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Solothurn

«Keine Sanierung auf dem Buckel der Betroffenen»
ALTERSSIEDLUNG · Die Einwohnergemeinde wehrt sich gegen Vorwürfe, die in den letzten Tagen gegen
die Sanierung laut wurden
Stadtpräsidium, Stadtbauamt und Sozialamt wehren sich für
den Entscheid, die Alterssiedlung St. Josefsgasse wie geplant
zu sanieren. Man habe sich nicht leichtfertig entschieden
und Betroffene immer mit einbezogen, argumentieren sie.

Die Stadtverwaltung Solothurn ist «erstaunt und enttäuscht»
über die «offensichtlich gesteuerten Reaktionen, welche die
vorgesehene Sanierung der Alterssiedlung St. Josefsgasse bei
einem Teil der Bevölkerung ausgelöst hat». Dies schreibt die
Einwohnergemeinde Solothurn als Reaktion auf die Kritik am
Umbau der Alterssiedlung (vgl. diese Zeitung vom 23. Mai) in
einer Stellungnahme. Die verschiedenen Leserbriefe wollten
offensichtlich den Eindruck erwecken, als ob die
Stadtbehörden die Stimmberechtigten mit dieser Vorlage
belogen hätten, wird weiter festgestellt: «Dem ist
selbstverständlich nicht so!»

In der Botschaft an die Stimmberechtigten der Stadt Solothurn
sei offen darüber orientiert worden, welche Arbeiten in der
Alterssiedlung ausgeführt werden und dass für das eine der
Gebäude eine Gesamtsanierung mit einer zeitgemässen
Umnutzung in grössere Wohnungen zu marktüblichen
Bedingungen geplant sei.

Rechtlich abgestützt
Weiter führt man ins Feld, dass die bisherigen Entscheidungen
ebenso klar wie unumstritten gefällt wurden: «Sowohl der
Gemeinderat als auch die Gemeindeversammlung haben der
Sanie-rung der Alterssiedlung nach eingehender Orientierung
einstimmig zugestimmt. Auch an der Urnenabstimmung
wurde die Vorlage mit einem Ja-Stimmenanteil von über 85
Prozent gutgeheissen.» Zudem hat die Stadt im Hinblick auf
Gemeindeversammlung und Urnenabstimmung keine
negativen Reaktionen aus Bevölkerung und Mieterschaft der
Alterssiedlung festgestellt.

«Erst durch die Sendung ≪ Quer≫ des Schweizer Fernsehens
DRS wurde die Sanierung unsachlich, ja sogar tendenziös
thematisiert», ist die Stadt der Ansicht. Keinesfalls könne von
einer objektiven Berichterstattung gesprochen werden, weil
die von den Vertretern der Stadt Solothurn gemachten
Äusserungen und Feststellungen nicht vollständig
wiedergegeben worden seien. In der Sendung sei man bloss
auf die besonderen Anliegen einer Hausbewohnerin näher
eingegangen.

Baupläne immer offen gelegt

Im Weiteren betont die Stadt, dass sie immer offen
kommuniziert und dargelegt habe, wie die Sanierung der
Alterssiedlung St. Josefsgasse vonstatten gehen wird: «Die
Bewohner der Alterssiedlung wurden bereits vor Jahren durch
Vertreter der Stadt über das Bauvorhaben informiert.» In
Aussprachen seien auch Anliegen aufgenommen worden: «An
der vorletzten Mieterversammlung wurden auf Anregungen
hin noch die Balkone für den südlichen Teil des Blocks A neu
ins Projekt aufgenommen.» In der Nutzungsstudie seien auch
die «Grauen Panther» einbezogen worden und das Ergebnis
sei lange Zeit ausgestellt gewesen.

Die heutige Alterssiedlung verfügt über keine geeignete
Infrastruktur für Hochbetagte: «Es handelt sich eigentlich um
eine Wohnsiedlung mit 61 Kleinwohnungen, wobei 8 davon
im Erdgeschoss im Block A von der Spitex als Büro benützt
werden», weiss man bei der Einwohnergemeinde.

«Umnutzung trifft Einzelne hart»
Die Stadt gesteht aber ein, dass bis im Frühling 2002
Randständige durch das Sozialamt in der Siedlung
untergebracht wurden. Dies sei in der Regel von kurzer Dauer
und als Überbrückungsmassnahme gedacht gewesen, führte
aber zu erheblichen Umtrieben und teilweise auch zu massiven
Störungen der anderen Bewohner und der Umgebung. Seither
wurden keine Personen mehr in der Alterssiedlung platziert,
welche nicht in der Lage sind, sich an eine Hausordnung zu
halten. «Dies wird auch inskünftig so bleiben», versichert die
Stadt.

Aufgrund von Überlegungen, bestätigt durch eine Studie der
Visura, wurde bei der Stadt entschieden, die Hälfte der
Siedlung mit grösseren Wohnungen, geeignet für Familien,
umzunutzen. «Der Block B eignete sich am besten dafür».
Dieses Ergebnis hat auch der Architekturwettbewerb bestätigt,
der zur Aufgabe hatte, neben Durchmischung und
Marktkonformität ebenfalls eine Kostenoptimierung zu
erzielen. Im Block B befindet sich heute die grösste Anzahl
der schwer vermietbaren Kleinwohnungen, begründet man
von Seiten der Einwohnergemeinde.

«Die Umnutzung von Block B trifft natürlich einzelne
Personen hart», gibt die Stadt zu. So kann fünf
Bewohnerinnen von 2-Zimmer-Wohnungen keine
gleichwertige Wohnung in der Siedlung angeboten werden.
Dies rechtfertige aber nicht, dass die Stadt auch in diesem
Block weiterhin Kleinwohnungen baut - im Bewusstein, dass
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diese in Zukunft schwer vermietbar wären und dass damit die
angestrebte Durchmischung nicht erzielt werden könnte.

«Die Stadt hat sich nicht leichtfertig für diese Lösung
entschieden», wird festgehalten. Man sei sich bewusst, dass
mit dieser gesamtheitlichen, langfristig ausgerichteten
Strategie den einzelnen Betroffenen kurzfristig nicht geholfen
ist. Deshalb bemühe man sich, für diese Mieterinnen eine
geeignete und zumutbare Lösung zu finden: «Von einer
Sanierung auf dem Buckel der Betroffenen kann somit nicht
die Rede sein.»

Abschliessend betont die Stadt ihr Engagement für die
Anliegen der älteren Generation. Dies zeige sich insbesondere
anhand aktueller Spitex Budgetzahlen und am Alterszentrum
Wengistein. «Die Alterspolitik gegen die Barock-Stadt
Solothurn ausspielen zu wollen, ist reine Polemik und
Stimmungsmache», argumentiert man im der Stellungnahme.
(egs, gly)

St. Josefsgasse In der Stadtverwaltung kann man die Kritik an
der Sanierung der Alterssiedlung nicht verstehen. Oliver
Menge


