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OLTEN
Heute Café Littéraire
Heute Dienstag von 18.30 bis 19.45
Uhr findet in der Stadtbibliothek Olten
das nächste Café Littéraire statt. Be-
sprochen wird zum einen das Buch
«Whiteout» von Anne von Canal. Die
Protagonistin Hanna erfährt vom Tod
ihrer besten Jugendfreundin Fido aus-
gerechnet auf einer wichtigen Antark-
tisexpedition, von der die Glaziologin
neue Erkenntnisse über das vergan-
gene Klima erwartet. Vor zwanzig Jah-
ren brach Hanna ohne Erklärung den
Kontakt ab. In der Weite der Antarktis
kommen die Erinnerungen wieder
hoch. Im zweiten besprochenen Buch,
in Marion Poschmanns «Die Kieferin-
seln», verlässt Protagonist Gilbert Sil-
vester in einer Kurzschlusshandlung
seine Frau und geht nach Japan,
nachdem er geträumt hat, dass sie ihn
betrüge. Dort kommt er zu den Reise-
beschreibungen des berühmten Dich-
ters Basho und hat das Ziel, so wie die
alten Wandermönche den Mond über
den Kieferinseln zu sehen. Vor dem
Start auf der Pilgerroute trifft er auf ei-
nen Studenten, der mit einer anderen
Lektüre unterwegs ist: dem «Comple-
te Manual of Suicide». Das Handbuch
des Japaners Wataru Tsurumi be-
schreibt elf Suizidmethoden. (OTR)

OLTEN
Reihe Café Philo beginnt
Das Format Café Philo startet in die
neue Saison und widmet sich einmal
im Monat philosophischen Fragen. Im
Gespräch werden Fragestellungen
entwickelt, die durch einen Philoso-
phen moderiert werden. Dabei sind ei-
gene Gedanken und Erfahrungen er-
wünscht. Die erste Veranstaltung stellt
sich die Frage «Warum philosophieren
wir?». Beginn am Sonntag, 22. Okto-
ber, im Cultibo um 11 Uhr bis 12.30 Uhr.
Für das leibliche Wohl ist gesorgt. (MGT)

OLTEN
Jodlerclub: Jodlerabend
Der Jodlerclub lädt am Samstag,
21. Oktober, im Josefsaal der Oltner
Martinskirche zum Jodlerabend mit
dem Motto «Fast 100 Jahre, aber nim-
mermüde». Ab 18 Uhr gibt es warmes
Essen mit Dessertbuffet, ab 20 Uhr
beginnt die Unterhaltung. Musika-
lisch und gesanglich willkommen ge-
heissen werden die Besucher mit
dem Schwyzerörgeli-Quartett UrWur-
zu aus Eggenwil respektive dem Jod-
lerclub Olten. Auf dem Programm
steht zum Beispiel ein bunter Strauss
von Jodel-, Lumpen- und Lagerlie-
dern, zum Teil mit Hackbrett-Beglei-
tung vom Chinderjodlerchörli Frick,
und mit Alphornklängen des Alphorn-
bläser-Trios Echo vom Born aus Wan-
gen bei Olten. Im Anschluss an das
Programm lassen die vier UrWurzu
mit ihrer lüpfigen Schwyzerörgeli-Mu-
sik den Abend ausklingen. (IMW)

WANGEN BEI OLTEN
Verein lädt zu Kochkurs
Der Obst- und Gartenbauverein Wan-
gen-Rickenbach lädt zum Kochabend
mit dem Thema Gemüse und Salate ein
am Montag, 30. Oktober, um 19.30 Uhr
in der Schulküche Hinterbüel in Wan-
gen bei Olten. Kursleiterin ist Rita Stei-
ner vom Wallierhof. Kosten für Mitglie-
der 35 Franken, für Nichtmitglieder 55
Franken inklusive Essen und Dossier.
Anmelden via SMS 079 440 67 52 oder
E-Mail fraenzi.moll@bluewin.ch. (MGT)

HINWEISE

OLTNER WETTER

Datum 13.10. 14.10. 15.10.
Temperatur* °C 11,9 12,4 12,4
Windstärke* m/s 0,8 0,8 1,2
Luftdruck* hPa** 978,2 978,6 978,1
Niederschlag mm 0,0 0,0 0,0
Sonnenschein Std. 6,6 6,3 6,6
Temperatur max.°C 23,0 23,9 24,5
Temperatur min.°C 6,2 7,3 6,7
*Mittelwerte
**Hektopascal
Die Wetterdaten werden uns von der Aare
Energie AG (a.en), Solothurnerstr. 21, Olten,
zur Verfügung gestellt.

Knapp 60 Veranstaltungen gibt es am
neu lancierten Buchfestival, welches
dieses Wochenende stattfindet (siehe
Text rechts). Mit fünf Veranstaltungen
ist die Jugendbibliothek Olten beson-
ders stark vertreten. Es gibt Geschich-
tenstunden, eine Schreibwerkstatt oder
einen Comic-Workshop.

Diese Konzentration begründet Lei-
ter Roland Hochstrasser mit der erhöh-
ten Aufmerksamkeit, welche das Buch-
festival generiert. «Wir sprechen so
nicht nur unser spezifisches Zielpubli-
kum von Kindern und Jugendlichen an,
sondern gelangen so an einen breiteren
Personenkreis.» Zudem bieten die neu-
en Räumlichkeiten im Stadthaus den
nötigen Platz für Anlässe, wie sie am al-
ten Standort in der Altstadt nicht mög-
lich gewesen wären. Die Mehrkosten
der zusätzlichen Veranstaltungen wer-
den zum Teil über das normale Budget
gedeckt, zum Teil durch Sponsoren.

Insgesamt zeigt sich Hochstrasser mit
dem neuen Standort an der Hübeli-

strasse sehr zufrieden, welchen die Ju-
gendbibliothek letzten August bezog.
«Die Hemmschwelle ist viel tiefer, dass
Leute zu uns finden.» Kürzlich habe ei-
ne Frau mit ihrer dementen Mutter zu-
fällig vorbeigeschaut und ein paar Kin-
der- und Bilderbücher ausgeliehen, um

der Seniorin bekannte Geschichten von
früher vorlesen zu können.

Schreibwerkstatt als Versuch
Nicht alle Veranstaltungen, die wäh-

rend des Buchfestivals in der Jugendbi-
bliothek angeboten werden, sind völlig

neu. Die Geschichtenstunden mit Er-
zählerin Sylvia Aspinall finden im Win-
terhalbjahr normalerweise alle zwei
Wochen statt. Auch die Reihe Buch-
start, ein Anlass für Eltern mit Klein-
kindern bis zwei Jahren, steht einmal
pro Monat im Programm. Reaktiviert
wurde zudem der Comic-Workshop,
welchen Hochstrasser anlässlich des
Oltner Kunstmarkts auf der Alten Holz-
brücke ins Leben gerufen hatte. Ganz
neu ist hingegen die Schreibwerkstatt
für Kinder von 8 bis 12 Jahren. «Ich ha-
be keine Ahnung, ob das funktioniert»,
gibt Hochstrasser zu. Wenns gut an-
kommt, kann er sich vorstellen, diesen
Workshop auch ins normale Jugendbi-
bliothek-Programm aufzunehmen.

Mit von der Partie ist auch das Im-
provisationstheater Dito vom Oltner
Schwager Theater. Kinder erzählen kur-
ze Geschichte oder Episoden von Gele-
senem, die Schauspieler setzen dies um
und machen es erlebbar. «Falls den
Kindern nichts in den Sinn kommt, er-
finden wir gemeinsam Geschichten»,
sagt Leiterin Tabea Wullimann.

Die Jugendbibliothek
nutzt die Gunst der Stunde
Olten Roland Hochstrasser ist mit seiner Institution mit fünf Anlässen am Buchfestival dabei

VON FABIAN MUSTER

Roland Hochstrasser, Leiter der Jugendbibliothek, neben einem der sechs Bücherpoints, die auf das Buchfestival in der Stadt hinweisen. REMO FRÖHLICHER
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ier Tage nach der Frankfurter
Buchmesse feiert das Buchfesti-
val Olten Premiere: Vom 19. bis

22. Oktober wird mit 59 Veranstaltun-
gen an 20 Orten ein vielseitiges und
buntes Programm für Jung und Alt ge-
boten. Im Kulturzentrum Schützi laden
Tausende von Büchern jeweils bis Mit-
ternacht zum Schmökern ein. Es gibt
zahlreiche Lesungen, Film- und Thea-
tervorführungen, Strassentheater,
Workshops, Literaturführungen, Chan-
son-, Manga- und Walliser-Abende so-
wie Kochevents für Gross und Klein.

V Für fast alle Veranstaltungen mit Ein-
tritt gibt es noch Tickets, heisst es bei
den Veranstaltern auf Anfrage: Beim So-
lothurner Müsterli-Abend vom Don-
nerstag seien rund ein Drittel der Ti-
ckets verkauft, bei den beiden Walliser-
Abenden am Freitag und Samstag rund
die Hälfte. Ausverkauft sei hingegen die
Veranstaltung in der Buchhandlung
Schreiber mit Autor Martin Walker. Ma-
nuela Schluep vom OK empfiehlt, für
alle Veranstaltung mit Tickets den Vor-
verkauf zu benützen. Weitere Infos auf
www.buchfestival.ch. (MGT/FMU)

BUCHFESTIVAL OLTEN

Fast für alles gibt es noch Tickets

Gestern Morgen feierte ein Teil des
Kreuzcenters Einweihung: Die Top-
Pharm Apotheke Drogerie Hägendorf
hat ihren Laden an der Solothurner-
strasse 1 eröffnet. Nun ist die Verkaufs-
fläche grösser und alles befindet sich
auf einem einzigen Stock. Es gibt meh-
rere separate Beratungsräume und zu-
sätzlich ein Kosmetikstudio. Darüber
hinaus stehen den Kunden mehr Park-
plätze zur Verfügung. Mit den neuen
Räumlichkeiten und der modernen In-

frastruktur will die Inhaberin Tuyen
Vo die Qualität der Beratung erhöhen,
sodass die Kunden von zusätzlichen
Dienstleistungen wie Impfung oder Er-

nährungsberatung profitieren können.
«Wir konnten am alten Standort nicht
alles umsetzen, was wir wollten.» Bis-
her war die Apotheke und Drogerie im

Nachbarshaus an der Solothurnerstras-
se 5 untergebracht.

In Verhandlung mit Interessenten
Wer in den weiteren Räumlichkeiten

des Kreuzcenters einzieht, ist noch of-
fen. Die acht Mietwohnungen im drei-
stöckigen Gebäude sind zudem noch
nicht bezugsbereit. Auf Anfrage heisst
es bei der Firma Immo Handels AG in
Hägendorf, die neben dem Kreuzcenter
auch das Restaurant Tell besitzt und
das Gebäude neben dem Kreuzcenter
der Apotheke abgekauft hat: Man habe
ein Gesamtkonzept ausgearbeitet und
sei derzeit mit Interessenten in Ver-
handlung, sagt Leiter Martin Müller.
Am Standort Interesse zeigte auch einst
die Migros, die dort eine VOI-Filiale er-
öffnen wollte. (FMU)

Nun kommt Leben neben den Kreisel
Hägendorf Im Kreuzcenter
feierte die Toppharm Apothe-
ke gestern die Wiedereröff-
nung. Wer sonst noch ein-
zieht, ist hingegen offen.

Das neu erbaute Kreuzcenter beim Kreisel in der Dorfmitte von Hägendorf. BKO


