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Der Sieger heisst «Vedo dove devo»
OLTEN Die ARGE Buchner 
Bründler Architekten AG, 
Basel/Proplaning AG, Basel, 
und Robin Winogrond Land-
schaftsarchitekten, Zürich, 
haben den Architekturwett-
bewerb «Kunstmuseum Ol-
ten und Wohn- und Ge-
schäftshaus» gewonnen.

Das Gemeindeparlament der 
Stadt Olten hatte im Septem-
ber 2020 mit 37:0 Stimmen 
beschlossen, dass das Kunst-

museum an der Kirchgasse bleiben, aber 
von der stark sanierungsbedürftigen 
Nummer 8 ins Nachbarhaus Kirchgasse 
10, das ehemalige Naturmuseum, wech-
seln soll. Als Raumbedarf wurden 1600 
Quadratmeter Nutzfläche definiert. An-
fang 2021 wurde in der Folge ein ein-
stufiger Projektwettbewerb nach SIA 142 
in einem selektiven Verfahren öffentlich 
ausgeschrieben.

Wie sich herausgestellt hat, ist die auf-
gezeigte Aufgabenstellung im Zentrum 
der Stadt Olten attraktiv: Insgesamt 98 
Teams reichten ihre Bewerbung ein, um 
einen Projektvorschlag auszuarbeiten 
und einzureichen. Die Palette der inter-

nationalen Bewerber reichte von Ant-
werpen über Berlin, Florenz und London 
bis Sevilla, hinzu kamen sieben Büros 
mit kantonal-lokalem Bezug, rund ein 
Dutzend Newcomer und bewährte Bü-

ros verschiedenster Grösse aus der 
Schweiz.

Im vergangenen März wählte die ein-
gesetzte Jury 14 Teams aus, welche bis 
Mitte Juni einen Wettbewerbsbeitrag 

eingeben konnten: je zwei Teams aus 
den Bereichen «Nachwuchs», «kantonal-
lokal» und «international» sowie acht 
weitere Büros aus der Schweiz. Fristge-
recht wurden von allen eingeladenen 
Büros Pläne und Modelle mit ganz un-
terschiedlichen Ansätzen eingereicht. 
Die neun Personen der Jury, zusammen-
gesetzt aus ausgewiesenen Fachleuten 
als Fachpreisrichterinnen und -richtern 
sowie Vertretungen der Stadt als Bestel-
lerin, führten an zwei Sitzungstagen zu-
sammen mit weiteren Expertinnen und 
Experten die Beurteilung durch. In ei-
nem ersten Rundgang wurden nach ein-
gehenden Diskussionen zu breitgefä-
cherten Kriterien sechs Eingaben be-
stimmt, aus denen in einem zweiten 
Rundgang das Projekt ausgewählt wur-
de, das zur Weiterbearbeitung empfoh-
len wird. Dabei handelt es sich um das 
Projekt «Vedo dove devo» («ich sehe, 
wohin ich muss») der ARGE Buchner 
Bründler Architekten AG, Basel/Propla-
ning AG, Basel, und Robin Winogrond 
Landschaftsarchitekten, Zürich.

Vom Hinterhof zur Platzfassade
Das Siegerprojekt zeichnet sich unter 
anderem dadurch aus, dass es der ehe-
maligen Hinterseite zum Munzinger-
platz mit einer im Raum und in der Höhe 
abgestuften Platzfassade einen städtbau-

lich klaren und attraktiven Rahmen ver-
leiht, wie Jurypräsidentin Stephanie 
Bender (Lausanne) an einer Präsenta-
tion der 14 Eingaben im Kunstmuseum 
Olten ausführte. Die bestehenden Bau-
ten an der Kirchgasse werden weitge-
hend erhalten und damit deren Substanz 
nicht nur in denkmalpflegerischer, son-
dern auch punkto Nachhaltigkeit ge-
schont. Wie das Kunstmuseum erhält 
auch die Liegenschaft Kirchgasse 8 einen 
Anbau, der die Enge des heutigen Ge-
bäudes auflöst und vielfältige Nutzun-
gen erlaubt.

Das Siegerteam erhält nun den Auf-
trag, sein Projekt unter anderem bezüg-
lich Materialisierung, Abläufe und Öko-
nomie, wo das Gemeindeparlament ei-
nen Preisrahmen von 14 Millionen Fran-
ken für das Gebäude des Kunstmuseums 
gesetzt hat, zu überarbeiten. Anschlies-
send soll dem Gemeindeparlament ein 
Projektierungskredit für die Erneuerung 
des Kunstmuseums vorgelegt werden, 
nach der Projektierung dann voraus-
sichtlich im Jahr 2023 der eigentliche 
Baukredit.

Die Wettbewerbsergebnisse sind bis 
19. September im Kunstmuseum Olten 
zu sehen, bis 5. September sogar bei frei-
em Eintritt.  sko

Ansicht des Siegerprojekts «Vedo dove devo» von Norden her. (Bild: ZVG)
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Auf die Lerntechnik 
kommt es an 
OENSINGEN AareGäuer Nachhilfe 
startet nach erfolgreich durchge-
führten Sommerkursen in Mathe-
matik und Französisch ins Herbst- 
und Wintersemester und nimmt 
unter anderem am 17. September 
an der Lehrstellenbörse in Oen-
singen teil.

80 Nachhilfelehrerinnen und -lehrer 
unterrichten zurzeit beim Verein Aare-
Gäuer Nachhilfe und unterstützen Schü-
lerinnen und Schüler und Lernende 
beim Erstellen von Lernplänen, beim 
Aufarbeiten des Lernstoffes und dem 
damit verbundenen Lernen von effizi-
enten Lernstrategien. An der Lehrstel-
lenbörse wollen die Verantwortlichen 
des Vereins die angehenden Lernenden 
und Berufseinsteiger sensibilisieren und 
darauf aufmerksam machen, dass die 
schulischen Anforderungen an sie kon-
tinuierlich steigen. Lernen braucht Zeit 
und Übung. Dies sind Faktoren, die über 
Erfolg oder Misserfolg und somit über 
gute oder schlechte Noten entscheiden.

Eine Herausforderung ist auch die ra-
sante technologische und digitale Ent-
wicklung, welche die Schulen und das 
Berufsleben in den nächsten zehn bis 15 
Jahren revolutionär verändern wird. Die 
Lernenden müssen in einer digitalisier-
ten und globalisierten Welt bestehen 
können und brauchen dazu die notwen-
digen Kompetenzen. Um den Jugendli-
chen direkt zu begegnen und mit ihnen 
ins Gespräch zu kommen, hat sich der 

Verein deshalb entschieden, auch in die-
sem Jahr wieder an der Lernstellenbörse 
in Oensingen am Freitag, 17. September, 
von 16 bis 19 Uhr teilzunehmen.

Selbstbestimmtes und eigenständiges 
Lernen muss gelernt und geübt werden. 
Die Nachhilfelehrerinnen vermitteln 
während des Unterrichts konkret Lern-
techniken. Es geht im Wesentlichen da-
rum, dass die Schüler möglichst früh 
Techniken lernen, welche sie alleine an-
wenden, automatisieren und in ihr täg-
liches Lernen einbauen können. Heraus-
zufinden, wie man richtig lernt, ist 
grundsätzlich der Schlüssel zum erfolg-
reichen Lernen. Da will der Verein an-
setzen und unterstützen.  mgt
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Arlette von Rohr (links) und Carola 
Ghilardelli werden den Stand an der 
Lehrstellenbörse betreuen. (Bild: ZVG)

Erleichterte Coronaimpfung
TRIMBACH Um den Zugang zur 
Coronaimpfung zu erleichtern, 
bieten die Impfzentren Selzach und 
Trimbach seit Mittwoch Erstimpfun-
gen ohne Voranmeldung (Walk-In) 
an. Im September sind zudem in 
weiteren Gemeinden des Kantons 
mobile Impfteams unterwegs.

Mit dem Angebot zur spontanen Imp-
fung ohne Voranmeldung (Walk-In)  
hofft der Kanton Solothurn Menschen 
zu einer Impfung zu motivieren, die er 

bisher nicht erreicht hat. In den Impf-
zentren Selzach und Trimbach können 
sich Impfwillige seit gestern Mittwoch 
ohne Termin impfen lassen. Die Imp-
fung ist gratis. Auch für die Impfung 
ohne Voranmeldung müssen die Kran-
kenkassenkarte, ein amtlicher Ausweis 
und der Impfausweis vorgelegt werden. 
Aufgrund der guten Resonanz wird zu-
dem der Einsatz mobiler Teams ausge-
dehnt. Bereits nächste Woche bietet der 
Kanton Solothurn in weiteren Gemein-
den eine Impfung ohne Voranmeldung 
an. Die Impfaktionen werden mit den 
Gemeinden koordiniert.  pd

Verkehrsmassnahmen im 
Säliquartier sind rechtens
OLTEN Die vom Oltner Stadtrat 
Anfang Jahr beschlossenen Ver-
kehrsmassnahmen zur Reduktion 
des Fluchtverkehrs im Säliquartier 
entsprechen den gesetzlichen 
Grundlagen. Dies hat das Bau- 
und Justizdepartement des Kan-
tons Solothurn auf Beschwerden 
hin entschieden, nachdem es 
schon im Februar Beschwerden 
gegen den Entzug der aufschie-
benden Wirkung abgewiesen 
hatte.

Im Januar 2021 hatte der Stadtrat ver-
schiedene Massnahmen beschlossen, 
mit denen der Fluchtverkehr im Säli-
quartier eingedämmt werden sollte, 
unter anderem Barrieren in der Garten-
strasse und in der Riggenbachstrasse, 
eine Sperre am Maria-Felchlin-Platz 
sowie Neuregelungen betreffend Ein-
bahnverkehr an der Maienstrasse, am 
Krummackerweg und an der Kreuzstras-
se. Gegen diese Beschlüsse waren meh-
rere Beschwerden eingegangen.

In seinem Entscheid betont das Bau- 
und Justizdepartement, derartige Sper-
ren, die zur Folge hätten, dass Fahrziele 
innerhalb der Quartiere nicht mehr auf 

dem kürzesten Weg erreicht werden 
könnten, hätten sich vielerorts bewährt. 
In Olten sei der Fluchtverkehr durch 
Quartierstrassen seit langer Zeit ein Pro-
blem, was ab 1998 auch zu den Fahrver-
boten mit Zubringerdienst in den Quar-
tieren geführt habe. Insbesondere für das 
Säliquartier seien seit längerer Zeit zu-
sätzliche Massnahmen verlangt worden, 
weil die Fahrverbote von vielen Fahr-
zeuglenkern missachtet worden seien.

Gemäss Strassenverkehrsgesetz könn-
ten funktionale Verkehrsmassnahmen 
zum Schutz der Wohnbevölkerung vor 
unnötigem Fluchtverkehr und den dar-
aus resultierenden Gefahren für die Be-
völkerung eingeführt werden, hält der 
Kanton fest. Die fürs Säliquartier aus-
gewählten Verkehrsmassnahmen in 
Kombination mit baulichen Massnah-
men seien «notwendige und geeignete 
Massnahmen». Zudem gebe es auch für 
die Quartierbewohner keinen Anspruch 
darauf, auf kürzestem Weg von einem 
Ortsende an das andere zu gelangen: 
«Eine andere Lösung – gewissermassen 
ein ‹Recht auf freie Routenwahl› – hätte 
die unsinnige Konsequenz, dass sämt-
liche vorhandenen Strassen ungeachtet 
ihrer verkehrsmässigen Eignung allen 
Strassenbenützern gleichermassen of-
fenstehen müssten.» Es sei aber darauf 
zu achten, dass die Massnahmen nicht 

zu Umwegfahrten führten, die von der 
Länge her oder aufgrund der örtlichen 
Verhältnisse nicht zumutbar seien. Ver-
längerungen wie die in einer Beschwer-
de beanstandete von 500 Metern auf 
1400 Meter liessen sich jedoch nicht ver-
meiden, wenn Fahrverbote kombiniert 
mit baulichen Massnahmen zulässig 
seien. Bei längeren Fahrten würden die 
Umwegfahrten im Quartier ohnehin be-
deutungslos und die zusätzliche Um-
weltbelastung gering.

Zum Vorwurf der Beschwerdeführer, 
dass die Quartierbewohnerinnen und 
-bewohner nicht in die Umsetzung all-
fälliger Massnahmen einbezogen worden 
seien, hält das Bau- und Justizdeparte-
ment fest, gemäss einem Urteil des Ver-
waltungsgerichts des Kantons Solothurn 
stellten Verkehrsmassnahmen Allgemein-
verfügungen dar, vor deren Erlass kein 
rechtliches Gehör zu gewähren sei. Dies 
nicht zuletzt, weil der Kreis der von einer 
Verkehrsmassnahme in rechtlich relevan-
ter Weise betroffenen Personen zunächst 
in der Regel gar nicht genau eingrenzbar 
sei. Den Interessen allenfalls Betroffener 
werde hingegen durch die Publikation der 
Massnahmen mit Rechtsmittelbelehrung 
Rechnung getragen, wie dies im vorlie-
genden Fall geschehen sei. sko
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Sportfest für Menschen mit 
und ohne Behinderungen
OLTEN Am Wochenende begrüsst 
Procap Schweiz Sportlerinnen 
und Sportler mit und ohne Behin-
derungen aus der ganzen Schweiz 
zu den diesjährigen Sport- und 
Bewegungstagen in Sargans, 
Bulle und Olten.

Die nationalen Sport- und Bewegungs-
tage von Procap Schweiz, der grössten 
Selbsthilfeorganisation für Menschen 
mit Behinderungen in der Schweiz, be-
geistern seit über sechzig Jahren sport-
interessierte Kinder, Jugendliche und 
Erwachsene mit körperlichen, geistigen 
und psychischen Behinderungen. Auch 

dieses Jahr werden sich Einzelpersonen, 
Behindertensportgruppen und Gruppen 
aus Institutionen und Werkstätten aus 
der ganzen Schweiz zusammenfinden. 
Der diesjährige zweitägige Anlass findet 
aufgrund der Corona-Schutzmassnah-
men in reduzierter Form und an drei 
verschiedenen Orten statt.

Am Samstag, 4. September, finden sich 
rund 450 Sportlerinnen und Sportler mit 
Behinderungen sowie ihre Begleitperso-
nen jeweils ab 9 Uhr in Sargans (SG) und 
Bulle (FR) ein. Am Sonntag, 5. Septem-
ber, treffen sich die Teilnehmenden für 
den Anlass «Schwimmen für alle» im 
Strandbad Olten. Nach der Eröffnung 
und dem gemeinsamen Aufwärmen um 
10 Uhr finden verschiedene Wettkämp-
fe im Differenzschwimmen und im Frei-
stil statt. Der Schwimmtag endet nach 
der Verkündigung der Tagesresultate um 
14 Uhr und dem anschliessenden «Pro-
cap bewegt»-Tanz.  pd
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