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Um 16 Uhr war am Nationalfeiertag die
Luft wie sonst auch: einwandfrei. Doch
bereits wenige Stunden später stand es
um die Solothurner Luftqualität um ei-
niges schlechter. Verantwortlich dafür:
Raketen, Feuerstöcke, Frauenfürze oder
auch Höhenfeuer. Nie hat es in der Solo-
thurner Luft mehr Feinstaub, als in der
Nacht vom 1. auf den 2. August. Dann,
wenn Tausende bei sich zu Hause im
Garten ihre Feuerwerkskörper entzün-
den und auch etliche Gemeinden ihren
Bürgern ein möglichst fulminantes Feu-
erwerks-Spektakel bieten wollen. Die
schlechtere Luftqualität macht vor al-
lem Menschen mit einer Atemwegser-

krankung zu schaffen. Wenn die Werte
plötzlich 20-mal so hoch sind wie an ei-
nem gewöhnlichen Tag, führt dies bei
ihnen zu Husten oder auch zu Unwohl-
sein. Ihre alljährliche Hoffnung auf Re-
gen wurde Ihnen in diesem Jahr versagt.
Das Wetter war ziemlich optimal, um
ein Feuerwerk zu zünden, aber auch
ziemlich optimal für die Feinstaub-Wer-
te. So massen die Messstationen im Kan-
ton Solothurn in der Nacht auf Dienstag
eine hohe Konzentration. Der höchste
stündliche Feinstoffwert wurde in der
Stadt Solothurn gemessen. Mit 420 Mik-
rogramm pro Kubikmeter. 

KOMMENTAR SEITE 18, SEITE 19

Der Geburtstag der Schweiz –
aber auch der Tag des Feinstaubs

1. August

Sie ist kaum mehr zu erkennen, die
Kirchgasse in Olten. Die SRF-Sendung
«Donnschtig-Jass» ist herangerollt und
belegt den Platz jetzt mit Jasszelt, Show-
bühne, Lichttürmen, Satellitenübertra-
gungswagen und, und, und. Insgesamt
zehn Lastwagen mit Material bepackt
sind gestern aufgefahren, um am Don-
nerstagabend einen reibungslosen Ab-
lauf und eine ebensolche Übertragung
zu garantieren. Bereits heute Abend, ab
16.30 Uhr, läutet die Regie die Stellpro-
ben ein, bei denen gwundrige Kiebitze
gerne ein Auge riskieren mögen. Ernst
wirds dann am Donnerstag ab 20 Uhr,
wenn die Livesendung beginnt. SEITE 22

Olten

Der «Donnschtig-Jass»
rollt heran

Am Wochenende fand die zehnte Ausga-
be des Feelgood Festivals in Niedergös-
gen statt – zum letzten Mal, wie die Orga-
nisatoren erneut betonten. «Nächstes
Jahr wird es kein Festival auf dem Mösli
geben», erklärt OK-Mitglied Michael Hüs-
ler. Er schaut auf die letzten zehn Jahre
zurück und erzählt von Höhen und Tie-
fen in der Feelgood-Geschichte, vom
emotionalsten Moment und den grössten
Herausforderungen. Ein kleiner Licht-
blick für alle Feelgood-Fans gibt es aber
trotzdem: Dass das OK in Zukunft wieder
einmal etwas auf die Beine stellen wird,
kann nicht ausgeschlossen werden. Man
darf also gespannt sein. SEITE 25

Niedergösgen

Positives Fazit nach
10 Jahren Feelgood

Daniel Nützi und Bruno Born, die Ge-
meindepräsidenten von Härkingen und
von Aedermannsdorf, treten 2017 wie-
der zur Wahl an. Beide hatten Ende Mai
gegenüber dieser Zeitung eingeräumt,
dass sie noch nicht wüssten, ob sie wei-
termachen. Nützi, weil er zuerst die Ge-
wissheit haben wollte, dass die Familie
wegen des Gemeindepräsidiums nicht
zu kurz kommt. Born hatte sich die Kan-
didatur überlegt, weil er in zwei Jahren
pensioniert wird. Damit treten 15 der 17
Gemeindepräsidenten aus der Amtei
Thal-Gäu 2017 wieder an. Aufhören wol-
len Markus Flury, Oensingen, und Ste-
fan Schneider, Welschenrohr. SEITE 27

Thal-Gäu

Nützi und Born
kandidieren

Kanti-Sanierung
Der Riesen-Kran bei
der Kanti in Olten
fällt auf, obschon er
noch gar nicht fertig
aufgestellt ist. Die
grossen Dimensio-
nen sind zwar nötig
für die geplante Sa-
nierung, bringen
aber auch Risiken
mit sich. SEITE 23 
FOTO: BRUNO KISSLING

«Werte Gäste», heisst es einleitend auf
dem Informations-Flyer, den die Tessi-
ner Polizei zusammen mit der lokalen
Hotellerie erarbeitet hat. Angesprochen
sind Touristen und vor allem Touristin-
nen aus muslimischen Ländern. Auf
Englisch und Arabisch werden sie auf
die neue Gesetzeslage aufmerksam ge-

macht – denn seit dem 1. Juli dieses Jah-
res ist im Südkanton das Tragen von
Ganzkörperschleiern (Burka) oder Ge-
sichtsschleiern (Niqab) im öffentlichen
Raum verboten.

Nach einem Monat zeigt sich nun:
Die Busse, welche sich der Islamische
Zentralrat der Schweiz und einer ihrer
Fürsprecher gleich am ersten Tag öf-
fentlichkeitswirksam eingehandelt ha-

ben, ist bislang ein Einzelfall geblieben.
«Mir sind keine weiteren Bussen im Zu-
sammenhang mit dem Verhüllungsver-
bot bekannt», sagt Dimitri Bossalini,
Präsident der Vereinigung der Tessiner
Gemeindepolizeien. In einer ersten
Phase seien die Beamten toleranter, vor
allem aber treffe man im öffentlichen
Raum kaum verschleierte Frauen an.
«Es ist ein Nicht-Problem», so Bossalini.

Der Tourismus-Sektor atmet derweil
auf: Noch vor Jahresfrist befürchteten
die Hoteliers einen Rückgang der Lo-
giernächte aufgrund des neuen Geset-
zes. Dieser findet nun offenbar nicht
statt – im Gegenteil: 2016 rechne man
mit einer Zunahme von 20 Prozent ge-
genüber dem Vorjahr, so der Präsident
von Hotellerie Suisse Ticino.

KOMMENTAR RECHTS, SEITE 5 

Neues Gesetz Befürchteter Touristen-Rückgang hat nicht stattgefunden – im Gegenteil

VON ANTONIO FUMAGALLI

Burkaverbot: Tessiner Polizei
verteilt Flyer statt Bussen s war eine Premiere in der

Schweiz – und es wurde, den
notorischen Effekthaschern
des Islamischen Zentralrats sei

«Dank», auch gross inszeniert. Die Bil-
der der gebüssten Niqab-Trägerin, die
auf der Piazza Grande gegen das neue
Verhüllungs-Verbot im Tessin protestier-
te, gingen vor genau einem Monat um
die Welt. Nun zeigt sich: Es blieb bei

diesem einen Fall, gemäss Polizei wurde
bislang keine weitere Busse ausgespro-
chen. Hinzu kommt, dass trotz Befürch-
tungen der Hoteliers die Anzahl der
Touristen aus dem arabischen Raum
nicht eingebrochen ist – im Gegenteil.

Was sagt uns dies nun? Soll man das Ver-
bot feiern, da sich die muslimischen Frau-
en offensichtlich daran halten und dessen
Einführung nicht mal volkswirtschaftlich
negativ ins Gewicht fällt? Nein, es ist ein
weiterer Beweis dafür, dass die Regelung
nicht notwendig ist. Auch wenn sich die
Tessiner Polizei gegenüber Verschleierten
derzeit noch besonders nachsichtig zeigt,
ist absehbar, dass sie auch künftig nicht
massenhaft Bussen gegen verschleierte
Frauen aussprechen wird. Denn: Es gibt
sie in der Schweiz kaum. Um das festzu-
stellen, muss man nur mit offenen Augen
durch die Strassen laufen. Oder wann ist
Ihnen zuletzt eine Burka- oder Niqab-Trä-
gerin begegnet? Eben. Ein Gesetz, das
kaum angewendet werden muss, brau-
chen wir nicht.

Rechtsbürgerliche Kreise lassen sich da-
von nicht abschrecken, sie sammeln
derzeit Unterschriften für ein schweiz-
weites Verhüllungsverbot. Bald müssen
also auch wir uns alle die Frage stellen:
Wollen wir auch diesseits des Gotthards
ein «Problem» aus der Welt schaffen,
das es gar nicht gibt?

E
Unnötig
KOMMENTAR

von Antonio Fumagalli

antonio.fumagalli@azmedien.ch
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Trotz Bauarbeiten wenige Meter vor
dem Eingang haben bereits am Morgen
des Eröffnungstages zahlreiche neugie-
rige Kunden den Weg an die Solothur-
nerstrasse 15 gefunden. In der Regalen
soll sich alles finden, was das Veganer-
Herz begehrt: «Unser Ziel ist es, dass
die Kunden hier ihren Wocheneinkauf
erledigen können und nicht in vier ver-
schiedene Läden müssen, weil sie Wert
auf Nachhaltigkeit legen», erklären die
Betreiber Nadja Nyffeler und Simon
Kiefer das Konzept. So findet man hier
nicht nur Grundnahrungsmittel, Tofu
und vegane Schoggi, sondern auch
Haushaltsartikel, Hygieneprodukte und
sogar Kochbücher. Ein grosses Sorti-
ment an frischem Gemüse und Früch-
ten, daneben Behälter mit roten Lin-
sen, 3-Korn-Flocken, getrockneten
Mangos und anderen Produkten zum
Selberabfüllen. Behälter oder Säckli
zum Abfüllen der gewünschten Pro-
dukte bringt man entweder selber mit
oder kauft sie gleich im Laden. Auch

Brot wird hier verkauft. Dieses kommt
von der Vebo Oensingen.

In der Lounge kann man in den di-
versen Büchern zum Thema Nachhal-
tigkeit schmökern oder sich Rezept-
ideen aus den veganen Kochbüchern
holen. Der Kaffee oder das Wasser, das

man dazu trinkt, sind gratis, ein Kässeli
steht aber bereit. Damit werden nicht
einfach nur die Unkosten gedeckt, die
Spenden dienen einem guten Zweck.
Das Projekt dieses Monats: Die «Villa
Kuhnterbunt», ein Lebenshof für Kühe.

Die Kundschaft ist neugierig, stellt

viele Fragen zum Sortiment. Ganz zur
Freude von Nadja Nyffeler und Simon
Kiefer: « Das Feedback der Kunden ist
für uns besonders wichtig. Nur so kön-
nen wir uns stets verbessern und genau
die Produkte anbieten, die gewünscht
sind.» Die Kunden zeigen sich sehr zu-
frieden, so auch Johanna Blindow aus
Olten: «Ich finde es toll, dass man hier
vieles ohne Verpackung einkaufen
kann.»

Kein Verdrängungskampf
Ein Konkurrenzkampf zwischen den

nun drei Bioläden in Olten scheint
nicht zu bestehen, so Nadja Nyffeler.
«Mit ‹Bioland› haben wir uns schon im
Vorfeld in Verbindung gesetzt, um zu
zeigen, dass wir in der Stadt nieman-
dem Kunden abwerben wollen und
dass von unserer Seite her auch eine
Zusammenarbeit möglich wäre.» Auch
im Müller Reformhaus Vitalshop zeigt
man sich gegenüber dem neu eröffne-
ten Geschäft aufgeschlossen. Filialleite-
rin Helene Hagmann ist neugierig auf
das Sortiment und sieht keine Konkur-

renz: «Wir decken grundsätzlich ein an-
deres Angebot ab. ‹Grünland› bietet ne-
ben Grundnahrungsmittel frisches Ge-
müse. Hier finden sich dafür zusätzlich
Nahrungsergänzungsmittel. Grossver-
teiler bieten ja auch Bioprodukte und
ein veganes Sortiment an, doch wün-
schen sich viele Kunden eine individu-
ellere Beratung.»

Nadja Nyffeler, ursprünglich aus
Starrkirch-Wil, arbeitet neben «Grün-
land» auch als Kindergärtnerin. «Finan-
ziell funktioniert das so, es war aber
schon eine Umstellung», erzählt sie.
Das Projekt, einen eigenen Laden zu er-
öffnen, sei für beide eigentlich aus dem
Bedürfnis heraus entstanden, nachhal-
tige, vegane Bioprodukte an einem ein-
zigen Ort einkaufen zu können. «Es ist
uns sehr wichtig, dass wir hinter den
Produkten stehen können und dass die
Lieferanten unsere Werte teilen.» Dank
dem Verein «Olten im Wandel» seien
sie schnell mit Gemüselieferanten in
Kontakt gekommen, unter anderem
soll in Zukunft auch der Buechehof Ge-
müse liefern.

Grüne Aussichten ohne Plastikverpackung
Olten Gestern Dienstag öffnete der erste rein vegane Bioladen «Grünland» seine Türen – ein Augenschein vor Ort

VON JASMIN KUNZ

Die Betreiber von «Grünland»: Simon Kiefer und Nadja Nyffeler. BRUNO KISSLING

Den Koloss sieht man schon von der
Bahnhofbrücke aus. Aus dem Hardwald
ragt seit gestern ein roter Kranturm her-
aus, weit über den Bäumen. Einer der
grössten Laufkatzkrane der Schweiz,
heisst es. Das erste Mal wird das neue
70 Meter hohe Konstrukt aufgestellt. Eine
Premiere also für den Hersteller Kauf-
mann Kranservice GmbH, aber auch für
Remo Bächler, den Projektleiter Sanie-
rung der Kantonsschule Olten. Er ist auf
dem Platz mit seinem Team von Implenia
dafür verantwortlich, dass die 15 Kranbau-
er ihre 100-Tonnen-Maschine mitten auf
dem Schulgelände, genauer im Lichthof,
positionieren können. «Bei solchen Di-
mensionen ist man natürlich schon auch
ein bisschen aufgeregt», sagt Bächler.

Grössere Fahrzeuge, grössere Schrau-
ben, grössere Hämmer – bei dieser Bau-
stelle müsse alles grösser sein. Dadurch
sind das Risiko und der Schaden bei Un-
fällen grösser. Den Platz, auf dem der
Kran mit bald 80 Meter Radius steht, darf
man nur mit Helm betreten. «Bei dieser

Höhe kann auch eine herunterfallende
kleine Schraube sehr gefährlich werden.»
Bächler schaut hinauf zu den vier Arbei-
tern, die sich schon auf 70 Meter Höhe be-
finden. Von unten sieht man, wie sie an ei-
ner Metallschnur zerren, sich vor Anstren-
gung krümmen. Tägliche Arbeit von Kra-
narbeitern, Höhenangst dürfen sie keine
haben. Und für alle Fälle sind die Arbeiter
laut Bächler am Kran speziell gesichert.

Um zu realisieren, wie heikel der Ein-
satz eines solchen Krans ist, reicht ein
Blick ins Untergeschoss. Dort sind an etli-
chen Stellen Metallrohre als zusätzliche
Stütze zwischen Boden und Decke fixiert.
Direkt unter dem Boden, auf dem die
Kranbasis steht, stärken dicke Baustämme
die Decke. Gäbe es diese nicht, könnte bei
der aktuellen Belastung und durch die
künftige Rotationskraft des Krans die Kan-
ti zusammenbrechen wie ein Legohaus.
Dies weil der ganze Bau mit einem Raster
von 8,08 und 4,03 Meter durchzogen ist.
«Elementbauten wie die Kanti Olten sind
zwar ästhetisch schön, aber bei solchen
Sanierungsarbeiten statisch gesehen sehr
anspruchsvoll», sagt Projektleiter Bächler.

Gleich hinter der Tiefengarage hört
man tropfendes Wasser. Dort, wo vorher
an der Decke ein Entwässerungskanal
war, liegen nun ganze Stränge von Strom-
kabeln. Jedes faustdick. Damit wird die ro-
te Metallkreatur an der Oberfläche ge-
nährt, sobald sie startklar ist. Das Regen-
wasser gelangt hingegen neu über ein klei-
nes Loch in der Decke auf die Stufe der
Tiefgarage. Obwohl schon gestern, am
ersten Tag der Arbeiten, der Kranturm
steht und ein Teil des Armes montiert
wurde, wird er wegen allen restlichen Ein-
stellungen erst morgen Donnerstag ein-
satzbereit sein. «Bis jetzt sind wir sehr gut
im Zeitplan», so Bächler. Auch weil die
Anlieferung gut geklappt hat.

Zehn Tonnen an der Spitze
Fahrzeuge, die Kranteile transportier-

ten, nutzen den Platz, der kürzlich noch
dem Wald gehörte. Ganze 4210 Quadrat-
meter Wald wurde für den Kranstellplatz,
den Warenumschlag, die Parkplätze und
die Baustellenzufahrt gerodet. Sieben An-
wohner reichten letztes Jahr Beschwerde
ein, zogen sie aber unter anderem aus

Kostengründen nicht ans Bundesgericht
weiter (wir berichteten). Immerhin wurde
laut Projektleiter bei der Rodung offenbar
die Brutzeit der Vögel berücksichtigt.

Ohne den roten Riesenkran, der die
nächsten vier Jahre auf dem Areal stehen
wird, sei die 86 Millionen teure Sanierung
der Kanti, deren Abschluss auf 2022 ange-
setzt ist, nicht möglich. Die Bauelemente
aus Beton, die abmontiert und saniert
werden müssen, wiegen zwischen drei
und zehn Tonnen. Der Kran kann an der
Spitze des Auslegers zirka zehn Tonnen
heben, weiter innen einige mehr. Mitte
August, etwa zeitgleich mit dem Schulan-
fang, wird ein weiterer, leicht kleinerer
Kran dazustossen. Dann werden «die grö-
beren Arbeiten», die Implenia durchführt,
voraussichtlich abgeschlossen sein. Abge-
löst werden sie vom Fenstermonteur. Vor
dem Kran ist ein Zeitplan mit den jeweili-
gen Aufgaben aufgestellt. Dahinter er-
streckt sich gleich der Koloss, der durch
Menschen- und Maschinenkraft immer
grösser wird. So gross, dass man die
Turmspitze vor dem Schild nur mit Rü-
ckenkrümmen sieht.

VON DEBORAH ONNIS

Der rote Koloss und die Kanti
Olten Grosse Vorbereitung für den Riesenkran-Einsatz: Ohne diese könnte das Gebäude wie ein Legohaus zusammenfallen

Der ganze Kran wurde in vielen einzelnen Teilen an die Kanti angeliefert und wird nun Schritt für Schritt aufgebaut. FOTOS: BRUNO KISSLING

«Bei solchen Dimen-
sionen ist man  
natürlich schon
auch ein bisschen
aufgeregt.»
Remo Bächler
Projektleiter Implenia
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