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INSERAT

SONDERSCHULE

Heute ist Sonbre-Fest

Die Sonderschule an der Breitengas-
se ist heute und morgen wieder
Brennpunkt für Spiel, Spass und kuli-
narische sowie musikalische Köstlich-
keiten. Ab 14 Uhr ist die Gartenwirt-
schaft geöffnet, um 14.30 Uhr beginnt
der Spielplausch für alle Kinder. Um
17.30 Uhr beginnt der Ehemaligentreff
mit Apéro. Ab 19 Uhr gemütliche Gar-
tenfest-Stimmung mit Pascal Studer.
Am Sonntag ab 10 Uhr folgt der 
Pro-Jazz-Brunch mit der Formation
The Harlem Sound. Ihr Repertoire be-
steht vor allem aus Blues- und Cajun-
geprägtem New Orleans Jazz. Das
Quartett existiert bereits seit 45 Jah-
ren. (MGT)

MARKTPLATZ

Sommer-Gospel mit Chor
und Samba-Formation
Heute Abend um 20.30 Uhr findet auf
dem Marktplatz eine weitere Ausgabe
des Sommer-Gospel-Events statt. Das
von der Evangelischen Allianz Büren-
amt-Grenchen organisierte Minifesti-
val umfasst einen Auftritt des routi-
nierten «Gossau Gospel Choir» sowie
im Vorprogramm einer brasilianischen
Samba-Formation. Das Gospel-Event
wird bereits zum vierten Mal in Folge
durchgeführt. (MGT)

HINWEISE

✒ Für alle, die ihre Sommerferi-
en auf Balkonien verbracht haben, war
anstelle der Sonnencreme vor allem
der Regenschirm ein ständiger Beglei-
ter. Leider konnte dabei auch die tolle

Ferienaktion von Grenchen Tourismus
nicht darüber hinwegtrösten, denn wer
geht schon gerne ins Schwimmbad,
macht einen Helirundflug oder testet
gar einen Flyer bei solch einem «Hudel-
wetter»? Der Bon für die Aare-Schiff-
fahrt konnte schon gar nicht erst einge-
löst werden, denn dieser ging mit dem
Hochwasser, wortwörtlich bachab! Als
Alternative bot sich dafür der vergüns-
tigte Eintritt ins Museum oder ein Es-
sen im «Airport» mit Gratis-Getränk an.
Bei Sonnenschein war ein Abstecher
auf den Grenchenberg eine gute Ab-
wechslung und als Trost gab es eine fei-
ne Crèmeschnitte aus Vreni Schneiders
Küche. Die Minigolfanlage, als Konzent-
rationsübung für zwischendurch und
zum Austesten seiner Treffsicherheit,
war die ideale Ergänzung. Während
der kurzen Spielpausen bot sich die
Möglichkeit, die Bauten in der Anlage
genauer zu betrachten. Dabei kommt
man zum Schluss, dass das CVP-Postu-
lat mit der Forderung nach einer Sanie-
rung und Aufwertung dringend not-
wendig ist und absolut ins Loch, äh
Schwarze trifft!

✒ Gerüchte machten in der
Stadt die Runde, dass der 14. KiGa im
Lingeriz wegen des lang anhaltenden
Regenwetters nicht wie geplant eröff-
net werden kann. Alles Lug und Trug,
wie sich nach Auskunft auf der Bau-
und Schuldirektion herausstellte. Man
ist im Zeitplan, versichert Jürg Vifian,
die Fundamente sind fertig betoniert
und zurzeit ist man an den Werkleitun-
gen. Auch Mark Widmer versichert,
dass die 18 Kinder inklusive Kindergärt-
nerin Eveline Frei wie geplant im Lin-
denpark-Pavillon gestartet haben und
in den Herbstferien in den KiGa im Lin-
geriz umziehen werden.

✒ Gestartet sind auch die restli-
chen 1506 Schüler, welche seit Montag
wieder die Schulbank drücken. Manch
einer von ihnen trägt ein auffällig farbi-
ges Gummibändchen. Das modische
Accessoire heisst «Rainbow Looms»
und wird aus kleinen farbigen Gümme-
li in stundenlanger Kleinarbeit zu farbi-
gen Armbändchen verhäkelt. Wie es
für die «Digital Natives» üblich ist, ho-
len sie sich die Anleitung via Youtube
aus dem Internet. Vermutlich hat das
regnerische Ferienwetter Seiniges dazu
beigetragen, dass manch ein Kind an-
statt zu «gamen» lieber «loomte». Da
soll einer noch sagen, die heutige Ju-
gend …

✒ Stadtbummel

von Matthias
Meier Moreno

Sommergewitter
ohne Ende

Die vor fünfeinhalb Jahren geschaffene
«Mini-Dienststelle» mit 240 Stellenpro-
zenten soll gemäss der Vorlage aufgeho-
ben werden, die Aufgaben, die ihr 2008
zugeteilt wurden, werden auf andere
Dienststellen verteilt, die zu diesem
Zweck mehr Stellenprozente erhalten.
Unter dem Strich soll dies kostenneutral
erfolgen.

«Wir haben die Marschrichtung schon
bei der Beantwortung einer Interpellati-
on zum Thema SMKS bekannt gegeben»,
erklärt Stadtpräsident François Scheid-
egger auf Anfrage. «Wir haben die Sache
genau angeschaut und gesehen, dass vie-
le Fäden so oder so in der Stadtkanzlei
zusammenlaufen. Die Aufgaben Stand-
ortmarketing, Kultur und Sport werden
neu Stadtschreiberin Luzia Meister un-
terstellt. Bisher waren sie dem Stadtprä-
sidium direkt untergeordnet. Gleichzeitig

werde das bislang nirgends klar festge-
machte Thema Jugend (ausserhalb der
Schule) der Fachstelle Kultur und Sport
zugeteilt, die jetzt Fachstelle für Kultur-,
Jugend und Sport (KuJuSpo) heissen soll.

Eine Analyse der Tätigkeit habe zudem
gezeigt, dass seit 2009 «zu viele Ressour-
cen auf den Ausbau der bestehenden,
durch die Stadt bereits unterstützten
Events investiert wurden», wie es in der
Vorlage heisst. Ehrenamtlich Tätige seien
zudem zurückgebunden worden und es
habe wenig «impulssetzende» Arbeit ge-
geben, die zudem isoliert stattgefunden
habe. «Künftig soll vermehrt Gewicht bei
den «nicht Event-bezogenen» und kon-
zeptionellen Arbeiten gelegt werden. Be-
reits in den anderthalb Jahren seit dem
Ausfall des SMKS-Teams seien aber
schon wichtige Kursänderungen vorge-
nommen worden. Denn faktisch hat in
dieser Zeit die Stadtkanzlei diese Aufga-
ben erledigt.

«Kommunikator» Silvan Granig
Um dem Bereich KuJuSpo ein Ge-

sicht und damit auch mehr Gewicht zu
geben, soll dieser Bereich «mit einem
nach aussen klar definierten Fachver-
antwortlichen» besetzt werden. Diese
Stelle soll gemäss Scheidegger ausge-
schrieben werden.

Im Bereich Kommunikation ist dieser
Schritt bereits erfolgt. «Kommunika-

tor» der Stadt ist seit vergangenem Jahr
Silvan Granig. Er bleibt im Organi-
gramm direkt dem Stadtpräsidenten
unterstellt und nutzt die Ressourcen
der Stadtkanzlei. Dies wird mit der stra-
tegischen Bedeutung der Kommunika-
tion begründet, die inzwischen auch
das Internet und Social Media bespielt.

Nicht direkt Gegenstand der SMKS-
Diskussion war bisher das Thema
Stadtentwicklung. Nach einem politi-
schen Vorstoss zu diesem Thema wur-
de es aber in die Reorganisations-Dis-
kussion eingebunden.

Hier kommt die Stadtverwaltung
zum Schluss, dass ein «Stadtentwick-
ler», für eine Kleinstadt wie Grenchen
wohl eine Nummer zu gross angerich-
tet wäre, «zumal der ganze bauliche
Bereich schon durch das Stadtbauamt
abgedeckt wird», wie Scheidegger
meint. Da ein vielfältiges Spektrum von
Aufgaben, wie Integration, Quartierent-
wicklung, soziale Probleme, Kriminali-
tät usw. dazugehört, soll eine «Platt-
form Stadtentwicklung» in Form einer
ständigen Arbeitsgruppe geschaffen
werden. Diese würde auf Einberufung
des Stadtpräsidenten in wechselnder
Zusammensetzung ( je nach behandel-
ter Problematik) tagen.

Öffentliche Gemeinderatssitzung 
Di, 19. August, 17 Uhr, im Parktheater.

SMKS Der Gemeinderat befin-
det am nächsten Dienstag
über die Aufhebung der
Dienststelle Standortmarke-
ting, Kultur und Sport (SMKS)
und die Neuverteilung ihrer
Aufgaben.

Stadt sucht einen «Mister KuJuSpo»

VON ANDREAS TOGGWEILER

«Angesichts der vielen Unruhen, die ge-
rade stattfinden überall auf der Welt,
ist es wichtig, interkulturelle und inter-
religiöse Projekte zu fördern», so Remo
Ankli. Dass ihm das zweite interkultu-

relle Trockenmauerlager ein Anliegen
ist, drückte der Solothurner Bildungs-
und Kulturdirektor gestern Freitag mit
seinem Besuch auf dem nebligen und
kühlen Obergrenchenberg aus – trotz
Erkältung und Heiserkeit.

«Mauern bauen – Brücken bilden»,
dieser Leitsatz gilt auf dem Obergren-
chenberg: Beim gemeinsamen Bau an
einer Trockenmauer bauen 16 Jugendli-
che aus Irland, der Schweiz, Israel und
Palästina interkulturelle Spannungen
ab (siehe Ausgabe vom Mittwoch).
«Schon nach zwei Tagen dachten die
Jugendlichen ganz anders über den
Israel-Palästina-Konflikt», so Yael-Lee
Weiss, Gruppenleiterin aus Israel. «Die

Mauer zwischen uns beruht auf der
Angst vor dem Unbekannten.» Hier ler-
nen wir uns kennen und merken, dass
wir uns mit ähnlichen Themen beschäf-
tigen.» Bayan Dehaidl aus Palästina er-
gänzt, dass der persönliche Austausch
zentral sei. «Wir haben Spass miteinan-
der, bringen einander unsere Sprachen
bei und erzählen von unseren Leben.
Das Individuum steht im Zentrum, zu-
gleich lernen wir aber etwas über die
anderen Kulturen.» Dass die Jugendli-
chen neben interkulturellen Work-
shops und Gesprächen auch die prakti-
sche Arbeit an den Mauern leisten, sei
besonders konstruktiv. «Wir verbinden
interkulturelle, interkonfessionelle und

interreligiöse Arbeit mit Naturarbeit
und dem Schweizer Kulturerbe», er-
klärt Oliver Schneitter, Präsident des
Vereins Naturkultur. Dieser organisiert
das Trockenmauerlager vom 10. bis
18. August in Kooperation mit der Bür-
gergemeinde Grenchen. Dem profes-
sionellen Trockenmaurer Manuel Lien-
hard gefällt die Arbeit mit der interkul-
turellen Gruppe. «Dass die Mauern
richtig gebaut werden und die Jugendli-
chen zugleich Spass haben an der Sa-
che, ist herausfordernd», so Lienhard.

VON RAHEL NICOLET (TEXT)
UND HANSPETER BÄRTSCHI (FOTO)

Obergrenchenberg Der Solo-
thurner Bildungs- und Kultur-
direktor Remo Ankli besuchte
gestern Freitag das internatio-
nale Trockenmauerlager auf
dem Obergrenchenberg.

Ankli baut interkulturelle Brücke
Bildungs- und Kulturdirektor Remo Ankli packt beim Mauerbau mit an und trägt so zur interkulturellen Bindung zwischen Israel, Palästina, Irland und der Schweiz bei.

Weitere Bilder
finden Sie online.


