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Ab nächsten Montag, 23. Januar, um
11.30 Uhr ist in der Altstadt Solo-
thurn alles anders: Dann tritt die
erweiterte Altstadtsperre in Kraft.
«Wir machen die Autofahrer schon
jetzt mit Plakaten im Weltformat
und der Abgabe von Flyern auf
die Änderung aufmerksam», meint
Christoph Wenk, Chef technischer
Dienst bei der Stadtpolizei und mit
der Umsetzung der Massnahme be-
auftragt. «Die Geschäfte haben von
uns ein Rundschreiben erhalten»,
verweist Wenck auf eine weitere Ziel-
gruppe, die besonders vom neuen Re-
gime betroffen ist. Denn Anlieferun-
gen sind zwar weiterhin ab 6 Uhr
morgens möglich, aber in weiten Tei-
len der Altstadt nur noch bis 11.30
Uhr statt wie bisher 13.30 Uhr oder
sogar bis 19 Uhr.

Wo was ändert
Wohl die einschneidendsten Ver-

änderungen wird es in der südlichen
Altstadt geben: Zwar kann der Klos-
terplatz wie gewohnt bis um 19 Uhr
angefahren und auch umrundet wer-
den. Doch eine Weiterfahrt wie bis-
her über die Theatergasse, Schaal-
gasse und westliche Hauptgasse den
ganzen Nachmittag lang bis abends
um 19 Uhr ist nicht mehr möglich –
diese Durchquerungsroute wird
künftig ebenfalls ab 11.30 Uhr wie
die übrigen Gassen im Norden, die
bisher bis 13.30 Uhr befahren wer-
den durften, gesperrt sein.

Bereits nicht mehr in Ost-West-
Richtung befahrbar war seit dem
Dezember die Löwengasse, wo sich
laut Christoph Wenk die umgekehrte
Verkehrsführung bewährt habe: «Es
gab keine negativen, sondern eher
positive Reaktionen, weil die Leute
nun den Landhausquai umfahren
können.» Dieser neuralgische Stras-
senzug mit seiner «Beizenmeile» er-
hält durch die neue Altstadtsperre
ebenfalls eine Verkehrsentlastung ab
11.30 Uhr – bisher war die Durch-

fahrt ebenfalls bis 19 Uhr möglich
gewesen. Offen bleibt dagegen die
«Nordschlaufe» vom Franziskanertor
über den Zeughausplatz bis 19 Uhr;

doch stoppt neu der Poller beim Mau-
ritiusbrunnen die Durchfahrt Rich-
tung Hauptgasse/Baseltor und umge-
kehrt auch bereits ab 11.30 Uhr.

Was weiter möglich ist
«Wir werden anfänglich sicher

mehr Kontrollen durchführen, ob die
neue Altstadtsperre auch eingehal-

ten wird», betont Christoph Wenk –
das Missachten des Fahrverbots kos-
tet einen «Lappen», also 100 Franken.
Wenn ein parkiertes Auto erst weni-
ge Minuten nach 11.30 Uhr in der
Fahrverbotszone angetroffen werde,
könne man nicht wegen der Miss-
achtung des Fahrverbots büssen, «da
muss doch etwas mehr Zeit verstri-
chen sein». Aber eine Parkbusse von
40 Franken liegt alleweil drin, denn
in der Altstadt gilt ein generelles Par-
kierverbot. Autofrei sind die meisten
Teile der Altstadt dennoch nicht ab
11.30 Uhr: Weiterhin gibts eine er-
kleckliche Zahl von Zufahrtsbewilli-
gungen oft auch nur für bestimmte
Gassen und Plätze für Anwohner und
Geschäfte, die auch nach 11.30 Uhr
noch zur Fahrt in die Altstadt berech-
tigen. «Handwerker und Monteure,
die in der Stadt arbeiten müssen,
können auch weiterhin auf dem Pos-
ten eine Zufahrtskarte lösen und die
ersten eineinhalb Stunden sind auch
gratis», erklärt Wenk. Doch ohne den
persönlichen Besuch bei der Stadtpo-
lizei sei dieses zeitlich befristete Zu-
fahrts- und Parkierbewilligung nicht
erhältlich. In diesem Zusammenhang
erinnert Wenk daran, dass die In-
haber von Spezialzufahrtsbewilligun-
gen zwar Waren- oder Personenum-
schlag vornehmen dürfen, «aber Par-
kieren vor dem Haus oder Geschäft
ist nicht erlaubt».

Kein Problem sieht die Stadtpolizei
beim Beibehalten der bisherigen Keh-
richtabfuhrzeiten durch den Werk-
hof, «das haben auch Fahrversuche
bestätigt». Beim Abwägen für und wi-
der die erweiterte Altstadtsperre war
befürchtet worden, der Werkhof müs-
se in der Altstadt wegen der Konzent-
ration der Anlieferungen vormittags
die Abfuhr möglicherweise in den
Nachmittag verlegen.

Ab Mittag ist vielerorts das Autofahren tabu
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Altstadtsperre Ab nächsten Montag gilt fast überall bei den Stadtzufahrten ab 11.30 Uhr «Durchfahrt verboten»

Grosse Plakatständer weisen auf die neuen Sperrzeiten ab nächsten Montag hin. WW

Die zeitliche Ausdehnung
der Altstadtsperre war von
der Stadt- und Gewerbe-

vereinigung Solothurn

(SGSO) selbst vorgeschla-
gen worden. Allerdings hätte
sie sich diese nur für die

Sommerjahreshälfte vorge-
stellt, da Tourismus- und
Gastro-Kreise eine autofreie
Mittagspause gefordert hat-

ten. Dem Wunsch nach einer
saisonalen Differenz beim
Verkehrsregime – im Winter-
halbjahr hätte alles beim Al-
ten bleiben sollen – entspra-
chen in der Folge weder die
Stadtpolizei (Praktikabilität)
noch der Gemeinderat, wo
die erweiterte Altstadtsperre
letztes Jahr nur von Stadt-

präsident Kurt Fluri be-

kämpft wurde. Er befürchtet
mit einer Ausdehnung der
Fussgängerzone mittelfristig
eine Erhöhung der Liegen-

schaftspreise und damit
verbunden eine weitere Aus-

höhlung des Branchenmix

durch den Zuzug von noch
mehr Filialgeschäften bei-
spielsweise an der Schaal-

gasse. Im Gemeinderat

einigte man sich nur auf Kon-
trollen der Massnahmen,
die Auswertung nach rund ei-
nem Jahr und das Vorlegen

eines Berichts. Gegen die
Erweiterung der Altstadt-
sperre gingen auch lediglich
zwei Einsprachen ein,
die jedoch im Herbst schon
vor der Behandlung zurück-
gezogen wurden. (WW)

■ ERWEITERTE ALTSTADTSPERRE: WIE ES ÜBERHAUPT DAZU KAM

Bilder zur neuen Verkehrssituation
gibts unter www.solothurnerzeitung.ch

Die 251 Einsätze mit 2441 Stunden
der Feuerwehr Solothurn im vergan-
genen Jahr entsprachen fast genau
dem Zehnjahresmittel von 250; ein-
same Spitze hingegen waren 110
Falschmeldungen durch Brandmelde-
anlagen. Allerdings ragten einige Er-
eignisse unter verschiedenen Aspek-
ten heraus: In der St. Ursenkathedrale
wurde mit geringem Aufwand ein
äusserst grosser Schaden verursacht.
Beim Brand in der Hauptgasse schien
es den Zuschauern wichtiger, mit
Handys zu fotografieren und Bilder in
die so genannten sozialen Netzwerke
zu stellen als die Feuerwehr anzuru-
fen. Und Hilfestellung für die Polizei
in den Fällen eines Amoklaufs bzw.
eines geistig Verwirrten auf einem
Dach hat es für die Feuerwehr bisher
noch nicht gegeben. Insgesamt wur-
den noch vier Brände mit nur einer
Druckleitung verzeichnet, dazu 20
Wohnungsbrände, 50 Insekten- und
diverse andere Einsätze.

Gute Ausbildung und Glück
Diese Ereignisse sind alle recht

glimpflich abgelaufen, sei es, dass
man gerade noch rechtzeitig eingrei-
fen konnte, sei es, dass die Wetter-
bedingungen (Wind und Temperatur)
günstig waren. Eine weitere, wichti-
ge Tatsache darf aber nicht vergessen
werden: Eine gründliche, systemati-
sche Ausbildung und ein guter Korps-
geist helfen, grössere Schäden zu ver-
meiden: «Alle Feuerwehrangehörigen

sind mitverantwortlich bei der Erle-
digung der Aufgaben.» Nicht zuletzt
darauf führt Kommandant Allemann
die Tatsache zurück, dass keine Un-
fälle und keine Fahrzeugbeschädi-
gungen (24 555 Fahrkilometer und
4528 Liter Dieselverbrauch) zu ver-
zeichnen waren.

Im Bereich Ausbildung wurden ne-
ben der Grundausbildung 16 Gesamt-,
24 Offiziers- und Kader- sowie 38 Spe-
zialistenübungen verzeichnet.

Verdiente Feuerwehrleute
Im Jahr 2011 wurden insgesamt

206 Personen zur Aushebung auf-
geboten, von denen 120 erschienen;
56 hatten sich entschuldigt und 30
blieben der Aushebung unentschul-
digt fern und wurden deshalb ver-
zeigt. Sieben Personen des Aushe-

bungsjahrgangs 1991 und vier ande-
rer Jahrgänge sowie zwei Freiwillige
wurden in die Feuerwehr Solothurn
eingeteilt. Dagegen waren 23 Austrit-
te zu verzeichnen, dies schwerge-
wichtig wegen Orts- oder Arbeitge-
berwechsel.

Befördert wurden Stefan Finger
zum Feldweibel, Christian Wirz und
Roland Zingg zum Wachmeister so-
wie Florian Baumann, Christian Dum-
mermuth, Thomas Kaufmann und
Bernard Meylan zu Gefreiten. Speziell
verabschiedet wurden Bernhard Leh-
mann (18 Jahre), Markus Flückiger
(34) und Korporal Rafael Scheeren
(11). Sie haben zusammen Tausende
Stunden Ausbildungen, Übungen, Pi-
kettdiensttage, Einsätze und weitere
Hilfeleistungen erbracht.

Fragen zum Hauptgass-Brand
Ihnen wie dem gesamten Korps

dankte auch Stadtpräsident Kurt Flu-
ri, der noch nie einen Gesamtrapport
«seiner» Feuerwehr verpasst hat. Er
wies auf die Wichtigkeit dieser Orga-
nisation hin, dies insbesondere auch
im Hinblick auf die Veränderungen
in Gesellschaft und Technik: «Sied-
lungen und Verkehr verdichten sich,
die Ansprüche an die Technik inner-
wie ausserhalb der Häuser steigen
und die Kommunikationsmöglich-
keiten werden immer vielfältiger.
Nutzen wir diese aber auch richtig?»
fragte Fluri mit Bezug auf den Brand
in der Hauptgasse. Er jedenfalls und
mit ihm die Behörde und der Ge-
meinderat seien froh um ein Korps
solcher Frauen und Männer, die sich
den physischen wie psychischen Her-
ausforderungen stellten.

Feuerwehr Am Gesamtrapport
der Feuerwehr Solothurn blickte
deren Kommandant Martin
Allemann auf ein Jahr zurück,
das zwar mit 251 Einsätzen
ein normales war, dafür aber ei-
nige spezielle (St. Ursenkirche,
Hauptgasse, Amoklauf) auf-
wies. Die Aufträge hätten alle
erfolgreich und – für Allemann
am wichtigsten – ohne Unfälle
ausgeführt werden können.
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Ein ganz normal-abnormales Jahr

Einsame Spitze hinge-
gen waren 110 Falsch-
meldungen durch
Brandmeldeanlagen.

Rund 20 Verwandte und Bekannte
sowie eine stattliche offizielle De-
legation mit (v. l.) Staatsschreiber
Andreas Eng, Weibel Ueli Lisser,
Regierungsrat Peter Gomm,
Stadtschreiber Hansjörg Boll und
Bürgergemeindepräsident Sergio
Winiger feierten am Montagnach-
mittag im Alterszentrum Wengis-
tein den 100. Geburtstag von Ag-
nes Marti Stäheli. Natürlich über-
gab der Besuch aus dem Rathaus
der Jubilarin auch den obligaten

Stuhl als Geschenk zum hohen
Geburtstag.
Agnes Marti Stähelin ist geistig
noch sehr rege «und am Tages-
geschehen sehr interessiert. Auch
pflegt sie noch viele Kontakte»,
bestätigt auf Anfrage Hansruedi
Moor, Heimleiter des Alterszent-
rums Wengistein.
Auch wir gratulieren der Jubilarin
an dieser Stelle herzlich zum
100. Geburtstag und wünschen ihr
alles Gute und Wohlergehen. (SZR)

Agnes Marti Stähelin wurde 100-jährig

ZVG


