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Montag, 4. April 2022

Kanton,
Stadt undRegion

«Wir sind auf einen Beitrag des
Kantons Solothurn angewiesen»
Seit dem Jahr 2019 leitetMariano Tschuor das ProjektMariastein 2025. Ermuss dabei viele Stolpersteine umgehen.

Dimitri Hofer

Seit Mariano Tschuor im Jahr
1994 für eine Fernsehsendung
das Kloster Mariastein besuch-
te, ist er dem Wallfahrtsort im
Schwarzbubenland verbunden.
Die Benediktiner um Abt Peter
von Sury engagierten den ehe-
maligenSRF-Kadermann fürdie
Leitung des Projektes Marias-
tein 2025, welches das Kloster
zukunftstauglichmachensoll. In
seinem Büro im Klosterhotel
Kreuz spricht er über die ver-
schiedenenTeilprojekteundwie
dieAbtei trotzÜberalterungder
Möncheweiterexistierenwill.

Im Kloster Mariastein leben
16Benediktinermönche.
Deren Durchschnittsalter
liegtweit über 70. Wozeigt
sichdieses hohe Alter im
Betriebdes Klosters?
Mariano Tschuor: Die Haupttä-
tigkeit der Mönche, die Wall-
fahrt, können sie nichtmehr al-
leine bewältigen. Auch bei der
Bewirtschaftung der Immobi-
lien sind sie auf Unterstützung
angewiesen. Das Einzige, was
die Benediktiner ganz eigen-
ständigmachen, ist dieLiturgie,
also die Gebete und Gottes-
dienstewährenddesTages.Vie-
le der betriebsinternen Aufga-
benwerdenvonMitarbeitenden
übernommen.

DieWallfahrt soll imKloster
Mariastein künftig anders
organisiert sein.Wie ist dort
der aktuelle Stand?
Die Wallfahrt soll von einem
Vereingetragenundorganisiert
werden. Gleichzeitig ist eine
eigeneRechtsformfürdieMön-
che inPlanung,nämlicheinVer-
ein KlosterMariastein.

Wiekönnte dieTrägerschaft
des Vereins aussehen, der
dieWallfahrt betreut?
Vorgesehen ist die Mitglied-
schaft von juristischen Perso-
nen.Dazugehören insbesonde-
re Kirchgemeinden, Landeskir-
chen, das Bistum Basel und

Pfarreien. Eine erste Informa-
tion hat stattgefunden.

DieNeuausrichtung der
Wallfahrt ist Teil des Projek-
tes Mariastein 2025. Dazu
gehört auchdieUmgestal-
tung des Klosterplatzes. Wie
läuft die Mittelbeschaffung?
Die Umgestaltung des Platzes
kostet rund 6,2Millionen Fran-
ken. Wir befinden uns in der
Vorprojektphase. Aus histori-
schen, denkmalpflegerischen
und regionalpolitischen Grün-
den sind wir der Ansicht, dass
der Kanton Solothurn in die
Pflicht genommen werden
kann. Der Kantonsrat hat dem

Regierungsrat den Auftrag ge-
geben, eine finanzielle Unter-
stützungzuprüfen.Wir sindauf
einen Kantonsbeitrag angewie-
sen. Eine Anfrage bei 140 Ge-
meinden imgrösserenEinzugs-
gebiet von Mariastein war er-
nüchternd. Sie sehen eine
Beteiligung an der Umgestal-
tungdesKlosterplatzesnicht als
ihre Aufgabe an. Am vorletzten
Wochenende habe ich festge-
stellt, dass nur ein autofreier
Platz die hoheFrequenz anPas-
santen bewältigen kann.

Sie leben zeitweise inMaria-
stein.Wieman muss sich
IhrenAufenthalt vorstellen?

IchbinWochenaufenthalterund
habe eine Wohnung auf der
Klosteranlage. Jeden Tag esse
ich gemeinsam mit den Bene-
diktinern zuMittag.Wennmög-
lich, nehme ich regelmässig an
einemderGebete teil.

Sie sind seit Ihrem ersten
Besuch immer wiedernach
Mariastein zurückgekehrt.
Was fasziniert Sie am Wall-
fahrtsort?
Mariastein half mir immer wie-
der dabei, in einem anderen
Ambiente über berufliche und
private Fragen nachzudenken.
Mit einigen Mönchen entstan-
den im Laufe der Jahre schöne
Freundschaften.

Nochbevor der Klosterplatz
umgebautwirdunddie
Wallfahrt neuorganisiert ist,
wird im Sommer die reorga-
nisierte Bibliothekeröffnet.
Wieso wurdedieses Teilpro-
jekt schon realisiert?
Für die Benediktiner ist das
Wort sehr wichtig. Deshalb ha-
ben sie denUmbauderKloster-
bibliothek vorfinanziert. Aber
auchhiermüssenwirnoch rund
fünf Millionen Franken sam-
meln.

DieAufgaben, dienochvor
Ihnen stehen, sind enorm.
Trotzdem endet Ihr Mandat
Ende 2025.
2024werdenwir eineBilanz zie-
hen. Wir sehen bereits heute:
Die Zeit läuft uns davon. Ich
habenichtmit derLangsamkeit
der Entscheide der Klosterfüh-
rung gerechnet. Den Mönchen
fallen Entscheide schwer. Das
beisst sich wohl mit der weltli-
chen Realität, die eine andere
Dynamik kennt.

Werkönntedereinst imKlos-
ter leben, sollten die Bene-
diktinernichtmehr da sein?
Verschiedene religiöseGemein-
schaften sind denkbar. Der Spi-
rit von Mariastein könnte auch
durch einen kleinen inneren
Kreis aufrechterhalten bleiben.

Mehr Kinder und Jugendliche brauchen Hilfe
Die stationären Behandlungen vonMinderjährigen in der Psychiatrie haben in der Pandemie zugenommen.

Daniela Deck

Seit der Pandemie benötigen
schweizweit mehr Kinder und
Jugendliche Unterstützung der
Psychiatrie als vorher.Das zeigt
sich auch im stationären Be-
reich. Im Kanton Solothurn be-
stehen hier aktuellWartezeiten
von bis zu vier Monaten. Weil
die Zahlen der Solothurner Spi-
tälerAG(soH) fürdas Jahr 2021
nochnicht vorliegen,warbisher
unklar, wie viele Jugendliche
und Kinder im letzten Jahr sta-
tionär behandelt wurden.

Erschwert wird die Suche
nach den Zahlen durch die Tat-
sache, dass der stationäre

BereichderKinder-und Jugend-
psychiatrie im Oktober 2020
vomKanton Solothurn ausgela-
gert wurde. Seither werden die
minderjährigen Patientinnen
und Patienten in den Kantonen
Bern, Basel-Stadt und Basel-
Landschaft behandelt.

2020 leichtwenigerals
vorderPandemie
Die Nachfrage bei den psychia-
trischen Kliniken dieser Kanto-
nehat Folgendes ergeben: 2021
wurden 128 junge Solothur-
nerinnen und Solothurner be-
handelt (60: Bern, 59: Basel-
Landschaft, 9: Basel-Stadt).
2020 waren es (inklusive

Standort Solothurn bis zum
Sommer) 103 Fälle gewesen
(40: Solothurn, 34:Bern, 29:Ba-
sel-Landschaft, 4: Basel-Stadt).

2019warenes inderKinder-
und Jugendpsychiatrie Solo-
thurn 78 Fälle gewesen, 26 in
Basel-Landschaft sowie je zwei
in Bern und Basel-Stadt. Ge-
samthaft sind das 108.

Nurnocheinezentrale
Auffangstation fürKrisen
Damit zeigt sich,dassdie statio-
närenBehandlungenvomersten
zum zweiten Pandemiejahr um
fast einenFünftel zugenommen
haben. Eine weitere Neuerung
gibt es für die letzten zwei Jahre

zudem zu vermelden: Für Ein-
weisungenaufgrundvonschwe-
ren Krisen ist inzwischen die
PsychiatrieBasel-Landschaftdie
einzigeAufnahmestelle fürKin-
der und Jugendliche.

Die Leiterin der Unterneh-
mensentwicklungderBaselland-
schaftlichen Psychiatrie, Susan-
ne Albiez, schreibt: «Seit dem
Jahr2020habenwir fürdieKan-
tone Basel-Landschaft, Basel-
Stadt und Solothurn den alleini-
gen Leistungsauftrag zur statio-
nären Behandlung von Kindern
undJugendlichen inhochakuten
Krisen. In diesem Bereich kön-
nenwiraufeine jahrelangehohe
Fachexpertise zurückblicken.»

Mysteriöse Brände:
Hoher Sachschaden
Biberist Zwischen Samstag-
abend und Sonntagmorgen
mussten Einsatzkräfte der
FeuerwehrBiberist gleich zwei-
mal andieselbeÖrtlichkeit aus-
rücken. BeideMale brannte ein
Auto. Einmal vor und einmal in
einer Tiefgarage.

Der erste Vorfall ereignete
sichamSamstagabendum22.17
Uhr. Einsatzkräfte der Feuer-
wehr Biberist waren schnell vor
Ort und konnten das Feuer in
der Folge rasch löschen. Das
Auto erlitt Totalschaden.

Am frühen Sonntagmorgen,
kurz nach 2.30 Uhr, wurde der
Polizeigemeldet,dassandersel-
ben Örtlichkeit, in der dortigen
Einstellhalle, ein Auto brennt.
Dank raschen Löscheinsatzes
konnte auch dieses Feuer, wel-
ches sich bereits auf mehrere
Fahrzeuge ausgebreitet hatte,
unter Kontrolle gebracht und
schliesslich vollständig gelöscht
werden. Verletzt wurde nie-
mand. Gemäss einer ersten
Schätzung dürfte der Sachscha-
den mehrere hunderttausend
Franken betragen. Die vom
BrandbetroffeneTiefgaragedarf
wegen Einsturzgefahr nicht be-
treten werden und wurde abge-
sperrt.Personen,dieverdächtige
Beobachtungengemachthaben,
werden gebeten, sich bei der
Kantonspolizei Solothurn in
Grenchen zu melden, Telefon
032654 3969.(hub)

Totalschaden nach
Alkohol am Steuer
Kollisionen AmSamstag, gegen
22.40 Uhr, kam es auf der Lu-
zernstrasse in Derendingen zu
einer Kollision zwischen zwei
Autos.Verletztwurdedabei nie-
mand.EinerderFahrzeuglenker
war alkoholisiert. Beide amUn-
fall beteiligtenAutoserlittenTo-
talschaden und mussten ab-
transportiert werden. Und in
HochwaldwaramSamstagmor-
gen ein Automobilist, auf der
Dornacherstrasse Richtung
Dornach fahrend, auf der
schneebedeckten Strasse von
derFahrbahnabgekommenund
in ein entgegenkommendes
Auto geprallt. Dadurch wurde
dieses zurückgeschoben und
rutschte schliesslich rund 20
Meter die steile Böschung hin-
unter. Dabei zog sich der Fahr-
zeuglenker mittelschwere Ver-
letzungen zu. (hub)

Letztes Jahr benötigten mehr
Kinder und Jugendliche einen
stationären Aufenthalt als noch
2020. Bild: Carole Lauener

Zur Person

Mariano Tschuor arbeitete von
1982 bis zur Frühpensionierung
im Jahr 2018 bei der SRG. Der
Bündner wurde als Moderator
von volkskulturellen Sendungen
einem breiten Fernsehpublikum
bekannt. Nach der Zeit vor der
Kamera war er während einiger
Jahre in verschiedenen Kader-
funktionen der SRG tätig. Seit
2019 betreut er auf Mandatsba-
sis das Projekt Mariastein 2025
und lebt abwechselnd in Laax
und in Mariastein. Tschuor ist
gläubiger Katholik. (hof)

Mariano Tschuor ist häufig auf der Klosteranlage in Mariastein anzutreffen. Bild: Nicole Nars-Zimmer

Feuer bei den
Hornussern
Halten In der Nacht auf Sonn-
tag wurde der Kantonspolizei
Solothurn kurz nach 0.30 Uhr
ein Brand beim Klubhaus der
Hornussergesellschaft Halten
an der Hauptstrasse 60 gemel-
det. Die ausrückende Feuer-
wehr konnte den Brand in der
Folge löschen, der einen Scha-
denvonmehreren10000Fran-
kenverursachthabendürfte. Im
Zusammenhang mit den Ab-
klärungen zur Brandursache,
welche durch Spezialisten der
Kantonspolizei Solothurnerfol-
gen, werden allfällige Zeugen
(0326277000) gesucht. (hub)


