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Gratulation

Emilia Matarazzo-Cogoni
(Däniken) feiert heute an der
Feldstrasse 17 ihren 80. Ge-
burtstag. Wir gratulieren Frau
Matarazzo-Cogoni ganz herz-
lich und wünschen viel Glück,
besteGesundheit sowieein son-
nigesGeburtstagsfest imKreise
der Familie und Freunde. (mgt)

Gratulationen einsenden an
gratulationen@solothurnerzei-
tung.ch oder gratulationen@olt-
nertagblatt.ch. Gratulationen
zum 75., 80., 85., 90. und folgen-
den Geburtstagen sowie ab der
goldenen Hochzeit, mit Namen,
Vornamen,Wohnort (Schriftspra-
che, keine Verse), welche spä-
testens zwei Arbeitstage vorher
bei uns eintreffen, veröffentli-
chen wir hier kostenlos.

«Behinderung»–
wirklich,noch
immer?
Angebote für Menschen mit
Behinderung sollen ausgebaut
werden
Ausgabe vom 25. März

Ich staune, dass in beiden
Artikelnmit aller Selbstver-
ständlichkeit vonMenschen
mit Behinderung geschrieben
wird und die Bezeichnung
offenbar auch in den offiziellen
Papieren des Amts für soziale
Sicherheit noch immer ver-
wendet wird. Der saloppe
Spruch «Bisch eigentlech
behinderet?» bringt ja ziemlich
klar zumAusdruck, dass der
Begriff «Behinderung» diskri-
minierend ist. In den betreuen-
den Berufenwirdmittlerweile
vonMenschenmit Beeinträch-
tigung gesprochen und ge-
schrieben. Ich denke, das ist
die Lösung, die aber offen-
sichtlich noch etwas Zeit
braucht, um sich durchzuset-
zen –mit weiteren Schritten in
die richtige Richtung…
Urs Keller, Solothurn

DiesesVerhalten ist
nichteinwandfrei
Stadt Solothurn: Was tun, wenn
die besten Lieferanten von
Stimmen abspringen?
Ausgabe vom 11. März

Die Freisinnigen und ihr
Präsidiumskandidat sind
offenbar schon jetzt angesichts
des Fehlens von erfolgverspre-
chendenWahllokomotiven in
Hektik verfallen. So prangen
schon seitWochen vomGelän-
de der YpsomedRichtung
Strasse zwei riesige Plakate
RichtungWeissensteinstrasse.
Das einewirbt dafür, den
erwähnten Präsidiumskandi-
daten «wieder in denGemein-
derat» zuwählen. Diese Auf-
forderung hat zwei Schönheits-
fehler: Erstenswar die

Plakatierung für dieGemein-
deratswahlen erst ab 14.März
erlaubt. Das gilt gemäss kanto-
nalenRichtlinien auch fürWer-
bung ab privatemGrund. Die
Plakatierung erfolgte inwider-
rechtlicherWeise also viel zu
früh. Zweitens ist der Präsi-
diumskandidat nichtMitglied
desGemeinderates, wie be-
hauptet wird. Er ist lediglich
Ersatzmitglied diesesGre-
miums, und auch dies erst seit
demHerbst 2019 und bringt es
in dieser Eigenschaft gerade
mal auf die Erfahrung von vier
besuchten Sitzungen. Das
zweite Plakat warb bereits für
den Stadtpräsidiumswahl-
kampf , der erst im Juni abge-
haltenwird.Mittlerweile
wurde dieses überklebt. Hier
gilt erst recht: Eine Plakatie-
rung ist nicht rechtens, diese
darf erst abMai erfolgen.Mein
persönliches Fazit: Von einem
Stadtpräsidiumskandidaten
erwarte ich rechtlich einwand-
freies Verhalten und Fakten-
treue. Beides bringtHerr
Schüpbach offensichtlich nicht
mit.
EvelynGmurczyk, Solothurn

EinGewinnfür
denKanton
Diverse Artikel zu den
Regierungsratswahlen,
zweiter Wahlgang

Als ehemaliger Finanzverwal-
ter von Lostorf durfte ich unter
demGemeindepräsidenten
Thomas A.Müller einige Zeit
arbeiten. In dieser Zeit lernte
ich Thomas A.Müller als
gradlinigen, fairen und empa-
thischenVorgesetzten kennen.
Als Gemeindepräsident beein-
druckte ermich insbesondere
durch seineDossierkenntnisse
und seinen lösungsorientierten
Ansatz. Er verstand es hervor-
ragend, die verschiedenen
Bedürfnisse abzuwägen und
zusammenmit demRat jeweils
den gewinnbringendenKon-
sens zu finden. Als Leader

scheut er sich nicht, voranzu-
gehen undwenn nötig auch un-
populäre Entscheide zu vertre-
ten. Ausserhalb des Berufsum-
feldes konnte ich Thomas A.
Müller als Familienmenschen,
Fasnächtler,Musikanten, ja
einfach als eine ehrliche,
interessante, vielseitige und
humorvolle Persönlichkeit
kennen und schätzen lernen.
Ich bin zu 100 Prozent davon
überzeugt, dass der Kanton
Solothurnmit einem«Regie-
rungsratMüller» sehr viel
gewinnenwürde.
Patrick Albiker, Gunzgen

KeineWischiwaschi-
Regierungsräte
Ichwähle Richard Aschberger,
weil er sich als einziger der
Kandidatinnen undKandida-
ten ganz klar für «Jetz simir
draa!» ausgesprochen hat. Von
den drei linkenKandidatinnen
(SP, Grüne, CVP)war klar, dass
sie dagegen sind. Siewollen lie-
ber weiterhin in der Steuerhöl-
le schmoren. Dass sich die
angeblichen bürgerlichen
KandidatenMüller undHodel
nur zu einem«Ja, aber...»
durchringen konnten, bestätigt
meineWahlempfehlung: Ich
will keineWischiwaschi-Regie-
rungsräte. Ichwill echte Volks-
vertreter. Aschberger ans
Werk!
Silvia Stöckli, Gemeindepräsidentin,
Lüterswil

DerBundesrat
machtdassuper
Diverse Artikel zur Coronakrise

Neulich traf ich eine junge
Bekannte, die esmit den
Coronaregeln nicht so genau
nimmt. Sie wollte bei uns
vorbeikommen, dochwir
mussten ihr absagen, weil
meinMann zu den Risikopa-
tienten zählt.Wir verabrede-
ten uns im Freien, und sie

ärgerte sich lauthals über den
mutlosen Bundesrat. Ich
entgegnete ihr, ich sei dem
Bundesrat dankbar, dass er so
stark auf den Schutz der Bevöl-
kerung achte. Ermache das
äusserst seriös, kläre umfas-
send ab, lasse sich vonWirt-
schaft,Wissenschaft, Politik,
Kantonen usw. umfassend
beraten und entscheide ver-
antwortlich im Sinne der
Bevölkerung. Ich persönlich
würdemich deshalb ernst
genommen und geschützt
fühlen.Wie ärgere ichmich
über das regelmässige Aufheu-
len der Gastrosuisse nach
jedemEntscheid des Bundes-
rates. Ihr Präsident glaubt, er
müsse nur laut genug schreien
und fändemit seinemwenig
nachvollziehbaren Lamento
Gehör.Wie ärgerlich sind die
unfairen Attacken bezüglich
«Diktatur» der SVP in Rich-
tung Bundesrat. Inzwischen
hat die letzte Person erkannt,
dass es der Partei auf Bundes-
ebeneweniger um dieMen-
schen geht als um Stimmen-
fang. Leider verschwindet in
diesem negativenGeschrei die
Mehrheit der Stimmen, die das
besonnene und verantwor-
tungsvolle Vorgehen der
Landesregierung schätzt. Mit
meinen Zeilenmöchte ich an
ihrer Stelle demBundesrats-
Kollegium sagen: Dankeschön,
Siemachen das super!
Bernadette Kurmann, Ebikon

Muskelmannund
Übermensch
Elon Musk mit Nietzsche
besser verstehen
Ausgabe vom 20. März

Die Online-Schlagzeile:
«Tesla-Chef ElonMusk will
den Übermenschen schaffen
– Nietzsche wäre begeistert».
Wohl kaum.Wie aber Musk
mit Nietzsches Hilfe besser
verstehen? Nietzsche als
Autorität für was auch immer
zu bemühen, birgt Risiken

und Nebenwirkungen, vor
allem, wenn der «Über-
mensch» zur Sprache kommt.
Zwischen Nietzsche und
Musk liegenWelten, nicht
nur, was die Zeit betrifft. Der
eine kannte keineMondrake-
te, inzwischen bastelt der
andere anMarsraketen. Kennt
Musk eigentlich Nietzsche?
Zumindest soll er davon
gehört haben. Spätestens, seit
er mit dem Bau einer Gigafac-
tory für eine halbeMillion
Teslas jährlich in der branden-
burgischen Grünheide die
Deutschen auf Trab hält.
Nietzsche zu lesen sei «ein
bisschen deprimierend» …
könnte «etwas optimistischer
sein», antwortete Musk bei
der Entgegennahme eines
Presseawards in Berlin auf die
Frage nach seiner bevorzug-
ten Lektüre. Um gleich nach-
zuliefern, dass er «Per Anhal-
ter durch die Galaxis» von
Douglas Adams gelesen habe,
«ein philosophisches Buch im
Gewand einer Komödie». So
kommt er denn auch daher,
Musks Übermensch: ein
seltsames Konglomerat aus
Biomasse, KI-erweiterbar je
nach Bedarf aus dem (elek-
tro-)technischen Ersatzteil-
lager, getrieben von unge-
bremster Mobilität ins Univer-
summit dem Fernziel, den
ÜbermenschenMuskscher
Machart irgendwie als multi-
planetare Spezies in alle
Ewigkeit zu konservieren.
Und nun? Eine Altbekannte
meinte neulich: «Lauschtüten
auf demMars deponieren
können wir schonmal, aber
ein Gehör fürs Heulen und
Wehklagen vor Ressourcen-
verschleiss hienieden haben
wir keins.» Dabei dürfte es
auch bleiben, solange wir
schön linear-fortschrittsgläu-
big den Übermenschen ins All
transferieren – mit oder ohne
Viren. Und dann? «Die ewige
Wiederkehr des Gleichen».
Getitelt vor 140 Jahren. Von
einem passionierten (Ver-)
Zweifler amÜbermenschen:
Nietzsche.
Urs Scheidegger, Luterbach

Schicken Sie uns
Ihre schönsten
Schnappschüsse
per Internet (ohne
www):

formulare.solothurner-
zeitung.ch/nwch-le-
serbild/

oder

formulare.oltnertag-
blatt.ch/nwch-leser-
bild/

oder per Post.

In der Zeitungwird eine
Auswahl abgedruckt.
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Leserbriefe

Ihr Leserbrief mit Ihrer Meinung
zumaktuellenGeschehen ist uns
willkommen. Vorrang haben Zu-
schriften, die sich auf aktuelle
Artikel beziehen, die nicht mehr
als 1500 Zeichen enthalten und
uns per E-Mail erreichen.

Bitte Absender (Name, Vorname,
Strasse,Wohnort) und Artikelbe-
zug (Titel und Ausgabedatum)
angeben.

Mailadresse
leserbriefe@solothurnerzeitung.ch
leserbriefe@oltnertagblatt.ch

Die Redaktion entscheidet über
die Auswahl der Leserbriefe und
behält sich vor, Texte zu kürzen.

Ihr Schnappschuss: Fernsicht auf das Bürgerspital Solothurn und die Berner Alpen.
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