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Musikalische Begegnung:
Ukraine - Schweiz
Konzert Auf dem Programm
des Begegnungskonzerts mit
dem Marienchor Olten und
dem professionellen Kam-
merchor Cantus aus Transkar-
patien/Ukraine steht Volks-
musik aus Ost und West; eine
spannende Gegenüberstel-
lung zweier total unterschied-
licher Kulturen. Das Konzert
findet am Sonntag, 18. Sep-
tember, 17 Uhr, in der Mari-
enkirche Olten statt. Der Ein-
tritt ist frei (Kollekte).

Eröffnungsanlass

Olten Entdecke die neue Ju-
gendbibliothek mit Ruedi &
Heinz (Bild). Während zwei
Stunden improvisiert sich das
Kabarett Duo Strohmann-
Kauz, alias Ruedi & Heinz, am
Samstag, 17. September, 10 bis
12 Uhr, durch die neue Ju-
gendbibliothek im Stadthaus
(Eingang Hübelistrasse). Wer
die zwei Senioren kreuzt, wird
von ihnen mit Buchtipps be-
raten, darf bibliophile Fragen
stellen oder auch einfach zu-
hören, was die beiden zu er-
zählen haben. Ruedi und
HeinzhelfenamneuenOrt, die
alten Lieblingsbücher wieder
zu finden und lassen sich ger-
ne bei der Mediensuche am
Computer unterstützen.

Konzert im Bärechäller

Aarburg «Jazz and more» gibt
es am Donnerstag, 15. Sep-
tember, 21 Uhr, mit Bänz Oes-
ter &TheRainmakers (Bild) im
Bärechäller Aarburg.

Wabi-Sabi - III mit Nader in
der Galicia Bar

Galicia Am kommenden Frei-
tag, 16. September, ab 23 Uhr,
lohnt sich für Liebhaber elekt-
ronischer Musik ein Besuch in
der Galicia Bar in Olten. Na-
der (Bild), Zürcher Club-Ur-
gestein und ehemaliger Olt-
ner, ist schon viel auf der Welt
und musikalisch herumge-
kommen, so dass er auch ein
spannendes Repertoire an
musikalischen Schmuckstü-
cken aufweisen kann. Auf ge-
nau so einem Trip hat der Ex-
Oltner den Neo-Oltner Künst-
ler dieses Abends getroffen:
Beni Berger. Da sie zusam-
men die Adria-Küsten Kroa-
tiens beschippert haben, ist
ihm Nader kein Unbekannter
und er kann ihm somit den
besten Steilpass für seine
Künste liefern.

46. Kunstmarkt

Olten Am Freitag und Samstag,
9. und10. September fandaufder
Alten Holzbrücke Olten wiede-
rum der Kunstmarkt statt. Ver-
schiedenste Kunstschaffende
präsentierten den zahlreichen
Besuchern ihre Werke. Für Er-
frischung sorgten die Mitglieder
der Äntebüsi Gugge an der Bar
in der Brückenmitte.

Für Sie war unterwegs: Chantal Siegenthaler

AKTUELL

Wer schikaniert hier wen?
Von David Annaheim und Roli Diglas

Bruno Helfenstein wurde eine
Ordnungsbusse in der Höhe
von 10 Franken aufgebrummt,
weil er bei der Ring-Kreuzung
die Strasse überquerte, ohne
den Fussgängerstreifen zu be-
nutzen. Weil er die Busse vor
Ort nicht bezahlen wollte, sind
inzwischen 100 Franken Ver-
fahrenskosten dazu gekommen.
Anstatt diese zu bezahlen, ver-
langt der Gebüsste nun selbst
100 Franken Entschädigung.

Olten Tatort: Ring-Kreuzung. Ende
März dieses Jahres überquert der
Trimbacher Bruno Helfenstein die
Strassenkreuzung auf der Höhe des
Fussgängerstreifens beim Multi
Point Imbiss. Er passiert aber nicht
etwa den Fussgängerstreifen, son-
dern läuft schräg über die Strasse in
Richtung Café Ring. Dumm nur,
steht auf der Höhe des Kaffees beim
nächsten Fussgängerstreifen ein
Polizeiauto, deren beide Insassen
das Vergehen erblicken. In der Fol-
ge will einer der beiden Polizisten,
Peter L. (Name der Redaktion be-
kannt), Bruno Helfenstein vor Ort
eineOrdnungsbusseinderHöhevon
10 Franken wegen «Nichtbenützen
des Fussgängerstreifens, sofern er
weniger als 50 m entfernt ist» er-
öffnen. Da rund um die Ring-Kreu-
zung nicht weniger als fünf Fuss-
gängerstreifen innerhalb von 50
Meter existieren, gibt es darannichts

zu bemängeln. Bruno Helfenstein
sieht dies anders. Zwar gibt er zu,
keinen Fussgängerstreifen benutzt
zuhaben,voneinerBussewilleraber
nichts wissen: «Für mich gilt dieses
Gesetz nicht!», gibt er sich im Ge-
spräch kämpferisch. Zwar gibt er
dem Polizisten in der Folge seine
Personalien an, als dieser ihm je-
doch den Bussenzettel ausstellen
will, läuft Helfenstein davon.

«Alles frei erfunden»
KnappzweiMonatespäter landetein
Strafbefehl der Staatsanwaltschaft
vom Kanton Solothurn im Brief-
kasten von Bruno Helfenstein. Da-
rin steht geschrieben, dass der Be-
schuldigte einerseits zur besagten
Busse von 10 Franken verurteilt wird
und zusätzlich auch noch für die
entstandenen Verfahrenskosten in
der Höhe von total 100 Franken auf-
kommen soll. Helfenstein hat nach
wie vor nicht die Absicht, die Strafe
zu begleichen, erhebt Einsprache
und verlangt lückenlose Aktenein-
sicht. Mitte Juni schliesslich wird
ihm diese Akteneinsicht gewährt. In
der Folge bezichtigt der 72-jährige
Helfenstein Peter L., dessen in der
Strafanzeige beschriebener Sach-
verhalt sei voller Unstimmigkeiten
und Unwahrheiten. «Er konnte sich
gar nicht mehr an alles genau er-
innern, da er den Rapport erst rund
drei Wochen nach der Tat geschrie-
ben hat», so Helfenstein. «Offen-
sichtlich hat er nicht gedacht, dass
ich derart hartnäckig bin und Ak-
teneinsicht verlange.» Zudem sei

ihm zum Tatzeitpunkt gar keine
Ordnungsbusse eröffnet worden, da
er dem Polizisten ja davonlief, be-
vor es soweit kommen konnte. An-
statt die Busse sowie die daraus re-
sultierenden Verfahrenskosten zu
bezahlen, verlangt Helfenstein nun,
dass die Strafe fallen zu lassen sei.
Doch nicht nur das, zusätzlich ver-
langt er auch eine Parteientschä-
digung in der Höhe von 100 Fran-
ken.
Auf Anfrage bei der Kantonspolizei
Solothurn sieht diese keinen An-
lass, sich zu dem Fall oder dem
Sachverhalt zu äussern. Letzterer sei
aus polizeilicher Sicht «korrekt und
umfassend» dargestellt worden.
Bruno Helfenstein wird die Stras-
sen auf jeden Fall weiter so über-
queren, wie es ihm gerade lieb ist.

Bruno Helfenstein, in der Region besser bekannt unter dem Spitznamen «Gummi», am «Tatort» Ring-Kreuzung. da

So überquerte Bruno Helfenstein die Ring-Kreuzung. maps.google.ch

n Wer schikanier hier wen? Wir sind
interessiert an Ihrer Meinung.
Schreiben Sie uns per E-Mail an:
redaktion@noz.ch
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