantier-
wiese. Er ist auch an nicht so sonnigen
Nachmittagen ziemlich voll. Doch vom
Angebot her wirkt er eher 08/15. Stan-
dard-Spielgeräte wie Rutschbahn, Tyro-
lienne und Sandkasten. Eltern, die dort
mit ihren Kindern sind, erinnern sich
noch, dass der Spielplatz eigentlich
schon zur Zeit, als sie selber noch Kin-
der waren, mehr oder weniger gleich
ausgeschaut hat. Auffällig diesen Som-
mer: die Kinder haben viel am Bächlein
und am Wasserbecken gespielt. Attraktiv
und viel genutzt ist sicher auch die gros-
se Wiese, auch die Nähe zur Volière ist

S
definitiv ein Plus.

Der zweite, zentral gelegene und so-
mit auch für Auswärtige gut zugängliche
Spielplatz ist derjenige bei der refor-
mierten Kirche. Der Mehrgenerationen-
spielplatz soll die Kreativität über ver-
schiedene Altersstufen wecken und die
Generationen zusammenführen. Aber
wer dort regelmässig vorbei geht, sieht:
Wirklich fleissig genutzt wird er nicht.
Kein Wunder, denn die Geräte aus Me-
tall waren gerade im Sommer oft zu
heiss und auch die anderen Spielgeräte
scheinen weder Jung noch Alt zum frei-
en Spiel einzuladen. Einzig die Slackline
wird rege benutzt.

Spielplätze mit Nutzungszeiten
Die restlichen öffentlichen Spielplätze

sind grösstenteils rund um die Schulhäu-
ser angeordnet. Hübsch sind sie zum

Teil, aber dorthin verschlägt es meist
nur die Familien aus den umliegenden
Quartieren. Denn Spielplätze, die sozu-
sagen beschränkte «Nutzungszeiten» ha-
ben, sind nicht wirklich attraktiv. Auch
sonst fühlt man sich auf einem fremden
Schulhausplatz doch eher wie ein Stör-
faktor. Zudem fällt auf: Auch hier sind
die Spielplätze mit den üblichen Geräten
wie Kletterturm, Schaukel, Rutschbahn
ausgestattet. Wenig Abwechslung. Na-
türliche Materialien und Kreativität för-
dernde Anlagen sind Mangelware. Licht-
blick sind höchstens die Spielgeräte
beim Brühl-Schulhaus, wo sich auch ein
«Kampfplatz» mit deutlichen Spielregeln
befindet. Hingegen ist beim Wildbach-
Schulhaus nicht viel von einem Spiel-
platz im herkömmlichen Sinne zu se-
hen. Dies bestätigt auch die Schulleiterin
Therese Scheidegger. Sie findet auch,

dass sich das Gelände rund um ihr
Schulhaus nicht wirklich als Spielplatz,
sondern eher als klassischer Pausen-
platz bezeichnen lässt. Dieser werde
aber rege benutzt: «Vor allem die Ping-
pong-Tische sind, seit sie am ‹Schärme›
stehen, bei den Jugendlichen sowie den
Vätern mit ihren Kindern sehr beliebt –
auch an regnerischen Tagen.» Rein gar
nichts von einem Spielplatz ist beim
Schützenmatt-Schulhaus auszumachen,
welches auch auf der eingangs erwähn-
ten Liste steht. Da fehlen gar die sonst
verbreiteten Pingpong-Tische, die sicher
von den Jugendlichen ab und zu genutzt
würden. Lediglich Fussballfelder und
ein roter Platz laden zum Spielen ein.

Lichtblicke findet man hingegen in
den Quartieren. Dabei aufgefallen sind
vor allem die Spielplätze an der Berg-
strasse und derjenige am Eichenweg.

Wobei der zweiterwähnte wohl noch als
Geheimtipp gelten könnte. Denn eine
Spaziergängerin meinte, als sie uns
Spielplatz-Tester sah: «Ah schön, endlich
mal Kinder, die hier spielen.»

Fazit und Wünsche
Überraschendes, naturnahe Spiel-

möglichkeiten wie zum Beispiel Wei-
denzelte, Höhlen, aber auch Kletter-
möglichkeiten zum Beispiel aus Baum-
stämmen, Wasserspielanlagen wo ge-
staut, gepumpt, «gebädelt» werden
kann, sucht man in Solothurn vergeb-
lich. Jugendliche und Erwachsene kön-
nen sich höchstens mal beim Tischten-
nisspielen austoben. Outdoor-Fitness-
geräte, wie man sie in grösseren Städ-
ten immer mehr sieht, gibt es nir-
gends. Soll ein Spielplatz zum
beliebten Ausflugsziel für die ganze Fa-
milie werden, gehören schöne Schat-
tenplätze mit einem Tisch, wo gepick-
nickt werden kann und eine Feuerstel-
le einfach dazu. Viele von diesen
Punkten hat der Spielplatz bei der
Chantierwiese tatsächlich zu bieten.
Mit einigen der heutigen Zeit etwas an-
gepassteren, kreativeren Geräten und
mit mehr natürlicher Gestaltung und
Flair könnte man da aber definitiv
noch einiges mehr draus machen.
KOMMENTAR SEITE 16

* Die Autorin ist Spielpädagogin und hat
für die Auswertung ihre beiden Kinder
als Spielplatztester mitgenommen.

VON LUCILIA MENDES VON DÄNIKEN* (TEXT)
UND HANSPETER BÄRTSCHI (FOTOS)
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icht im Fokus der Betrach-
tung, aber um nichts weni-
ger bedeutsam für Solo-

thurn sind die drei aus der Traditi-
on der Robinson-Spielplätze ent-
standenen Quartierspielplätze Tan-
nenweg, Güggi und Villa 41.
«Kinder ab dem grossen Kindergar-
ten bis zum Ende der sechsten
Klasse dürfen bei uns reinschau-
en», sagt Monika Roth, Geschäfts-
leiterin der Quartierspielplätze.
Und in Begleitung ihrer Eltern sei-
en auch jüngere Kinder willkom-

N men. Geöffnet und betreut sind die
Spielplätze jeweils mittwochs von 14
bis 17 Uhr und freitags von 15.30 bis
18.30 Uhr– und dies im Zeitraum von
März bis November. Auf dem Güggi
und dem Tannenweg gibt es Aussen-
bereiche, die unbetreut auch ausser-
halb der Öffnungszeiten genutzt wer-
den können.
In den Schulferien sind die Plätze
zwar geschlossen, sind aber gleichzei-
tig Veranstaltungsort der bekannten
Frühlings- und Herbstferien-Aktionen,
und zwar immer in der letzten Ferien-

woche. «Für diese Ferienwochen müs-
sen sich die Kinder im Voraus anmel-
den. Und sie sind immer schnell aus-
gebucht», sagt Roth. Weitere regel-
mässige Anlässe wie der Mädchentreff
«MyDay» oder der Schülertreff im
Tannenweg runden das Angebot ab.
Mit Ausnahme der Ferienaktionen,
wo eine Anmeldung nötig ist, gilt:
«Bei unseren Angeboten muss man
sich nirgends vorgängig anmelden,
man darf einfach kommen und schau-
en, ob es einem gefällt und man sich
wohl fühlt.» (AK)

DIE DREI STÄDTISCHEN QUARTIERSPIELPLÄTZE

Betreut, bekannt und beliebt

Eine Übersicht sowie eine
Leserumfrage finden Sie
online.

Ein Kletterturm mit Hängebrücke,
mit Sprossen, mit Türmen und
Rutschbahnen sowie die Tyro-
lienne sind sehr beliebt. Dort ist
das Getümmel an den Nachmitta-
gen auch am grössten. Auf der
Wiese wird mit dem Ball oder Fris-
bee gespielt, gepicknickt, ge-
chillt. Der Sandkasten ist grosszü-
gig und je nach Tageszeit am
Schatten. Tische zum Picknicken
und Bänke hat es vor allem an der
Südseite des Platzes. Verkehrs-
technisch perfekt angeschlossen.

Beliebt
Chantier-
Wiese

Alleine schon die Lage an der Bergstras-
se ist hübsch. Der Spielplatz für Fussball
oder Tennis oder Volley (man kann ein
Netz spannen) ist grosszügig. Es hat eine
Rutschbahn, eine etwas improvisierte
Schaukel in einem Baum, einen Tischten-

nis-Tisch und eine sehr hübsche Feuer-
stelle sowie einen Picknick-Tisch. Wobei:
Bei der Feuerstelle traut man sich als
Auswärtiger eventuell nicht, diese zu be-
nutzen. Sie wirkt eher «privat». Am bes-
ten per Velo oder zu Fuss erreichbar. (LMS)

Grosszügig
Bergstrasse

Leider unterliegt auch dieser Spiel- re-
spektive Pausenplatz beim «Hemmli» ein-
geschränkten Nutzungszeiten. Aber er ist
hübsch gestaltet. Alleine schon die Kulis-
se des altehrwürdigen Hermesbühl-
Schulhauses macht ihn zum Bijou unter

Solothurns Spielplätzen. Zudem hat er ein
Wäldchen, wo sich die Kinder verstecken,
auf Bäume klettern und auf der Rutsch-
bahn austoben können. Die zentrale Lage
ist ebenfalls ein Plus für alle Spielplatz-
gänger. (LMS)

Versteckt
Hermesbühl

Flächenmässig ist der Platz am Eichen-
weg der wohl kleinste unter den offiziel-
len Spielplätzen in Solothurn. Schön ein-
gebettet im Quartier hat er aber vieles für
Spielplatzfreunde zu bieten. Man kann

dort klettern, schaukeln und Pingpong
spielen. Und auch für ein Picknick ist
Platz auf dem Eichenweg-Spielplatz vor-
handen. Am besten ist er übrigens mit
dem Velo erreichbar. (LMS)

Klein und fein
Eichenweg
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