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Das Vereinsvisier ganz auf den Neuntöter ausgerichtet
NaturfreundeOlten richten demeinzigenWürger, der seinen Platz bei uns einigermassen halten konnte, einHabitat ein.

Urs Huber

Knapp 400 Höhenmeter über
der Altstadt Olten liegt das be-
kannte Naturfreundehaus. Die
NaturfreundeOltenzählen rund
70Mitglieder.Wenigerbekannt
aber ist derWertderDornenhe-
cken direkt unterhalb des Hau-
sesaufderRumpelweid.Undär-
gerlich ist ihr Erscheinungsbild
für diejenigen, der gerne in die
Ferneblicken:DieVerbuschung
mit Bäumen wie Eschen ver-
stellt denBlickaufEiger,Mönch
und Jungfrau.

DasDornengestrüpp
auslichten
Das jedenfallswar nochvorwe-
nigen Monaten die vorherr-
schende Sichtweise auf die
Wildnis.EinGlücksfallwar, dass
der Wildheckenspezialist und
Feldornithologe Max Jaggi aus
Starrkirch-Wil zugegen war, als
das Jammern über das «Ge-
strüpp» ums Haus laut wurde;
zu laut. Denn genau dort, wo
Dornen die Weide flächig ver-
ganden lassen, brüten mehrere
Neuntöter,wasdenFeldornitho-
logen immer wieder zu einer
WanderungaufdenRumpelver-
anlasste.«DerNeuntöter gefällt
mir halt als Vogel», sagt Jaggi
fast liebevoll. «UndzwarMänn-
chenwieWeibchen.»

Der Neuntöter war 2020
«Vogeldes Jahres». SolcheEhre
verleiht der Schweizer Vogel-
schutzBirdLife Schweiz jährlich
einerVogelart, die esbesonders
zu schützen gilt.

«Was liegt alsonäher, alsdas
verbuschendeÄrgernis vordem
Haus zuallseitigemNutzenum-
zugestalten», sodieMaximeder

Naturfreunde. Max Jaggis Vor-
schlag jedenfalls fiel auf frucht-
baren Boden. 24 Naturfreunde
ausOltenundUmgebunghaben
unter seiner Leitung einen Tag
lang in der steilen Weide ge-
arbeitet.Ausder inzwischenzur
grossen zusammenhängenden
Fläche mit Dornensträuchern
wurdenbreite, freie Streifenge-
schnitten.

«DasgibtLicht undPlatz für
Wiesengras und Blumen, was
wiederum die Insektenvielfalt
fördert, die Hauptnahrung der
Neuntöter», erklärt Jaggi. Ma-
gerwiesen lassen wegen ihrer
Lichtdurchflutungeinegrössere

Vielzahl an Insekten zu. «Gut
fürdenNeuntöter», so Jaggi, der
gelernte Landschaftsgärtner.
«Vor allem für Feldgrillen ist
dies ein günstiger Lebens-
raum.»UndderNeuntöter liebt
Feldgrillen.

MitAstscherenund
Handsägenzugange
Aufbereitetwurdealles inHand-
arbeit:mit einfachemGerätwie
AstscherenundHandsägen.Da-
zwischen sollen etwa 5 Meter
breite Wildheckenstreifen aus
Weissdorn, Schwarzdorn,
Schneeball und verschiedenen
Rosengewächsen stehen blei-

ben. Zusammenmit den aufge-
schichteten Asthaufen bieten
die Buschstreifen Brut- und
Schutzplätze für Kleintiere, von
Insekten über Vögel bis zu Na-
getieren.DerKreislauf vonnäh-
rendenPflanzenzuschützenden
Lebensräumen für bedrängte
Tierartensollwieder inGangge-
bracht werden. Dass dabei die
zu hoch geschossenen Büsche
undkrankenEschengefälltwer-
denkonnten,wareinGlücksfall.
Denn auch der Mensch gehört
zum Lebensraum, in welchem
er, nicht zuletzt dank der faszi-
nierendenAussicht indieAlpen-
kette, Erholung findet.

Die Frage stellt sich, wie
glücklich denn der Landwirt
überdieHeckenpflege in seiner
Weide ist. Jedenfalls gabernicht
nur seineEinwilligung, sondern
hat heute auch die Aussicht, in
den freigeschnittenen Flächen
wieder Vieh weiden zu lassen,
was wiederum die Vielfalt der
Pflanzen- und Tierwelt unter-
stützt: Gelebte Biodiversität,
verstehbar und greifbar im Olt-
nerNaherholungsgebiet.

Ende gut, alles gut? Noch
nicht ganz, denn die Erwartun-
gen sind nun hoch, dass in
nächster Nähe des Naturfreun-
dehauseswiederumNeuntöter-
Paarenistenund Jungvögel auf-
ziehenwerden. ImMai sollte es
so weit sein. Und selbstver-
ständlich wird Max Jaggi dann
einenBeobachtungsspaziergang
von der Rumpelhöhe zum Na-
turfreundehaus leiten.

Auskunft/Anmeldung zur
Exkursion vom 21. Mai 2022:
naturfreundeolten.ch oder
079 480 33 59

Naturfreunde befreien die vergandeteWiese teilweise vomDornengestrüpp: Gut für den Neuntöter und seine Futterinsekten. Bild: zvg

Ein sympathischer «Spiesser»
Neuntöter Er ist Vertreter der
häufigstenWürgerart in Mittel-
europa:derNeuntöteroderauch
Rotrückenwürger genannt. Be-
kannt ist er vor allemdurch sein
Verhalten,dieBeuteaufDornen
aufzuspiessen und dort bis zum
Verzehr zwischenzulagern. Zu
seinen Beutetieren gehören
hauptsächlich grosse Insekten,
aber auchkleineSäugetiereund
Vögel. Der Zugvogel überwin-
tert jenseits der Sahara. (hub)

DerNeuntöter, imBild einMänn-
chen, spiesst seine Beutetiere
auf Dornen auf. Bild: zvg

In der Muhrmatt entstehen 56 Wohnungen
Investor rechnet frühestens imFrühling 2023mit einemBaustart inWangen beiOlten. Es sollWohnungen zurMiete und zumKaufen geben.

Urs Huber

Es ist bestimmtkeineSensation
mehr, wenn ein Immobilien-
unternehmenaufgut 7700Qua-
dratmetern Fläche vier Wohn-
komplexe mit insgesamt 56
Mietwohneinheiten zuerstellen
gedenkt. Aber: Das Bauprojekt
beweist immerhin, dass die sei-
nerzeitigenEinschätzungendes
offiziellen Wangen sich zu be-
wahrheiten scheinen. Im April
2016hattederGemeinderat von
Wangen bei Olten der Bildung
einer Arbeitsgruppe zuge-
stimmt. Auslöser dafür war die
enorme sich anbahnende Bau-
tätigkeit auf demGemeindege-
biet, abzulesen an der grossen
Anzahl an Gestaltungsplänen,
die damals in der Entstehung
oder bereits in der Vorprüfung
waren. Schlussfolgerung: Inden
nächsten fünfbis acht Jahren sei
mit einer Zunahme der Haus-
haltungengegenüberdemStand
vom1. Januar 2016ummindes-
tens 14 Prozent zu rechnen.

Muhrmattwar
schoneingerechnet
Was damals schon auf der
«Rechnung»war:DieÜberbau-

ung Muhrmatt, wo vier Gebäu-
dekomplexemit bis zu fünfVoll-
geschossenund je einemAttika-
geschoss entstehen. Man
rechnet, wie die noch bis zum
11. Februar aufliegendenPapie-
re ausweisen, bei einerVollbele-
gung der entstehenden Kapazi-
täten mit Wohnraum für insge-

samt 112 Personen. Baubeginn
wird frühestens im Frühling
2023 sein. Die Bauherrschaft
gibt auf Anfrage zu verstehen,
attraktive2,5-, 3,5-und4,5-Zim-
merWohnungen zu realisieren.
Undzwar sowohl imStockwerk-
eigentum als auch zur Miete.
Und weiter: Der genau Woh-

nungsmix sei nochnicht festge-
legt, aberdieWohnflächewerde
sich zwischen 50 und 120Qua-
dratmeter bewegen.

Grundwasserwärmepumpe
imEinsatz
Beim Projekt in der Muhrmatt
kommt als Energieträger vor-

aussichtlich eineGrundwasser-
wärmepumpe zum Einsatz,
möglicherweisekombiniertmit
einer Fotovoltaikanlage. Er-
schlossen wird das Viergestirn
über die Mittelgäustrasse. Die
Wohnanlagewirdmit einerTief-
garage versehen, welche mit
einer Handvoll oberirdischer
Besucherparkplätzen imWesten
des Grundstücks ergänzt wird.
Besonderheit: Die Tiefgarage
mit insgesamt 63 Stellplätzen
wird, ganz im Zeichen der
strombetriebenen Fahrzeuge,
mitmehreren Stellplätzen samt
Lademöglichkeiten fürE-Mobi-
le geplant. Auch die Umgebung
wird gemäss Auskunft der Bau-
herrschaft, der Manser Group
AG in Arbon, in diverse Zonen
aufgegliedert. So ergänzen sich
Spielbereich, Spielrasen und
Quartierplatz als Begegnungs-
zone. «Wir planen familien-
freundliche Wohnungen», so
die Bauherrin. Spielen auf dem
Areal seimöglichundgleichzei-
tigwürdenauchRuhezonenge-
schaffen, um den Bedürfnissen
aller Bewohner gerecht zu wer-
den.

Die Gebäudehöhen erstre-
cken sich,wiedieAuflagepapie-

re auf derBauverwaltung verra-
ten, zwischen 11 und 30Meter.
Derzeit befindet sich das Bau-
gebiet noch in der Zone W3
(dreigeschossige Wohnzone),
soll aber durch eineUmzonung
in die ZoneW5 (fünfgeschossi-
ge Wohnzone) gelangen. «Die
vorgeseheneUmzonungerfolgt
im Rahmen der Ortsplanungs-
revision», wie Gemeindepräsi-
dentin Daria Hof auf Anfrage
erklärt. Interessanterweise le-
gen die aufliegenden Papiere
auchdar, dass die imWesten an
denBaugrundgrenzendenPar-
zellen 247 und 2870 fürWohn-
bauten auf absehbare Zeit eher
weniger in Frage kommen.Und
zwar deshalb,weil dieNähe zur
Bahnlinie und die damit ver-
bundenen Immissionen Lärm-
auflagenbedingen, die nur sehr
schwer zu erfüllen sind.

DieVersickerungspflicht
entfällt
Verzichtet werden kann indes-
senaufdieVersickerungspflicht
von unverschmutztem Abwas-
ser.DasRegenwasser soll in die
nahe Dünnern geleitet werden
können, wie der generelle Ent-
wässerungsplan vorsieht.

Muhrmatt: Auf gut 7700 Quadratmetern Fläche entstehen 56Wohnungen. Bild: Bruno Kissling


