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Seit Sonntagmorgen wird die 59-jäh-
rige Ursula Wigger aus Neuendorf
vermisst. Die Polizei bittet die Bevöl-

kerung bei der
Suche nach der
Vermissten um
Mithilfe.
Ursula Wigger
verliess laut Kan-
tonspolizei Solo-
thurn am 6. Ja-
nuar zwischen
10.45 und 12 Uhr
ihr Wohndomizil
in Neuendorf.

Bei der Haltestelle «Hardeck» be-
stieg sie den Bus in Richtung Oensin-
gen. Seither wird sie vermisst. Die
bisherige Suche und Abklärungen
der Polizei ergaben bislang keine
Anhaltspunkte über ihren Verbleib.
Die Vermisste ist zirka 169 cm

gross, von mittlerer Statur und hat
schwarz gekrauste und schulterlan-
ge Haare. Sie trägt blaue Jeans, eine
rote Jacke in verschiedenen Rottö-
nen mit Blumenmuster und eine
Brille.
Personen, die sachdienliche An-

gaben über den Verbleib der Ge-
suchten machen können, werden
gebeten, sich mit der Kantonspoli-
zei Solothurn in Verbindung zu set-
zen (Telefon 062 311 94 00 oder
112/117). (PKS)

Neuendorf

59-Jährige seit
Sonntag vermisst

Ursula Wigger.

m Oktober dieses Jahres finden eid-
genössische Wahlen statt. Die Fest-
stellung des früheren Stadtammanns
von Olten, Hans Derendinger,

«Wenns Motione haglet, chunnts cho
wähle», hat an Aktualität nichts einge-
büsst und gilt auch darüber hinaus:
Rechtzeitig vor den Wahlen wurden auch
jetzt wieder zwei Volksinitiativen ange-
kündigt. So vermeldete kürzlich die Prä-
sidentin der Grünen, Regula Rytz, man
prüfe eine Volksinitiative für die Einfüh-
rung einer Flugticketabgabe. Es sei dies
eine ganz konkrete Massnahme gegen ei-
ne der grössten Klimasünden, das Flie-
gen. Fast gleichzeitig stellte der Präsident
der SVP, Albert Rösti, ebenfalls eine
Volksinitiative in Aussicht. Seine Partei
will die AHV retten und aus den beste-
henden Bundesmitteln mehr Geld für die
AHV abzweigen.

Fliegen ist günstig geworden. Da das Rei-
severhalten stark auch vom Portemon-
naie bestimmt wird, haben umwelt-
freundlichere Verkehrsmittel das Nachse-
hen. Auch bei mir. Während wir bis vor
zwölf Jahren mit unserer sechsköpfigen
Familie mit dem Nachtzug zu unseren
Freunden nach Kalabrien fuhren, fliegen
wir heute mehrheitlich. Mit dem Zug
wurde es mit der Zeit einfach zu teuer.
Daran änderte jedoch auch eine schwei-
zerische Flugticketabgabe nichts. Am
günstigsten fliegen wir nämlich ab dem
Flughafen Milano Malpensa, der bequem
zu erreichen ist: Mit dem Zug relativ
schnell und dank dem Generalabonne-

I ment (GA) erst noch ohne unmittelbare
Kosten bis Domodossola und von dort
mit dem Bus direkt zum Flughafentermi-
nal. Der Buschauffeur erzählte uns übri-
gens einmal, dass er oft Schweizer für In-
terkontinentalflüge zum Flughafen fahre
und diese ihr Reiseziel erst nach einer
Zwischenlandung in Zürich erreichen
würden. Es sei aber viel günstiger, ab Mi-
lano als ab Zürich zu fliegen.

Unsere eigenen Erfahrungen zeigen, dass
es eine internationale Lösung braucht.
Eine wirksame Lenkung unseres eigenen
Flugreiseverhaltens über das Portemon-
naie wäre nur dann möglich, wenn das
GA abgeschafft würde, was aber die Grü-
nen eher nicht (und auch ich nicht) be-
fürworten dürften. Die angekündigte In-
itiative hat auf den ersten Blick zwar et-
was für sich, würde das Problem aber
kaum lösen. Sie hätte bloss eine weitere
staatliche Abgabe zur Folge. Da sie aber
auch das persönliche Gewissen beruhi-
gen kann, vermag sie kurzfristig einen
Wahlkampf zu unterstützen.

Das gleiche gilt für die vom Präsidenten
der SVP Schweiz angekündigte Initiative.
Dass unsere AHV vor grossen finanziel-
len Herausforderungen steht, ist wohl al-
len klar. Vordergründig tönt die Forde-
rung, aus den bestehenden Bundesmit-
teln mehr Geld dafür abzuzweigen, ver-
lockend. Eine nachhaltige Lösung des
Problems sähe allerdings anders aus. Wie
in den umliegenden Ländern müsste
auch in der Schweiz das Rentenalter er-

höht werden. Warum lanciert die SVP
nicht eine Volksinitiative, mit der für
Mann und Frau das Rentenalter 67 gefor-
dert wird? Fürchtet die Partei, dass eine
solche Initiative kein Wahlkampfvehikel
sein könnte?

Die Volksinitiative ist ursprünglich als
Oppositionsinstrument der Bürger gegen
die Eliten geschaffen worden. Die Präsi-
denten der in der Bundesversammlung
vertretenen Parteien gehören zweifellos
zur politischen Elite und damit nicht
zum ersten Adressatenkreis der Volks-
initiative. Die Zeiten haben sich jedoch
geändert. Dass das Initiativrecht heute
vermehrt auch als Wahlkampf-Vehikel ge-
nutzt wird, ist zwar legitim und nicht zu
beanstanden. Viel ehrlicher wäre es al-
lerdings, solche Begehren nicht als Volks-
initiativen, sondern als Propagandainitia-
tiven zu bezeichnen.

GASTKOLUMNE zu den Forderungen nach Flugticketabgaben und mehr Bundesmitteln für die AHV

Volksinitiativen als Wahlkampf-Vehikel

BEAT FREY, OBERRICHTER
REINA GEHRIG, LITERATURTAGE-LEITERIN
KURT BONER, SOZIALDIENSTLEITER
SUTHAKARAN GANAPATHIPILLAI, INGENIEUR
JOSEF MAUSHART, CEO FRAISA HOLDING AG
TATJANA CRISTINA DISTELI, RÖM.-KATH. THEOLOGIN
CHRISTOF GASSER, AUTOR
MARKUS BAUMANN, GEWERKSCHAFTSBUND
LISA CHRIST, SLAMMERIN, AUTORIN
KONRAD JEKER, STRAFVERTEIDIGER
SARAH KOCH, LEITERIN WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG
KOEN DE BRUYCKER, REFORMIERTER PFARRER
BEAT KÜNZLI, LANDWIRT/AUSSENDIENSTMITARBEITER
RHABAN STRAUMANN, SCHAUSPIELER
AMIRA HAFNER-AL JABAJI, PUBLIZISTIN
MARKUS ALLEMANN, SWISSAID-GESCHÄFTSLEITER
DANIEL PROBST, HANDELSKAMMERDIREKTOR

DIE KOLUMNISTEN

Beat Frey
Der Autor ist Gemeinde-
präsident von Wangen
bei Olten und solothur-
nischer Oberrichter.

✒

Nach der beschwingten Ouvertüre von
Mozarts «Hochzeit des Figaro» kehrte
das Sinfonie Orchester Biel Solothurn
(SOBS) zur Vorgeschichte des Grafen-
paares zurück, intonierte «Barbiere di
Siviglia» – und plötzlich erklang zwi-
schen Rossini-Girlanden die Melodie
von «Happy Birthday», brachte die Zu-
hörenden erstmals zum Schmunzeln.
Nichts zu hören von Verschleisserschei-
nungen, das jubilierende SOBS ertönte
frisch und vital, servierte originelle Va-
riationen von «Happy Birthday» à la
manière de Händel und anderen gros-
sen Komponisten. So gespielt am Neu-
jahrskonzert des SOBS im Solothurner
Konzertsaal. Damit eröffnete das Or-
chester auch sein Jubiläumsjahr.

Ein Konzert voller Highlights
Vor 50 Jahren gelang es Jost Meier

und Edi Benz, die verschiedenen Ama-
teur- und Berufsorchester der Stadt
Biel zu einem einzigen Klangkörper zu
verschmelzen. Das damalige Unterfan-
gen hat sich gelohnt: heute geniesst das
Sinfonie Orchester Solothurn im In-
und Ausland einen ausgezeichneten
Ruf.
Mit einem wahren «Best of»-Reigen,

bei dem weder die Barcarole aus Offen-
bachs «Hoffmanns Erzählungen» und
der gegenwärtig gespielten «Rheinni-
xen» fehlte, noch andere Klassik-Hits,
eröffneten die Musikerinnen und Musi-
ker das Jubiläumsjahr. Wendig, spiel-
freudig und von Chefdirigent Kaspar
Zehnder brillant geführt, intonierte das
SOBS ein Highlight nach dem anderen,
liess das Neujahrskonzert zu einer rau-
schenden Geburtstagsparty werden.
Die Streicher spielten die ersten Töne
von Carmens «Habanera», als der
punktierte Rhythmus plötzlich neben
der Hauptmelodie des rebellischen Vo-
gels Liebe zum viel zitierten «Happy
Birthday» driftete und einmal mehr Pu-
blikumslachen erntete.
Bei einem derartig beschwingt insze-

nierten Jubiläum passten Edgars
«Pomp and Circumstance Marches»
und Verdis Triumphmarsch hervorra-

gend zu den spritzigen Happy Birth-
day-Variationen. Zumal die «Aida»-
Trompeten das oft zitierte Geburtstags-
motiv schmetterten und die Nabucco-
Ouvertüre mit dem populären Gefange-
nenchor fanfarenartig umschlossen.

Der Stadtpräsident dankt
«Ein Orchester ohne Publikum hat

keine Daseinsberechtigung. Wir brau-
chen Euch», meinte der eloquent und
amüsant moderierende Kaspar Zehn-
der und formierte die Zuhörenden zum
Summ-Chor. Für einmal nicht aus der
im Frühling auf dem Spielplan stehen-
den «Madama Butterfly», sondern für
die Meditation aus Massenets Oper

«Thaïs», mit deren Solopart die junge
Konzertmeisterin Vladyslava Luchenko
punktete und für einen elegischen Au-
genblick sorgte. Das Sinfonie Orchester
Biel Solothurn glänzt ja nicht nur in
Oper und Konzert, sondern ist auch im
Genre «Leichte Muse» daheim. Mit dem
Potpourriaus Lehárs «Die lustige Wit-
we» kamen Operettenfreunde auf ihre
Kosten. Die Zugabe «An der schönen
blauen Donau» liess Neujahrsstimmung
im Dreivierteltakt aufsteigen und ein-
mal mehr das virtuose Einflechten des
abschliessenden «Happy Birthday» be-
wundern.
Solothurns Stadtpräsident Kurt Fluri

gratulierte der Jubilarin, dankte und

lobte die Qualität. Das angesprochene
Niveau spiegelte sich in der farbigen
Wiedergabe von Dvoraks «Slawischen
Tänzen» und Brahms «Ungarischen
Tänzen».
In den Dank schloss Fluri auch Teres

Liechti Gertsch mit ein. Die Präsidentin
des Vereins Freunde des Sinfonie Or-
chester Biel Solothurn kämpfte 2015
«wie eine Löwin» um das Überleben
des SOBS. Kurt Fluri seinerseits ver-
sprach, sich auch künftig für die Finan-
zierung und die Kultur einzusetzen, da-
mit das Sinfonie Orchester Biel Solo-
thurn noch viele derart prickelnde und
schäumende «Geburtstags-Sinfonien»
aufführen kann.

Spritziges Geburtstagskonzert
Neujahrskonzert Das Sinfonie Orchester Biel Solothurn eröffnet sein Jubiläumsjahr

VON SILVIA RIETZ

Vor 50 Jahren fand das Sinfonie Orchester Biel Solothurn seinen Ursprung – das Jubiläumsjahr wurde dieses Wochenende
mit einem Konzert im Solothurner Konzertsaal eröffnet. MICHEL LÜTHI

Wie die Solothurner Spitäler AG
(soH) meldet, kamen in den beiden
Geburtskliniken der soH in Solothurn
und in Olten insgesamt 1636 Kinder
zur Welt. Im Vorjahr waren es 1670
und 2016 1635 Geburten. Genaue Sta-
tistiken über Alter, Nationalität oder
Anzahl der Kinder führt die soH kei-
ne. Aus Beobachtungen lässt sich je-
doch sagen, dass das Durchschnitts-
alter der Mütter nach wie vor stei-
gend ist. Bestätigt wird dies durch
Daten des Bundesamts für Statistik:
Besonders die Zahl der jungen Müt-
ter ist stark rückläufig. Der Anteil der
35-jährigen oder älteren Mütter
nimmt weiter zu. Bei der Mehrheit
der Lebendgeburten sind die Väter
zwischen 30 und 39 Jahre alt.
In den beiden Geburtskliniken der

soH besteht ein vielfältiges Angebot
an Geburtsmöglichkeiten. Zudem
sind auch ambulante Geburten mög-
lich, bei denen die Frau nach ein
paar Stunden wieder nach Hause ge-
hen kann. Im Kantonsspital Olten
können Frauen nach Wunsch aus-
serdem ausschliesslich durch die
Hebamme begleitet und betreut
werden. (MGT)

Solothurner Spitäler AG

Trend der hohen
Geburtenzahlen
hält weiter an

Wenn einer etwas über Heilkräuter
weiss, dann ist es Anton Löffel. Am
Vortragsabend vom 17. Januar im
Haus der Krebsliga Solothurn wird
der Drogist und erfahrene Heil-
kräuterspezialist in die Welt von
Heilkräutern, die von allen im All-
tag angewendet werden können,
einführen.
Die Teilnehmenden haben die

Möglichkeit, dem Referenten auch
Fragen zu stellen und sind im An-
schluss eingeladen, noch einen Mo-
ment im Haus bei einem gesunden
Kräutertee-Apéro zu verweilen. (MGT)

«Heilkräuter für den Alltag» 17. Ja-
nuar um 19.30 Uhr an der Wenigstras-
se 16 in Solothurn. Der Eintritt ist frei.

Krebsliga Solothurn

Vortrag zum
Thema Heilkräuter
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