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Der Oltner ist Vater des Getränke-
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Andrea Allemann
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Olten Gestern fiel
der Startschuss zur
Totalsanierung der
Kantonsschule Hard-
wald. Mehr als sechs
Jahre nimmt das
Projekt, welches im
Dezember 2012 vom
Solothurner Kan-
tonsrat grossmehr-
heitlich verabschie-
det wurde und rund
86 Mio. Franken
schwer ist, in
Anspruch. Bereits
fielen im Zug der
Erschliessung
Zufahrt Baustelle
die ersten Bäume
im Hardwald. Knapp
5500 m2 Rodungsflä-
che für Park- und
Ausweichflächen
werden notwendig,
um einen reibungs-
losen Bauverlauf zu
ermöglichen. SEITE 23 
FOTO: BRUNO KISSLING

Der furchtlose Aussenseiter Island hat
das Mutterland des Fussballs mit einer
der grössten Sensationen der EM-
Geschichte bis auf die Knochen bla-
miert. Der Debütant aus dem hohen
Norden zog gegen die «Three Lions»
mit einem leidenschaftlich erkämpften
2:1 in den Viertelfinal ein und stürzte
damit seine Fans in den Freudentau-
mel. Kolbeinn Sigthorsson erzielte das
goldene Tor für die Isländer. Im zwei-
ten Achtelfinal des Abends bezwang
ein starkes Italien Titelverteidiger Spa-
nien mit 2:0. SEITEN 11, 12

Euro 2016

Island eliminiert
sensationell England

Jährlich werden in der Schweiz rund
1500 Rehkitze, die im hohen Gras oder
in Getreidefeldern versteckt sind, von
Mähern und Mähdreschern getötet. Ei-
ne «Luftaufklärung» der speziellen Art
soll dies verhindern helfen: Vor dem
Mähen überfliegt eine mit Infrarotka-
mera ausgerüstete Drohne das Gelände
und die so aufgespürten Tiere können
in Sicherheit gebracht werden. Ein Pi-
lotprojekt des Solothurner Bauernver-
bandes, der Bucheggberger Jäger und
einer spezialisierten regionalen Firma
ist jetzt gestartet worden. SEITE 21

Solothurner Pilotprojekt

«Luftaufklärung»
für Rehkitz-Schutz

Die SP sucht im Streit um die Massen-
einwanderungsinitiative den Befrei-
ungsschlag. Die Partei will der staatspo-
litischen Kommission des Nationalrates
voraussichtlich in der Sitzung vom
Donnerstag eine Verfassungsänderung
«zur Rettung der Bilateralen» beantra-
gen, wie Fraktionschef Roger Nord-
mann der «Nordwestschweiz» sagt. An-

gedacht ist ein direkter Gegenvorschlag
zur Initiative «Raus aus der Sackgasse!»
(Rasa). Doch statt wie Rasa den Zuwan-
derungsartikel ganz aus der Verfassung
zu streichen, wollen die Sozialdemo-
kraten Artikel 121a der Bundesverfas-
sung abschwächen.

Der Gegenvorschlag würde laut
Nordmann die knappe Umsetzungsfrist
von drei Jahren eliminieren und die Be-
grenzung der Zuwanderung durch jähr-

liche Höchstzahlen und Kontingente re-
lativeren: «Die Schweiz könnte vom
Prinzip der Höchstzahlen und Kontin-
gente abweichen, wenn es im Interesse
der Beziehungen mit der EU ist», so
Nordmann. Damit wäre der wichtigste
Streitpunkt zwischen Bern und Brüssel
vom Tisch. Jedoch müssten Nationalrat
und Ständerat den Gegenvorschlag bis
Ende Wintersession verabschieden, da-
mit die Teilnahme der Schweizer Hoch-

schulen am EU-Forschungsprogramm
Horizon 2020 gewährleistet wäre, so
Nordmann.

Die obligatorische Volksabstimmung
würde am 21. Mai 2017 stattfinden. Zu
den Befürwortern eines Gegenvorschla-
ges zur Rasa-Initiative gehört neben der
SP die BDP. Auch Vertreter von CVP
und FDP äussern hinter vorgehaltener
Hand Sympathien.

KOMMENTAR RECHTS, SEITEN 2 BIS 5

Brexit SP-Fraktionschef Nordmann kündigt Verfassungsartikel «zur Rettung der Bilateralen» an

VON LORENZ HONEGGER

So wollen die Sozialdemokraten
die EU-Blockade lösen

Eine erste Motion wurde in Trimbach vor
zwei Monaten eingereicht – diejenige von
Hannes Steiger für eine Erhöhung des
Pensums des Gemeindepräsidiums. Ges-
tern kamen zwei weitere Volksbegehren
hinzu: Das eine verlangt die Einberufung
einer ausserordentlichen Gemeindever-
sammlung, um rascher über die Motion
Steiger abzustimmen. Fast gleichzeitig
reichte die CVP eine eigene Motion ein,
um Aufgaben und Stellenprozente der
Gemeindeführung generell zu überprü-
fen. Zwischenbilanz: Trimbachs Gemein-
depolitik nimmt Fahrt auf. SEITE 25

Trimbach

Bürger bestürmen
Gemeinderat

aus aus der Sackgasse!» Der
Titel der Volksinitiative, die
den Zuwanderungsartikel vom
9.  Februar 2014 ersatzlos aus

der Bundesverfassung streichen will,
klingt verheissungsvoll. Nur: Wer
glaubt, das Stimmvolk werde seinen da-
maligen Entscheid bei nächstbester Ge-
legenheit mir nichts, dir nichts widerru-
fen, könnte die Rechnung ohne den

Wirt gemacht haben. Auch wenn 2014
«bloss» 50,3 Prozent der Abstimmenden
Ja sagten zur Masseneinwanderungsini-
tiative der SVP, wäre es ein Fehler, dies
als schlichtes Zufallsmehr abzutun.

Das Unbehagen gegenüber der Zuwan-
derung und der Globalisierung, das
manch einer spürt, dürfte seither nicht
kleiner geworden sein. Da ähneln sich
die Gemütslagen in Grossbritannien und
der Schweiz. Und so laufen die Rasa-Ini-
tianten, die das Problem mit Brüssel lö-
sen wollen, Gefahr, just dieses massiv zu
verschärfen: dann nämlich, wenn ihre
Initiative an der Urne scheitert und so
der viel gescholtene Artikel 121a der
Bundesverfassung zementiert wird.
Die Rasa-Initiative gehört zurückgezo-
gen. Und zwar zugunsten des Gegenvor-
schlags, den die SP gegenüber der
«Nordwestschweiz» erstmals konkret
skizziert. Zwar handelt es sich auch da-
bei um ein «Buebetrickli», weil Artikel
121a nur noch abgeschwächt gälte. Wenn
immer es «im Interesse der Beziehungen
mit der EU» ist, könnte die Schweiz fort-
an von Höchstzahlen und Kontingenten
abweichen. Doch diese blieben als Opti-
on in der Verfassung. Im Idealfall müsste
sich der Bundesrat so alle zwölf Monate
der Diskussion stellen, mit welchem In-
strument er der Zuwanderung begegnen
möchte. Dieser Kompromiss zwischen
SVP und Rasa-Fantasten ist ein mögli-
cher Weg aus der Sackgasse.

R
Ein «Buebetrickli»
als Kompromiss

KOMMENTAR

von Dennis Bühler

dennis.buehler@azmedien.ch

Gegen den Entführer des 12-jährigen
Paul aus dem solothurnischen Gunzgen
wird in Düsseldorf wegen sexuellen
Missbrauchs ermittelt. Zudem steht er
im Verdacht, Kinderpornos besitzt zu
haben. Die Generalstaatsanwaltschaft
Frankfurt hat ein Verfahren eingeleitet.
Der Mann wurde gestern einem Haft-
richter vorgeführt und sitzt weiterhin
in Untersuchungshaft. Die deutsche Po-
lizei stiess in der Wohnung des 35-jähri-
gen Hilfskochs am Sonntag auf den Jun-
gen. Er wurde seit acht Tagen vermisst,
in Solothurn ermittelte eine dreissig-

köpfige Sonderkommission. Paul hat
seinen Entführer im Internet auf einer
Spielplattform kennen gelernt. Für
Betreiber solcher Online-Foren ist es
schwierig, ihre Benutzer zu schützen.
Es gebe keine technischen Möglichkei-
ten, um das Alter eines Besuchers
betrugssicher festzustellen, sagt ein
Betreiber einer Plattform, auf der Paul
auch aktiv war. Um so wichtiger ist es,
dass Eltern sich mit den Internetaktivi-
täten ihrer Kinder auseinandersetzen
und mit ihnen klare, altersgerechte
Regeln festlegen. SEITEN 6, 18, 19

Werner C. soll Paul
sexuell missbraucht haben

Fall Paul (12)
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OLTNER WETTER

Datum 24 6. 25. 6. 26. 6.
Temperatur* °C 25,4 19,1 17,3
Windstärke* m/s 1,7 2,5 1,1
Luftdruck* hPa** 968,6 967,0 970,0
Niederschlag mm 1,1 34,0 0,0
Sonnenschein Std. 11,6 2,1 4,7
Temperatur max.°C 32,2 23,9 21,5
Temperatur min.°C 19,4 15,2 12,1
*Mittelwerte
**Hektopascal
Die Wetterdaten werden uns von der Aare
Energie AG (a.en), Solothurnerstr. 21, Olten,
zur Verfügung gestellt.

Das Erstellen der Zufahrt durch den
Waldweg via Meierhof und Hardwald:
Dies bedeutete gestern Auftakt zur Ge-
samtsanierung der Kantonsschule Ol-
ten. Im gleichen Atemzug können Er-
stellung von Baupiste, Bauplatz 1 (Spiel-
weise) und 2 (Allwettersportplätze im
Eingangsbereich) sowie Parkplätze der

Handwerker (im Nordosten von Bau-
platz 2) genannt werden. Bis im Herbst
dieses Jahres dürfte die Ouvertüre ab-
geschlossen sein.

Roden am Anfang
Zur Erstellung der Baustellenzufahrt

über Meierhof und Hardwald gehört
auch deren partielle Ausweitung, was
Rodungsarbeiten notwendig macht, ge-
gen die im Vorfeld mehrere Einspra-
chen liefen. Denen jedoch wurde nicht
stattgegeben (wir berichteten). Knapp
5500 m2 Rodungsfläche sind veran-
schlagt: gut 1200 m2 davon dienen so-
genannten Ausweichbuchten, wo Last-
wagen sich auf dem Zufahrtsweg kreu-
zen können. Weitere 4200 m2 sind nö-

tig, um Handwerkerparkplätze zu in-
stallieren. Zu einem ersten Höhepunkt
dürfte es Anfang August kommen,
wenn Kran 2 mit einem Aktionsradius
von rund 80 Metern aufgebaut wird.
Platziert wird dieses Baumonstrum mit
einer maximalen Hakenhöhe von über
80 Metern am Grund des Lichthofs.

Hallenbad zuvorderst
Eigentlich zur Sache gehts nach den

Sommerferien mit der Sanierung des
Hallenbades. Bis Ende Oktober 2017
wird dieser Trakt vollständig saniert
sein. Gleichzeitig starten die Aussensa-
nierungsarbeiten am kleinen Trakt mit
der Demontage der Betonelemente,
dem Fensterersatz (Arbeiten während

der Schulferien) sowie der Sanierung
von Terrassen und Flachdächern im
Herbst 2017. Ein gleiches Programm gilt
für die Aussensanierung des grossen
Trakts, die im Frühling 2017 beginnt
und im 2. Quartal 2019 abgeschlossen
sein wird. Die Innensanierungen begin-
nen im 4. Quartal 2017, ebenfalls im
kleinen Trakt.

Die Gesamtkosten der Totalsanierung
belaufen sich auf rund 86 Mio. Fran-
ken. Im Dezember 2012 hatte der Kan-
tonsrat dem Kredit ohne wesentliche
Opposition zugestimmt. «Da keine
Volksabstimmung notwendig ist, kön-
nen die Bauarbeiten nächstes Jahr be-
ginnen», kommentierte diese Zeitung
den damaligen Entscheid der Rates.

Mit Baustart fallen die ersten Bäume
Olten Bis ins Jahr 2022 wird
die Gesamtsanierung der Kan-
tonsschule dauern. Gestern
war Baubeginn. Als Erstes fie-
len Bäume.

VON URS HUBER

Zuerst einmal müssen Bäume weichen für Ausweichbuchten oder Handwerkerparkplätze auf dem Waldweg via Meierhof zur Kantonsschule. Ralf Kaufmann, Geschäfts-
führer der Baufirma Tozzo Solothurn (weisser Helm), und Forstleute der Bürgergemeinde Olten bei der Absprache der Rodungsarbeiten. BRUNO KISSLING

Das hatte Mike Zettel nicht erwartet: Als
diese Zeitung am 5. April dieses Jahres
über seine Idee berichtete, vor der Stadt-
kirche ein temporäres Café betreiben zu
wollen, meldete sich morgens um halb sie-
ben Freund und Eventveranstalter Chris-
toph Billy Marti bei ihm. Marti überzeugte
Zettel, selbst Inhaber einer Event-Firma,
die Idee Wirklichkeit werden zu lassen.
Rund 13 Wochen später ist es nun soweit:
Seit gestern Nachmittag steht auf dem Po-
dest der Stadtkirche ein Glaspavillon. Am
Donnerstagabend gehen die ersten kühlen
Getränke über den Tresen.

Lange war unklar, ob das Gastro-Projekt
überhaupt zustande kommen würde: Be-
willigungen mussten eingeholt werden
vonseiten des Denkmalschutzes, der
Brandschutzexperten der kantonalen Ge-
bäudeversicherung, der Stadt natürlich
und nicht zuletzt der christkatholischen
Kirchgemeinde, welcher der Boden gehört.
Vergangenen Dienstag schliesslich grünes
Licht: Dem Aufbau stand nichts mehr im
Weg.

Lokales Bier und Popcorn
Das «Stadtgspröch», wie Zettel und Marti

ihre Sommergastronomie nennen, soll von
Juli bis etwa Mitte September die Kirchgas-
se beleben. Sobald an der Kirche das Ge-
rüst zum Umbau aufgezogen wird, ist
Schluss. Aus Sicht der Kirche handelt es
sich zumindest zum heutigen Zeitpunkt
um eine einmalige Sache. «Finanziell ist
das Projekt deshalb ein ziemliches Aben-
teuer», sagt Marti. Einen allfälligen Verlust
tragen die beiden Macher selbst.

Der Pavillon bietet eine Bar und 30 Aus-
sensitzplätze. Coca-Cola wirds hier nicht
geben, auch kein Bier einer grossen Braue-
rei. Stattdessen lokales Degen-Bier, Eptin-
ger Mineral und ausschliesslich Getränke
in Glasflaschen. Viele davon Bio. Ausser
originalem Youcinema-Popcorn soll kein
Essen verkauft werden: «Olten hat schon
ein so tolles Gastroangebot, da braucht es
uns nicht auch noch», meint Marti dazu.

Sommer-Fondue und Co.
Da Zettel und Marti beide Vollzeit ihr ei-

genes Unternehmen führen, holten sie die
langjährige Freundin Olivia Richner mit ins
Boot. Sie wird das «Stadtgspröch» als Ge-
schäftsführerin betreuen. Die Eventma-
cher haben auch schon Ideen für Veran-
staltungen vor Ort, ein Sommer-Fondue
auf der Kirchentreppe zum Beispiel.

Die Kirchentreppe war auch einer der
Faktoren, weshalb Marti das Projekt in An-
griff nehmen wollte. «Als Jugendliche sas-
sen wir häufig hier. Ich hoffe, dass die Leu-
te die Treppen wieder vermehrt in An-
spruch nehmen.»

Olten Über den Sommer wird der Platz mit Treppen vor der Stadtkirche zum Gastrobetrieb

Vor der Kirche ist in der Bar
VON ISABEL HEMPEN

Der Gastrobetrieb «Stadt-
gspröch» nimmt seinen Be-
trieb am Donnerstag, den 30.
Juni, um 17.30 Uhr auf. Es wird
jeweils von Mittwoch bis Frei-
tag ab 17 Uhr und am Sams-
tag ab 10 Uhr geöffnet sein.
«Wenn uns die Bude einge-
rannt wird, werden wir die Öff-
nungszeiten erweitern», so
Christoph Billy Marti. Bewilligt
sei der Gastronomiebetrieb
von 9 Uhr morgens bis 23.30
Uhr unter der Woche und bis
0.30 Uhr am Wochenende.

Eröffnung diesen
Donnerstag
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«STADTGSPRÖCH»

Mike Zettel, Olivia Richner und Christoph Billy Martin (v. l.) vor dem «Stadtgspröch». FMU

Für Deregulierungsgegner ist das inter-
nationale Abkommen Tisa (Trade in Ser-
vices Agreement) ein Schreckensge-
spenst. Ob Abfallentsorgung, Schulen
oder die Post, zu allen diesen Service-
Public-Dienstleistungen sollen private
Firmen dereinst Zugang erhalten, wenn
das Abkommen in Kraft tritt. Die Unter-
nehmen sollen gleich behandelt werden
wie öffentliche Institutionen. Einmal ge-
macht Privatisierungen könnten nicht
mehr rückgängig gemacht werden. Seit
Februar 2012 laufen die Verhandlungen
mit 50 Ländern in Genf, das Staatsse-
kretariat für Wirtschaft Seco verhandelt
im Auftrag des Bundesrats.

Die Oltner Grünen sind besorgt über
die Folgen für das Gemeinwesen und
haben letzten Donnerstag ein Postulat
im Gemeindeparlament eingereicht.
«Die Erfahrungen etwa mit der Privati-
sierung kommunaler oder staatlicher
Verkehrs- oder Versorgungsinfrastruk-
turen zeigen, dass global operierende
Konzerne ihre kurzfristigen finanziellen
Interessen leider allzu oft vor das lang-
fristige Wohlergehen der lokalen Ge-
meinwesen stellen», schreiben die Grü-
nen in einer Medienmitteilung.

Im Postulat will die Partei wissen, was
für Folgen das Tisa-Abkommen für die
Stadt Olten hat, wie sich die Stadt gegen
das Abkommen engagieren könnte und
ob das Gemeindegebiet eventuell zur Ti-
sa-freien Zone erklärt werden kann. In
der Stadt Zürich hat das Gemeindepar-
lament letzten Herbst je ein Postulat zur
Umwandlung der Stadt in eine Tisa-freie
Zone und ein Postulat zu den Folgen
überwiesen. (FMU)

Olten

Grüne wehren sich
gegen internationales
Abkommen

OLTEN
Matthias Borner ist neuer
Parlamentspräsident

Das Gemeinde-
parlament wählte
letzten Donners-
tag einstimmig
sein Büro für das
Amtsjahr 2016/17:
Neuer Parla-
mentspräsident
ab August ist
SVP-Parlamenta-
rier Matthias

Borner. Zum 1. Vizepräsidenten wurde
Ruedi Moor (SP), zur 2. Vizepräsidentin
Marlène Wälchli Schaffner (EVP) ge-
wählt. Stimmenzähler sind Arnold Ue-
belhart (SP), David Tschan (FDP) und
Simone Sager-Roth (FDP). (SKO)

WANGEN
Grösstes Blasorchester
spielt im Alterszentrum
Das Veteranenspiel Kanton Solothurn,
grösstes Blasorchester des Kantons,
spielt diesen Donnerstag um 15 Uhr in
der Parkanlage im Alterszentrum Mari-
enheim in Wangen unter der Leitung
von Robert Grob, ehemaliger Leiter der
einheimischen Musikgesellschaft. Ein-
geladen sind nicht nur Heimbewohner
und Personal, sondern alle Musikinter-
essierte. Mit dem «Marsch der Söld-
ner», im Zusammenspiel mit der 14
Mann starken Tambourengruppe unter
der Leitung von Hans Luterbacher,
wird das Gratis-Konzert eröffnet. (ESW)

NACHRICHTEN

Matthias
Borner. ZVG
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