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Strukturen nachhaltig pflegen
Die Schweiz hat eine gut florierende Wirtschaft und dadurch
bereits seit längerer Zeit sehr wenig Stellenlose. Gleichzeitig
hat sich der Flüchtlingsstrom in die Schweiz stark reduziert.
Dadurch ist unter anderen auch die Oltech GmbH mit einer
«Flaute» konfrontiert. Das heisst für uns generell weniger
Teilnehmende in unseren Programmen. Täglich werden wir
unserem eigenen Anspruch und den Anforderungen unserer Zuweisenden mit der Nähe zum 1. Arbeitsmarkt gerecht.
Wir beschäftigen und qualifizieren unsere Teilnehmenden an
Aufträgen aus der Wirtschaft. Vereinbarte Aufträge müssen
qualitativ und termingerecht ausgeführt werden. Wie können
wir nun dieser Nähe gerecht werden, wenn wir weniger Teilnehmende zugewiesen erhalten? Ist es sinnvoll, bestehende
und gut funktionierende Strukturen abzubauen, um bei einer
möglichen Rezession, einem geopolitischen Konflikt oder sogar beidem zusammen die Strukturen wieder aufzubauen? Mit
diesen Fragen beschäftigen wir uns permanent, um die Balance unter dem Aspekt «so viel wie notwendig, so wenig wie
möglich» zu finden. Im Bezug auf diese Problematik wünsche
ich mir von der Politik und den Behörden mehr Unterstützung.
Felix Pfaff

Die Zahl

Ein Tag
im Zeichen der
Nachhaltigkeit
Der Mitarbeitenden-Tag der Oltech stand in diesem Jahr unter
dem Oberbegriff der Nachhaltigkeit. Dabei wurde das Thema
durchaus breit gefächert interpretiert. Die Fortbewegung fand
zum Beispiel nur mit dem öffentlichen Verkehr statt, Fragen
rund um die Energieversorgung der Stadt Olten standen ebenso
im Zentrum wie nachhaltiges persönliches und globales Glück.
Nach der Zugfahrt von Olten nach Aarau begab sich die Schar der Ol-

929

Bügeleisen, Radios, Fernseher, Kaffeemaschinen, PCs, Drucker,
und das in Hülle und Fülle. 929 Tonnen Elektrogeräte wurden von
den Oltech-Teilnehmenden unter kundiger Leitung vom Januar
bis Oktober «zerlegt» damit die verschiedenen Materialien dem
Stoffkreislauf wieder zugeführt werden können. Das ist realisierte
Nachhaltigkeit!
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Walter Kiener

tech-Mitarbeitenden zum Naturama. Auf dem Programm stand die
Besichtigung der Sonderausstellung «Global Happiness» der Helvetas, welche zu dieser Zeit in Aarau aufgebaut war. Mit dieser Wanderausstellung gehen die Veranstalter der Frage nach: Wie könnte
«nachhaltiges Glück» aussehen? Was ist es, das die Welt, uns, mich
und dich glücklich macht? Unter der kundigen Führung von Ivana
Sintic vom Naturama konnte sich die Belegschaft der Oltech zu diesen Fragen inspirieren lassen. Zur Einführung erklärte Frau Sintic
das Plakat der Wanderausstellung. Es zeigt eine aufgehende Erde
von einem anderen Himmelskörper aus betrachtet. Dies nimmt die
Aussage des Appollo-8-Astronauten William Anders auf: «Wir wollten den Mond entdecken, aber wir entdeckten die Erde.» Dies drückt
die grundlegende Erkenntnis aus, dass das Glück des Menschen

materielle Sicherheit kaum zu nachhaltigem Glück kommen kann.
Glück aus sich allein heraus, unter Verzicht auf alles Materielle, ist
wohl eine zu idealistische Vorstellung. Denn auch der zweite Bereich, das gemeinschaftliche Glück in der Interaktion mit anderen
Menschen ist wichtig. Erlebtes mit anderen teilen, kann zu Glücksgefühlen führen.
Beim globalen Glück wurde die Diskussion dann kontrovers geführt.
Die Vorstellung, dass zuerst jeder für sich glücklich werden soll,
geht einerseits nur soweit, wie es die Gesellschaft zulässt. Und dass
das globale Glück daraus entsteht, indem möglichst alle zuerst für
sich allein glücklich werden, wurde von einigen der Gruppe doch als
zu wenig tiefgehend und vereinfachend aufgefasst.
Bei vielen der Mitarbeitenden entstand sicher beim anschliessenden
Mittagessen im Bahnhofbuffet Olten so etwas wie ein Glücksgefühl.
Schliesslich war im Naturama viel Kopfarbeit geleistet worden. Im
zweiten Hauptprogrammpunkt am Nachmittag wurden dann auch
die Beine etwas mehr gefordert. Die Gruppe begab sich in den Oltner
Untergrund, genauer gesagt in den Energietunnel unter der Aare.
Unter der Leitung des pensionierten aen-Mitarbeiters Hugo Scheidegger konnte der Aaredüker besichtigt werden. Dieser startet beim
Disteli-Denkmal am Amthausquai und führt unter der Aare hindurch
bis zu … Ja, dieses Geheimnis
wird erst am Ende dieses Artikels gelüftet. Der Tunnel wird
dazu benutzt, um Starkstrom
unter der Aare hindurch vom
linken zum rechten Ufer zu
führen. Auch die Gas-, Wasser- und Telekom-Leitungen
wurden in dem Tunnel katastrophensicher verlegt. Der
Stollen wurde in den 1980er
Jahren gebaut. Eine Lösung
mit einer Brücke erschien
den Verantwortlichen in Anbevon der Erdkugel abhängt. Mit diesem Vorgedanken im Kopf betra-

tracht des Kalten Krieges zu unsicher. Heute beinhaltet der Ener-

ten die Besucher dann die eigentliche Ausstellung. Diese bestand

gietunnel verschiedene Informationspunkte zu den Themen nach-

aus sechs Pavillons, die Gewächshäusern nachempfunden worden

haltige Energiegewinnung, erneuerbare Energien sowie Strom-,

waren. Jeder Pavillon war einem bestimmten Thema rund um das

Wasser- und Gasversorgung. Höhepunkt der Besichtigung war na-

Glück gewidmet, die sich in vier Bereiche aufteilen lassen: Persön-

türlich der Durchgang durch den Stollen im Bewusstsein, dass über

liches, soziales, natürliches und institutionelles Glück. Über allem

einem die Wassermassen der Aare fliessen. Man kann zwar bequem

stand das Zitat: «Nachhaltiges Glück ist Glück, das zu persönlicher,

aufrecht gehen, doch bei einigen der Oltech-Crew kamen dann doch

gemeinschaftlicher und globaler Zufriedenheit und Wohlbefinden

Glücksgefühle auf, als man wieder das Tageslicht erblickte. Und wo

beiträgt und nicht andere Menschen, die Umwelt, oder kommende

war das nun? Der zweite Zu- oder Ausgang des Aaredükers befindet

Generationen schädigt.» In vier Gruppen gingen die Mitarbeitenden

sich hinter einer unscheinbaren Metalltüre In der Winkel-Unterfüh-

der Oltech dem Thema Glück nach. Eine Vielzahl von Texten und

rung!

persönlichen Aussagen, aber auch spielerische Elementen sollten

Das offizielle Programm des Mitarbeitenden-Tages 2019 der Oltech

dabei zu eigenen Fragestellungen und Ansätzen von Antworten füh-

war somit offiziell beendet, doch einige liessen den Nachmittag mit

ren. In der abschliessenden Plenumsdiskussion stellte sich heraus,

gemeinsamen Glücksmomenten beim gemütlichen Beisammen-

dass bezüglich persönlichem Glück noch am ehesten etwas Konkre-

sein noch ausklingen.

tes festzuhalten war. Generell war man sich einig, dass Glück nicht

Kurt Meyer

nur von materiellem Wohlstand, sondern von den eigenen Werten
und Bedürfnissen abhängt. Allerdings war auch klar, dass es ohne
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Aus unseren Abteilungen IV-Abklärung in der Kabelkonfektion

Leistungsmessung in der
Kabelkonfektion
In der Abteilung Kabelkonfektion werden die Teilnehmenden
mit dem Umgang mit Kabeln, Drähten, Handwerkzeugen, Löt-

verschiedene Kontakte. Die Übungen umfassen das Schneiden von

kolben und vielem mehr vertraut gemacht. Die klar definierten

unterschiedlich dicken Litzen, wobei besonders auf Präzision – ma-

Arbeitsschritte eignen sich gut dazu, die Leistungsfähigkeit und

ximale Abweichung +/- 1mm – und saubere Arbeitsweise geachtet

Belastbarkeit der Teilnehmenden zu testen und zu quantifizie-

wird. Jede Übung wird aufgrund eines Arbeitsblattes mit Planzeich-

ren. Die Ergebnisse dienen unter anderem der IV, um festzustel-

nung, Stückliste, Werkzeugliste und Liste der Arbeitsschritte aus-

len, zu welchem Grad die Personen noch arbeitsfähig sind.

geführt. So lernen die Teilnehmenden das Arbeiten aufgrund eines
schriftlichen Auftrags. Weitere Übungen umfassen das Konfektionieren von Y-Teilen, wobei zwei Litzen in einer Zwillingsaderendhülse zusammengefügt werden. Hier ist vor allem der fachgerechte
Einsatz der Crimpzange für isolierte Kontakte wichtig. Die Ansprüche erhöhen sich dann beim Konfektionieren eines Klemmenblockes. Dabei werden die erworbenen Kenntnisse bezüglich Materialien und Werkzeuge kombiniert und repetiert. Die Teilnehmenden
konfektionieren aufgrund einer einfachen technischen Zeichnung
selbstständig einen Klemmenblock. Eine weitere und meist beliebte Aufgabe ist die Konfektionierung eines Verlängerungskabels für
den Heimgebrauch, das die Teilnehmenden behalten können. Auch
hier ist die selbständige Arbeit aufgrund einer Zeichnung das Ziel.
Wichtig hierbei ist das Verständnis und Ausführung der Zugsentlastung. Gänzlich andere Anforderungen stellt dann das Weichlöten.
Die Teilnehmenden lernen die Grundlagen dieser Technik kennen,
indem sie mehrere Drahtgitter auf einer Laborkarte löten. Wichtig
hierbei ist, dass die Vorkehrungen zum Schutz der Gesundheit verstanden und eingehalten werden. Geschickte Teilnehmende können
sich auch am Löten eines Drahtwürfels versuchen.
Nach dem Einführungsprogramm und dem mehrmaligen Üben dieser Arbeitsschritte, kann dann die Leistungsmessung erfolgen. Die
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Die Teilnehmenden in der Abteilung Kabelkonfektion werden teils

Teilnehmenden erhalten ein Aufgabenblatt, das demjenigen aus

vom RAV, teils von den Sozialämtern oder von der IV zugewiesen.

der Übungsphase entspricht, also mit Zeichnung, Listen und der

Kaum jemand hat dabei eine spezifische Ausbildung in der Kabel-

Arbeitsanweisung. Sie messen dann selber mit der Stoppuhr, wie

konfektion, auch wenn sie vielleicht einen Beruf gelernt haben und

lange sie für die Aufgabe benötigen und tragen die Zeit auf einem

– insbesondere bei Personen von der IV – durchaus auf einem Gebiet

Journalblatt ein. Sie schätzen anschliessend sich selber ein, wie

Fachleute sein können. In der Kabelkonfektion lernen die Teilneh-

gut beziehungsweise schnell sie die Arbeit ausgeführt haben. Die

menden deshalb ohne Vorbildung die grundlegenden Handgriffe

Betreuungsperson macht ebenfalls eine Einschätzung bezüglich

und den Umgang mit unbekannten Werkzeugen. Die Abteilung eig-

Qualität und Effizienz unter Einbezug der individuellen Möglichkei-

net sich somit gut für Abklärungen in den Modulen Aufbautraining,

ten des oder der Teilnehmenden. Die Messblätter der verschiede-

Belastbarkeitstraining oder für Potentialabklärungen.

nen Tätigkeiten werden anschliessend von der betreuenden Person

Am Anfang steht dabei das Einführungsprogramm Kabelkonfektion.

erfasst und an das Teilnehmenden-Management weitergeleitet. Die

Dabei werden die Teilnehmenden mit den Arbeiten vertraut gemacht.

Resultate fliessen dann gemäss den Anforderungen der zuweisen-

Die einzelnen Schritte werden betreut gezeigt und anschliessend

den Stellen in die entsprechenden Berichte ein. Die Berichte zuhan-

geübt. Am Anfang steht das Schneiden von Litzen. Dabei lernen die

den der IV werden zur Bemessung des möglichen Arbeitspensums

Teilnehmenden die grundlegenden Werkzeuge der täglichen Arbeit

beigezogen. Es kommt auch vor, dass Teilnehmende der IV diese

kennen: Seitenschneider, Abisolierzange und die Crimpzangen für

Leistungs- und Belastbarkeitsmessungen in der Kabelkonfektion

der Oltech machen. Die Resultate dienen den Eingliederungs- und

diese Arbeitsdauer auf vier Stunden zu erhöhen. Neben der eigent-

weiteren Fachpersonen der IV ebenfalls zur Beurteilung oder Neu-

lichen Leistung sollen aber auch persönliche Eigenschaften geför-

beurteilung der Arbeitsfähigkeit.

dert werden: Zuverlässigkeit, Pünktlichkeit und Präzision. Auch für

Für Daniel Bieli, den Leiter der Kabelkonfektion, geht es bei diesen

die Besprechung von persönlichen Problemen soll in dieser Abtei-

Arbeiten auch darum, generell die Belastbarkeit zu erhöhen. Zu Be-

lung Raum vorhanden sein. Denn bei aller Messbarkeit steht bei der

ginn sind die Teilnehmenden zwei Stunden an der Arbeit. Das Ziel ist,

Oltech immer der Mensch im Zentrum.
Kurt Meyer

Aus unseren Abteilungen: Reinigung

Eine
saubere
Sache
Im Grundkurs Reinigung und Gebäudepflege lernen die Teilnehmen-

gung – der gesamte WC-Bereich, der Sanitärbereich mit Lavabos

den in sechs Modulen verschiedene Reinigungsmethoden und Rei-

und Spiegeln sowie der Büro- und Mobiliarbereich – durch die Farben

nigungssysteme sowie Reinigungsmittel und -maschinen kennen.

Rot, Gelb und Blau unterschieden. Die Putzmittel, wie beispielswei-

Neben der theoretischen Vermittlung von Kenntnissen steht auch

se Lappen, Bürsten und Eimer, sind immer mit der entsprechenden

die praktische Arbeit für die Vermittlung eines vertieften Verständ-

Farbe gekennzeichnet und nur diese dürfen im entsprechenden Be-

nisses der wichtigsten Grundsätze auf dem Programm. Der Reini-

reich eingesetzt werden. Der Kurs umfasst im Weiteren die Einfüh-

gungskurs steht grundsätzlich allen Teilnehmenden der Oltech

rung in die Handhabung von Reinigungsmaschinen: Trocken- und

offen; für die Teilnehmenden der Abteilung Reinigung ist er eine

Nasssauger, die Scheuersaugmaschine und die Einscheibenma-

Grundvoraussetzung.

schine für die Bodenpflege oder die Extrahiermaschine für Teppiche

Wie Christoph Husi, der Leiter der Reinigungsabteilung, ausführt,

und Polster.

werden beim Ersteintritt die Ressourcen überprüft. Die wenigs-

Ein sehr wichtiges Modul des Kurses befasst sich mit der Sicherheit.

ten der Teilnehmenden haben eine Ausbildung in diesem Bereich,

Es geht dabei sowohl um den Selbstschutz als auch um die Sicher-

höchstens etwas Erfahrung aus dem privaten Alltag. Da gibt es

heit von Drittpersonen. Rutsch- und Stolperfallen müssen erkannt

in der Regel bei Männern noch einen deutlichen Nachholbedarf!

und vermieden werden. Der Umgang mit den zum Teil starken Rei-

Ebenfalls herausfordernd sind die kulturellen Unterschiede bezüg-

nigungsmitteln erfordert eine vorsichtige Arbeitsweise und den Ein-

lich dem Verständnis von Sauberkeit und Hygiene. Es ist für einige

satz der entsprechenden Schutzbekleidung.

Teilnehmende eine grosse Umstellung, den sehr hohen Standards

Auch die Teamarbeit wird im Reinigungsgrundkurs vermittelt, womit

in der Schweiz gerecht zu werden. Der Grundkurs hilft hier, alle Teil-

die Teilnehmenden auch zu Einsätzen ausserhalb der Oltech befä-

nehmenden auf eine ähnliche Ausgangsbasis zu stellen.

higt werden.

Eine der Methoden ist zum Beispiel das Dreifarbensystem bei den

Kurt Meyer

Putzmaterialien. Dabei sind die drei wichtigen Bereiche der Reini-
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Aus unseren Abteilungen: Recycling

Schatzsuche im Elektroschrott

Was im Palettenrahmen wie unbrauchbarer Elektroschrott aussieht,

Dass in diesen Transformatoren viel Material verbaut wird, sieht man

ist in Tat und Wahrheit ein wahrer Schatz. In den Motoren, Transforma-

schon am Gewicht, insbesondere bei Transformatoren aus grossen

toren, Generatoren, aber auch in Leiterplatten und Kabeln befinden

Maschinen oder zum Beispiel aus Schweissgeräten. Diese überfor-

sich wertvolle Metalle, insbesondere Kupfer, deren Rückgewinnung

dern schnell mal die Tragkraft einer Person und müssen von Kranen

sich lohnt. Die Recycling-Abteilung der Oltech ist in den Werkhallen

angehoben und bewegt werden. Dabei übernehmen die Mitarbeiten-

der Altola im Industriegebiet Olten in diesem Bereich aktiv. Die Altola

den der Altola die Bedienung der Hebeeinrichtungen.

holt an den entsprechenden Sammelstellen die Transformatoren und

Die Transformatoren, die im Grundsatz aus zwei Wicklungen rund

anderen Elektro- und Elektronikgeräte ab und bringt sie ins Recycling.

um einen Ferritkern bestehen, werden zuerst in einem grossen

Ein Teil stammt aus Industrieanwendungen, ein weitere Teil – insbe-

Schredder gemahlen. Der magnetische Ferrit-Anteil wird dann mit

sondere kleinere Trafos – stammt aus der beeindruckenden Menge

Magneten entfernt. Anschliessend wird das Kupfer in einem Nicht-

an Unterhaltungselektronik und Haushaltgeräten. Die Teilnehmenden

Metall-Abscheider von den Kunststoffen getrennt. Das so gewonnene

zerlegen die Geräte und separieren die einzelnen Komponenten. Dar-

Kupfer wird in einer Kupferhütte in Deutschland oder Österreich ein-

unter sind auch die Transformatoren, die heute praktisch jedes elek-

geschmolzen und wiederverwendet. Die Teilnehmenden der Oltech

tronische Gerät braucht und die nebst Kunststoff eben auch immer

leisten an dieses sinnvolle Recycling ihren wertvollen Beitrag.
Kurt Meyer

einen Anteil Kupfer enthalten, den zu recyceln sich lohnt.

Portrait

Benzin
im Blut
Wenn Regula Zeltner nach ihrer fünfstündigen
Morgenschicht im Teilnehmenden-Management
die Oltech verlässt, begibt sie sich in eine andere
Welt. In der Oldtimer Garage ihres langjährigen
Partners geht sie ihrer Leidenschaft – klassische
amerikanische Autos – nach. Seit rund 5 Jahren
hilft sie beim Bereitmachen der amerikanischen
Kultautos, welche ihr Partner als Mechaniker auf
Vordermann bringt. Regula Zeltner hilft dabei,
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den Fahrzeugen den letzten Schliff zu geben. Sie ist aber auch bei der

aufgebaut, das ihnen immer wieder zu besonderen Trouvaillen ver-

Kundenbetreuung, im Büro, an Ausstellung und bei Oldtimertreffen

hilft. Die Autos werden dann in verschlossenen Containern nach Eu-

engagiert. Wichtig sind ihr dabei, wie auch bei der Arbeit in der Oltech,

ropa verschifft, welche über den Rhein bis nach Basel kommen. Eine

die Kontakte zu den Menschen. Viele der Kunden sind mittlerweile

grosse Herausforderung ist dann für Regula Zeltner, die Importpapiere

auch gute Freunde geworden. Mit dem Amerika-Virus hat sich Regula

bereitzustellen und die Autos einzulösen. Doch auch dies gehört für

Zeltner schon in jungen Jahren angesteckt. Sie hat in einem Tanz-

sie zu ihrer professionellen Leidenschaft und zur Arbeit mit den alten

sportclub in Solothurn bereits mit 17 Rock‘n‘Roll getanzt und ist mit ih-

Autos, welche für sie durchaus auch etwas Meditatives hat. Für sie ist

rer Mutter zu Oldtimertreffen gegangen. Deshalb sind auch die Reisen

die Erhaltung der alten Autos auch ein Beitrag an den bewussten Um-

in den Südwesten der USA jeweils im Frühling und Herbst besondere

gang mit Materialien und ein Zeichen gegen die Wegwerfmentalität.

Highlights. Auf diesen Reisen suchen sie unter anderem auch immer
Kurt Meyer

nach alten Autos, die sie in die Schweiz importieren. Unterdessen haben sie in Kalifornien, Arizona und Nevada ein umfangreiches Netz

Echo
wieder auf Temporärstellen angewiesen. Bei der Arbeit bei einer Signalisationsfirma stellten sich dann die ersten Rückenleiden ein. Danach arbeitete er bei der AGA Egerkingen, die Schweissgas abfüllte.
Doch auch diese Firma wurde verkauft. Darauf fand er eine gute Stelle bei der Aargauischen Zentralmolkerei, wo er während zwölf Jahren
blieb. Als auch dieser Arbeitgeber verkauft wurde, änderte sich das
Betriebsklima stark. In dieser Zeit erlitt Martin Kneubühler ein Burnout. Auch hatte er sich bei der Arbeit mit dem Hubstapler eine Diskushernie geholt und wurde schliesslich aufgrund der Rückenleiden
entlassen. Nach fast vierhundert vergeblichen Bewerbungen ohne
ein Bewerbungsgespräch wurde er vom RAV in die Oltech platziert.
Die Arbeit im Freien im Oeko-Projekt gefiel ihm sehr gut. Nach Ablauf
der Zeit bei der Oltech ist er in die Sozialhilfe gekommen. Er bemühte

«Lachen hilft»

sich darum, wieder bei der Oltech unterzukommen, was ihm schliesslich gelang. Leider konnte er wegen seiner Rückenleiden und weiteren
Krankheiten nicht mehr draussen arbeiten. Er erlitt einen Nervenzu-

– der beschwerliche Berufsweg
von Martin Kneubühler

sammenbruch und konnte den Haushalt nicht mehr selber führen.

Den beruflichen Werdegang von Martin Kneubühler kann man

leidet. Heute fährt er nun in einer festen Teilzeitanstellung das Essen

wahrlich nicht als geradlinig bezeichnen. Verschiedene selbst-

zu zwei Kitas in Oftringen und Zofingen; manchmal hilft er auch in der

und fremdverschuldete Vorkommnisse, aber auch Krankheiten,

Kabelkonfektion aus. Er ist sehr froh, dank er Oltech wieder eine Ta-

haben zu vielen Stellenwechseln geführt. Heute hat er eine feste

gesstruktur zu haben und etwas Sinnvolles machen zu können. Denn

Teilzeitstelle in der Oltech und ist sehr froh darüber.

arbeiten wollte Martin Kneubühler immer. In der Oltech kann er seine

Die Oltech erhielt den Auftrag, bei ihm die Hausreinigung durchzuführen. So ist er wieder in den Kontakt mit der Oltech gekommen. Eine Arbeit im Büro konnte er nicht annehmen, da er auch unter Legasthenie

Arbeitskraft nachhaltig nutzen.
Bereits in der Schule zeigten sich erste Schwierigkeiten. Martin Kneu-

Er kann auch auf die Unterstützung seiner Freundin zählen, was ihn

bühler hatte eine Sehschwäche und konnte das Geschriebene auf der

unter anderem wieder so weit gebracht hat, dass er Arbeiten im Haus-

Wandtafel kaum erkennen. Die Leistungen in den ersten fünf Schul-

halt selbst erledigen kann. Mit der Arbeit in der Oltech und der halben

jahren waren entsprechend schlecht. Zudem wurde er misshandelt

IV-Rente sieht er eine Chance, aus der Sozialhilfe herauszukommen,

und erste psychische Probleme stellten sich ein. Mit einem guten

wieder ein Auto oder seinen Töff zu haben. Sein Lebensmotto hat ihm

Lehrer in der anschliessenden Werkklasse besserten sich seine Leis-

über all die schweren Jahre geholfen: «Das Letzte, was man verlieren

tungen und er konnte ein zehntes Schuljahr in der Oberschule absol-

darf, ist der Humor. Wenn der weg ist, kann man nicht mehr kämpfen.»

vieren. Dies eröffnete ihm die Möglichkeit, eine Lehre als Autolackie-

Sagt‘s und lacht wie oft während des Gesprächs über seinen schwe-

rer zu anzutreten und abzuschliessen. Nach der RS als Sanitätsfahrer

ren Lebensweg, denn: «Lachen hilft!»

arbeitete Martin Kneubühler im Tiefkühllager von Frisco/Findus in

Kurt Meyer

Hägendorf. Doch nach einem Streit mit einem Chauffeur musste er
sich eine neue Stelle suchen. Er arbeitete anschliessend im Lager des
Buchzentrums, dann in der Markenartikel Transport Zentrale MTZ von
Frisco. Als dieses Zentrale geschlossen wurde, war Martin Kneubühler
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Interview mit Marco Hauser

Velostation mit Zukunft
Im Auftrag der Stadt Olten betreibt die

nun so ausgeführt. Bei besonderen Anlie-

der Platz kaum vorhanden. Auch gibt es auf

Oltech mit Teilnehmenden die beiden

gen, zum Beispiel wenn eine Maschine ka-

der Ostseite des Bahnhofs keinen Raum für

Velostationen West und Ost. Im Zuge der

putt geht, meldet sich die Oltech bei mir. Ich

eine Erweiterung der dortigen Velostation.

geplanten Neugestaltung des Bahnhof-

muss dann schauen, dass das Geld für eine

platzes wird vor allem die zurzeit oberirdi-

Reparatur oder Ersatz vorhanden ist. Gegen-

sche Velostation West umgestaltet. inform

wärtig sehen wir uns auch zweimonatlich an

hat sich mit Marco Hauser, dem für die

einer regelmässigen Sitzung.

Zusammenarbeit mit der Oltech Zuständigen im Oltner Tiefbauamt, über die Zusammenarbeit und das Projekt unterhalten.

Was wird sich nun mit der Neugestaltung
des Bahnhofplatzes ändern?
An der guten Zusammenarbeit hoffentlich
nichts. Vom Umbau ist nur die Velostation
West betroffen. Sie wird voraussichtlich aus
dem oberirdischen Bereich ebenfalls in den
Untergrund verlegt und etwas nach Süden in

Was erwarten Sie von der weiteren Zusam-

Richtung Swisscom-Gebäude verschoben.

menarbeit mit der Oltech?

Gegenwärtig ist der Platz in der Velostation

Am liebsten, dass es so bleibt, wie es gegen-

knapp. In der neuen Anlage hoffen wir auf

wärtig läuft. Die Sauberkeit und Ordnung ist

grössere Kapazitäten. Auch ist die heutige

der Stadt sehr wichtig und da sind wir zu-

Velostation, zum Beispiel der Container, von

frieden. Der Betrieb läuft reibungslos, auch

Inform: Marco Hauser, wie muss man sich

dem aus die Oltech die Station betreibt, in

wenn die personelle Decke an Teilnehmen-

die gegenwärtige Zusammenarbeit der

die Jahre gekommen und müsste ersetzt

den bei der Oltech schon besser war. Aber

Oltech mit der Stadt Olten im Zusammen-

werden. Da bin ich gerade froh, dass mit der

auch diese Herausforderung hat die Oltech

hang mit den Velostationen vorstellen?

Umgestaltung ein Neuanfang möglich ist.

bisher immer gut gemeistert. Gemeinsam

Marco Hauser: Die beiden Velostationen,

Die neue Station wir auch einfacher zu reini-

wollen wir schliesslich dazu beitragen, dass

die oberirdische West- und die unterirdische

gen sein.

die Pendler bequem mit dem umweltfreund-

Ost-Station, verfügen je über zwei Bereiche:

lichen Fahrrad zum Bahnhof kommen kön-

einen offenen und einen geschlossenen. Im

nen.
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offenen Bereich werden die Zweiräder einfach abgestellt und je nach Bedürfnis des
Besitzers mehr oder weniger gut gesichert.
Die Arbeit der Oltech in diesem Bereich besteht hauptsächlich darin, für Ordnung und
Sauberkeit zu sorgen. Für den geschlosImpressum
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werden kann. Die Teilnehmenden der Oltech
vermieten diesen Badge und überwachen

Die zwei Velostationen werden also nicht

diesen Bereich.

zusammengelegt?

Wie funktioniert die Zusammenarbeit?

teuer. Wir haben viele Benutzer, die von

Wir pflegen eine gute und regelmässige

Trimbach, Wangen oder den westlichen

Kommunikation, ganz modern über Whats-

Quartieren von Olten hier zur Velostation

App! So können wir bei Bedarf schnell mit

West kommen. Wenn man die Stationen zu-

den zuständigen Personen bei der Oltech –

sammenlegen möchte, wäre eine eigens für

Lukas Sieber und Walter Kiener – in Kontakt

Velos reservierte Unterführung nötig. Eine

treten. Aber eigentlich weiss die Oltech ja

solche wäre aber viel zu teuer und schwer re-

schon, was zu tun ist. Die Aufgaben wurden

alisierbar. Da auch die SBB noch weitere un-
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