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INSERAT

«Gemeinsam etwas tun ist wichtig.»
Das sagt Doris Meister, neue Präsi-
dentin des hiesigen gemeinnützigen
Frauenvereins. In diesem Satz
schlummern Motivation und An-
triebskraft, welche sie das anspruchs-
volle Amt angehen lassen. Ein paar
Tage habe sie sich das schon über-
legt, auch mit der Familie gespro-
chen, meint sie. Dann kam die Zusa-
ge. Klar: 600 Mitglieder und «zwei
KMU», wie Doris Meister sagt, sind
kein Pappenstiel. Mit den KMU sind
Kinderhort und Tagesheim Sonnegg
gemeint. Letzteres etwa ist von den
Sparbemühungen der Stadt doch arg
betroffen. «Wir werden neue Finan-
zierungslösungen suchen müssen»,
sagt die neue Präsidentin entschlos-
sen. Es gibt also Brennpunkte und
Aufgaben genug im Verein.

Beziehungsnetz wichtig
Elisabeth Studer, die scheidende

Vorsitzende, wurde seinerzeit per In-
serat gesucht. Und gefunden. Die Sa-
che hatte allerdings einen kleinen
Haken. «Es hat sich herausgestellt,
dass mir das Beziehungsnetz in der
Stadt eher fehlte», sagt die Seelände-
rin rückblickend. In ihrer vierjähri-
gen Amtszeit liess sich dieser Um-
stand nicht wettmachen. Aber auch
in Studers Amtszeit erfuhr der Verein
stets Zuwendungen privater Natur,
dies dank ihrer umsichtigen Vereins-

leitung. «Das ist ein sehr positives
Zeichen und zeugt auch von der tie-
fen Verankerung des Vereins in der
Stadt. Darum bin ich jetzt umso
glücklicher, Doris Meister den Verein
in einem tadellosen Zustand überge-
ben zu können und in ihr eine Nach-
folgerin zu wissen, die in Olten aus-
gezeichnet vernetzt ist», bilanziert
die scheidende Präsidentin. Stimmt:
Doris Meister nickt. Sie ist vernetzt.
Seit 30 Jahren in der Stadt zu Hause,
seit x Jahren Mitglied im gemeinnüt-
zigen Frauenverein, seit einem Jahr
im Vorstand. Ein paar Stichworte ge-
nügen, um die Verankerung weiter
zu verdeutlichen: Rätschwyber, Turn-
verein, Heimatschutztheater, Mitini-
tianten des Koffermarktes. Die Auf-
zählung ist keineswegs vollständig,
die Reihenfolge beliebig. Wenn zu
solcher Reputation noch die Veranla-

gung zur Gemeinnützigkeit dazu-
kommt, ist die optimale Besetzung
des Präsidiums schnell gefunden.

Herausforderung annehmen
Doris Meister mag Herausforde-

rungen; eine Eigenschaft, die für prä-
sidiale Aufgaben prädestiniert. Aber:
«Ich bin keine Sesselkleberin»,
schiebt die Praxismanagerin einer
Schulzahnklinik im Kanton Zürich
hinterher. «Denn ich finde, dass nach
einer gewissen Zeit doch Abnüt-
zungserscheinungen auftreten.»
Dann brauche es jeweils den sprich-
wörtlich «frischen Wind». Nach ih-
rem 15-jährigen Engagement bei den
Rätschwybern etwa habe sie zum
Heimatschutztheater gewechselt, wo
sie Präsidentin ist. «Das bleibe ich
auch, Theater ist eine meiner Leiden-
schaften», sagt sie.

«Gemeinsam etwas tun ist wichtig»
Olten Der gemeinnützige Frau-
enverein hat mit Doris Meister
eine neue Präsidentin: Sie ist
Nachfolgerin von Elisabeth Stu-
der.

VON URS HUBER

Doris Meister (links) und Elisabeth Studer HUB

Für alle, die ein Fahrzeug zum Ar-
beiten brauchen, richtet sich eine
Sonderausstellung, die gegenwär-
tig bei der M. Bobnar AG in Hä-
gendorf stattfindet. Noch bis zum
7. Mai sind nämlich Nutzfahrzeuge
bis 3,5 Tonnen von Renault zu se-
hen. Im umfangreichen Katalog
bietet der französische Hersteller
gegenwärtig über einhundert ver-
schiedene Fahrzeuge an, die
wohl für jedes Business und jedes
Unternehmen eine massgeschnei-
derte Lösung bieten. Die Fahrzeu-
ge basieren auf den Modellreihen
Kangoo, Trafic und Master.
Unter den in Hägendorf präsen-

tierten Fahrzeugen finden sich ei-
nige Spezialbauten, wie zum Bei-
spiel ein grosser Master Kühlwa-
gen und sein kleiner Bruder Kan-
goo. Letzterer eignet sich zum Bei-
spiel für Lebensmittelkleintrans-
porte z. B. im Cateringbereich oder
für Metzgereien. Ausgestellt sind
im Weiteren ein Master Schulbus,
ein Brückenwagen, eine Doppel-
kabine und ein Dreifachkipper.
Auch ein Kangoo-Modell für Roll-
stuhl- und Behindertentransporte
ist ausgestellt. Die Spezialfahrzeu-
ge können zu den üblichen Ge-
schäftsöffnungszeiten besichtigt
werden. (AE)

Hägendorf: Nutzfahrzeuge bei Bobnar AG

HR.AESCHBACHER

Olten Am 5. Mai werden im Rahmen
des 9. Photosteam Olten wieder Foto-
arbeiten auf die Leinwand des Kultur-
lokals Coq d’Or projiziert.

Roger Albani entdeckte als gelern-
ter Maler die Liebe zur Architektur.
Die Baukunst mit ihren Flächen, geo-
metrischen Formen, Symmetrien
und Spiegelungen faszinierten den
Balsthaler von Beginn an. Die Bilder
des 44-Jährigen sind Dokumente zeit-
genössischer Bauten und verschiede-
ner Menschen, welche mit und auch
gegenüber der Zeit leben. Durch die
Anpassung der Blickrichtung wäh-
rend des Fotografierens entstehen
für den Betrachter völlig neue Per-
spektiven. Die damit entstandenen
Veränderungen ermöglichen eigene
Interpretationen.

Beim 31-jährigen Fotografen Simon
Kneubühl steht die Arbeit mit Men-
schen im Vordergrund. Für den Solo-

thurner ist die Fotografie ein Vehikel,
um Inhalte zu übermitteln. Es geht
nicht um eine oberflächliche Ästhe-
tik. Der ausgebildete Geopraph möch-
te dem Betrachter eine neue Sichtwei-
se mitgeben, sei es durch eine Erstel-
lung eines neuen Zusammenhanges
aus bekannten Einzelteilen, oder
durch die Einbringung einer subtilen
Irritation. Der Basler Georgios Kefalas
arbeitet bei der Agentur KEYSTONE,
für die er Newsbilder aus den Berei-
chen Sport, Wirtschaft und Kultur
produziert. Immer wieder sieht man
seine Arbeiten auch auf der Titelseite
der CoopZeitung. Als freie Arbeit hat
Kefalas letztes Jahr das Buch «Doorum
Basel» mit Fotografien von 99 Basler
Originalen und Wahlbaslern heraus-
gegeben. (MGT)

COQ D’OR Olten; 5. Mai 2014, Programm
ab 20 Uhr, Bar ab 19 Uhr

Letzter «Stream» vor Sommerpause

Links ein Bild Simon Kneubühls, rechts oben «Ursus und Nadeschkin»
Georgios Kefalas, rechts unten eine Aufnahme von Roger Albani. ZVG

Olten Generalversammlung

der SVP Olten
Am Donnerstag, 8. Mai, findet um 19
Uhr im Restaurant Wilerhof die 17.
Generalversammlung der SVP Olten
statt. Die Parteimitglieder werden an
der Versammlung die Parolen für die
eidgenössischen und kantonalen Ab-
stimmungen vom 18. Mai fassen. Zu
den kantonalen Vorlagen «Änderung
der Kantonsverfassung: Erneuerbare
Energien in die kantonale Verfas-

sung» und «Totalrevision des
Gesetzes über die öffentlichen
Ruhetage» wird Kantonsrat und
SVP-Amteipräsident Walter
Gurtner referieren. Die eidge-
nössischen Vorlagen zum Gri-
pen-Fonds-Gesetz und zur Min-
destlohninitiative werden durch
Gemeinde- und Kantonsrat
Christian Werner bzw. Philippe
Ruf vorgestellt. Zum Schluss
wird Nationalrat Walter Wob-
mann ein Referat zu einem ak-
tuellen Thema halten und Fra-
gen beantworten. (MGT)
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