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Zuverlässig, offen und bescheiden sein
Fulenbach Nationalrat Pirmin Bischof am Gewerbeapéro über die besten vergessenen Schweizer Eigenschaften

Nationalrat Pirmin
Bischof  rief am zweiten
Fulenbacher Dankeschön-
Apéro für Gewerbe und
Industrie die drei wich-
tigsten Eigenschaften der
Schweiz in Erinnerung:
Zuverlässigkeit, Beweg-
lichkeit/Offenheit und
Bescheidenheit. «Wenn
wir uns wieder darauf
besinnen, kommen wir
wieder auf den Weg.»

KARIN SCHMID

Die Gemeinde Fulenbach ver-
stehe den Anlass als Danke-
schön-Apéro für die örtlichen
Gewerbe- und Industrievertre-
ter. «Denn der bunte Mix von
Gewerbe und Industriebetrie-
ben macht uns zu einem at-
traktiven Standort», begrüsste

Präsident Hugo Kissling am
frühen Freitagabend die rund
50 Personen. Als Referent war
Nationalrat Pirmin Bischof
eingeladen, der über das The-
ma «Arbeitsmarktöffnung
Schweiz–Europa» und deren
Auswirkungen auf das einhei-
mische Gewerbe und die Ar-
beitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer in der Schweiz sprach. 

Die Schweiz könne nicht
als Macht gegenüber anderen
Ländern auftreten, hielt Bi-
schof fest.  «Wir sind weder die
Grössten noch die Besten und
auch nicht die Billigsten. Wir
wissen, dass wir unsere Chan-
cen haben, doch wir nutzen
sie nicht.» Er rief bei den Ge-
meinde-, Gewerbe- und Indus-
trievertreter in Fulenbach die
drei wichtigsten Eigenschaf-
ten der Schweiz «als Menschen

und Wirtschaftsplatz» in Erin-
nerung, die seiner Meinung
nach «ziemlich in Vergessen-
heit geraten sind».  

Umdenken angesagt
Da ist zum einen die fast

schon zur Selbstverständlich-
keit gewordene Zuverlässig-
keit. Nach Auffassung des Na-
tionalrats aus Solothurn sollte
man sich die Frage stellen:
«Was ist etwas Wert, weil es in
der Schweiz produziert wur-
de?» Seine Antwort: Der eu-
ropäische Konsument sei be-
reit, 20 Prozent für ein Pro-
dukt zu zahlen, wenn ein
Schweizer Kreuz darauf abge-
bildet sei. «Wir Schweizer sind
vielleicht etwas langweiliger
und zurückhaltender als der
Rest der Welt, doch damit ma-
chen wir viele Dummheiten

nicht, die andere tun.» Wenn
es für irgend etwas kein Ge-
setz brauche, lege die Schweiz
auch keins fest. «Darin sind
wir besser als andere Länder.» 

Die Eidgenossenschaft ver-
füge zudem über eine Beweg-
lichkeit, verbunden mit Offen-
heit, so Bischof weiter. «Wir ge-
hen durch die Welt und schau-
en, was passiert und möglich
ist. Das zeichnet vor allem die
Kleinunternehmer aus.» Die
Schweiz verfüge über den
schlechtesten Arbeitnehmer-
schutz der Welt und könne
am leichtesten Leute entlas-
sen. «Sind wir deshalb unsozi-
al? Trotzdem oder gerade des-
wegen haben wir die tiefste
Arbeitslosigkeit. Man kann je-
manden anstellen, auch wenn
man sich nicht sicher ist.» 

Vor allem den Jugendli-

chen  unbekannt ist nach Auf-
fassung des Solothurners die
Bescheidenheit. «Weil wir in
einer Wirtschaft leben, in der
es sich der Mensch gewohnt
ist, zu nehmen, was er kann,
ohne auf andere zu schauen,
ist dies für sie ein genauso ko-
mischer Ausdruck wie Mass
halten.» Dieses hätten die Leu-
te verloren. «Sie denken wirk-
lich, dass sie die 70 Mio. Fran-
ken pro Jahr, die sie bekom-
men, verdient haben.» Der Na-
tionalrat werde sich be-
mühen, wieder für etwas
mehr Bodenhaftung zu sor-
gen. Laut Pirmin Bischof ist in
der Schweiz ein Umdenken
angesagt. «Wenn wir diese
schweizerischen Eigenschaf-
ten beherzigen, kommen wir
wieder auf den richtigen Weg
zurück.»

Geologie im Untergrund
der Stadt erlebt
Olten Besuch auf der Baustelle des Tunnels Hausmatt der
Entlastung Region Olten
Am Wochenende luden
Geologen in der ganzen
Schweiz zum «Erlebnis
Geologie». In Olten stiegen
über 120 Personen in den
Hausmatt-Tunnel und
sahen, wie Geologen und
Tunnelbauer zusammenar-
beiten, damit die Entlas-
tung Region Olten 2013 in
Betrieb genommen werden
kann.

CLEMENS ACKERMANN (TEXT)

BRUNO KISSLING (FOTOS)

Gegen 50 Männer, Frauen und
Kinder umfasste die Gruppe von
Interessierten, die Peter Hart-
mann, Projektgeologe der Um-
fahrung Region Olten (ERO), am
Samstagmorgen um 9 Uhr vor
dem Infopoint am Cementweg

in der Rötzmatt zur ersten
Führung begrüsste. Drei weitere
Führungen folgten später am
gleichen Tag. Peter Hartmann
nannte drei Ziele, die der Akti-
onstag erreichen sollte. Erstens
soll gezeigt werden, «was ein
Geologe in seinem Alltag
macht»; zudem soll ein Einblick
gegeben werden in die Geologie
von Olten und in den Bau des
Tunnels Hausmatt. Mit einem
Schmunzeln nahmen die Besu-
cherinnen und Besucher die Auf-
forderung Hartmanns auf, beim
Besuch des Tunnels einen Stein
hinauszutragen, man wäre dann
mit dem Ausbruch schon wieder
ein kleines Stücklein weiter …

Untergrund erkundet
Die Arbeit des Geologen be-

ginnt lange bevor die ersten Ar-

beiter auf der Baustelle auftau-
chen. So liessen die Ingenieure,
Geologen und Planer der Firma
Sieber Cassina und Partner für
den Bau der ERO rund 50 bis 
60 Bohrungen machen, um den
Untergrund des Bauvorhabens
zu erkunden; sie gaben 100 bis
150 Laboranalysen in Auftrag,
und schrieben bis heute rund 
50 geologische Berichte. Schwer-
punkte der Untersuchungen wa-
ren die Schadstoffbelastung des
Untergrundes, die Begleitung
des Tunnelbaus und das Grund-
wasser. 

Ein konkretes Ergebnis der
Arbeit der Erdwissenschafter
konnten die Besucherinnen und
Besucher sehen: ein geologi-
sches Längenprofil der ERO von
der Aare bis an die Gemeinde-
grenze zu Wangen. Es zeigt im

Westen einen sehr hoch liegen-
den felsigen Untergrund, der ge-
gen die Aare hin unter mächtige
Schottervorkommen abtaucht –
keine sehr abwechslungsreiche
Geologie musste der Fachmann
bekennen. 

Tunnelbau im Schotter
Das heisst aber keineswegs,

dass die Arbeit der Tunnelbauer
besonders einfach wäre, denn
der Hausmatttunnel führt
durch Schotter. Dieser Bau-
grund erfordert besondere Mass-
nahmen. Michael Noll, Bauleiter
der Lombardi AG, verglich den
Bau des Tunnels im Schotter mit
dem Bau eines Tunnels im Sand-
kasten. Der Tunnel wird Schritt
für Schritt gebaut: Ein so ge-
nannter Rohrschirm sichert zu-
erst das Tunnelprofil, nach dem

Ausbruch wird Meter für Meter
ein Spritzbetonbogen eingezo-
gen und mit Beton ausgespritzt.
Wie das vor sich geht, sahen die
Besucherinnen und Besucher
unter der Führung von Heiko
Wirth, Bauführer der Arge Tuha,
die den etwa 380 Meter langen
Tunnel baut. 

Rund 170 Meter mussten die
Besucherinnen und Besucher
bereits in den Berg hinein mar-
schieren, bis sie nicht mehr wei-
ter konnten. Dort standen sie vor
der Tunnelbrust und sahen, wie
eine grosse Maschine den Beton
an den Bogen spritzte. 

Herausforderung Grundwasser
Zurzeit wird nur die obere

Hälfte des Tunnels ausgebro-
chen. Das hat seinen Grund da-
rin, dass der untere Teil des Tun-

nels im Grundwasser liegt. Für
den Weiterbau muss dann der
Grundwasserspiegel um bis zu
3,5 Meter gesenkt werden. Wie
das gemacht wird, erläuterte der
Geologe Matthias Damo von Sie-
ber Cassina und Partner.  An to-
tal 36 so genannten Brunnen
wird das Wasser mit bis zu 4000
Liter pro Minute abgepumpt, da-
mit der Tunnel fertig gestellt
werden kann. 

Wie Heike Wirth gegenüber
dieser Zeitung erklärte, sind bis
jetzt beim Tunnelbau grössere
Überraschungen ausgeblieben.
Aber es ist ja noch bei weitem
nicht der ganze Tunnel ausge-
brochen; wer weiss, vielleicht
kommt doch noch ein Mammut
zum Vorschein, das im Schotter
der letzten Eiszeit verschüttet
liegt.

RÖHRE Blick in den ERO-Tunnel von der Rötzmattseite her in Richtung Säli: Seit dem Spatenstich ist schon mehr als die Hälfte des Vor-
triebes getätigt.

GESTEIN Projektgeologe Matthias Damo erklärt das vorhandene Material.

THEORIE Matthias Damo (Projektgeologe), Bauleiter Michael Noll und Peter Hart-
mann (Projektgeologe, vl.) geben vor dem Info-Pavillon einen kartographischen Ein-
blick in die laufenden Arbeiten.

Nachrichten

Gunzgen Betriebsunsicherer
Car aus Verkehr gezogen 
Verschiedene Passanten meldeten der
Polizei am Samstagnachmittag, dass
ein Reisebus in Schieflage auf der Au-
tobahn A1 Richtung Zürich unterwegs
sei. Eine Patrouille beorderte den sig-
nalisierten Car, welcher im Kanton
Zürich immatrikuliert ist, auf den Rast-
platz Gunzgen-Süd und kontrollierte
ihn. Dabei stellte sie fest, dass offenbar
mit der pneumatischen Federung et-
was nicht in Ordnung ist. Die Spezia-
listen einer Lastwagenfirma stellten Be-
schädigungen an mehreren Federbäl-
gen am Reisebus fest. Da sich diese
Mängel auf die Betriebssicherheit des
Fahrzeuges auswirken, wurde dem
Chauffeur die Weiterfahrt untersagt
und der Bus sichergestellt. Eine ent-
sprechende Nachprüfung des Fahrzeu-
ges bei der Motorfahrzeugkontrolle
wurde angeordnet. Die Passagiere, ei-
ne 45-köpfige ausländische Reisegrup-
pe, konnte die Fahrt mit einem Ersatz-
bus fortsetzen. (PKS)
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