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Solothurn

Umweltschutz dank Klagerecht
Das Verwaltungsgericht gibt dem VCS Recht: Im Fall des MelittaGebäudes beim Gäupark hätte ein Gestaltungsplanverfahren
durchgeführt werden müssen.
Im März 2007, anlässlich der Prüfung einer Gestaltungsplanauf
lage im Zusammenhang mit einer
neuen Fussgängerpasserelle, bemerkte der VCS den Verstoss gegen das Umweltschutzgesetz. Im
ehemaligen Melitta-Gebäude hatten die Gäupark-Besitzer 2004
weitere 3800 m2 Verkaufsfläche

realisiert – ohne gesetzeskonformes Baubewilligungsverfahren.
Wie schon das kantonale Bauund Justizdepartement (BJD)
beurteilt nun auch das Verwaltungsgericht diese Umnutzung
als wesentliche Änderung einer
UVP-pflichtigen Anlage.
Das Verwaltungsgericht und

das BJD stellen fest, dass sich
die Verkaufsfläche im MelittaGebäude inzwischen auf über
5088 m2 erstreckt. Die neu geschaffene F
 läche übersteige den
erlaubten Schwellenwert von
20 Prozent einer UVP-pflichtigen Neuanlage massiv. Die unter
lassene korrekte Ausschreibung
verunmöglichte es dem VCS, die
Interessen des Umweltschutzes
geltend zu machen, wie es sein
g utes Recht wäre.
Im Jahr 2007 erwarb die Migros Aare den Gäupark Nord und
Süd inkl. Melitta-Gebäude. Die
Migros, die von der damaligen
Unterlassungssünde nichts wusste, sieht sich nun damit konfron-

Slow-up Solothurn/Buechibärg
Am Sonntag, 10. Juni 2012, findet
zum zweiten Mal der autofreie Erlebnistag für Fussgänger, Velofahrerinnen, Biker, Inline-Skaterinnen, Wanderer und Nordic
Walkerinnen in der Region Solothurn-Bucheggberg statt.
Unternehmen Sie mit Ihrer Familie oder Freunden eine gemütli-

che Tour ohne Gefahren und Leistungsdruck! Der Parcours ist etwa
30 km lang und vollständig autofrei. Entlang der Strecke wird ein
reiches kulinarisches und kulturelles Rahmenprogramm geboten.
Die VCS-Sektion Solothurn
wird auch dieses Jahr mitfahren:
Radeln Sie mit uns durch den

Fragen an Aktive des VCS Solothurn
Heute an Eva Künzler, Olten

© Anita Wüthrich

Wie lange bist du schon VCSengagiert? Wo und wie hast
du verkehrspolitisch Einfluss
genommen ?
Seit zirka zehn Jahren enga
gier(t)e ich mich vor allem beim
Velovignetten-Verkauf und im

Eva Künzler an der Velobörse 2011
in Olten im Einsatz
für die VCS-Sektion Solothurn.
42

Vorfeld von Abstimmungen, z. B.
beim Schöggeli- und Flyerverteilen am Bahnhof. Früher, als ich in
der Region Zürich lebte, war ich
aktiv in der Gruppe «Waldleben».
Diese Gruppe kämpfte für den
ÖV und gegen den Bau neuer Autobahnen. Manchmal machten
wir auch unkonventionelle Aktionen wie Strassenblockaden etc.
Was bringst du mit, um dich
thematisch überzeugend
einbringen zu können ?
Es bereitet mir keine Mühe,
auf Menschen zuzugehen – und
das Verteilen von Schöggeli oder
anderen Goodies, zusammen mit
VCS-Flyern, macht mir Spass. Bei
der Kompetenz, für eine Bahn-

schönen Buechibärg – ein stärkender Mittags-Lunch ist der Lohn!
Startort und -zeit werden, sobald
bekannt, auf www.vcs-so.ch bekanntgegeben.
Detailinfos
www.slowup.ch

hofsaktion sehr früh aufzustehen,
hapert es allerdings bei mir.
Was motiviert dich, auch
in deiner Freizeit für Verkehrs
anliegen einzustehen ?
Meiner Ansicht nach ist die
Bedrohung durch die Klimaerwärmung in den Industrieländern – die ja Hauptverursacher
sind – das grösste Problem. Es
müsste dringend effizienter angegangen werden. 2080 werden wir
keine Gletscher mehr haben. Wir
zerstören unsere Heimat.
Welche Erfolge sind dir wichtig
und welche Bilanz ziehst du ?
Beim Veloverkehr gibt es noch
vieles, was verbessert werden
könnte, trotz hartnäckiger, unermüdlicher Arbeit des VCS und
anderer Interessengruppen. Einer
der Grundsätze des VCS ist ja,

tiert, dass die Verkaufsflächen im
Melitta-Gebäude «illegal» sind.
Die Gemeinde Egerkingen hat reagiert und fordert von der Migros
bis zum 31. August 2012 einen
ersten Entwurf für einen nachträglichen Gestaltungsplan mit
Umweltverträglichkeitsprüfung.
Der Gemeinderat ist überzeugt,
dass für die Lösung des Problems
auch die Besitzerin des Gäuparks
Ost – Coop – einbezogen werden
muss. Die Migros Aare lässt nun
die Rechtmässigkeit der bestehenden Verkaufsflächen durch
das Bundesverwaltungsgericht
prüfen.
Anita Wüthrich

Velobörsen 2012
Grenchen: Samstag, 21. April,
auf dem Marktplatz
Annahme: von 8.15 bis 11 Uhr
Verkauf: von 9.15 bis 13 Uhr
Olten: Samstag, 28. April, auf
der Alten Brücke
Annahme: von 8 bis 12 Uhr
Verkauf: von 8.30 bis 16 Uhr

den ÖV zu fördern, aber wenn
immer mehr Menschen immer
mobiler sind und vermehrt mit
Zug und Bus fahren, bringt uns
das an Kapazitätsgrenzen. Irgendwie müssen wir neue Prioritäten setzen.
Wenn ich hingegen die ganze
Umweltbewegung anschaue, gibt
es schon Grund zum Feiern: Ich
freue mich zum Beispiel, dass
Wolf und Luchs in der Schweiz
wieder heimisch sind. Ich freue
mich auch immer wieder über die
vielen engagierten, mutigen Menschen, die es z. B. möglich gemacht haben, dass heutzutage
Autobahnen und Bahnstrecken
Brückenpassagen für Wildtiere
erhalten, damit deren Territorien
weniger beschnitten werden. Dafür bin ich sehr dankbar.
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