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Widerstand gegen Umzugsroute
Die 50Traktoren dürfen nun doch nicht über dieWengibrücke in Solothurn fahren. Jetzt gibt es eine Planänderung.

Fabio Vonarburg

Die Route war mit der Polizei
besprochen und schriftlich be-
stätigt, die offizielleBewilligung
nur noch eine Formsache. Den-
nochmüssen die rund 50 Trak-
toren an ihremWeihnachtsum-
zugamSamstag, 18.Dezember,
nunanders fahren, als vorweni-
gen Tagen von den Landwirten
kommuniziert wurde.

PolitischerWiderstandhabe
sich nach dem Bericht in der
Solothurner Zeitung breit ge-
macht, schreiben die Organisa-
torenumdenfrüherenKantons-
ratMarkusDietschi ineinerMit-
teilung. Konkret geht es um die
Wengibrücke, über welche die
zirka50Traktoreneigentlichge-
fahren wären. Diese ist für den
Individualverkehr gesperrt und
so braucht etwa auch der Fas-
nachtsumzug eine Bewilligung
für dieÜberquerung.

Bei den Landwirten wird nun
dochkeineAusnahmegemacht.
«UmdieWogen zu glätten, hat
uns die Polizei eine Änderung
der Route vorgeschlagen»,
heisst es in derMitteilung.Wie
gehabt startet der Umzug am
18.Dezember, 19.15Uhr, beim
Dornacherplatz, führt danach
über dieRötibrücke, via Basel-
torkreisel und Schanzenmühle
zumAmthausplatz. Neu fahren
dort die Traktoren eine Schlau-
fe über die Bielstrasse und die
Werkhofstrasse, umdanachdie-
selbe Strecke zurück zum Dor-
nacherplatz zu fahren.

«Dies bedeutet in erster Li-
nie eine erheblich längere Um-
zugsroute», schreibendieLand-
wirte weiter. Man werde alles
daransetzen, die anderen Ver-
kehrsteilnehmer so wenig wie
möglich zu behindern. So dür-
fen nur Fahrzeuge am Umzug
teilnehmen,welchemindestens

30km/h fahrenkönnen.«Unser
Ziel ist es, dieWeihnachtsstim-
mung in die Stadt zu bringen
und mit unserem Umzug die
Leute zu erfreuen.»

Die Polizei trage keine
Schuld, sagt Markus Dietschi
und zeigt Verständnis für deren
Entscheidnachdempolitischen
Widerstand. Dass es zu einem
solchen kam, bezeichnet Diet-
schi aber als «Kindergarten».
Und: «Es hätte niemandenweh
getan,wennwirüberdieWengi-
brückegefahrenwären,das gibt
uns etwas zu denken.»

DerKommandantderStadt-
polizei, Walter Lüdi, bestätigt,
dass sichdieOrganisatorenund
Vertreter der Stadt- und Kan-
tonspolizei einst auf die Route
über die Wengibrücke geeinigt
hatten. Doch: «Nach der Be-
kanntgabe der Route sindmeh-
rere Personen aus der Politik an
uns herangetreten», so Walter

Lüdi. Befürchtet worden sei
etwa, dass dieser Entscheid die
ÜberfahrtüberdieWengibrücke
präjudizieren würde, sodass es
künftig weitere solche Ausnah-
men gibt. Lüdi: «Wir wollten
eine Lösung finden, ohne eine
grossePolemikzuverursachen.»

Insistiert haben sicher die
Grünen, wie Gemeinderat
Heinz Flück auf Anfrage bestä-
tigt. Am Dienstag hätten sich
mehrere Mitglieder beim Vor-
standwegendes geplantenUm-
zugs gemeldet, berichtet Flück,
worauf dieser anderVorstands-
sitzungamgleichenTagbespro-
chenwurde.

GrüneundSPfinden
Eventnicht zeitgemäss
«Wir halten einen Umzug mit
50 Traktoren nicht als zeit-
gemäss», sagt Flück. Die Grü-
nen entschieden jedoch, sich
nicht gegen die Durchführung

zu wehren, sondern, dass zu-
mindest die Regeln eingehal-
tenwerden.Heisst: Keine Fahrt
über die Wengibrücke, «über
die selbst der Schülertransport
zum CIS nicht darüber fahren
darf». Flück ergänzt, dass er
hoffe,dassderTraktorenumzug
eine einmalige Sache bleibe.

Ähnlich sieht dies die SP.
AuchhierhatdasProjekt«Land-
wirtschaft verzaubert – wir sa-
gen Danke für Diskussionen»
gesorgt.Obsich jemanddannan
die Behörden gewandt hat,
weiss SP-GemeinderatMatthias
Andereggnicht.«Wir sehenden
Sinn und Zweck nicht von einer
solchen Übung in der Stadt»,
führt Anderegg aus. Ein solcher
Traktorenkonvoi sei unsensibel,
ein falsches Zeichen in der heu-
tigen Zeit. In der heutigen Zeit,
in der derKlimawandel undder
Schutz der Umwelt ein Dauer-
thema sind.

Warum die Zauneidechse mehr Chaos braucht
Die Sonderausstellung «Zauneidechse. Alles inOrdnung?» imNaturmuseumSolothurn fordertmehrUnordnung.

Sobald man die Treppen hin-
unter in die Sonderausstellung
des Naturmuseums Solothurn
geht, fühlt man sich plötzlich
nur wenige Zentimeter gross
angesichts der übergrossen
Hauskatze, diedieEintretenden
fixiert. Sie sitzt in einer Wiese
und lugt durch die Gräser hin-
durch. Somuss es also den klei-
nenTierenangesichts dieser Jä-
gerin gehen.

In der Ausstellung «Zaun-
eidechse. Alles in Ordnung?»
steht aber nicht der Stubenti-
ger im Fokus. «Es gibt rund 1,7
Millionen Hauskatzen in der
Schweiz», erklärt Thomas Bri-
ner, Museumsleiter des Natur-
museums. Es müssen Wege
gefunden werden, dass die
Zauneidechsen und die Katzen
nebeneinander leben können.
Sie ist auch längst nicht der ein-
zige Feind der kleinen Eidech-
se. «Die Zauneidechse braucht
kleine Strukturen, wo sie sich
vor ihren Feinden verstecken
können», so der Biologe.

DieLebensräume
werden imweniger
Die Zauneidechse ist ein unge-
fähr 25 cm langes Tier. Das
Männchen hat eine grüne Fär-
bung, das Weibchen ist braun.
ImVergleichzuderWaldeidech-
se und Mauereidechse ist sie
grösser und plumper, die ande-
ren Echsenarten sind kleiner
und wirken agiler. «Die Zaun-
eidechse ist auf der Roten Liste
als ‹verletzlich› aufgeführt.Also
nochnicht gerade vomAusster-
benbedroht, aberweil die idea-
len Lebensräume fehlen, sind
dieBestände amSchrumpfen»,
erklärt Briner.

Darauf spielt auch der Titel
der Ausstellung an: «Alles in
Ordnung?» Denn auf der einen
Seite ist dieSituationdieserEch-
se nicht inOrdnungundauf der
anderen Seite herrscht zu viel
Ordnung in den Gärten, auf
landwirtschaftlich genutzten

Flächen, amWegesrand.Durch
diese Ordnung verschwin-
dendieLebensräumederZaun-
eidechse. Heute ist sie auf
Unterstützungangewiesen. Die
Zauneidechse will sich nicht
mehr als in einemUmkreis von
30Metern bewegen. In diesem
Radius braucht sie hohes Gras,
wo sie Käfer findet, Stein- oder
Asthaufen,wosie sichversteckt;
Sand, wo sie ihre Eier legt und
Flächen, wo sie sich in der Son-
ne aufwärmt. «Es ist nicht
schwierig, einen Lebensraum
für das Tier im eigenen Garten
herzustellen», ist Briner über-
zeugt. InderAusstellungenwer-
den dafür Tipps gegeben.

Gleichzeitig findet man Infor-
mationen zur Systematik, zum
Verhalten, zurÖkologie, zurVer-
breitung und Gefährdung der
Zauneidechse. Die Informatio-
nen sind in Bildern, Filmen,
interaktivenStationen sowie le-
bensechtenReptilien-Modellen
und Präparaten von Feinden
und Beutetieren aufbereitet.
AlleTexte sind inDeutsch,Fran-
zösisch undEnglisch.

Tümpel für
Gelbbauchunken imWald
Die Ausstellung stammt aus
einer Zusammenarbeit zwi-
schen dem Natur-Museum Lu-
zern und der Albert-Koechlin-

Stiftung (AKS), die sich für
die langfristige Förderung der
Zauneidechse in der Inner-
schweiz einsetzt. Auch hier in
derRegion, imGebietBuchegg-
berg,wirddieZauneidechsege-
fördert. Die StiftungWINWie-
selnetz und die Schweizerische
Koordinationsstelle für Am-
phibien- und Reptilienschutz
(karch) initiierten ein Pilotpro-
jekt, dasvomForstbetriebBuch-
eggberg umgesetzt wird. Hier
werdennichtnurStein-undAst-
haufen fürdieZauneidechseer-
richtet, sondern auch Tümpel
für Gelbbauchunken im Wald
ausgehoben und viele Laufme-
terWaldrand aufgewertet.

Doch jetztwürdemandieZaun-
eidechse nicht in freier Wild-
bahn beobachten können. Seit
August sind die Männchen in
ihremWinterschlaf, imOktober
haben sich die letzten Jungtiere
zurückgezogen. Erst wieder im
März kommen sie aus ihrem
Versteckhervor.Dannkannman
sie wieder beobachten, wie sie
sich in der Sonne aufwärmen.

Judith Frei

Hinweis
Die Ausstellung «Zauneidechse.
Alles in Ordnung?» ist bis
zum 18. April im Naturmuseum
zu sehen.

Wie sieht die Zauneidechse aus, und wie geht es ihr? Diese undmehr Fragen werden in der neuen Ausstellung thematisiert. Bild: Nicole Hänni

Funken für
den Notfall
Solothurn DieUnionSchweize-
rischer Kurzwellen Amateuren
veranstaltenheutevon9Uhrbis
17 Uhr auf dem Rythallenpark-
platz hinter dem Gebäude der
Stadtpolizei anderBaselstrasse
den seit 2019 jährlich statt-
findendenNotfunkKontest. Zu-
schauende sindeingeladen.Die
OrganisationenEVUNordwest-
schweiz, der IPARC Schweiz
und der Funk- und Technik-
verein Solothurn werden die-
senWettbewerbgemeinsambe-
streiten. Dabei werden Kurz-
wellen,CB,PMR,VHFundUHF
Funkgeräte und ein neues
Daten-Hi Speed Netzwerk zum
Einsatz kommen. Letztes Jahr
habenbeidiesemAnlass99Sta-
tionen teilgenommen, insge-
samt wurden 4135 Verbindun-
gen aufgebaut.

Der Funk- und Technikver-
ein Solothurn wurde diesen
August vonmehrerenFunkama-
teuren, CB-Funker und tech-
nisch interessierten Personen
gegründet.DerVereinwill inSa-
chenNotfunk aktivwerden. Als
Not- oderKatastrophenfunkbe-
zeichnet man den Funkbetrieb,
mit demFunkamateure imRah-
men ihrer Kommunikations-
möglichkeiten inNotsituationen
Hilfe leisten. (szr)

Hinweise
EinKlassikwochenende
imKonzertsaal

Frag-Art ImZugeder Frag-Art-
Konzertreihefindengleichmeh-
rere Anlässe statt dieses Wo-
chenende. Heute Samstag, 13.
November, 19.30 Uhr, spielt im
Konzertsaal in Solothurn der
Schweizer Pianist Benjamin
Engeli vier Beethovensonaten.
AmSonntag, 14.November, um
17 Uhr, tritt Klezmerklarinettist
und Komponist Helmut Eisel
auf und stellt sein neues Pro-
grammvor. (szr)

Stadtorchester Solothurn
imKonzertsaal

Solothurn AmDonnerstag, 18.
November, 19.30 Uhr, tritt das
Stadtorchester Solothurnunter
der Leitung von Harald Siegel
auf. AmPiano spielt die Pianis-
tinClaireHuangci,Georg Jako-
bi spielt Violine und Yves San-
dozCello.EswirdAntonínDvo-
řák Sinfonie Nr. 9 in e-Moll
«AusderNeuenWelt»undLud-
wig van Beethoven Konzert in
C-Dur aufgeführt. Am Freitag,
19.November, 19.30Uhr, findet
dasvierteAbonnementskonzert
statt. (mgt)

EindichtenderBusfahrer
in einerKleinstadt

Solothurn Das Seniorenkino
Cinedolcevita zeigt am Don-
nerstag, 21.Oktober, 14.30Uhr,
im Kino Capitol einen von lei-
sem Humor durchzogenen,
poetischen Film von Jim Jar-
musch: «Paterson». Paterson
(AdamDriver) istBusfahrerund
schreibt in seiner Freizeit Ge-
dichte. Eine amerikanische
Kleinstadt und ein dichtender
Buschauffeur ist an sich nichts
Aufregendes. Aber Jarmusch
schafft es, mit lakonischen Bil-
dern eine Spannung zu erzeu-
gen, die fesselt. (mgt)


