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Gewölbe Galerie Biel
Einblicke in das reiche Schaffen von 
Tonyl – Bilder und Objekte

Tony Lädrach, geboren 1949 und auf-
gewachsen bei Bern. Nach einer kauf-
männischen Berufslehre und einiger 

Zeit im Berufsleben packte ihn, je 
länger je mehr, der Drang zur Kreati-
vität und die innere Sehnsucht, sei-
nen Gedanken und Gefühlen Gestalt 
zu verleihen. Zeichnen, malen, im 
Kleinen auch modellieren, vor allem 
aber spielerisches Experimentieren 
und Panaschieren mit unterschied-
lichsten Materialien, standen am An-
fang seiner Karriere. In der Folge kris-
tallisierte sich ein dreidimensiona-
les, skulpturales Gestalten mit den 
Händen, dem Herz, dem Kopf und aus 
dem Bauch heraus. Knappe vier Qua-
dratmeter misst der Geburtsort all 

seiner Figuren. Im Zen-Sitz model-
lierte, bemalte und goss er Hohlfor-
men vor laufendem Fernseher, einge-
hüllt in französischen Zigaretten-
dunst.

In seiner unbändigen Schöpfungs-
kraft und Phantasie transformierte 
der Künstler seine eigenen Gefühle in 
Stimmungen, in figürliche Symbole 
unterschiedlicher Gestik und Aus- 
sage. Expressiv, anregend, skurril, 
gleichzeitig besinnlich und äusserst 
ästhetisch. Verlorene Formen, gewon-

nene Inhalte. Seine Figuren sind Uni-
kate, in Gips geformt oder in Giessharz 
gegossen. Allesamt ohne Namen. Er 
überlässt die Deutung der Fantasie des 
Betrachters. Leise ging er durchs 
Leben und leise hat ihn dies mit 59 
Jahren verlassen. Seine zärtlichen 
Erinnerungen an vergangenes Glück 
und die Intensität des Augenblicks 
leben in seinen Figuren weiter. 
 

Die Ausstellung dauert noch bis am 30. 
Januar 2021. Weitere Infos unter www.
gewoelbegalerie.ch

Solothurn 
Reformierte Kichgemeinde Solothurn

Ein süsses Dankeschön an das 
Personal des Bürgerspitals Solothurn
Mit Backen statt Töggelen, online statt live haben die Konfirmandinnen und 
Konfirmanden der Reformierten Kirchgemeinde Solothurn im November ihren 
traditionellen Grossevent gefeiert. Eine tolle Aktion mit regem Austausch und 
süssen Geschenken für das Spitalpersonal.
Traditionell messen sich im Novem-
ber alle Konfklassen der Kirchge-
meinde am Konfsportturnier im Uni-
hockey und im Töggelen. Es gibt in je-
der Disziplin einen Pokal zu gewinnen, 
doch letztlich sind alle Konfirman-
dinnen und Konfirmanden Gewinner, 
weil sie gemeinsam etwas Tolles erle-
ben. Sie werden erraten, warum in die-
sem Jahr das Konfsportturnier nicht 
stattfinden konnte. An die hundert 
Jugendliche, die an einem Ort Sport 
treiben, das ist kein Programm, wel-
ches man während einer Pandemie 
umsetzen kann. 
Wer hingegen während einer Pande-
mie immer gefordert ist, ist das Spital-
personal. In erster Linie die Pflegen-
den aber auch Ärztinnen und Ärzte, 
Reinigungskräfte, Köchinnen und Kö-
che sowie die Mitarbeiter*innen des 
technischen Dienstes und Back Of-

fice. Sie alle leisten wichtige Arbeit, 
um alle Menschen die erkrankt sind, 
nicht nur die Corona-Patienten, ver-
sorgen zu können. Ihnen wollten wir 
mit unserem Konfbackanlass Danke 
sagen. Und zwar in Form eines süssen 
Geschenks.
Darum trafen sich alle 96 Konfirman-
dinnen und Konfirmanden am 13. No-
vember klassenweise online via 
«Zoom» und backten zu Hause Muf-
fins, Brownies oder Zöpfli. Natürlich 
unter Einhaltung der geltenden 
Hygienevorschriften, sprich mit Mas-
ke und Handschuhen ausgestattet. 
Während des Backens wurde viel ge-
lacht und geredet und gute Tipps aus-
getauscht. Einige übten sich in ersten 
Backversuchen, andere waren schon 
fast Profis. Einige hielten sich an ein 
festes Rezept, andere hingegen ge-
stalteten aufwendige Eigenkreatio-

nen. So entstanden rund 400 feine Ge-
bäcke.
Nach dem Abkühlen wurden die Back-
waren einzeln in Säckchen verpackt 
und in das nächstgelegene Kirchenge-
bäude gebracht. Von hier aus brachten 
es die Jugendarbeiter*innen zur 
Stadtkirche, die als Sammelstelle 
diente. Am nächsten Tag wurden die 
Gebäcke dann an das Personal des 
Bürgerspitals Solothurn verteilt – zu-
sammen mit Dankeskärtchen, welche 
die Konfirmandinnen und Konfir-
manden eigens dafür gestaltetet hat-
ten. 
Es war eine Riesenfreude, mit so vie-
len jungen Menschen etwas zu tun, 
um Berufsleuten, die gerade jetzt sehr 
gefordert sind, eine kleine Freude zu 
bereiten. 
Für das Jugendarbeitsteam, Adrian 
Herrmann.

In diesem Jahr in der Küche statt auf 
dem Spielfeld.

Solothurn 
Staatsarchiv

Neuer 
Staatsarchivar 
für den Kanton 
Solothurn
Stefan Frech ist der neue 
Staatsarchivar des Kan-
tons Solothurn. Er über-
nimmt seine Aufgabe im 
1. Quartal des kommen-
den Jahres als Nachfol-
ger von Andreas Fank-
hauser. 

Dr. phil. Stefan Frech (49) hat an der 
Universität Bern und der Hum-
boldt-Universität in Berlin Neuste Ge-
schichte, sowie in den Nebenfächern 
Politikwissenschaften und Geografie, 
studiert. Frech hat als Wissenschaft-
ler bei der «Bergier-Kommission», der 
Unabhängigen Expertenkommission 
Schweiz – Zweiter Weltkrieg, mitgear-
beitet und er war Mitautor der Solo-
thurnischen Kantonsgeschichte des 
20. Jahrhunderts. Von 2005 bis 2013 ar-
beitete Stefan Frech als Redaktor bei 
der «az Solothurner Zeitung» im Res-
sort Kanton, wo er unter anderem die 
Bereiche Politik, Justiz und Finanzen 
mitverantwortete.
Der promovierte Historiker verfügt zu-
dem über einen Masterabschluss in 
Archiv-, Bibliotheks- und Informati-
onswissenschaft. Stefan Frech arbei-
tet seit 2014 als wissenschaftlicher 
Assistent beim Staatsarchiv des Kan-
tons Solothurn. Seine neue Aufgabe 
übernimmt er im 1. Quartal des kom-
menden Jahres. Er tritt die Nachfolge 
von Andreas Fankhauser an, welcher 
in Pension geht. Fankhauser war wäh-
rend fast 34 Jahren beim Solothurner 
Staatsarchiv tätig, seit 1997 als Staats-
archivar. 

Promovierter Historiker: Dr. phil. Stefan 
Frech. 
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Eröffnung des Collectors-Anbau
Mit dem Abschluss der Bauarbeiten an der Weissensteinstrasse 33 stehen dem 
Velo-Hauslieferdienst Collectors neue zweckmässige Räumlichkeiten zur Verfü-
gung. Nach einer Bauzeit von neun Monaten ist der Anbau beim PERSPEKTIVE- 
Gebäude in Solothurn für den Collectors Hauslieferdienst fertiggestellt. Letzte 
Woche wurden die Räumlichkeiten offiziell der PERSPEKTIVE übergeben. 

Dank der grosszügigen Unterstützung 
der Bauherrschaft, der Stiftung Anna 
und Victor Discher, konnte das PERS-

PEKTIVE-Haus an der Weissenstein-
strasse 33 mit einer Tiefgarage für die 
Cargobikes der Collectors erweitert 

werden. Der Hauslieferdienst wurde 
durch den Verein Collective seit Juni 
2016 in Solothurn aufgebaut. Seit Ja-

nuar 2020 hat die PERSPEKTIVE den 
Betrieb übernommen. Mit der Erweite-
rung konnte das Angebot an Arbeits-
integrationsplätzen innerhalb der 
PERSPEKTIVE ausgebaut werden. 

Seit der Gründung der Collectors lie-
fern die Fahrer*innen Einkäufe an pri-
vate Haushalte, erledigen Geschäfts-
lieferungen und bringen Recyclinggut 
zu den Entsorgungsstationen. Für die-
sen Service stehen mittlerweile 8 Car-
go-Bikes zur Verfügung, die nun im 
Anbau bei der PERSPEKTIVE ein neu-
es zu Hause bekommen haben. Die 
Fahrer*innen sowie die Disponentin-
nen und Disponenten werden von den 
umliegenden Sozialdiensten ange-
meldet und sollen mit dem Einsatz bei 
den Collectors Erfahrungen sammeln, 
um sich mittel- bis langfristig im ers-
ten Arbeitsmarkt (wieder) integrieren 
zu können. 

Seit der Gründung der Collectors 
konnten die Lieferzahlen kontinuier-
lich gesteigert werden. Corona hat die-
se Entwicklung noch beschleunigt. 
Mit dem Neubau wird auch die räum-
liche Möglichkeit für weiteres Wachs-
tum geschaffen. Von Januar bis No-
vember dieses Jahres wurden 10'340 
Lieferungen gemacht. Das ergibt ei-
nen Schnitt von rund 250 Lieferungen 
pro Woche, was ein Wachstum von ca. 
30% zum Vorjahr bedeutet. Für die Er-
ledigung der Aufträge werden aktuell 
9 Klientinnen und Klienten einge-
setzt, welche tatkräftig und motiviert 
die nähere Umgebung beliefern.Neue Tiefgarage für die Cargobikes der Collectors.
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