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In Hand- und Fussschellen wird Ardit M.*
von zwei Polizisten die Treppe zum Amts-
gericht Olten-Gösgen hinaufgeführt. Seine
Familie begrüsst ihn mit Umarmungen,
seine kleine Tochter, einen Lüchzgi tra-
gend, drückt ihm einen Kuss auf die Wan-
ge und huscht davon. «Weiter», brummt
ein Polizist, Ardit M. am Ärmel ziehend.
Im ersten Stock wartet Amtsgerichtspräsi-
dentin Barbara Hunkeler auf ihn – und mit
ihr seine Hauptverhandlung.

Der Kosovare muss sich zurzeit wäh-
rend einer zweitägigen Gerichtsverhand-
lung wegen Vergehen gegen das Betäu-
bungsmittelgesetz, Geldwäscherei, Urkun-
denfälschung sowie Widerhandlung gegen
das Waffengesetz verantworten. Er soll ei-
nem Drogenring angehören, für welchen
das Café Alexander in Trimbach als Dreh-
scheibe fungierte und aus dem schon
mehrere Mitglieder verurteilt wurden.

Ein grosser Fisch
Im Gegensatz zu den bereits verurteil-

ten Mitgliedern des Rings, welche niedri-
gen Hierarchiestufen anzusiedeln sind,
soll es sich bei Ardit M. um einen wichti-
geren Spieler handeln. Ihm wird vorge-
worfen, als Chef der Bande insgesamt
mindestens 42 bis 46,5 Kilogramm Hero-
ingemisch sowie 575 Gramm Kokainge-
misch besessen und verkauft zu haben.
Laut Rechnung der Staatsanwaltschaft er-
gibt dies einen Umsatz von rund 1,35 Mil-
lionen Franken, weshalb seine Verbre-
chen als gewerbsmässig gelten. Als men-
genmässig qualifiziert gelten sie, weil Ar-
dit M. durch seine Taten die Gesundheit
vieler Menschen in Gefahr gebracht hat.

Von den 16 einzeln aufgeführten Ankla-
geziffern, bei welchen von 5 Gramm bis
23,5 Kilogramm alle erdenklichen Mengen
an Heroin verkauft wurden, anerkennt
der Beschuldigte jedoch nur wenige. «Er

lügt wie gedruckt» – «Diesen Mann kenne
ich nicht» – «Den habe ich noch nie gese-
hen» – so die meisten seiner Antworten.

«Diamant» weiss nichts mehr
Nicht hilfreich dürften für Ardit M. die

Zeugenaussagen gewesen sein. Zwei von
drei Zeugen mussten ebenfalls in polizeili-
cher Begleitung und Handschellen er-
scheinen. Einer der Zeugen verweigerte
zwar seine Aussage und ein zweiter – ein
Drogendealer, welcher «Diamant» ge-
nannt wurde (wir berichteten) und dem
Beschuldigten als «klassischer Gango» ge-

dient haben soll – will sich an nichts mehr
erinnern. Ein dritter Zeuge jedoch zeigte
sich gesprächiger und sagte, er habe
mehrmals von Ardit M. und dessen Mitar-
beitern Heroin bezogen. Auf die Frage,
wer im Drogenring der Chef gewesen sei,
lachte er laut und hämisch und zeigte mit
dem Finger auf den Beschuldigten.

Urkundenfälschung für BMW
Während Ardit M. seine Position im

Drogenring – wie den Grossteil seiner Be-
teiligung an Drogengeschäften – abstrei-
tet, gibt er die Urkundenfälschung und

den Waffenbesitz zu. Die Erfolgsrechnung
seiner Firma habe er gefälscht, um einen
BMW M6 leasen zu können, und zwei Pis-
tolen sowie eine Kalaschnikow hätten sich
in seinem Besitz befunden. Die Geldwä-
scherei jedoch bestreitet der Beschuldigte
hartnäckig.

Der Prozess wird heute Dienstag fortge-
setzt. Die Anträge des Staatsanwalts Phi-
lipp Rauber sowie des amtlichen Verteidi-
gers des Beschuldigten, Max Birkenmaier,
werden heute gestellt.

*Name der Redaktion bekannt

Wegen 42 kg Heroin vor Gericht
Amtsgericht Ein Kosovare muss sich wegen Heroinhandels verantworten – er soll der Chef eines Drogenrings sein
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Das Trimbacher Café Alexander als Drehscheibe: Hier sollen die Drogen abgepackt und verkauft worden sein. BRUNO KISSLING

«Er lügt
wie gedruckt.»
Ardit M. Angeklagter, über einen
Zeugen

Eine Turnshow mit Livemusik – das
bekommt man nicht alle Tage zu se-
hen. Doch ebendies leistete sich der
Turnverein STV Hägendorf zu seinem
Unterhaltungsabend. Die Musikgesell-
schaft Hägendorf-Rickenbach lieferte
Sound und Rhythmus für die bunten
Nummern der verschiedenen Riegen.

Der Turnverein Hägendorf wurde
1892 gegründet, er kann heuer also
auf eine 125-jährige Geschichte zu-
rückblicken. Damals war der STV eine
reine Männerangelegenheit, heute
sind unter seinem Dach auch der Da-
men-, der Frauen- und der Männer-
turnverein aktiv. Klar doch, dass man
diesen runden Geburtstag gebührend
begehen wollte.

Deshalb durfte der STV Hägendorf
auch eine neue Fahne offiziell entge-
gennehmen. Allerdings war nur das
Tuch neu, das Sujet beliess man un-
verändert. Als Fahnengötti amtete
Hugo Vögeli. In Vorbereitung ist zu-
dem eine Festschrift, die auf die Ge-
neralversammlung hin fertiggestellt
wird.

«Das grosse Finale»
Für die Turnshow im Jubiläumsjahr

nahm sich der STV Hägendorf etwas
ganz Spezielles vor. Er tat sich mit der
Musikgesellschaft Hägendorf-Ricken-
bach zusammen. Die gut vierzigköpfi-
ge Formation unter der Leitung von
Oliver Waldmann spielte zu den Dar-
bietungen der zwölf Riegen ein vielfäl-
tiges Programm von Musicalmelo-
dien. Der gemeinsame Unterhaltungs-
abend stand unter dem Motto «Das
grosse Finale». Was damit gemeint
war, zeigte sich in den kurzen Thea-
terszenen, bei denen Ursula Haas Re-
gie führte und die als Rahmenhand-
lung die Turnvorführungen begleite-
ten. Die drei Broadwaystars Liza Mi-
nelli, Fred Astaire und Frank Sinatra
haben sich aus dem Rampenlicht zu-
rückgezogen und verbringen den
Lebensabend in einer Gäuer Senio-

renresidenz. Fred, so der Inhalt der
Rahmenhandlung, konnte sich nie
mit einer gebührenden Show von der
Bühne verabschieden. Zusammen mit
dem STV Hägendorf und der MG Hä-
gendorf-Rickenbach sollte dies in ei-
ner letzten grossen Kiste, einem
«Grossen Finale» samt Glitzer und
Glamour, nachgeholt werden.

Alternde Stars
Zwar begrüssten Fans ihre altern-

den Stars beim Eintreffen auf dem ro-
ten Teppich freudig. Ihr persönlicher
Auftritt zum Soundtrack des weltbe-
rühmten Films «Singing’ in the Rain»
geriet allerdings nicht mehr so bril-
lant wie früher. Zu sehr zwicken die
Gelenke. Dafür wirbelten dann die
Gäuer Turnerinnen und Turner umso
eleganter und beweglicher über die
Bühne. Die Show wurde von drei Da-
men im goldglitzernden Frack und Zy-
linder mit einem Tanz zum obligaten
Liza-Minelli-Hit «New York, New
York» eröffnet. Im ersten Teil des
Abends kam dann die Jugend zum
Zug. Untermalt von der live gespielten
Musik aus Filmen wie «Lion King»,
«Dschungelbuch» oder «Mary Pop-
pins» präsentierten die Nachwuchs-
riegen einen unterhaltsamen Mix aus
Turnübungen und Tanz.

Nach der Pause führten die turnen-
den Erwachsenen das bunte Pro-
gramm voll sportlicher Eleganz wei-
ter. Bodenübungen, Radschlagen, Sal-
tos und Flickflacks sowie Übungen am
Stufenbarren wechselten sich ab mit
farbenfrohen Tänzen und Choreos.
Die Riegen schafften es auch, sich je-
weils exakt zu den Schlussakkorden
des gut aufgestellten Orchesters zu ei-
ner Pyramide oder einem Gruppen-
bild aufzubauen. Schliesslich fand die
einmalige Performance unter den
Klängen von Frank Sinatras «I did it
my way» ihren Abschluss, bevor sich
der Vorhang unter grossem Applaus
des Publikums senkte. (AMA)

Hägendorf

Broadwayshow zum Jubiläum

Das Hallenbad an der Kantonsschule
Olten, das im Rahmen der Gesamtsa-
nierung des Gebäudekomplexes seit
letztem Herbst erneuert wird, öffnete
gestern seine Tore. Ursprünglich hatte
der Kanton den Saisonstart auf 23. Ok-
tober gesetzt. Während der Hallenbad-
Sanierung tauchte mehr Asbest auf, als
dass die Voruntersuchungen gezeigt ha-
ben. Das führte zum einen dazu, dass
die Asbest-Sanierung sechs Wochen
länger dauerte als geplant, zum ande-
ren ergaben sich dadurch Mehrkosten
von rund 70 000 Franken. Eine weitere
Änderung, allerdings in positiver Hin-

sicht, ist die Ausstattung des Hauptbe-
ckens mit Chromstahl anstelle von Mo-
saikplättli wie bisher. Das sei hygieni-
scher und führe zu weniger Chlorge-
brauch und Reinigungsaufwand. Die
Mehrkosten von 100 000 Franken sol-
len aufgrund der geringeren Betriebs-
und Unterhaltskosten bis in 15 Jahren
amortisiert sein.

Die Renovierung des Hallenbades
stand im Rahmen der Sparmassnah-
men der Stadt Olten auf der Kippe. Der
Widerstand bei den Schwimmsportver-
einen und privaten Badegästen liess al-
lerdings nicht lange auf sich warten. Ei-

ne Volksmotion wurde im Parlament
angenommen und schliesslich musste
der Stadtrat mit dem Kanton einen
neuen Mietvertrag aushandeln, wel-
chen das Parlament im Juni 2014 eben-
falls klar angenommen hat. Die Miete
ist nun allerdings doppelt so teuer wie
bisher: Statt jährlich 104 000 kostet es
die Stadt 204 000 Franken, um das
Hallenbad der Öffentlichkeit zugänglich
zu machen.

Weil die Hallenbad-Saison zwei Mo-
nate kürzer ist als normalerweise, hat
die Stadt die Preise für die Saisonabos
nach unten angepasst. (FMU)

Hallenbad ist fertig renoviert
Olten Das renovierte Hallenbad wurde gestern feierlich der Öffentlichkeit zurückgegeben

Von links: Kanti-Rektorin Sibylle Wyss, Kantonsbaumeister Bernhard Mäusli, Stadtpräsident Martin Wey und Regierungsrat
Roland Fürst begiessen das sanierte Hallenbad. BRUNO KISSLING
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