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Gleich zwei Neu-Überbauungen an
der Westumfahrung stehen nächsten
Dienstag im Gemeinderat zur Debat-
te. Es geht um die Freigabe der Gestal-
tungspläne für das alt- und bestbe-
kannte Projekt eines neuen Coop-Cen-
ters auf dem ehemaligen Kofmehl-
Areal an der Gibelinstrasse sowie um
den Abriss der bisherigen Büro- und
Fabrikationsgebäude auf dem Sauser-
Areal am sogenannten «Jumbo»-Krei-
sel. Dort will die Eigentümerin, die
Sasolim AG, eine Neu-Überbauung
mit gemischter Nutzung realisieren.

1200 oder 1500 Fahrten?
Im vergangenen November hatte

Raoul Stampfli, VR-Präsident der Sa-
solim AG seine Vorstellungen für das
Sauser-Areal konkretisiert. Danach
sollen die alten Gebäude an der Fab-
rikstrasse, wo unter anderen die «Öu-
fi»-Brauerei eingemietet ist, bestehen
bleiben. Der Trakt entlang der West-
umfahrung in Richtung Bielstrasse
soll jedoch abgerissen und neu über-
baut werden. Geschäfts- und Ver-
kaufsnutzungen wie sie auch ange-

strebt werden, bedingen jedoch eine
Umzonung, oder – wie jetzt erfolgt –
einen Gestaltungsplan. Gestützt auf
dessen Bewilligung möchte die Saso-
lim AG erst dann auf die Investoren-
suche gehen.

Die Ausnutzungsziffer wird mit
dem Neubau nicht erhöht und liegt
ebenfalls bei rund 12 000 Quadratme-
tern Bruttogeschossfläche. Der 16,5
Meter hohe Neubau soll eine unterir-
dische Einstellhalle erhalten, deren
Zufahrt über die Fabrikstrasse, die
Wegfahrt jedoch über die Westum-
fahrung erfolgen soll. «Die Haupther-
ausforderung besteht darin, Spitzen-
belastungen im umliegenden Stras-
sennetz (Westumfahrung) beherr-
schen zu können», wird im Vorprü-
fungsbericht festgehalten. Maximal
1500 Fahrten könnten täglich erfol-
gen, ohne dass ein Umweltverträg-
lichkeitsbericht notwendig wird; das
Amt für Umwelt empfahl eine Selbst-
beschränkung auf 1200 Fahrten – aus
Gründen der Luftreinhalteordnung.

Die städtische Kommission für Um-
welt und Planung empfahl keine zu-
sätzliche Restriktion, sondern das
grösstmögliche Volumen von 1500

Fahrten im Gestaltungsplan festzu-
schreiben. Die Diskussion in der vor-
beratenden Gemeinderatskommissi-
on GRK drehte sich genau um diesen
Punkt, und dürfte im Gemeinderat ei-
ne Fortsetzung erfahren. Denn in der
GRK scheiterte ein Antrag, von 1500
auf 1200 Fahrten zurückzugehen mit
4 zu 2 Stimmen bei einer Enthaltung.

Coop will weiterhin bauen
Trotz der langwierigen Vorge-

schichte (vgl. Kasten) will Coop an
seinen Plänen eines Einkaufcenters
auf dem immer noch der Marti AG
gehörenden Kofmehl-Areal festhal-
ten. Der neue Shopping-Tempel soll
maximal 6500 Quadratmeter Ver-
kaufsfläche (davon 3500 für Coop,
der Rest für Drittmieter) und weitere
9000 für die Parkierung aufweisen.
Geplant sind 300 Parkplätze, wovon
50 Aussenplätze für das Personal. Die
Baute soll 14 Meter Höhe ab gewach-
senem Terrain aufweisen – sie war
mithin ein Grund für Einsprachen
aus der Anwohnerschaft gewesen.

Auch bei diesem Vorhaben wird
ein Hauptpunkt das Verkehrsaufkom-
men und dessen «Verdaubarkeit» für

die in Spitzenzeiten bereits überlaste-
te Westtangente sein. Laut Gestal-
tungsplan dürften nicht mehr als
2395 Fahrten pro Tag erzeugt werden.
Dennoch hält der Bericht zur Über-
prüfung der Verkehrszustände fest:
«Eine Verlängerung des Rechtsabbie-
gestreifens bei der Gibelinstrasse wird
empfohlen, um ein Einstauen zu ver-
hindern.» Schon heute bestehende

Probleme wie der Stau vor dem Gibe-
lintunnel würden durch das geplante
Einkaufszentrum «deutlicher akzen-
tuiert». Dennoch könne die Leistungs-
fähigkeit des Allmend-Knotens nach-
gewiesen werden. Das neue Coop-Cen-
ter gilt als Spezialzone für publikums-
wirksame Anlagen mit Eintrag in den
kantonalen Richtplan. Weitere solche
Anlagen seien nach heutigem Pla-
nungsstand nicht vorgesehen, wird
seitens der Behörden betont – so wur-
de ein weiterer Standort in der Pla-
nung «Weitblick» explizit gestrichen.

Warum doch unterirdisch?
Im Gegensatz zum Sauser-Areal

war die GRK einstimmig der Mei-
nung, den Gestaltungsplan Kofmehl-
Areal so, wie er ist, dem Gemeinderat
zur Genehmigung vorzulegen. Eine
kritische Anmerkung gabs noch zur
geplanten Teilunterkellerung, da ur-
sprünglich wegen Altlasten darauf
verzichtet worden sei. Das Stadtbau-
amt rechtfertige die geplante und
von der Altlastenverordnung abge-
segnete Versiegelung als «Gefahren-
abwendung», die Schädigungen ver-
hindern werde.

VON WOLFGANG WAGMANN

Wie viel Verkehr erträgt die Westumfahrung noch?
Gestaltungspläne Bei den Neu-Überbauungen des Kofmehl- und Sauser-Areals dreht sich alles um die Verkehrsbelastung

Das Kofmehl-Areal wartet immer noch auf das neue Coop-Center. WW Der grüne Trakt und das hintere Gebäude des Sauser-Areals sollen weichen. WW

Eigentlich sollten die Coop-Kunden
schon am 8. 8. 08, dem Schnaps-
zahl-Datum der Westumfahrungs-
Eröffnung, ihre Wägeli durch das
neue Einkaufscenter auf dem Kof-
mehl-Areal schieben. Doch die
2005 (!) aufgenommene Planung
erlebte einen argen Dämpfer, als
der im März 2009 vom Regierungs-
rat genehmigte Teilzonen- und Ge-
staltungsplan nach Einsprachen
vom Bundesgericht wegen eines
Formfehlers zurück auf Feld 1
musste. Nach der Anpassung des
kantonalen Richtplans 2010 wurde
die Planung neu erarbeitet. (WW)

Der lange Weg von Coop

«Die Jahresrechnung 2012 schliesst
mit einem Gewinn von 20 000 Fran-
ken und hat unsere Erwartungen
weit übertroffen», freute sich Ver-
einspräsidentin Daniela Arn Gadola
an der Generalversammlung im Al-
terszentrum Wengistein. 2008 wies
der Verein noch einen Fehlbetrag
von über 25 000 Franken aus, was zu
einem wirtschaftlichen Umdenken
bei den Betreuungsverhältnissen und
einer Neuausrichtung führte. Die im
Januar 2010 abgeschlossene Leis-
tungsvereinbarung mit der Stadt und
die konsequente Umsetzung der Kos-
tenkontrolle zahlen sich seither von
Jahr zu Jahr durch bessere Zahlen
aus. Zum guten Resultat haben laut
Arn aber auch die abgeschlossenen
Vereinbarungen mit den Einwohner-
gemeinden Feldbrunnen und Lan-
gendorf beigetragen. Das ermöglich-
te nicht nur ein gezieltes Kostenma-
nagement, sondern kämen auch den
abgehenden Eltern zugute. «Sie profi-

tieren von einkommensabhängigen
Tarifen, während Eltern aus nicht an-
geschlossenen Gemeinden den Voll-
kostentarif bezahlen müssen», so
Arn. Um dieses Ungleichgewicht zu
beseitigen, bemüht sich der Tages-
mütterverein Solothurn auch mit an-
deren Gemeinden auf vertraglicher
Basis zusammenzuarbeiten. Kontakt
aufgenommen wurde mit den Ge-
meinden Bellach, Flumenthal, Rütte-
nen und Zuchwil.

Gemäss Statistik stammen von
den 84 Kindern, die 2011 von 29 Ta-
gesmüttern während insgesamt
30800 Stunden betreut wurden, 52
Prozent aus Solothurn, 19 Prozent
aus Langendorf, 14
Prozent aus Feld-
brunnen und 15
Prozent aus ande-
ren Gemeinden.

Als «erfreulich»
taxiert die vor zwei
Jahren gewählte
Vereinspräsidentin
auch die Bilanz des
Aus- und Weiterbil-
dungsangebots im letzten Jahr. Die
Kurse wurden zusammen mit dem
Verein Tageseltern und Familiennot-
hilfe Biberist organisiert und durch-
geführt. Auf grosses Interesse sties-
sen traditionsgemäss die Basiskurse.
Ein an die abgebenden Eltern ver-
sandter und mittlerweile ausgewerte-
ter Fragebogen hat ergeben, dass die-
se mit der Qualität der Betreuungs-

plätze in hohem Mass zufrieden sind.
«Das freut uns und bestätigt, dass wir
bei der Qualitätssicherung auf dem
richtigen Weg sind», kommentierte
Arn das erfreuliche Resultat.

Noch viele weisse Flecken
Massgeblich mitgewirkt hat der Ver-

ein Tagesmütter Solothurn auch bei
den Vorbereitungen zur Gründung des
Vereins Tagesfamilien Kanton Solo-
thurn (SVT), die am vergangenen
1. April vollzogen wurde. Wie dessen
Präsidentin, Nadine Hoch, im zweiten
Teil der Versammlung betonte, verfügt
der neu gegründete Verein über eine
professionelle Geschäftsstelle, welche

flächendeckend für
die Eignungsprü-
fung, die Vermitt-
lung, die Aus- und
Weiterbildung, die
Rekrutierung von
Tagesfamilien sowie
die Beratung und Be-
gleitung von Tages-
betreuungsverhält-
nissen zuständig

sein wird. Bis Ende Jahr werden sämtli-
che Angebote des Solothurner Tages-
müttervereins in diesen neuen Verein
eingebracht sein. Daniela Arn hofft,
dass auch andere Solothurner Gemein-
den dem Beispiel des Tagesmütterver-
eins Solothurn folgen werden, denn:
«In Bezug auf den Tagesfamilienbe-
reich gibt es im Kanton noch viele
weisse Flecken.»

Tagesmütter Nach turbulenten
Jahren schreibt der Verein Ta-
gesmütter Solothurn zum zwei-
ten Mal schwarze Zahlen. Eine
Umfrage zeigt zudem, dass die
abgebenden Eltern mit den
Dienstleistungen zufrieden
sind.

VON VON KATHARINA ARNI-HOWALD

Das Umdenken hat sich ausgezahlt

«Das bestätigt, dass wir
bei der Qualitätssiche-
rung auf dem richtigen
Weg sind.»
Daniela Arn Gadola,
Präsidentin

Stadtbeitrag Die Römisch-katholi-
sche Kirchgemeinde Solothurn könn-
te nach der Gemeinderatssitzung vom
nächsten Dienstag aufatmen: Die Zei-
chen stehen nämlich gut, dass der Rat
einen städtischen Beitrag an die Total-
sanierung der Kathedrale von 500 000
Franken sprechen wird.

Denn in der vorberatenden Ge-
meinderatskommission GRK erhob
sich kein grundsätzlicher Widerstand
gegen den Antrag von Stadtpräsident
Kurt Fluri. Eher ging es um das «Wie»
der Beitrag-Verbuchung und -Auszah-
lung. Hatte doch die Stadt schon jene
150 000 Franken zugesagt, die nach
den Richtlinien der Beitragsleistung
an Altstadt- und Denkmalschutzob-
jekte ins Budget aufgenommen wor-
den wären. Nach einem Gespräch mit
Kirchgemeindepräsident Karl Heeb
beantragte Stadtpräsident Kurt Fluri
dem Gemeinderat, die 150 000 Fran-
ken freiwillig auf 500 000 aufzusto-
cken. Die GRK-Diskussion drehte sich
nun darum, ob man die halbe Million
gesamthaft zur Kircheneröffnung
übergeben sollte. Es blieb aber beim
Antrag an den Gemeinderat, die eine
Hälfte von 250 000 Franken als Nach-
tragskredit, die andere als Budget-Be-
standteil 2013 zu sprechen.

Der gesamte Investitionsbedarf in
der Kathedrale nach dem Brandan-
schlag 2011 beläuft sich auf 8,6 Mio.
Franken, 3,5 Mio. davon sind Versi-
cherungsleistungen. (WW)

Halbe Million
für St. Ursen?

Nomination An ihrer Versammlung
haben die Grünen der Stadt Solo-
thurn die frühere Nationalrätin Bri-
git Wyss einstimmig zuhanden der
Kantonalpartei als Kandidatin für
den Regierungsrat nominiert. Sie
sind überzeugt, dass die Grünen an-
gesichts der kommenden Energie-
wende und der Missstände in der
Raumplanung im Regierungsrat un-
bedingt und zum Wohl des Kantons
vertreten sein sollten. Brigit Wyss ist
als erfahrene Umweltjuristin bestens
qualifiziert. Erfreut zeigte sich die
Ortspartei der Grünen über das posi-
tive Echo zur Initiative «Transparenz
in der Parteienfinanzierung» der jun-
gen SP Olten, die von den Grünen
mitgetragen wird und die sie aktiv
unterstützen wollen. (MGT)

Grüne nominieren
Brigit Wyss für
Regierungsrat

Umweltjuristin Brigit Wyss. OM


