
Nordwestschweiz |  Donnerstag, 13. März 2014Thal-Gäu24

Egerkingen Mitglieder des Natur-
schutzvereins Egerkingen (NVE)
pflegten kürzlich im Rahmen eines
Arbeitstages ihr vereinseigenes Na-
turreservat Holzbünten. Im Über-
gang vom Wald zum Kulturland le-
ben besonders viele Tier- und Pflan-
zenarten.

Es treffen hier nämlich die Arten
des «geschlossenen» Waldlebens-
raums auf die Arten des «offenen»
Kulturlandes. Durch die regelmässi-
ge Behandlung der Waldränder wer-
den wichtige Vernetzungsfunktio-
nen dem Waldrand entlang sowie
auch zwischen Wald und Kultur-
land aufgewertet.

Unerwünschtes Buschwerk
Daher findet alljährlich ein Ar-

beitstag im vereinseigenen Naturre-
servat in der Holzbünten statt. Da
letztes Jahr wegen schlechten Wet-
ters dieser Anlass abgesagt werden
musste, war das unerwünschte
Buschwerk dichter als die Jahre zu-
vor. Mit Heckenschere, Gertel, Beil
und Motorsäge wurde der Waldrand
wieder auf Vordermann gebracht
und vom ungeeigneten Jungwuchs
befreit.

Ohne Kratzer und Stiche geht
diese Arbeit aber natürlich nicht
vonstatten, sind doch jedes Jahr im-
mer wieder unzählige meterlange
Brombeerzweige vorzufinden,
durch die man sich mühsam durch-
kämpfen muss. Nach getaner Arbeit
waren letztlich jedoch alle glück-

lich und zufrieden, wieder etwas
Gutes für die Natur und das Reser-
vat geleistet zu haben. Wie ge-
wohnt nach solchen Einsätzen wur-
den alle Beteiligten mit einem
währschaften und feinen Zvieri
durch Vizepräsidentin Maya Schlup
verwöhnt. (UME)

Reservat mit Heckenschere und Motorsäge ausgeholzt

Mitglieder des Naturschutzvereins Egerkingen bei der Arbeit ZVG

Balsthal Vortrag chinesische

und westliche Medizin
Am Freitag, 14. März, um 18.30 Uhr
findet in Balsthal in der China-Praxis
(Goldgasse 14) ein öffentlicher Vor-
trag zum Thema «Chinesische und
westliche Medizin – sinnvoll kombi-
niert, bessere Ergebnisse» statt. Der
Praxisinhaber, Dr. med. Cyrill Jeger-
Liu, zeigt die vielen Vorteile, welche
die Kombination aus chinesischer
Medizin und ganzheitlicher westlicher
Medizin bietet. Er erklärt zudem, wie
er in der neuen Praxis in Balsthal die
beiden Richtungen zusammenführt.
Eintritt frei, anschliessend Apéro. An-
meldung via Telefon 062 212 88 88.
Weitere Infos unter www.chinapra-
xis-balsthal.ch (MGT)

Oensingen CVP lädt heute zu

Infoabend ein
Die CVP Oensingen informiert heute
Donnerstag, 13. März, ab 20 Uhr im
Feuerwehrmagazin Oensingen die in-
teressierte Bevölkerung über die
Traktanden der Gemeindeversamm-
lung vom 17. März. Nebst Informa-
tionen soll an diesem Anlass auch

Platz für eine lebhafte Diskussion ge-
boten werden. Weitere Infos unter
www.cvp-oensingen.ch. (MGT)

Härkingen Kinderkleider- und

Spielzeugbörse
Wenn die Frühlingssonne an der Na-
senspitze kitzelt, ist es höchste Zeit für
unsere Kinderkleider- und Spielzeug-
börse. Das Börsenteam organisiert und
wickelt den Verkauf der Frühlings- und
Sommerartikel rund ums Kind ab. Die
Börse findet am Samstag, 29. März,
von 9 und 11.30 Uhr in der Mehrzweck-
halle Härkingen statt. Das umfangrei-
che Sortiment umfasst Kleider, Spiel-
sachen, Fahrzeuge oder praktische
«Helferlein» wie Stillkissen, Flaschen-
wärmer, Zewidecken usw. Für das leib-
liche Wohl sorgt die gemütliche Kaffee-
stube mit Selbstgebackenem wie Zopf
und Kuchen. Eine Spieleecke für Kinder
ist vorhanden. Bestehende Kundinnen
behalten ihre Kundennummer und
wurden bereits informiert und eingela-
den. Neukundinnen erhalten unter Te-
lefon 062 398 13 87 (Sabina Schenk) al-
le nötigen Informationen. Die Annah-
me der Ware erfolgt am Freitag, 28.
März, von 16 bis 17.30 Uhr. Die Auszah-
lung und Rückgabe der restlichen Ware
erfolgt am Samstag, 29. März, von 17
bis 18 Uhr. (MGT)

Hinweise

Das seit rund zwei Jahren in Arbeit
befindliche «Buskonzept Neuendorf»
nimmt Gestalt an, wie Gemeindeprä-
sident Rolf Kissling auf Anfrage be-
stätigt. Dabei geht es primär darum,
den von Anwohnern mehrfach kriti-
sierten Busverkehr vom Chäsiweg an
einen anderen Standort zu verlagern.
Eine weitere Vorgabe ist die Sicher-
stellung des Schülertransports aus
den umliegenden Gemeinden zur
Kreisschule Gäu. Die Schülerinnen
und Schüler machten von Montag bis
Freitag rund 80 Prozent der Fahrgäs-
te aus, führt Kissling aus.

Ingesamt 14 Standorte geprüft
Unter der Leitung des kantonalen

Amtes für Tiefbau (AVT) wurden in
den letzten Monaten mit Vertretern
der Gemeinde, der Busbetrieb Olten-
Gösgen-Gäu (Bogg) und der Postauto
AG insgesamt 14 alternative Standor-
te auf ihre Eignung hin geprüft. Üb-
rig geblieben am Schluss zwei mögli-
che Standorte, wie Kissling weiter er-
wähnt.

Bis zuletzt im Gespräch war die
Schaffung einer neuen Bushaltestelle
auf einem Grundstück unterhalb der
bereits bestehenden Haltestelle
«Hardeck» an der Dorfstrasse. Der Zu-
gang zur südlich davon gelegenen
Kreisschule sollte mit einem Fussweg
gewährleistet werden. Für diese Lö-
sung müsste aber Privatland erwor-
ben und ein bestehendes Gebäude
entfernt werden.

Lösung an Dorfstrasse gescheitert
Weil sich jedoch die Privateigentü-

merschaft des für diese Variante be-
nötigten Grundstücks mit einem sol-
chen Projekt nicht anfreunden kann,
habe sich der Gemeinderat für die
Weiterverfolgung des Modells «Schu-
le» entschieden, so Kissling. Dieses
sieht den Bau einer neuen Haltestelle
westlich des kurz vor der Fertigstel-
lung stehenden Feuerwehrmagazins
an der Bifangstrasse vor. Auf dem ge-
meindeeigenen Land sollen neben
der Haltestelle ein Wendekreis für
die Busse sowie eine direkte Fussgän-
gerverbindung zur Kreisschule Gäu
gebaut werden.

Die nun angestrebte Lösung sei für
die Schülerinnen und Schüler der
Kreisschule Gäu die beste, erklärt
AVT-Projektleiter Peter Portmann. Al-
lerdings müsse nun zuerst mit dem
Zweckverband Kreisschule Gäu, mit
der Bogg und der Postauto AG geklärt
werden, ob dieses Modell wie ange-
dacht umgesetzt werden könne. Von
Bedeutung sei dabei ferner die Ein-
schätzung der Busbetreiber, schliess-
lich seien von dieser Routenände-
rung weg von der Dorfstrasse auch
«normale» Fahrgäste betroffen.

Bogg will Fahrversuche machen
Die geplante Bushaltestelle bei der

Kreisschule Gäu erachtet Bogg-Direk-
tor Toni von Arx als taugliche Lö-
sung, wie er dazu ausführt. Nun wer-
de abgeklärt, wie stark sich die neue
Route auf den Fahrplan auswirken
könnte. In den nächsten Wochen
durchgeführte Probefahrten sollen
darüber Aufschluss geben. Das weite-
re Vorgehen sowie die Erörterung all-
fälliger flankierender Massnahmen
würden mit dem Kanton besprochen.
«Heute findet in dieser Sache ein wei-

teres Treffen mit Vertreten des AVT
statt», so von Arx.

Nicht optimal für Kreisschule
Für die Kreisschule Gäu ist die ge-

plante Haltestelle eine valable, aber
nicht die optimale Lösung, wie deren
Präsident Beat Nützi dazu erklärt.
«Wir hätten einer Lösung an der
Dorfstrasse mit direktem Fussweg
zur Schule den Vorzug gegeben, weil
damit mehr Reserveflächen für das
künftige Wachstum der gesamten
Schulanlagen in Neuendorf übrig ge-
blieben wären.» Die Kreisschule
selbst werde vom Bau der Bushalte-
stelle aber nicht tangiert, weil diese
auf Land realisiert werde, das der Ein-
wohnergemeinde gehöre. «Wir ha-
ben genügend eigenes Land, um bei
Bedarf ausbauen zu können.»

Bis die neue Bushaltestelle an der
Bifangstrasse realisiert werden kann,
dürfte allerdings noch einige Zeit
vergehen. «Wir sind noch voll in der
Entwicklungsphase», gibt Peter Port-
mann vom AVT zu bedenken. Wenn
alle Details geklärt seien, müsse zu-
dem ein Erschliessungsplan erarbei-

tet und öffentlich aufgelegt werden.
Allfällige Einsprachen könnten da-
nach zu Verzögerungen führen.

Gemeinderat plant Infoanlass
Gemeindepräsident Rolf Kissling

findet, dass mit der nun ins Visier ge-
nommen Lösung den Bedürfnissen al-
ler Beteiligten Rechnung getragen

werden kann. Insbesondere für die
Anwohner des Chäsiwegs, der nach
Wegfall des Busverkehrs sicherer wer-
de, oder für die Kreisschule Gäu, die
von der guten Erschliessung sicher
auch profitieren könne. Der Gemein-
derat wird sobald als möglich einen
Informationsanlass durchführen, um
das Projekt im Detail vorzustellen.

Neuendorf Kanton, Gemeinde und Busbetriebe wollen die Erschliessung zur Kreisschule Gäu verbessern

VON ERWIN VON ARB

Neue Bushaltestelle für Schule an Bifangstrasse

«Die geplante Bushalte-
stelle mit Wendekreis ist
eine taugliche Lösung.»
Toni von Arx, Direktor
Busbetrieb Olten-Gösgen-Gäu Auf diesem Areal im Vordergrund soll die neue Bushaltestelle mit Wendekreis und direktem Fussweg zur Kreisschule entstehen. HR. AESCHBACHER

Bald Vergangenheit: Die Haltestelle beim Schulhaus am Chäsiweg.
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