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Für das im Bau befindliche Logistik-
zentrum der Migros Verteilbetrieb
Neuendorf AG (MVN) östlich der
Neustrasse in Neuendorf liegt seit
gestern Freitag der Teilzonen- und
Gestaltungsplan «Logistikcenter Ost,
Halle 4» mit Sonderbauvorschriften,
Umweltverträglichkeitsbericht und

Rodungsgesuch öffentlich auf. Die
Grossbaustelle war jüngst in die
Schlagzeilen geraten, weil Lastwagen
beim Transport des Aushubmaterials
die Strassen sehr stark verschmutz-
ten. Für den Bau des rund 60 Mio.
Franken teuren Logistikzentrums
müssen bis auf eine Tiefe von über 15
Metern 220 000 Kubikmeter Erdreich
abgetragen werden (wir berichteten).

Platz für Baustelle schaffen
Um das Gebäude mit einem Volu-

men von 385 000 Kubikmetern reali-
sieren zu können, muss im Baustel-
lenbereich zusätzlich Platz geschaffen
werden. Zu diesem Zweck müssen
entlang der Neustrasse auf einer Län-
ge von insgesamt 110 Metern Bäume
und Buschwerk abgeholzt werden,
wie Rolf Riechsteiner vom mit der Pla-
nung beauftragten Planungsbüro BSB
+ Partner, Ingenieure und Planer, Oen-
singen, auf Anfrage erklärt.

Realersatz vorgeschrieben
Rechtlich gesehen handelt es sich

einerseits um sogenanntes Feldge-
hölz, das gemäss Waldgesetzgebung
als Wald eingestuft wird, sowie ande-
rerseits um Hecken, welche unter die
Heimatschutzgesetzgebung fallen.
Für deren Abholzung muss beim
Kanton eine Sonderbewilligung ein-
geholt werden. Eine solche wird nur
erteilt, wenn eine qualitative und
quantitative Wiederaufforstung ge-
währleistet ist. In Neuendorf geht es

um Feldgehölz und Hecken auf einer
Fläche von 805 Quadratmetern. 626
Quadratmeter davon werden nach
der Fertigstellung des Projekts wie-
der an derselben Stelle aufgeforstet,
wie Riechsteiner dazu ausführt. Die
restlichen 179 Quadratmeter werden
im Wantel in Trimbach neu ange-
pflanzt.

Im ebenfalls aufliegenden Raum-
planungsbericht wird erwähnt, dass
sich der 145 Meter lange, 98 breite
und 20 Meter hohe Baukörper unauf-

fällig in die bestehenden Bauten ein-
gliedere.

Weniger LKW-Fahrten, mehr PWs
Nach der Fertigstellung des Logis-

tikzentrums wird mit der damit ein-
hergehenden Schliessung der 16 Aus-
senlager mit einer leichten Abnahme
von 20 Lastwagenfahrten pro Tag ge-
rechnet. Gemessen am aktuellen Ge-
samtvolumen von täglich 621 Last-
wagenfahrten, welche ab 2015 von
der Migros Verteilbetrieb Neuendorf
AG und vom neuen Logikzentrum
ausgehen werden, wird im Umwelt-
verträglichkeitsbericht von keiner si-
gnifikanten Veränderung der Ver-
kehrssituation ausgegangen. Auch
die Auswirkungen auf den Strassen-
verkehr im Gäu, insbesondere in den
umliegenden Gemeinden, sollen
kaum spürbar sein.

Eine leichte Zunahme wird hinge-
gen beim vom Migros-Personal verur-
sachten Personenwagenverkehr er-
wartet. Zu den aktuell 1900 Fahrten
täglich sollen nach der Verlagerung
der 50 Arbeitsplätze von den Aussen-
lagern nach Neuendorf 115 zusätzli-
che Fahrten dazukommen.

Auflage läuft bis 31. März
Die Auflage des Teilzonen- und Ge-

staltungsplans «Logistikcenter Ost,
Halle 4» mit Sonderbauvorschriften,
Umweltverträglichkeitsbericht dau-
ert noch bis 31. März. Die Unterlagen
können während der Schalteröff-
nungszeiten auf der Gemeindever-
waltung eingesehen werden.

VON ERWIN VON ARB

Neuendorf 905 Quadratmeter
Feldgehölz und Hecken müssen
beim Bau des neuen Logistik-
zentrums der Migros Verteilbe-
trieb Neuendorf weichen. Dafür
muss beim Kanton eine Sonder-
bewilligung eingeholt werden.

Gerodetes Feldgehölz und Hecken werden wieder aufgeforstet

Die Aufforstung der ge-
rodeten Feldgehölze
muss in vergleichbarer
Grösse und ökologi-
scher Qualität erfolgen.

Dieses Feldgehölz und die Hecken entlang der Neustrasse
werden teilweise temporär entfernt. ZVG

Auf dem Plan sind die betroffenen Bereiche,
wo abgeholzt wird, grün-rot markiert. EVA

WENN EIN IN DIE JAHRE gekomme-
nes Gerät sanierungsbedürftig ge-
worden ist, so tauscht man es in der
Regel gegen ein neues aus. Erst recht,
wenn es an Ersatzteilen fehlt. Nicht
so die katholische Kirchgemeinde
Oensingen. Sie genehmigte Ende
letzten Jahres einen Objektkredit
von 40 000 Franken für die Sanierung
des Turmuhrwerks der Kirche St. Ge-
org. Weil dieses Werk ein besonderes
sei, liess man sich davon überzeugen,
es wieder in den originalen, mecha-
nischen Zustand von 1931 zurück
versetzen zu lassen. Das ist auch der
Grund dafür, warum die Turmuhrzei-
ger seit einiger Zeit stur auf zwölf
Uhr stehen bleiben und kein Stun-
denschlag mehr zu hören ist. Das
Uhrwerk ist momentan bei der dafür
spezialisierten Firma Muff in Trien-
gen in Revision und sollte noch vor
Ostern wieder im Turm montiert
werden.

«DIE REGEL IST ES tatsächlich
nicht, dass eine Uhr remechanisiert
wird. Umso mehr freuen wir uns da-
rüber», sagt Thomas Muff, Geschäfts-
leiter der gleichnamigen Firma. Ab
den 1970er-Jahren habe leider eine
Sanierungswelle einige wertvolle
Uhrwerke stillgelegt. «In den letzten

Jahren ist das Bewusstsein für histo-
risch Wertvolles wieder stärker ge-
worden. Und im Fall von Oensingen
handelt es sich erst noch um eine Ra-
rität.» Nur noch 152 solcher paten-
tierter Uhrwerke gebe es in Europa.
«Den Unterschied macht die soge-
nannte Hemmung. Sie sorgt dafür,
dass die Kraft des Aufzugs dosiert auf
das Räderwerk übertragen wird.»

DEUTLICH BILLIGER wäre es gewe-
sen, die Zeiger und den Stunden-

schlag weiterhin mit einem Elektro-
motor bewegen bzw. steuern zu las-
sen. So wie es seit 1993 der Fall war.
Damals war eine Revision fällig und
man entschied sich für die Umstel-
lung auf elektromechanisch gesteu-
erten Antrieb. Seither fehlen einige
Teile des Uhrwerks, unter anderem
das Pendel. An der erwähnten Ver-
sammlung brachte Franz Kissling ei-

nes der seinerzeit demontierten
Zahnräder mit und berichtete, er ha-
be dies damals als Andenken mit
nach Hause genommen. Wo die an-
deren Teile sind, wisse er nicht. Kiss-
ling erwähnte einen Brief der Her-
stellerfirma Mäder, wonach die Teile
in deren Besitz übergegangen seien
(siehe Textbox «Wink mit dem
Link»).

ZWISCHEN ZEHN- UND fünfzehn-
tausend Franken hätte es gekostet,
wäre die Zeitmaschine im Turm auf
einfachste Weise modernisiert wor-
den. Doch die Freude über die Chan-
ce, die stolze Kirche St. Georg weiter
aufzuwerten, zählt bei der katholi-
schen Kirchgemeinde Oensingen
mehr. Zudem ist die finanzielle Lage
komfortabel, die Steuern konnten

jüngst um ein Prozent gesenkt wer-
den. Mit einer Enthaltung stimmte
die Kirchgemeindeversammlung
vom 11. Dezember 2013 einem Kre-
dit von 40 000 Franken zu, dass künf-
tig oben im Turm wieder das stete,
beruhigend wirkende Ticken zu ver-
nehmen sein wird, hervorgerufen
durch ein Pendeluhrwerk mit mecha-
nischem Aufzug.

Im Kirchturm tickt bald wieder eine Rarität
VON ALOIS WINIGER

Oensingen Das Uhrwerk der Kirche St. Georg wird derzeit saniert und mechanisiert

«Eine Sanierungswelle
hat leider einige schöne
Uhrwerke stillgelegt.»
Thomas Muff, Geschäftsleiter

Vorläufig bleiben die Turmuhrzeiger auf 12 Uhr stehen. WAK

Dieses Uhrwerk aus dem Jahr 1931 ist derzeit in Revision. ZVG

Die Turmuhr der Kirche St. Georg in
Oensingen liegt derzeit demontiert
zur Reparatur bei der Firma Muff in
Triengen. Warum eigentlich? War
es doch die Firma JB. Mäder, wel-
che die Uhr anno 1931 gebaut hat-
te, und diese Firma gibts noch – so
scheint es wenigstens. Im Internet
wird verkündet: «Willkommen auf
der Website der ältesten Turmuh-

renfabrik der Schweiz. Aus einer
alten Uhrmacherfamilie im unteren
Thurgau stammend, etablierte sich
Jakob Mäder 1845 in Andelfingen.»
Die Anfänge gehen noch weiter zu-
rück, man habe bei einer Turmuhr
im Klostergut von Ittingen ein

Schild mit der Inschrift gefunden
«Johann Mäder & Sohn, Illhart
1798». Die Mäder AG sei noch heu-
te die führende Herstellerin von
Turmuhren, was denn auch mit ei-
ner grosszügigen Informationsbro-
schüre belegt wird. Erst beim ge-
naueren Studium der Homepage
stellt sich heraus, dass die Firma
2007 von der Rüetschi AG, Glo-
ckengiesserei, Aarau, übernom-

men worden ist. Dorthin wird man
denn auch mit einem Link verwie-
sen. Die Verantwortlichen der Kirch-
gemeinde Oensingen haben diesen
Wink mit dem Link wohl überse-
hen ... (WAK)

Der Wink mit dem Link


