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Gratis 4-Wochentest

Schluss mit lästigen Kalkablagerungen
im Haushalt – dank Sanaqua Kalkwandler!
Probieren geht über studieren!
Markus Walder, Olten, Tel. 062 212 62 65

Wohnungstüre mit Schüssen durchsiebt
Grenchen Mann rastet aus und schiesst – Ex-Freundin wird zum Glück nicht getroffen

Egerkingen «Wir haben natürlich
schon ein wenig mit dieser Lösung
geliebäugelt, weil damit auch die geplante Asylunterkunft vom Tisch gewesen wäre. Nun schwimmen uns
langsam die Felle davon», sagt die
Egerkinger Gemeindepräsidentin Johanna Bartholdi auf Anfrage. Die bevorzugte Lösung waren die Pläne für
ein Hirnzentrum in der ehemaligen
Klinik Fridau in Egerkingen gewesen. Doch das Solothurner Verwaltungsgericht ist zum Schluss gekommen, dass der Kanton Solothurn der
Stiftung Pro Integral mangels Liquidität zu Recht die Betriebsbewilligung verweigert habe (siehe Samstagausgabe). Obwohl dieses Urteil in
Egerkingen mit Bedauern zur Kenntnis genommen werde, habe sie Verständnis für das Urteil, räumt Bartholdi ein: «Uns wäre natürlich auch
nicht gedient gewesen, wenn der
Stiftung plötzlich die Mittel ausgegangen wären.»

VON OLIVER MENGE

Gestern Morgen, kurz nach 8.15 Uhr:
in einer Liegenschaft an der Lingerizstrasse in Grenchen wurden mehrere
Schüsse abgefeuert. Die alarmierte
Kantonspolizei rückte mit einem
Grossaufgebot aus. Mehrere Patrouillenfahrzeuge, zivile Fahrzeuge und
der Rettungsdienst rasten in Richtung Tatort, wie einige Augenzeugen
berichteten. Auch Fahrzeuge der Polizei Stadt Grenchen wurden im
Quartier gesichtet. Was genau passiert war, wusste allerdings zu dem
Zeitpunkt keiner der Befragten auf
der Strasse.
Laut Leserreportern von «20 Minuten» soll im Treppenhaus auf die Wohnungstür einer jungen Ausländerin
geschossen worden sein, die im ersten
Stock
eines
Mehrfamilienhauses

Der neue Freund
brachte sich über den
Balkon in Sicherheit.
wohnt. Ein Nachbar berichtete der
Gratiszeitung gegenüber, es habe sich
beim Schützen um den Ex-Freund der
Frau gehandelt und er selber habe befürchtet, dass der Mann auch seine
Freundin attackieren könnte und sie
aufgefordert, sich zu verstecken.
Pistolenschüsse auf die Türe
Noch genauer schilderte eine Hörerin des Lokalsenders «Radio 32» die
Tat: Gemäss ihren Beobachtungen sei
ein Beziehungsstreit die Ursache der
Schiesserei: Der Täter habe anscheinend seine Ex-Freundin zur Rede stellen wollen. Ihr neuer Freund habe
sich ebenfalls in der Wohnung der
Frau befunden. Zuerst wollte diese die
Türe nicht öffnen. Als sich dann ihr

Etliche Polizeifahrzeuge waren gestern Morgen nach der Schiesserei entlang der Lingerizstrasse zu sehen.
neuer Freund daran machte, doch aufzuschliessen, schoss der Täter mit einer Pistole mehrmals auf die Wohnungstür. Die Türe wurde von den Kugeln durchschlagen, zum Glück wurde aber niemand getroffen. Der neue
Freund soll sich über den Balkon in Sicherheit gebracht haben. Als die junge Frau dann die Türe öffnete – wahrscheinlich um ihren Ex-Freund zu besänftigen – ging der Täter auf sie los
und schlug ihr mit dem Pistolengriff
auf den Kopf. Anschliessend flüchtete
er aus dem Haus. Diese Aussagen der
Hörerin wollte die Kantonspolizei Radio 32 gegenüber weder bestätigen

noch dementieren. Es sei zum jetzigen Zeitpunkt noch zu früh, konkrete
Angaben zur Täterschaft und zum Motiv zu geben.
Nachbarn leisteten erste Hilfe
Nachbarn sind dem Vernehmen
nach der Frau zu Hilfe geeilt. Sie blutete über dem Auge und wurde zur
Kontrolle ins Spital gebracht. Wie ein
Augenzeuge berichtete, wurde der
flüchtige Mann kurz nach 9 Uhr in
Handschellen von Kantonspolizisten
abgeführt. Mehrere Polizisten befragten in der Folge Nachbarn und mögliche Augenzeugen.
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Bis Redaktionsschluss wollte die
Kantonspolizei keine Auskünfte zu
der Ursache der Schiesserei oder zur
Nationalität des Täters geben. Hergang und Umstände des Vorfalls seien nicht geklärt und Gegenstand der
eingeleiteten Untersuchung, hiess es
in einer Medienmitteilung. Es wurde
lediglich bestätigt, dass es in der Liegenschaft zu einer Schussabgabe gekommen war, niemand durch die
Schüsse verletzt wurde, jedoch eine
Frau wegen einer Verletzung zur
Kontrolle ins Spital gebracht wurde.
Der geflüchtete Mann sei festgenommen worden.

CEO aus China besuchen Pflegeheim St. Martin
Olten Im Rahmen eines Trainingsprogrammes der FHNW
besuchte eine chinesische Delegation das Alters- und Pflegeheim.
VON BRUNO KISSLING (TEXT UND FOTO)

Wie bereits im November letzten Jahres weilen vom 10. bis 29. März 25 CEO
von chinesischen KMU-Betrieben für
ein dicht bepacktes Leadership-Trainingsprogramm an der Hochschule
für Wirtschaft FHNW in Olten. Die Managerinnen und Manager reisten aus
der Provinz Heilongjiang im Nordosten von China an. Die Provinz liegt angrenzend an Russland und die innere
Mongolei, zählt über 38 Millionen Einwohner und eine elffache Provinzgrösse der schweizerischen Landesfläche.
In der Schweiz bilden sich CEO sowohl
bei Referaten zum schweizerischen
Schulsystem, in Fragen zu Marketingstrategien und Markenschutz, aber
auch zum politischen wie auch rechtlichen System weiter. Besucht werden
hier zudem verschiedenste Firmen von
der Auto- bis hin zur Modebranche. Als
Land erfolgreicher KMU steht der Fokus bei den chinesischen CEO als Vertreter unterschiedlicher privater und
staatlicher Firmen ganz im Zeichen
des traditionell gewachsenen Knowhows von Schweizer Firmen. Die Hochschule für Wirtschaft ihrerseits ver-

Fridau: Die
Gemeinde ist
unter Zugzwang

Die CEO von chinesischen KMU-Betrieben übergeben Heimleiter Dieter Schöni bei einem Rundgang im Alters- und Pflegeheim St. Martin als Dank einen Wandschmuck mit chinesischen Maskenbildern.
spricht sich durch die Partnerschaft
neue wichtige Kontakte nach Asien
und Kenntnisse im internationalen
Markt, die wiederum den Studierenden in der Schweiz vermittelt werden
können. Die Hochschule hat bereits 20
Jahre Erfahrung in Asien und bietet
schon seit längerer Zeit massgeschneiderte Weiterbildungen für internationale Kunden an.
Führung in Oltner Pflegeheim
Wie Ruedi Nützi, Direktor der
Hochschule für Wirtschaft FHNW, erklärt, ist die Partnerschaft mit der Provinz Heilongjiang ein weiterer Er-

folgsschritt in einer bereits langjährigen Partnerschaft mit China und früheren Besucherdelegationen beispielsweise aus Shanghai, Jiangsu und
Ganzhou. Der Gouverneur der Provinz
Heilongjiang war bereits im Jahr 2006
in Olten und pflegt den Kontakt mit
der Hochschule für Wirtschaft weiterhin. Nach ersten Firmenbesuchen stehen für die chinesischen Manager
noch Besuche in Firmen wie Blaser
Swisslube AG, der Jura, beim Confiseur Läderach, Victorinox oder etwa
Bernapark an. Die Gruppen aus China
wählen dabei die gewünschte Richtung wie Tourismus, Gesundheit oder

etwa Industrie selbst aus. Im Rahmen
ihrer Besuche statteten sie gestern
auch dem Oltner Alters- und Pflegeheim St. Martin einen Besuch ab und
überbrachten dem Heimleiter Dieter
Schöni für alle Pensionäre Blumen
und Tee sowie einen Wandschmuck
mit Maskenbildern, gemalt in der Provinz Heilongjiang. Heimleiter Schöni
seinerseits bedankte sich mit einer
Führung durch das Alters- und Pflegeheim und gab den fernöstlichen Besuchern einen Einblick in das 3-WeltenKonzept des seit 2007 realisierten Demenzzentrums und in die «Oase» als
Ort der letzten Lebensphase.

Im Kantonsrat ist Auftrag hängig
Mit dem Urteil kommt die Gemeinde wieder unter Zugzwang,
weil sie sich bislang auf den Standpunkt gestellt hatte, wegen des laufenden Verfahrens nicht auf das Umnutzungsgesuch des Kantons für die
Fridau als Asylzentrum eintreten zu
müssen. Nun werde der Baukommission wohl nichts mehr anderes übrig bleiben, als das Gesuch zu behandeln, so Bartholdi. Einen Entscheid der Kommission wolle sie
nicht vorwegnehmen. «Die Baukommission wird sich mit dem Geschäft
voraussichtlich nächste Woche befassen.» Die Gemeindepräsidentin
hofft indes immer noch auf eine
Wende: «Im Kantonsrat ist noch der
Auftrag von Reinhold Dörfliger
‹Kein weiteres Asylzentrum im Gäu›
hängig. Ein letztes, wenn auch
schwaches Ass.» (EVA)

Nachrichten
Hauenstein-Ifenthal Mann
verschanzte sich in Wohnung
Die Kantonspolizei Solothurn musste am Montagmorgen mit einem
grösseren Aufgebot nach Hauenstein-Ifenthal ausrücken. Grund dafür war ein Mann, der sich aus derzeit noch unbekannten Gründen in
einer Wohnung verschanzt hatte. Er
konnte im Verlauf der polizeilichen
Intervention angehalten werden.
Kurz nach neun Uhr wurde der Kantonspolizei Solothurn gemeldet,
dass in Hauenstein-Ifenthal ein
Mann diverse Gegenstände, welche
vor einer Liegenschaft deponiert waren, auf die Hauptstrasse werfe. Als
die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen,
hatte sich der Mann jedoch bereits
in einer Wohnung verschanzt. Der
Mann war offenbar bei einer Frau
mit Kleinkind zu Besuch. Diese konnte die Wohnung mit ihrem Kleinkind
daraufhin durch ein Fenster verlassen. Verletzt wurden weder sie noch
ihr Kind. Im weiteren Verlauf konnte
festgestellt werden, dass sich der
Mann selber Schnittverletzungen zugefügt hatte. Durch die Kantonspolizei Solothurn konnte der 27-jährige
Schweizer folglich in der Wohnung
überwältigt werden. Er wurde zur
medizinischen Versorgung in ein
Spital gebracht. Die genauen Umstände des Vorfalls bilden Gegenstand der eingeleiteten Ermittlungen
der
Kantonspolizei
Solothurn.
(PKS/OTR)

