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

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

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 zusammenarbeiten, damit die Entlastung Region Olten 2013 in
Betrieb genommen werden
kann.
C L E M E N S AC K E R M A N N ( T E X T )
B R U N O K I S S L I N G ( F OTO S )

Gegen 50 Männer, Frauen und
Kinder umfasste die Gruppe von
Interessierten, die Peter Hartmann, Projektgeologe der Umfahrung 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 Aktionstag 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 Besucherinnen und Besucher die Aufforderung 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 beginnt lange bevor die ersten Ar-

beiter auf der Baustelle auftauchen. 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. Schwerpunkte der Untersuchungen waren die Schadstoffbelastung des
Untergrundes, die Begleitung
des Tunnelbaus und das Grundwasser.
Ein konkretes Ergebnis der
Arbeit der Erdwissenschafter
konnten die Besucherinnen und
Besucher sehen: ein geologisches Längenprofil der ERO von
der Aare bis an die Gemeindegrenze zu Wangen. Es zeigt im

GESTEIN Projektgeologe Matthias Damo erklärt das vorhandene Material.

Westen einen sehr hoch liegenden felsigen Untergrund, der gegen 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 Baugrund erfordert besondere Massnahmen. Michael Noll, Bauleiter
der Lombardi AG, verglich den
Bau des Tunnels im Schotter mit
dem Bau eines Tunnels im Sandkasten. Der Tunnel wird Schritt
für Schritt gebaut: Ein so genannter Rohrschirm sichert zuerst das Tunnelprofil, nach dem

Ausbruch wird Meter für Meter
ein Spritzbetonbogen eingezogen 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 marschieren, bis sie nicht mehr weiter 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 ausgebrochen. Das hat seinen Grund darin, dass der untere Teil des Tun-

Zuverlässig, offen und bescheiden sein

Fulenbach Nationalrat Pirmin Bischof am Gewerbeapéro über die besten vergessenen Schweizer Eigenschaften
Nationalrat Pirmin
Bischof rief am zweiten
Fulenbacher DankeschönApéro für Gewerbe und
Industrie die drei wichtigsten Eigenschaften der
Schweiz in Erinnerung:
Zuverlässigkeit, Beweglichkeit/Offenheit und
Bescheidenheit. «Wenn
wir uns wieder darauf
besinnen, kommen wir
wieder auf den Weg.»
KARIN SCHMID

Die Gemeinde Fulenbach verstehe den Anlass als Dankeschön-Apéro für die örtlichen
Gewerbe- und Industrievertreter. «Denn der bunte Mix von
Gewerbe und Industriebetrieben macht uns zu einem attraktiven Standort», begrüsste

Präsident Hugo Kissling am
frühen Freitagabend die rund
50 Personen. Als Referent war
Nationalrat Pirmin Bischof
eingeladen, der über das Thema
«Arbeitsmarktöffnung
Schweiz – Europa» und deren
Auswirkungen auf das einheimische Gewerbe und die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in der Schweiz sprach.
Die Schweiz könne nicht
als Macht gegenüber anderen
Ländern auftreten, hielt Bischof fest. «Wir sind weder die
Grössten noch die Besten und
auch nicht die Billigsten. Wir
wissen, dass wir unsere Chancen haben, doch wir nutzen
sie nicht.» Er rief bei den Gemeinde-, Gewerbe- und Industrievertreter in Fulenbach die
drei wichtigsten Eigenschaften der Schweiz «als Menschen

und Wirtschaftsplatz» in Erinnerung, die seiner Meinung
nach «ziemlich in Vergessenheit geraten sind».

Umdenken angesagt
Da ist zum einen die fast
schon zur Selbstverständlichkeit gewordene Zuverlässigkeit. Nach Auffassung des Nationalrats aus Solothurn sollte
man sich die Frage stellen:
«Was ist etwas Wert, weil es in
der Schweiz produziert wurde?» Seine Antwort: Der europäische Konsument sei bereit, 20 Prozent für ein Produkt zu zahlen, wenn ein
Schweizer Kreuz darauf abgebildet sei. «Wir Schweizer sind
vielleicht etwas langweiliger
und zurückhaltender als der
Rest der Welt, doch damit machen wir viele Dummheiten

nicht, die andere tun.» Wenn
es für irgend etwas kein Gesetz brauche, lege die Schweiz
auch keins fest. «Darin sind
wir besser als andere Länder.»
Die Eidgenossenschaft verfüge zudem über eine Beweglichkeit, verbunden mit Offenheit, so Bischof weiter. «Wir gehen durch die Welt und schauen, was passiert und möglich
ist. Das zeichnet vor allem die
Kleinunternehmer aus.» Die
Schweiz verfüge über den
schlechtesten Arbeitnehmerschutz der Welt und könne
am leichtesten Leute entlassen. «Sind wir deshalb unsozial? Trotzdem oder gerade deswegen haben wir die tiefste
Arbeitslosigkeit. Man kann jemanden anstellen, auch wenn
man sich nicht sicher ist.»
Vor allem den Jugendli-

chen unbekannt ist nach Auffassung 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 komischer Ausdruck wie Mass
halten.» Dieses hätten die Leute verloren. «Sie denken wirklich, dass sie die 70 Mio. Franken pro Jahr, die sie bekommen, verdient haben.» Der Nationalrat werde sich bemühen, wieder für etwas
mehr Bodenhaftung zu sorgen. Laut Pirmin Bischof ist in
der Schweiz ein Umdenken
angesagt. «Wenn wir diese
schweizerischen Eigenschaften beherzigen, kommen wir
wieder auf den richtigen Weg
zurück.»

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 Sieber Cassina und Partner. An total 36 so genannten Brunnen
wird das Wasser mit bis zu 4000
Liter pro Minute abgepumpt, damit 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 ausgebrochen; wer weiss, vielleicht
kommt doch noch ein Mammut
zum Vorschein, das im Schotter
der letzten Eiszeit verschüttet
liegt.

Nachrichten
Gunzgen Betriebsunsicherer
Car aus Verkehr gezogen

Verschiedene Passanten meldeten der
Polizei am Samstagnachmittag, dass
ein Reisebus in Schieflage auf der Autobahn A1 Richtung Zürich unterwegs
sei. Eine Patrouille beorderte den signalisierten Car, welcher im Kanton
Zürich immatrikuliert ist, auf den Rastplatz Gunzgen-Süd und kontrollierte
ihn. Dabei stellte sie fest, dass offenbar
mit der pneumatischen Federung etwas nicht in Ordnung ist. Die Spezialisten einer Lastwagenfirma stellten Beschädigungen an mehreren Federbälgen am Reisebus fest. Da sich diese
Mängel auf die Betriebssicherheit des
Fahrzeuges auswirken, wurde dem
Chauffeur die Weiterfahrt untersagt
und der Bus sichergestellt. Eine entsprechende Nachprüfung des Fahrzeuges bei der Motorfahrzeugkontrolle
wurde angeordnet. Die Passagiere, eine 45-köpfige ausländische Reisegruppe, konnte die Fahrt mit einem Ersatzbus fortsetzen. ( P K S )

