
19

Stadt undRegionGrenchenMittwoch, 12. Januar 2022

Seniorenwohnungenfür30Millionen
Investoren präsentieren ein Projekt für 72 neueMietwohnungenmit Service imGrenchner Stadtzentrum.Das sind ihre Pläne.

Andreas Toggweiler

Jetzt haben die Planer und In-
vestoren erstmals gezeigt, wie
die neue Grossüberbauung im
Stadtzentrum aussehen wird.
Gleichzeitig beginntdieMitwir-
kungsphase für den Gestal-
tungsplan.Dasheisst, dieBevöl-
kerung kann ihreMeinung zum
Projekt kundtun.

Das Bauprojekt heisst «Be-
lano Zuhause» und beinhaltet
72 sogenannte Generationen-
wohnungen in drei Gebäuden,
wie Uzdemir Ugur von der Im-
mobilienfirmaBelanoGrenchen
AGamMontagabendausführte.
Die Firma realisiert das Projekt
zusammen mit der Totalunter-
nehmerinMotivo AG.

Zielpublikumsind
hauptsächlichSenioren
Geplant sindMietwohnungen in
der Grösse von 1,5 bis 4,5 Zim-
mern, wobei der Schwerpunkt
eherbeidenkleinerenWohnun-
gen liegen soll. Zielpublikum
sindMieterinnenundMieter im
fortgeschrittenen Alter, Ugur
sprach von Ü50, doch seien
grundsätzlichalleGenerationen
willkommen.

Mit der barrierefreien Ge-
staltung der Grundrisse, Conci-
erge-Schalter, Fitnessraum,Ca-
feteria fürdiePrivatnutzungund
derMöglichkeit, diverseDienst-
leistungenwieReinigung,Mahl-
zeitendienst oder Spitex zu be-
stellen, istdasAngebotaberklar
auf die «Golden Ager» zuge-
schnitten. Für die medizinische
Notfallbetreuung rund um die
Uhr arbeitet manmit demKon-
zept des Solothurner Anbieters
Bonacasa zusammen.

Ugur zeigte sich überzeugt,
dass das Angebot gefragt ist.
Belano, welche an verschiede-
nen Orten der Schweiz Woh-
nungen nach demselben Kon-
zept erstellt, sei «voll vermie-
tet», es bestündenWartelisten.
600Belano-Wohnungen seien
in Realisation oder Entwick-
lung.Die Investitionssumme in
Grenchenwird auf rund 30Mil-
lionen Franken beziffert.

Dreimiteinander
verbundeneHochhäuser
Reto Mosimann vom Architek-
turbüro SSM Architekten Solo-
thurn/Grenchen stellte die
architektonische Ausführung
vor. Das Baufeld am östlichen
Eingang zur Innenstadt besteht
aus drei Baukörpern, die imSo-
ckelgeschoss miteinander ver-
bunden sind.

Das höchste Gebäude im
Norden hat sieben Geschosse,
die beiden anderen je fünf. Da-
mit weise der nördliche Eckbau
dieselbeHöheaufwiedasRaiff-
eisen-Gebäude gegenüber.

Im etwas höheren Erdge-
schoss des nördlichen Gebäu-
des ist eine Gewerbenutzung
vorgesehen, im mittleren Ge-
bäude ist dieser Bereich für die
Gemeinschaftsräume und den
Empfang reserviert. Das dritte
Haus im Süden enthält nur
Wohnungen. Durch die Stei-
gungderGirardstrassewirddie
Überbauung terrassenartig.
Ostseitig ist ein von drei Seiten
umschlossener Innenhof mit
vielen Bäumen geplant.

Im Untergeschoss, das sich
über das ganze Baufeld er-
streckt, sind90Autoparkplätze
und zahlreicheVeloständer vor-

gesehen. Insgesamt gebe es in
der Überbauung 196 Velo-
plätze. Auch Ladestationen für
Autos undRollatoren seien vor-
gesehen.

GeteilteRampe
zurTiefgarage
Die Einfahrt erfolgt durch die
bereits bestehende Rampe des

bestehendenGebäudes amGi-
rardplatz.Geheiztwirdmit Erd-
sonde, Fotovoltaik auf dem
Dachwerde noch geprüft, hiess
es weiter.

Stadtplaner FabianOchsen-
bein und Christof Tscharland
vom Büro Panorama orientier-
ten über den Gestaltungsplan
unddieGeschichtedesProjekts,

das sichursprünglichübereinen
noch grösseren Perimeter er-
streckte.NachdemWechseldes
Investorswurdees von fünfGe-
bäuden auf drei reduziert. Aus
dem Quintett, so der damalige
Name des Projekts, ist jetzt ein
Trio geworden.

Das Büro SSM Architekten
hatte den schon 2015 durchge-

führten Planungswettbewerb
gewonnen. Der Gestaltungs-
plan, der unter anderem auf-
grund der Gebäudehöhe nötig
wird, seimitdenRahmenbedin-
gungen der laufenden Ortspla-
nungsrevision abgestimmt, er-
klärte Ochsenbein. Das Bauge-
biet liegt inderneugeschaffenen
Kernrandzone, wo eine Misch-
nutzungmit bis zu 100 Prozent
Wohnanteilmöglichwird.

BisEndeMonatkanndieBe-
völkerung jetzt zum Gestal-
tungsplan schriftlich Stellung
nehmen. Unterlagen sind auf
der Website der Stadt und auf
der Baudirektion einsehbar.
Auch der Kanton wird den Ge-
staltungsplan noch beurteilen.
Anpassungen sindgemässOch-
senbein also noch möglich.
Auch sei eine zweiteEtappeder
Bebauung gemäss ursprüngli-
cherPlanung immernochdenk-
bar, allerdings ebenfalls unter
demRegimeeinesGestaltungs-
planes.

Bauzeitmindestens
zwei Jahre
Ziel sei eineBehandlungdesGe-
staltungsplans imGemeinderat
noch vor den Sommerferien.
Anschliessend folgt danndieöf-
fentliche Auflage mit Einspra-
chemöglichkeit.

Die Investoren rechnen mit
einer Bauzeit von mindestens
zwei Jahren. Mit einem Baube-
ginn wird spätestens bis Mitte
2023gerechnet,mit demBezug
derWohnungensomit imHerbst
2025. Für die Realisierung des
Projekts ist der Abriss des alten
Gebäudes an der Nordostecke
nötig. Dieses befindet sich im
Besitz der Stadt.

LidlverpasstesicheinFacelifting
In der Filiale Grenchen gibt’s neu auch Self-Check-out.

Der Umbau der Lidl-Filiale
Grenchen ist abgeschlossen.
Dies vermeldete kürzlich die
Lidl-Schweiz-Zentrale inWein-
felden. Man habe die Filiale an
derSolothurnstrasse45 inGren-
chenaufdasneuesteLidl-Filial-
konzept umgebaut und zahlrei-
cheNeuerungen eingeführt.

Die prominenteste Ände-
rung am Erscheinungsbild der
Filiale ist dieNeugestaltungder
Früchte-undGemüseabteilung.
Diese wurde erweitert und in
Holz-Optik gestaltet.

DasGanzeerwecktdenEin-
druck eines kleinen Marktplat-
zes, was gemäss Rückmeldun-
gen der Schweizer Kundschaft
am besten gefalle, wie Lidl
schreibt. Die neue Holz- bzw.
Eichenoptik ziehe sichdurchdie
ganze Filiale.

Take-away-Bereich
wurdeausgebaut
Ausgebautwurdeauchder soge-
nannte Convenience-Bereich
mit essbereiten Verpflegungen
für die kurze Mittagspause.
GleichnachdemEingangfinden
Kundinnen und Kunden jetzt
Sandwiches, Salate, Fertigge-
richte,AufschnitteundkalteGe-

tränke. Eine weitere Neuerung
beiLidl sinddieSelf-Check-out-
Kassen.

Am Ausgang hat man nach
wie vor die Möglichkeit, einen
Coffee togomitzunehmen.Die-
ser Bereich der Filiale hat mor-
gens jeweils bereits ab 6 Uhr
geöffnet, damit sich die Kun-
dinnenundKundenbeimHeiss-

getränkeautomaten bedienen
können.

Mit demUmbauder Filialen
geheLidl Schweiz auf dieWün-
sche und Bedürfnisse der
Schweizer Kundschaft ein, set-
ze auf die «neusten nachhalti-
gen Standards» und bleibe
gleichzeitig «seinenPrinzipien
der Einfachheit und Effizienz

treu». Lidl Schweiz moderni-
siert aktuell alle Schweizer Fi-
lialen. Bereits 2015 wurde flä-
chendeckend umgebaut und
modernisiert.

Laut Angaben von Lidl bie-
tendie einheitlichenFilialen je-
weils 20bis 25Arbeitsplätze an.
Filialleiter inGrenchen ist Peter
Lopert. (at.)

Visualisierungmit Blick von Norden in die Girardstrasse. Bild: zvg/ssm Architekten

100.Geburtstag inSelzach
Der Landammann besuchteMax Jäggi.

Am 10. Januar ist Max Jäggi in
Selzach 100 Jahre alt gewor-
den. Landammann Remo
Ankli überbrachte dem Jubilar
Glückwünsche der Solothurner
Regierung, die Selzacher Ge-
meindepräsidentin Silvia Spy-
cher ein Geschenk der Ge-
meinde. Aufgewachsen istMax
Jäggi in Bellach, doch seit fast
70 Jahren wohnt der Jubilar in
seinem Haus in Selzach. Hier
hat ermit seiner 2005 verstor-
benen Frau vier Kinder aufge-
zogen. Inzwischen ist er neun

Mal Grossvater und 14-facher
Urgrossvater.

Max Jäggi war bis zu seiner
Pensionierung Primarlehrer,
mehrereGenerationen von Sel-
zacherinnenundSelzacher gin-
gen bei ihm in die Schule. 1949
und 1952 erlangte er lokal Be-
rühmtheit, als er bei den letzten
Passionsspielen imDorf den Je-
susverkörperte.Heuteverbringt
Max Jäggi seineZeitmitGesprä-
chen, Spaziergängen und Hör-
büchern – trotzdeshohenAlters
bei sehr guterGesundheit. (mgt)

Silvia Spycher und Remo Ankli gratulieren Max Jäggi. Bild: zvg

Blick in die neu gestaltete Früchte- und Gemüseabteilung. Bild: zvg


