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Im Frühling 2014 endet der erste
dreijährige Leistungsvertrag des Be-
gegnungszentrums Cultibo mit der
Stadt Olten. Ein ausführlicher Bilanz-
bericht zeigt, dass die Ziele alle er-
reicht wurden. Das Cultibo ist als ein
für alle offen stehender Treffpunkt
im Quartier angenommen. Dank vie-
ler aus Eigeninitiative entstandener
Veranstaltungen wurden neue Kon-
takte geknüpft. Das Zentrum leiste
einen wichtigen Beitrag, damit sich
Menschen verschiedener Herkunft
und Lebenssituationen im Quartier
heimisch fühlen können, so die Ver-
antwortlichen.

Dank der geglückten Verbindung
von professioneller und engagierter
soziokultureller Arbeit des Betriebs-
teams und zunehmender Eigeninitia-
tive von Quartierbewohnenden wird
in den vier Aufgabenfeldern – Förde-
rung der Gemeinschaft sowie lokaler
Initiativen, Schaffung von Netzwer-
ken und Vernetzung der Quartierorte
– bereits ein sehr guter Level er-
reicht. Der sehr aktive Vereinsvor-
stand mit Eva Lang, Irena Rybalchen-
ko, Heinz Eng (Vizepräsident), Di-
nesh Jayasuriya, Yabgu Ramazan
Balkaç (Vizepräsident), Jennifer Khe-
lil, Rita Lanz, Paul Dilitz (Präsident)
und Gaby Denzler kommt deshalb
zum vorläufigen Schluss: Es kommen
nicht alle ins Cultibo, aber es ist für
alle offen, die kommen wollen.

Verbundheit mit Quartier
Neu für Olten ist, dass es im Quar-

tiertreff möglich ist, sich auch nur
für eine befristete Zeit oder ein selbst
gewähltes Thema zu engagieren.
Dies spricht vor allem viele junge Fa-
milien und Berufstätige an. Das Culti-
bo ist damit eine wichtige Ergänzung
zu in Vereinen geleisteter Freiwilli-
genarbeit, die auf längerfristige Ver-
pflichtung ausgelegt ist. Der Treff
bietet vor allem auch Raum, um mit
eigenen Ideen und Schaffen erstmals
vor Publikum zu treten. Es stärkt da-

mit das persönliche Selbstbewusst-
sein, aber auch die Verbundenheit
mit dem Wohnquartier.

Ein Blick in die Aktivitätenstatis-
tik zeigt eine markante und stete
Zunahme der Veranstaltungen: Fan-
den im ersten Halbjahr 2011 45 Ak-
tivitäten statt, so waren es im fünf-
ten im Oktober 2013 zu Ende gegan-
genen Semester bereits 100. Über 80
davon waren öffentliche Nutzun-
gen, eine Verdreifachung seit Be-
ginn. Dem Leitziel des Zentrums
entsprechend kommen die Organi-
satoren der Aktivitäten immer öf-
ters aus dem Quartier (über 20). Pri-
vate oder Gruppen aus anderen
Stadtteilen oder der Region Olten
tragen weitere 10 Veranstaltungen.
Stabil sind die von der Trägerschaft
organisierten rund 20 Anlässe pro
Halbjahr. Dazu kommen viele Besu-
cher/-innen mit unterschiedlichen
Anliegen während der Öffnungszei-
ten. Anlässe, welche die Gemein-

schaft oder lokale Initiativen för-
dern haben sich seit Beginn mehr
als verdreifacht.

Ein Treffpunkt für alle, die wollen
Die Besucherstatistik des letzten

Halbjahres zeigt, dass das Haus ein
von allen Bevölkerungsgruppen an-
genommener Treffpunkt ist: 1770
Personen nahmen an über 80 Veran-
staltungen teil. Nebst zwei Gross-
anlässen – dem Cultibo-Fest mit
600 und der Malima-Ausstellung mit
300 Besucher/-innen mit je einem
bunt gemischten Publikum – gab es
viele mittlere und kleine Anlässe. Er-
freulich ist, dass sich sowohl Perso-
nen mit Schweizer wie auch Men-
schen mit fremdländischem Kultur-
hintergrund gemeinsam engagieren
– und dann auch ein vielfältiges Pu-
blikum anziehen. Es finden sich Men-
schen mit ganz unterschiedlicher
Herkunft, Alter und Lebenssituation
zusammen: Familien, Senioren, Al-

leinstehende, Kinder. Dies kommt
auch im neu gestalteten Informa-
tionsflyer zur Geltung. Schweizer/-in-
nen sind nicht nur an 80 Prozent der
Anlässe anwesend. In letzter Zeit ha-
ben auch Anlässe zu Schweizer Tradi-
tionen zugenommen. Konstant sind
20 private Vermietungen für Feiern,
Sitzungen und Workshops. Eine der
Stärken des Cultibo ist es, dass es
nicht von einzelnen Gruppen oder
Ethnien vereinnahmt wird, sondern
eine breite Vielfalt vorhanden ist.

Innert zweieinhalb Jahren hat sich
das Cultibo mit allen wichtigen Ak-
teuren im Quartier vernetzt. Dies hat
einen hohen Stellenwert und sorgt
dafür, dass die Aktivitäten in die
Gesamtentwicklung passen.

Regelmässig und eng wird mit der
Ikubo, dem Volièrenverein, der Um-
weltfachstelle, der Fachstelle für
Integration und dem Quartierverein
Rechtes Aareufer zusammengearbei-
tet. In Migrations- und sozialen Fra-

gen sind die Partner oft kantonale
Stellen und private Hilfswerke wie
Caritas oder das Rote Kreuz. Deshalb
ist der Trägerverein auch besorgt dar-
über, dass dieses lokale Netzwerk der
Freiwilligenarbeit infolge des städti-
schen Sparprogrammes massiv be-
schnitten werden könnte. Dies wür-
de nicht ohne Folgen für das eigene
Wirken bleiben.

Mittlerweile zeigen 115 engagierte
Mitglieder, dass sie das Cultibo schät-
zen und den neunköpfigen Vorstand
unterstützen. Mit 63 Einzelpersonen,
44 Familien und 8 teils im Zentrum
aktiven Vereinen/Organisationen hat
der Verein auch ein solides Funda-
ment. Trotzdem decken die Mitglie-
derbeiträge, private Raumvermietun-
gen, Einnahmen aus Anlässen und
Sponsoring nur die laufenden Be-

triebsmittel ab. Ohne die Beiträge
der Stadt an Infrastruktur und Perso-
nalkosten kann die ehrenamtliche
Arbeit aller Beteiligten nicht fortge-
führt werden.

Vor einer neuen Etappe
Wenn auch die fast dreijährige

Aufbauphase des Zentrums als sehr
erfolgreich bezeichnet werden kann,
will sich niemand auf den Lorbeeren
ausruhen. Das Cultibo soll als Quar-
tiertreff noch selbstverständlicher
werden und mehr Initiativen mit in-
tegrativem Charakter fördern. Beste-
hende Vereine sollen deshalb ani-
miert werden, etwas im Cultibo zu
machen. Zuerst muss aber der Ge-
meinderat grünes Licht für den Über-
gang in den ordentlichen Betrieb ab
April 2014 geben und die beantrag-
ten Mittel sprechen.

VON RITA LANZ

Olten Begegnungszentrum Cultibo zieht Bilanz zum Probebetrieb und sieht städtischen Sparbemühungen besorgt entgegen
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Ein Treffpunkt für alle, die wollen – hier abendliches Cultibo-Ambiente beim Helferfest 2013 ZVG

Zuerst muss der Ge-
meinderat grünes Licht
für den Übergang in den
ordentlichen Betrieb ab
April 2014 geben.

Am Donnerstag, 14. November, ver-
gibt die Rentsch-Stiftung zum zehn-
ten Mal Förderpreise an junge Kultur-
schaffende aus der Region Olten. Mit
Sam Graf und Fabian Bloch werden
zwei junge Talente aus der Sparte Bil-
dende Kunst und Musik den Förder-
preis erhalten. Auch in diesem Jahr
werden zwei Anerkennungspreise
verliehen, sie gehen an die arrivier-
ten Kunstschaffenden André Kunz
und Roland Philipp. Um 19 Uhr ist
die interessierte Öffentlichkeit zur
festlichen Preisverleihung in die
Schützi Olten eingeladen. Der Anlass
wird von den Preisträgern musika-
lisch umrahmt.

Die 1995 gegründete Rentsch-Stif-
tung beobachtet junge Talente aller
Kunstsparten und ermöglicht ihnen
mit einem Förderpreis in der Höhe
von je 10 000 Franken einen Karriere-
start. Der Förderpreis versteht sich
als Impulsprogramm und Sprung-
brett für noch unbekannte Kultur-
schaffende und ist nicht an Bedin-
gungen wie Berichte oder Werkliefe-
rungen geknüpft.Die Höhe des An-
erkennungspreises beträgt ebenfalls
10 000 Franken.

Förderpreise
• Fabian Bloch (1986), Musik:

Schon in jungen Jahren hat sich der
Wisner Fabian Bloch für das Eupho-
nium entschieden. Er studiert in
Bern und Manchester am Royal

Northern College of Music. An der
Hochschule für Künste in Bern hat er
den pädagogischen Master mit Aus-
zeichnung in der Klasse von Thomas
Rüedi abgeschlossen. Er spielt in der
Swiss Army Brass Band und unter-
richtet in Wisen. Während des Stu-
diums in Manchester konnte er mit

der weltbekannten Fairey Band
durch England touren. Er hat viele
Ideen und will noch einiges auf die
Beine stellen.

• Sam Graf (1984), Bildende Kunst:

Sam Graf hat in Bern, Aarau und
Paris Kunst studiert, er arbeitet und
lebt in Olten. Er setzt sich mit Raum,

Licht und Zeit auseinander. Immer
wieder verblüfft er mit scheinbar all-
täglichen Installationen, die sich bei
näherer Betrachtung als Trugschluss
erweisen. Sie irritieren beim Hin-
sehen unser Verständnis zu Herge-
brachtem und stellen unsere Empfin-
dungen auf die Probe.

Anerkennungspreise
• André Kunz (1970), Musik: Der

Oltner Gitarrist und Komponist stu-
dierte in Basel, München und Boston.
Die «Bostoner-Zeit» hat ihn besonders
geprägt. Fünf Jahre lebte er in den
USA. Es würde den Rahmen spren-
gen, auf alle Projekte einzugehen. Be-
kannt ist sicher sein Trio, von wel-
chem diverse CDs erschienen sind.
Veränderung, Neues und Offenheit
sind ihm wichtig. Seine neuste CD
«The King of the World» ist eine hun-
dertprozentige Eigenproduktion und
seinem Sohn gewidmet. Er kompo-
niert seine Musik selber und lebt sie
dementsprechend auch.

• Roland Philipp (1960), Musik:

Den Oltner kennt man besser unter
dem Namen «Phile». Er spielte schon
in frühen Jahren Klavier und Querflö-
te, fand dann aber als Jugendlicher
zum Saxofon. Er studierte an der
«Swiss Jazz School» in Bern und ist
einer der vielseitigsten Saxofonisten
der Schweiz. Mit seiner Musik begeis-
tert er das Publikum schon fast rund
um den Erdball. Auch an bekannten
Festivals in der Schweiz, etwa am
Montreux Jazz Festival oder dem Jazz
Festival in Willisau, begeistert er das
Publikum. Seit über 15 Jahren unter-
richtet er Saxofon und Querflöte in
Zürich. (ZVG)

Olten Drei Musiker und ein
Bildender Künstler erhalten För-
der- und Anerkennungspreise
der Rentsch-Stiftung.

Vier Kunstschaffende kommen zum Handkuss

Fabian Bloch Sam Graf

André Kunz Roland Philipp ZVG

Olten Rudolf Strahm

referiert an der FHNW
Am kommenden Dienstag,
12. November, organisiert die
Hochschule für Wirtschaft in der
Reihe «Ökonomie im Gespräch»
in der Aula des neuen Campus
an der Von-Roll-Strasse 10 in
Olten ab 17.15 Uhr eine öffentli-
che Veranstaltung. Alt National-
rat und Preisüberwacher Rudolf
Strahm referiert zum Thema:
«Warum wir so reich sind». Die
Fachhochschule für Wirtschaft
will mit ihrer Veranstaltungs-
reihe Interessierten ein Forum
bieten, wo sie Neuerscheinun-
gen zur Wirtschaft, mit Schwer-
punkt Schweiz, kennenlernen,
Autorenhintergründe erfahren,
um jeweilige Publikationen in
die aktuelle Debatte einordnen
zu können. Die Veranstaltungen
sind öffentlich. (MGT)

Olten Von Fulenbach

nach Aarburg wandern
Die Wandergruppe Aktiv 66+
Olten lädt ein zur Wanderung
am Dienstag, 19. November.
Treffpunkt ist um 13.20 Uhr die
Bushaltestelle im Bahnhof Olten
beim Postauto Richtung Fulen-
bach. Um 13.35 Uhr fährt das
Postauto nach Fulenbach. Ge-
wandert wird die folgende Rou-
te: Fulenbach Boningerstrasse,
Hölzliweg, Waldhaus, Unterer
Forenbann, Gunzger Allmend,
Boningen, Ruppoldingen, EW-
Brücke, Rishalde, Aarburg. Es
ist eine leichte Flachwanderung
von rund anderthalb Stunden
Dauer. (HFY)
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