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Feierstunde gestern an der Haslistrasse
32, wo künftig das neue Betriebsgebäude
der Vebo Olten zu stehen kommt und An-
fang 2018 eingeweiht werden soll. Für
rund 15 Mio. Franken, davon gut 2 Mio.
für den Baugrund, realisiert die Genossen-
schaft einen «kostengünstigen und funkti-
onellen Bau», wie Genossenschaftsdirek-
tor Gilbert W. Giger am gestrigen Spaten-
stich meinte. Zwar sei die Baubewilligung
noch nicht offiziell erteilt, aber auf guten
Wegen, was der anwesende Oltner Stadt-
präsident Martin Wey auch gerne bestätig-
te.

Sanierungsbedarf ausgemacht
Die Idee eines Neubaus war bei der Bau-

herrin darum aufgetaucht, weil am alten
Standort an der Tannwaldstrasse grösse-
rer Sanierungsbedarf anfiel, wenig Wachs-
tumsmöglichkeiten bestanden und die
verkehrstechnische Erschliessung für die
Mitarbeitenden wenig optimal war. Mit
dem Neubau soll auch der Personen- und
Warenfluss stark verbessert werden; die
Dimensionen der Räume wie Garderobe,

Lager oder Restaurant aktualisiert wer-
den. In unmittelbarer Nähe des neuen
Standorts liegt eine Bushaltestelle mit
Taktverbindungen vom und zum Haupt-
bahnhof. Das alte Gebäude an der Tann-
waldstrasse 92 wird, so war am Spaten-
stich zu vernehmen, verkauft.

Der Bau für die aktuell 200 Mitarbeiten-
den der Vebo Olten wird satte Ausmasse
aufweisen: Bei einem Gebäudevolumen
von 27 600 m3 weist der quaderförmige
Baukörper eine Länge von knapp 68 m
und eine Breite von rund 36 m auf. Die
Gebäudehöhe liegt knapp unter 11 m.

Eine «gfreuti Sach» für die Stadt
Während Landammann und Regie-

rungsrat Roland Fürst das Vorhaben als
Zeichen einer innovativen Vebo deutete,
argumentierte Martin Wey auch im Sinne
der Stadt: Das Vorhaben sei «eine gfreuti
Sach», gab er zu verstehen. Das wichtige
solide Bauwerk habe eine positive Aus-
strahlung auf das ganze Quartier. Diese ist

durchaus wünschenswert, gilt der ganze
Hasli-Distrikt doch als vom Rotlichtmilieu
geprägt.

Item: Bei der Vebo Olten ist man über
den Kauf des Grundstücks aus der Hand
der Müller Holz AG glücklich. Mehr als
vier Jahre habe er auf dem Platz Olten
nach geeigneten Grundstücken gesucht,
so Werkstattleiter Alfred Dörfliger. «Nun,
mit der Wahl des neuen Grundstücks, ist
auch eine spätere Erweiterung des Be-
triebs absolut möglich.»

Auf jeden Fall freuen sich die Angestell-
ten auf ihr künftiges Arbeitsdaheim. Nicht
wenige von ihnen waren am Spatenstich
zugegen und klatschten der Feierstim-
mung schon mal Beifall. «Und das alles
ohne Regen», so Martin Wey.

VON URS HUBER

Ein Betriebsgebäude für 15 Mio. Franken
Olten Anfang 2018 bezieht die Vebo neue Räumlichkeiten an der Haslistrasse – gestern war Spatenstich

«Zwar ist die Baubewilligung
noch nicht offiziell erteilt,
aber auf guten Wegen.»
Gilbert W. Giger Direktor Vebo

Beim Spatenstich: von links Alfred Dörfliger (Werkstattleiter Olten), Konrad Bolliger (Baderpartner AG), Martin Wey (Stadtpräsident), Gilbert Giger (Vebo-Direktor),
Martin Plüss (Verwaltungsratspräsident Vebo) und Roland Fürst (Regierungsrat). BRUNO KISSLING

Millionen Franken: So viel
wird der Vebo-Neubau an der
Haslistrasse 32 in Olten kos-
ten.
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Was ist hier falsch? Genau, es fehlt die fast 50-jährige Bahnhofsuhr in Olten, die gestern ausgebaut
und jetzt erneuert wird. Mitte Juli erfolgt dann der Wiedereinbau des sanierten Zeitmessers. FOTO: HUB

Zwei Wochen vor den Sommerferien
wird mit den Vorbereitungsarbeiten für
die Gesamtsanierung der Kantonsschu-
le Olten begonnen. Offizieller Baube-
ginn wird am 27. Juni sein.

Ende 2012 hat der Kantonsrat den
Verpflichtungskredit für die Gesamtsa-
nierung der Kantonsschule Olten ge-
nehmigt. Gegen das Baugesuch wurde
Einsprache erhoben. Diese wurden
zwischenzeitlich behandelt. Nun kann
kurz vor den Sommerferien mit den
Baustelleninstallationen begonnen wer-
den. Aus sicherheits-, verkehrstechni-
schen und logistischen Überlegungen
erfolgt die Baustellenzufahrt via Hard-
wald. Der Zugang für die Schüler- und
Lehrerschaft bleibt hingegen unverän-
dert.

Zufahrt ausgebaut
Die Baustellenzufahrt Hardwald wird

entsprechend ausgebaut, signalisiert
und nach Abschluss der Sanierungsar-
beiten wieder in den ursprünglichen
Zustand gebracht.

Während der Sommerferien werden
zudem die Baustellenumzäunung, die
Installationsplätze sowie die Kranmon-
tagen und Teile des Gerüsts realisiert.
Die Gesamtsanierung erfolgt parallel
zum Schulbetrieb.

In den ersten Etappen werden das
Hallenbad und die Fassade des kleinen
Schultraktes saniert. (SKS)

Kantonsschule Olten

Offizieller Baubeginn
am 27. Juni

Mit dem Sommerkafi wirds heuer
nichts. Wie die Organisatoren mittei-
len, hat sich das Sommerkafi vom be-
schaulichen Jugendkultur-Anlass dank
seiner Beliebtheit zu einem mehrtägi-
gen Grossanlass mit Festivalcharakter
und Strahlkraft über die Stadtgrenzen
hinaus entwickelt. Mit der im Herbst
2015 beschlossenen Neuausrichtung –
mehr Jugendprogramm – und die damit
verbundenen personellen Wechsel bei
den Kulturpartnern haben zu einer un-
ausweichlichen Reorganisation im
Sommerkafi-OK geführt, bei der aber
nicht alle nötigen Posten ausreichend
beziehungsweise rechtzeitig besetzt
werden konnten. Unter diesen Umstän-
den musste man sich eingestehen, dass
die entstandenen Lücken und Ver-
säumnisse in der Organisation zeitlich
wie finanziell nicht gestopft werden
können. Das Sommerkafi-OK wird aber
die offizielle Bundesfeier der Stadt
Olten am 1. August in der Schützi plan-
mässig begleiten.

Das diesjährige Aussetzen wird von
den Organisatoren nicht als Ende, son-
dern vielmehr als Pause verstanden,
wie Projektleiter Andy Wurzer auf An-
frage erklärt. «Danach haben wir sicher
im Sinn, die Idee des Sommerkafi neu
zu lancieren und eine noch bessere
Veranstaltung für Jugendliche, Bevölke-
rung und Stadt auf die Beine zu stel-
len», so Wurzer. (MGT/OTR)

Olten

Sommerkafi macht
heuer Pause
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n sieben Bereichen bietet die Vebo
(Verein Eingliederungsstätte für Be-
hinderte, Oensingen) in Olten ihre

Dienstleistungen an: In Logistik («Full-
Service mit termingerechtem Einkauf,
Lagerung, Lagerbewirtschaftung, Verpa-
ckung und Spedition/Transporte»), Per-
sonal («Wir liefern Manpower auf Ab-
ruf»), Packing (Wir zählen ab und ver-
packen Ihre Teile nach Kunden-
wunsch»), Konfektionieren («Wir erstel-
len Musterkataloge, stellen Abstim-
mungsmaterial zusammen, drucken und

I verpacken Ihre Mailings …») Mechanik
(«Drehen CNC, Fräsen CNC, Bohren, Au-
tomatensägen, Stanzen …»), Förder-
gruppe («Suchen Sie eine Verpackung,
die buchstäblich aus dem Rahmen
fällt?») und in Dienste (Arbeit im Perso-
nalrestaurant, Cafeteria, Gebäudereini-
gung, Empfang, Lager).
Der Umsatz von 165 Mitarbeitenden mit
Behinderung und 30 Betreuenden be-
trug im Jahr 2011 mehr als 9 Millionen
Franken. Heute firmiert die Vebo als Ge-
nossenschaft. (HUB)

Eigentlich schon fast ein Alleskönner
VEBO OLTEN
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