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Stefanie Ingold, Schulleiterin Sek I Stadt Solothurn 

«Mein Beruf hat mich Gelassenheit 
und Stressresistenz gelehrt»

Worauf können Sie unmöglich 
verzichten?
Auf meine Familie und meine Freun-
dinnen und Freunde. Mein Umfeld ist 
mein Lebenselixier. Und mit der Pan-
demie ist mir einmal mehr bewusst ge-
worden, wie wichtig mir Kultur in all 
seinen Ausprägungen ist. Kultur ist In-
spiration, lässt mich nachdenken und 
erweitert meinen Horizont.

Sie könnten Ihr Smartphone 
einen Tag lang mit dem einer 
anderen Person tauschen. 
Würden Sie? Und falls ja, mit 
wem?
Ja, würde ich. Mit meinem 84-jährigen 
Vater. Er braucht sein Smartphone nie. 
Ich wäre einen Tag offline und er wür-
de keine meiner Nachrichten lesen.

Wären Sie nicht Schulleiterin 
geworden – was dann?
Hotelfachfrau, das hätte mir gefallen. 

Gastgeberin zu sein, ein eigenes feines 
Hotel oder Restaurant zu führen und 
eigene Ideen umzusetzen. Zudem hät-
ten mich die vielen Kontakte mit un-
terschiedlichsten Menschen begeis-
tert.

Was ist das Beste an Ihrem 
Beruf?
Ich kann meine Fähigkeiten in einem 
vielseitigen und dynamischen Umfeld 
einsetzen. Ich habe mit verschiedens-
ten Menschen zu tun und arbeite in un-
terschiedlichsten Themenfelder. Prak-
tisch kein Tag gleicht dem anderen, ich 
muss flexibel und offen sein. Mein Be-
ruf hat mich Gelassenheit und Stress-
resistenz gelehrt!

Was möchten Sie nie über sich 
hören müssen?
Ich halte mich an die Aussage «Respekt 
ist und bleibt die wertvollste Wäh-
rung». Daher möchte ich nie über mich 

hören müssen, dass ich mich respekt-
los verhalten habe. Das würde mich 
treffen und nachdenklich machen.

Können Sie uns ein kleines 
Geheimnis verraten?
Wer mich näher kennt, weiss das ei-
gentlich schon: Ich schaue sehr gerne 
Netflix-Serien und wenn ich mit einer 
gestartet bin, entwickle ich ein leichtes 
Suchtverhalten. Zu meinen Lieblings-
serien gehören Borgen, Weissensee 
und The Crown, und ich stehe dazu: 
auch Bridgerton.

Was ist Ihr Ausgeh-Tipp in der 
Stadt oder Region Solothurn?
Da gibt es unendlich viele Möglichkei-
ten! Besucherinnen und Besuchern 
würde ich vor allem empfehlen, viel 
Zeit mitzubringen und nicht einen, 
sondern mehrere Ausflüge zu planen. 
Solothurn und die Region lässt sich 
nicht an einem Tag erleben. 

Welches war die beste Ent-
scheidung Ihres Lebens?
Wir treffen im Leben unzählige Ent-
scheide, ich habe offenbar mehrere 
«beste» Entscheidungen getroffen, 
denn ich bin glücklich und zufrieden 
mit meinem Leben und möchte es 
nicht anders haben.

Welche Wünsche haben Sie 
noch?
Wie alle anderen auch, wünsche ich 
mir ein Ende dieser Pandemie und eine 
grosse Portion Normalität zurück. Ich 
freue mich sehr, wenn wir uns wieder 
ohne Einschränkungen begegnen kön-
nen, Kulturanlässe besuchen dürfen,   
unsere wunderbare Gastronomie ge-
niessen können und bald auch wieder 
Reisen möglich sein werden.

Was bedeutet für Sie Glück?
Ich bin glücklich, wenn ich meine Fa-
milie und mein engstes Umfeld um 

mich habe. Zeit mit meinen liebsten 
Menschen verbringen zu können, ist 
für mich immer ein Geschenk und un-
endlich wertvoll.

Wer war für Sie die einfluss-
reichste Person in Ihrem 
Leben?
Ganz klar meine Eltern und meine 
Schwester. Sie haben meine Persön-
lichkeit geprägt, mir meine Werte ver-
mittelt und mir meine Bodenhaftung 
mitgegeben.

Kandidiert für das Solothurner Stadtpräsidium: Stefanie Ingold.

Vorname/Name: 
Stefanie Ingold

Geburtsdatum: 
20. Juni 1967

Sternzeichen: 
Zwilling

Zivilstand: 
In fester Partnerschaft; zwei 
Söhne 23 und 20 Jahre, eine 
Tochter 18 Jahre

Wohnort: 
Solothurn

Beruf / Funktion: 
Schulleiterin Sek I Stadt Solo-
thurn; Gemeinderätin Stadt 
Solothurn, ab neuer Legislatur; 
Kandidatin Stadtpräsidium 
Solothurn

Lieblingsessen: 
Da gibt es viele, da ich einfach 
gerne esse.

Lieblingsbuch: 
Zwei Bücher die mich in den 
letzten Monaten beeindruckt 
haben: «Unerhörte Stimmen» von 
Elif Shafak und «Der Gesang der 
Flusskrebse» von Delia Owens. 
Beides Geschichten über Frauen 
am Rande der Gesellschaft.

Lieblingstier: 
Angeleinte Hunde auf meiner 
Joggingrunde.

Hobbys: 
Singen, seit über 20 Jahren bei 
«Liedschatten». Sport, nach ein, 
zwei Tagen ohne Bewegung werde 
ich «kribbelig». Tanzen, jeden 
Sonntag von Rumba über Cha-Cha 
bis zum Tango.

Bemerkung zu Ihrer Person: 
Bei allem was ich mache, bin ich 
mit Leidenschaft, Begeisterung 
und grosser Verlässlichkeit dabei. 
Und eine Prise Humor gehört auch 
immer dazu.


