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Die Sanierung der Kantonsschule Olten
sollte mit den Vorbereitungsarbeiten
diesen November starten. Sollte. Die
geplante Waldrodung, um die Baustel-
lenzufahrt über den Hardwald zu er-
möglichen, hat nun Einsprachen nach
sich gezogen.

Um eine Trennung von Werk- und
Schulverkehr während der Bauphase
zu gewährleisten, musste eine alter-
native Route via Hardwald gefunden
werden. Die Planung sieht vor, dass
der Werkverkehr im Einbahnverkehr
durch den Wald geführt wird. Um das
Kreuzen von Lastwagen zu ermögli-
chen, sollen entlang der Strasse zwei
Ausweichbuchten mit einer Fläche
von 4 × 30 Metern errichtet werden.
Eine zusätzliche Ausweichbucht wird
in der Kurve vom Knoblauch in den
Hauptweg installiert. Die Ausweich-
stellen bedingen eine Rodung von ins-
gesamt 1220 m². Eine Wegverbreite-
rung ist nicht geplant. Die Beratungs-
stelle für Unfallverhütung (BFU) emp-
fiehlt in ihrem Bericht «aufgrund
wahrscheinlich starker Benutzung»
eine drei Meter breite Strasse, weil
Spurrinnen zu erwarten seien. Ge-
plant ist ausser bei der Ausfahrt in
den Knoblauchweg keine Befestigung
der Strasse.

Neuer Fussweg spaltet die Geister
Direkt neben der Baustellenzufahrt

soll ein neuer Fussweg entstehen. Die-
ser wird nach derzeitigem Stand der
Planung mit Holzschnitzeln befüllt. Ne-
ben der Frage, ob es nötig sei, so viel
Wald abzuholzen, ist dies ein Kern-
punkt einer Einsprache. «Nach Durch-
sicht der Unterlagen vertreten wir die
Ansicht, dass der separate Fussweg ent-
lang der Werkstrasse unnötig ist. Fuss-
gänger werden wohl kaum entlang der
Baustellenstrasse spazieren», steht in

einer Einsprache gegen das Rodungsge-
such. Eine der Ersten, die sich um eine
Einsprache bemühten, ist Rosmarie
Kempf, sie sagt: «Holzschnitzel machen
auch wenig Sinn, wenn man mit Kin-
derwagen spazieren gehen will.» Als Al-
ternative möchten die Einsprecher,
dass die Bürgergemeinde die anderen,
laut Rosmarie Kempf zum Teil überwu-
cherten Wege aufbereitet. Für die Er-
stellung des Fusswegs ist laut den öf-
fentlich aufgelegten Plänen keine zu-
sätzliche Rodung nötig. Es ist die Rede
von einer nachteiligen Nutzung von
Waldareal.

Hauptrodung für Werkplatz
Der grösste Teil der geplanten 4210

m² Rodungsfläche wird für den Werk-
platz, der sich zum Teil noch auf dem
Areal des Schulhauses befindet, veran-
schlagt. Auch hier verlangen die Ein-
sprecher eine Prüfung der Grösse. Sie

fragen sich, ob 35 sehr grosse Hand-
werkerparkplätze nötig seien.

«Grundsätzlich geht es mir darum,
dass nicht mehr gerodet wird als unbe-
dingt nötig und dass sichergestellt
wird, dass nach der Bauphase sofort
wieder der heutige Zustand hergestellt
wird», sagt Rosmarie Kempf weiter.
Die Einsprache haben laut ihren Anga-
ben knapp 60 Personen unterschrie-
ben. Neben dieser sind noch zwei wei-
tere Einsprachen eingegangen. Eine
davon ist eine weitere Sammeleinspra-
che. Diese wurde, laut Informationen
einer Einsprecherin von 178 Personen
unterschrieben und liegt dieser Zei-
tung vor. Darin wird etwa die Forde-
rung laut, dass eine Umweltverträg-
lichkeitsprüfung durchzuführen sei.
«Es wird einen massiven Werkverkehr
während mindestens 6 Jahren durch
den Wald geben mit Luftverschmut-
zung, massivem Lärm und heftigen Vi-

brationen.» So wird die Forderung im
Einsprachetext begründet. Ähnlich ar-
gumentiert auch die Sektion Solothurn
der Pro Natura in ihrer Einsprache,
welche die Baustellenzufahrt unter an-
derem auch aus folgendem Grund ab-
lehnt: «Mit der Rodung werden somit
wertvolle Lebensräume zerstört, die
sich nach dem Rückbau erst langsam
wieder entwickeln können.» Pro Natu-
ra möchte eine zusätzliche Prüfung al-
ternativer Anfahrtswege. Alle drei Ein-
sprachen haben gemein, dass man et-
wa den zusätzlichen Weg entlang der
Baustellenzufahrt nicht als sinnvoll er-
achtet.

Gesuche werden nun geprüft
In den nächsten zwei bis drei Mona-

ten werden die Einsprachen behandelt.
Dies beinhaltet laut Daniel von Büren
vom Amt für Wald, Jagd und Fischerei
auch eine Einsprachenverhandlung.

Dort wird der Bauherr, in diesem Fall
das Hochbauamt des Kantons Solo-
thurn, Red und Antwort stehen. Auf
das vorgängig publizierte Gesamtbau-
gesuch sind laut Adrian Balz, Leiter der
Oltner Baudirektion keine Einsprachen
eingegangen. Dies ist einigermassen er-
staunlich, als dort auch die Baustellen-
zufahrt inkludiert war. Einfluss gegen
das Verkehrsregime durch den Meier-
hof kann nun nur noch über das Ro-
dungsgesuch ausgeübt werden. Mit der
Publikation des Gesamtbaugesuches im
Stadtanzeiger vom 25. Juni 2015 wurde
auch die Informationspflicht eingehal-
ten. Das Rodungsgesuch ist integraler
Bestandteil des Baugesuches. Mit den
Einsprachen wurde das Baugesuch nun
bis zur Beilegung der Einsprachen sis-
tiert. Somit wird auch der geplante
Start für die baulichen Vorbereitungs-
arbeiten im November 2015 wohl nach
hinten geschoben werden müssen.

VON PHILIPP FELBER

Sanierung Kantonsschule Bevor der erste Lastwagen angerollt ist, führt der Verkehr schon zu roten Köpfen

4210 m² des Hardwalds sollen weichen
Für den Baustelleninstallationsplatz müssen, angrenzend an den roten Sportplatz, rund 2800 m² Wald gerodet werden. Von 2015 bis 2022 soll dort die Baustellenzulieferung abgewickelt werden. BRUNO KISSLING

Die Kurve Knoblauchweg/Hauptweg

wird um 600 m² Waldareal vergrössert.

Die Zufahrt von der Kanti her: Hinter der

Barriere wird der Werkplatz erstellt.

Knoblauchweg wird Zufahrtsstrasse, die

Verkehrshindernisse sollen weichen.

Die Waldeinfahrt im Meierhof wird begra-

digt, dabei werden 260 m² Wald gerodet.
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