Gemeinsam heisst als ganzer Kanton – nicht nur Solothurn und Olten!
Guten Tag Frau Gassler und Herr Motschi
Der Artikel in der Nordwestschweiz 4.5.2103 zeigt erneut wie unvollständig die
Empfehlungen der Rütter Studie 2010 umgesetzt werden. Das Gegenteil ist der Fall!
Wenn Olten nun nämlich, ähnlich wie Solothurn, einen „Olten Service“ Bereich aufbaut, ist
das auf den ersten Blick die logische Kopie des scheinbaren Erfolgs von „Solothurn Service“
und könnte für die Stadt Olten selbstverständlich auch erfolgreich werden.
Es ist aber, wie in Solothurn ein gefährliches Machtspiel der Städte! Städte brauchen die
Regionen und diese fühlen sich vernachlässigt. Speziell das Wasseramt!
Wir wollen, dass Stadt und Land touristisch angemessen gefördert werden duch den Kanton.
Dazu braucht es eine Plattform, die unabhängig ist und von einer Fachstelle beim Kanton
oder im Auftrag des Kantons geführt wird.
Eine klare Gewaltentrennung ist dabei nötig und eine Kontrolle, die Kritik ernst nimmt, und die
ausgewogene Förderung aller Regionen als Aufgabe hat, zwingend.
Dies war in den letzten Jahren klar nicht der Fall! Der Auftritt mysolothurn.com muss auf der
Titelseite zwingend die Tourismus Portale zeigen und nicht News der beiden Städte!
Olten ist nun auch präsent... das Wasseramt mit dem grössten Ausflugsprogramm findet man
aber immer noch nicht!
Jürg Krämer, Pro Wasseramt

Wie immer - altes bleibt – auch die Woche oder Wochen später!!
Neu: es wird etwas besser aktualisiert von Zeit zu Zeit – alles was Solothurn Stadt direkt und
indirekt nützt, z.B. Weissenstein und neu auch das, was Olten nützt –
Herr Gressbach scheint Einfluss zu nehmen

www.tourismus-solothurn.com - das KMU Tourismus Portal aller Regionen!

Stadt Land Konflikt ist nur durch eine gerechte Verteilung und Kontrolle zu lösen!
Gewaltentrennung und die Einbeziehung der Mehrheit, die nicht in den Städten wohnt
sind die Vorausetzung! Die nicht städtischen Regionen, speziell das Wasseramt mit
seinem Strukturwandel, sind auch angemessen zu fördern!

