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Landwirte treiben
Vernetzung voran
Natur Nun ist das Landwirtschaftsland in allen drei Bezirken vernetzt.
VON RAHEL MEIER

Im letzten Jahr wurde das Vernetzungsprojekt im Unteren Leberberg gestartet.
Es war das letzte in einer ganzen Reihe.
Damit sind nun 9310 Hektaren Landwirtschaftsland oder die gesamte solothurnische Fläche der Gemeinden, die
zu den Regionalplanungsgruppen Espace Solothurn und Grenchen-Büren
gehören und als Trägerschaften fungieren, in die Projekte einbezogen. Das
Ziel der Projekte ist es, Lebensräume
optimal zu vernetzen und Tierwanderungen zu ermöglichen. Dies wiederum
hilft, die Vielfalt an Tier- und Pflanzenarten zu erhalten.
Der Stand der insgesamt neun Projekte ist allerdings unterschiedlich. Gestartet wurde vor sechs Jahren ganz im
Westen. Rund um Grenchen, Bettlach
und Selzach gibt es deshalb bereits die
ersten Wirkungskontrollen. Auch im
Wasseramt und Bucheggberg können
erste Aussagen zur Wirkung der Massnahmen gemacht werden.
Flächenziele erreicht
«Heute sind die Vernetzungsprojekte
einfacher zu erklären und einzuführen», erklärt Martin Huber (BSB Biberist). Er betreut viele dieser Projekte
im Kanton und im angrenzenden Bernbiet. Waren die Landwirte vor Jahren
skeptisch, hätten sie jetzt die Vorteile
erkannt. In aller Regel sind die Vernetzungsprojekte in den Berggebieten einfacher umsetzbar. «In Hügel- und Berglagen gibt es naturgemäss viele Ökoflächen, während in Tallagen die Produktion einen wichtigen Stellenwert hat.»
Bevor ein Vernetzungsprojekt startet, werden Flächenziele definiert.
«Diese haben wir überall erreicht und
an den meisten Orten gar übertroffen»,
so Huber. Im genannten Gebiet sind es
978 Hektaren, die in der Vernetzung
angemeldet sind, und damit insgesamt
etwas mehr als 10 Prozent der landwirtschaftlichen Nutzfläche. «Die Vernetzungsbeiträge können fix budgetiert werden», so Huber. Tatsächlich
wurden im Jahr 2013 im Gebiet der Repla Espace Solothurn 863 000 Franken
als Vernetzungsbeiträge und Abgeltung für die ökologischen Leistungen
der Landwirte generiert.
Nicht überall möglich
Huber gibt aber auch zu, dass die
Vernetzung nicht überall auf offene
Ohren stösst. «In Tallagen gibt es intensiv genutzte Flächen mit sehr guten Böden und sehr gutem Ertrag. Dort kann
der Vernetzungsbeitrag verdoppelt
werden. Trotzdem meldet niemand eine Fläche an.» Dann sei die ökologische
Vernetzung in der Region Gerlafingen, Biberist, Zuchwil und
Derendingen
nicht
einfach zu realisieren.
Hier sei der raumplanerische Druck durch Industrie und Wohnbauten sehr gross.
Je länger die Vernetzungsprojekte laufen, desto kon-

■ DREI PROGRAMME:
ANDERE ANSÄTZE
Im Kanton Solothurn gibt es mehrere
Programme, die die Landschaftsqualität
fördern. Seit vielen Jahren gibt es das
Mehrjahresprogramm Natur und
Landschaft, mit dem grossflächige und
naturnahe Lebensräume und charakteristische Landschaftsbilder erhalten und
aufgewertet werden. Die Vielfalt an regionstypischen Pflanzen und wild lebenden Tieren wird gefördert und erhalten.
Um die Artenvielfalt zu erhalten und zu
fördern, unterstützt der Bund auf der
landwirtschaftlichen Nutzfläche ökologische Ausgleichsflächen von besonderer biologischer Qualität und die Vernetzung von ökologischen Ausgleichsflächen. Beiträge gibt es für:
Extensiv genutzte Wiesen; wenig intensiv genutzte Wiesen; Streuflächen; Hecken, Feld- und Ufergehölze; Hochstamm-Feldobstbäume; extensiv genutzte Weiden.
Neu gibt es das Projekt Landschaftsqualität im Rahmen der neuen Agrarpolitik 2014-17. Damit soll die landwirtschaftliche Bewirtschaftung in Richtung
einer erhöhten Landschaftsqualität beeinflusst werden. Voraussetzung für
das Ausrichten von Bundesbeiträgen ist
ein in der Region verankertes Landschaftsqualitätsprojekt. Die Repla Espace Solothurn hat ein Projekt erarbeitet, das bereits beim Bund liegt. Für die
Region wird mit zusätzlichen Beiträgen von rund einer Million Franken
gerechnet, die jedoch auch an konkrete
Leistungen seitens der Landwirtschaft
gebunden sind. (RM)

kreter ist die Wirkung sichtbar. «Dazu
wird mit den lokalen Naturkennern zusammengearbeitet, aber auch die Landwirte geben zum Teil erstaunliche
Rückmeldungen.» Nach drei und nach
sechs Jahren wird eine Erfolgskontrolle
mit Zwischen- oder Schlussbericht
durchgeführt. Die Wirkungskontrolle
wird anhand der im jeweiligen Projekt
definierten Leitarten ermittelt. Haben
diese Arten – beispielsweise Feldlerchen, Feldhasen, Grauammern, Spierstaude oder Madesüss – zugenommen,
dann ist dies positiv. Oft sei es aber
schwierig abzuschätzen, ob es die Vernetzungsmassnahmen seien, die Flora
und Fauna beeinflussen. «Ebenso haben
das Wetter oder Krankheiten, wie beispielsweise die Fuchsräude, auf den Hasenbestand einen Einfluss.» Während in
den Tallagen die räumliche Verteilung
der Ökoflächen zentral ist, geht es im
Berggebiet primär um die Weiterführung der landwirtschaftlichen Nutzung. «Wenn Landwirte die Weiden
und Wiesen dort nicht mehr bewirtschaften, droht Verwaldung und Verbuschung.»
Jedes
Vernetzungsprojekt wird von einer Arbeitsgruppe
begleitet.
«In diese werden nicht
nur die Landwirte und Behörden, sondern auch Vogelschützer, Naturschützer und Jäger eingebunden, eine wichtige Plattform
für den Informationsaustausch», so Huber.

Lohn-Ammannsegg Von 400 auf 1200 Quadratmeter: Die Parts World AG
baut ein neues Lager- und Verkaufsgebäude
VON

In den Regalen der Parts World AG
reihen sich Luftfilter an Lenkstange,
Bremse an Blinker. Teile, die eigentlich an jedem Motorrad schon dran
sind. «Unsere Firma braucht es nicht
auf dieser Welt», sagt Geschäftsführer Andy Matter denn auch pointiert.
Und trotzdem läuft der Handel mit
dem Töff-Zubehör rund. Seit beinahe
20 Jahren besteht der spezialisierte
Laden. Aus dem Einmannbetrieb von
1995 wurde 1997 eine AG, in der
mittlerweile acht Leute arbeiten.
Die Parts World in Lohn-Ammannsegg beliefert in erster Linie
Motorradhändler, aber auch Endverbraucher. Im Sortiment findet sich
hochwertiges Zubehör – «hergestellt
in Europa und den USA, keine Kopien», wie Matter betont. Es sind keine leistungssteigernden Produkte,
sondern welche für die «optische und
funktionelle Verbesserung, für die individuelle Gestaltung von Motorrädern», so Matter, der einen überraschend leichten Auspuff aus Titan
und Karbon in der Hand hält. Neben
ihm liegt ein Stossdämpfer, hergestellt von einer führenden Rallye-Firma. «Pimp my Ride» quasi, aber mit
einem nachhaltigen Gedanken: Die
Teile von Parts World halten länger
als qualitativ minderwertige Originalteile und machen das Motorrad sicherer, erklärt der Geschäftsführer.
Schulungsraum für Händler
Und weil dieser «Traum für ausgewachsene Töffli-Buben», wie Andy
Matter formuliert, nach wie vor für
grosse Nachfrage sorgt, baut die Parts
World AG an der Heinibühlstrasse.
Der alte Standort mit 400 Quadratmeter Büro- und Lagerfläche wird
aufgegeben. Ab November soll ein

neues Gebäude auf zwei Stockwerken 1200 Quadratmeter Showroom,
Lagerhalle, Büro und Schulungsräume bieten. Im Dezember wird der
neue Laden eröffnet.
«Ein eher dunkles Gebäude mit
Glasfront gegen die Kantonsstrasse
hin», erklärt Architektin Irene Kunz
den Neubau. Aufgestellt wird das
Ganze auf «schlechtem Baugrund».
Neben ihr wird ein Bagger aufs Rammen vorbereitet. Hier sei einfach einmal alles aufgeschüttet worden, erklärt Kunz auf dem Bauplatz. Die tragende Schicht befinde sich in sieben
bis acht Meter Tiefe. Damit das Gebäude dereinst nicht versinkt, werden Pfähle in den Boden gerammt.
«Im ersten Stock wird es einen
Schulungsraum geben», erläutert
Matter mit Blick auf die Pläne. «Mo-

torradfachhändler sollen sich hier
weiterbilden können.» Durch das
vergrösserte Lager und den neuen
Verkaufsladen sollen diese auch
schneller und besser bedient werden. Im Parterre entsteht zusätzlich
eine kleine Werkstatt, wo auf Kundenwunsch Prototypen hergestellt
werden.
Produkte für beide Welten
Grundsätzlich gebe es zwei Arten
von Kunden, sagt Matter: «HarleyFahrer und die sportlichen Motorradfahrer.» Was bei Parts World speziell
sei, ist, dass beide Kundengruppen
bedient würden. «Das macht sonst

fast niemand, denn die beiden Gruppen unterscheiden sich stark in Sachen Lifestyle und Bedürfnisse.» Im
Zuge der Betriebsvergrösserung hat
Matter auch vor, zusätzliches Personal einzustellen. Unsicher ist er sich
noch bei den Öffnungszeiten des
Showrooms. Zwar wolle man direkt
ab Laden verkaufen können, aber die
Motorradhändler sollen nicht konkurrenziert werden.

Kollision mit Auto: Motorradfahrer stirbt auf Unfallstelle
Wildtierkorridore
Wildtierkorridore sind nicht explizit
Teil der Vernetzungsprogramme,
aber die wandernden Tiere können
von der Vernetzung profitieren. Auf
dem Gebiet der Repla Espace Solothurn gibt es vier Wildtierkorridore
von überregionaler Bedeutung. Einer ist im Bereich Nennigkofen/Riemberg-Lommiswi; einer im
Bereich Biberist-Utzenstorf; der dritte in der Region Heinrichswil-Winistorf-Obergerlafingen und der vierte

rund um Hüniken. Alle sind mehr
oder weniger beeinträchtigt und
werden durch Strassen und Bahnlinien zerschnitten: Verbessert wird
die Situation durch Vernetzungsund Deckungselemente sowie
durch Trittsteine in den Landwirtschaftsgebieten. Diese müssen jedoch mit baulichen Massnahmen
im Bereich der Verkehrsträger ergänzt werden, um die Funktionsfähigkeit herzustellen. (RM)

T5 Zwischen Bellach und Selzach ist
am Montag, kurz nach 15 Uhr, ein
Motorradfahrer ausserorts mit einem
entgegenkommenden Auto kollidiert. Der schwer verletzte junge Motorradfahrer starb noch auf der Unfallstelle. Die beiden Autoinsassen
trugen nach ersten Erkenntnissen
keine schweren Verletzungen davon.
Zur Klärung des Unfallhergangs wurde eine Untersuchung eingeleitet.
Die Strasse blieb in beiden Richtungen rund vier Stunden gesperrt. Der
Verkehr wurde umgeleitet. (SZR)

