Zum Gespräch “How’s Life in Olten” begrüsse ich heute ganz herzlich Hansruedi
aus der Schweiz.
Schön, dass du da bist! Erzähle uns doch kurz etwas über dich!
Mein Name ist Hansruedi Obrist. Ich bin Vater von drei erwachsenen Kindern,
lebe in Liestal, einer Kleinstadt in der Schweiz.
Ich bin pensioniert. Mein Beruf war Bauingenieur. Die letzten 20 Jahre meiner
beruflichen Tätigkeit arbeitete ich bei der grössten Eisenbahngesellschaft der
Schweiz in Olten.
Du erzählst uns heute ja etwas über die Stadt Olten. Was hast du denn für einen
speziellen Bezug zu dieser Stadt?
Olten liegt etwa eine Viertelstunde von Liestal entfernt. Ich habe dort von 1999 –
2011 gearbeitet.
Wo in der Schweiz liegt Olten?
Die Stadt Olten liegt im Mittelland der Schweiz. Sie gehört zum Kanton
Solothurn. Olten hat 20’000 Einwohner ist also eine Kleinstadt.
Und was schätzt du an Olten besonders?
Mir gefällt die kleine Stadt am Fluss mit dem Namen «Aare». Olten liegt im
Schweizerischen Mittelland und ist umgeben von kleinen Bergen.
Es ist zudem ein wichtiger Knoten im schweizerischen Eisenbahnnetz.
Du bist ja Experte was die Eisenbahn in der Schweiz betrifft. Erzähl uns bitte
etwas über dieses beeindruckende Eisenbahn System.
Auf den Gleisen der Eisenbahn – sie heisst Schweizerische Bundesbahnen –
verkehren sowohl Personen- wie auch Güterzüge. Die Schweiz hat das am
besten ausgebaute Schienennetz von Europa. Olten liegt im Kreuzungspunkt der
Linien von Osten nach Westen und von Norden nach Süden und ist daher ein
sehr wichtiger Ort im schweizerischen Eisenbahnnetz. Olten nennt man daher
auch eine «Eisenbahnstadt».
Und was hat Olten in Sachen Kultur zu bieten?
Olten ist auch eine Literaturstadt. Bekannte zeitgenössische Schriftsteller leben
in Olten und der Umgebung. In Olten hat es deshalb auch einen Weg mit
Stationen bei denen die Schriftsteller ihre Werke vorstellen.

Wo geht man hin, wenn man sich gerne in der Natur aufhält?
Mitten durch Olten fliesst die Aare. Einer der grossen Flüsse in der Schweiz. An
dessen Ufer man die Natur mit dem Fahrrad oder zu Fuss ausgiebig geniessen
kann.
Gibt es in Olten auch Sehenswürdigkeiten?
Eine Sehenswürdigkeit ist die grosse Brücke aus Holz über die Aare. Sie
verbindet die beiden Stadtteile rechts und links der Aare. Die Holzbrücke ist auch
ein idealer Zugang zum idyllischen Teil der alten Stadt.
Welche Restaurants kannst du empfehlen?
Sicher ist eines der bekanntesten Restaurants in Olten der «Rathskeller». Es
liegt in der Altstadt, also bequem zu Fuss von der Holzbrücke zu erreichen.
Das Essen ist abwechslungsreich und gut schweizerisch. Da gibt es Fleisch,
Beilagen wie Reis, Kartoffeln usw. Gemüse und auch vegetarisches Essen.
Das tönt ja lecker!
Vielen Dank für das interessante Gespräch und liebe Grüsse an die Schweiz!
Auf Wiedersehen, Au Revoir and Goodbye.

