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MehrMenschen,mehrMüll
Die Revitalisierung der Emme verschlimmert die Litteringproblematik an den Ufern. Kanton und Gemeinden kämpfen zusammen dagegen.

Sophie Deck

«Revitalisiert»wurdedieEmme
in den vergangenen Monaten –
Schutzbauten wurden erneuert,
um Hochwasser künftig zu ver-
hindern. Gleichzeitig wurden
Ufer erweitert und verschönert.
Das zieht mehr Leute an. Und
das bringt mehr Müll mit sich:
Seit der Ufererneuerung wird an
der Emme verstärkt gelittert.
Um zu besprechen, wie man
dem entgegenwirken könnte,
lud die Repla espace Solothurn
am Mittwoch zum Anlass «Lit-
teringbekämpfung im Raum
Aare und Emme».

Das eingangs erwähnte Re-
vitalisierungsprojekt wurde vor
fünf Jahren vom Amt für Um-
welt ins Leben gerufen. Schon
bei der Planung wusste man:
Das Littering an der Emme wird
sich dadurch noch verschlim-
mern. «Die schöneren Plätze
ziehen mehr Leute an», so Ro-
ger Dürrenmatt vom Amt für
Umwelt. Diese benutzten das
Ufer zum Teil als eine Art «er-
weiterten Garten» und liessen
beim Gehen oft ihren Müll dort
liegen.

Aus diesem Grund haben
sich die Zuständigen von An-
fang an damit befasst, was man
gegen das Problem unterneh-
men könnte: «Wir haben uns
überlegt, wo wir die Erhaltung
der Natur in den Fokus stellen
möchten und wo das Erlebnis
für die Menschen wichtiger sein

soll», erklärte Dürrenmatt. An
den Stellen, die für das «Erleb-
nis» gedacht sind, sollen ab
nächstem Sommer Infrastruktu-
ren wie ToiTois zur Verfügung
gestellt werden, um das Baden
oder Feiern angenehmer zu ge-
stalten.

Aber auch um den bereits
jetzt an den Ufern zurückgelas-
senen Müll wird sich geküm-
mert: Die Repla espace Solo-
thurn, die bereits seit 18 Jahren
gegen das Litteringproblem an
Emme und Aare kämpft, arbei-
tet mit den Organisationen Pro-
Work und Perspektive Solothurn
Grenchen zusammen, um den
Müll einzusammeln.

«Die neuen Ufer sind ein
schönes Geschenk des Kantons,
das aber auch seine Herausfor-
derungen mit sich bringt»,
meint Matthias Reitze, Ge-
schäftsführer der Repla. «Und
wir sind da, wenn es uns
braucht.»

Für seine Arbeiten ist der
Verein allerdings auf die Unter-
stützung der umliegenden Ge-
meinenden angewiesen. «Litte-
ring ist in allen Gemeinden ein
Thema», sagt Reitze. «Es liegt
nun an ihnen, uns Geld und
Arbeitskräfte zur Verfügung zu
stellen, um dem Problem ent-
gegenzuwirken.»

Die Beteiligten zählen auf
eine gute Zusammenarbeit zwi-
schen Kanton und Gemeinden,
um im Kampf gegen Littering an
der Emme erfolgreich zu sein. Ein schöner Platz zum Feiern: Das revitalisierten Emmeufer. Damit auch ein Ort, der Menschen undMüll anzieht. Bild: Michel Lüthi

Gerichtglaubtnichtan«zweiteChance»
Drohungen und Drogen: Eine Gruppe Männer soll mehrfach straffällig geworden sein.
Die vier Männer wurden verurteilt. Zwei davon wehrten sich dagegen – vergeblich.

Geldeintreiben und eine fast
filmreife Entführung Richtung
Weissenstein: diese Themen
standen im Zentrum dieser Ge-
richtsverhandlung.ZweiMänner,
die ihr Urteil vom 29. März 2019
vom Amtsgericht Solothurn-Le-
bernnichtwiediebeidendamals
Mitangeklagten akzeptiert hat-
ten,standenvorObergericht.Der
56-jährige Türke E. Cetin (alle
Name geändert) und der 33-jäh-
rigeKosovareK.Hosicbestritten
fast alle Vorwürfe.

Cetin soll 2015 von einem
Spielclubbetreiber in Bern Geld
für gelieferte illegale Spielauto-
maten eingefordert haben. Ge-
meinsammitanderensoller ihm
gedrohthaben–etwadamit,«Al-
baner» vorbeizuschicken oder
Frau und Sohn holen zu gehen.
Cetin wurde auch vorgeworfen,
im August 2016 mit dem Auto
einen Mann in die Schweiz ge-
bracht zu haben, der eine unbe-
fristete Einreisesperre hatte.

Hosichingegenwirdbeschul-
digt, Ende Januar 2015 einen
Mann, M. Mustafa, bedroht und
Richtung Weissenstein entführt
zuhaben,umGeldeinzutreiben.
Mustafaselbstsollzuvorgemein-
sam mit einem Kollegen einem
andern 26000 Franken abge-
knöpft haben. Gemäss Anklage-
schrift soll sichdieEntführungso
abgespielthaben:Startpunktwar

das Einkaufszentrum City West
in Solothurn. Hosic sass am
Steuer, während der Komplize ,
der AlbanerR.Duro–derMitbe-
schuldigter war im erstinstanzli-
chern Verfahren – Mustafa ein-
schüchterte.Letzteresassenhin-
ten. Die Kindersicherung war
aktiviert. Man legte in Grenchen
einen Zwischenstopp in einem
Albanerlokalein.Dannfuhrensie
weiter Richtung Weissenstein.
Duro zeigte ein Messer und eine
SchusswaffeundnahmMustafas
Handy weg. Etwas oberhalb des
Bahnhofs Oberdorf hielt Hosic
an, stiegausundzogsichSchlag-
handschuhe an. Duro öffnete
Mustafa die Türe, schlug den
Aussteigenden mit der Faust am
Kopf, traf ihn aber nicht richtig.
DerstiessseinenAngreifergegen
Hosic, sodass Duro und Hosic
beide ausrutschten. Mustafa
konnte wegrennen. Duro warf
ihm ein Messer nach, das diesen
verfehlte. Mustafa konnte den
GleisenentlangnachLommiswil
fliehen.

Weiter wird Hosic beschul-
digt,AnfangFebruar2018inDie-
tikon am Diebstahl von einem
bestelltenKilogrammMarihuana
beteiligt gewesen zu sein. Die
Drogenlieferantenhättenvorder
Übergabe gemerkt, dass Hosic
und sein Komplize nicht bezah-
len wollten, und versucht, davon

zufahren.DaranwolltesieHosic
hindern – mit Pfefferspray.

UnbedingteStrafenundein
Landesverweis
Cetin bestritt, dem erwähnten
ClubbesitzerSpielautomatenge-
liefert zu haben. Dieser schulde
ihm Geld von gemeinsam orga-
nisierten Poker-Abenden. «Ich
habe noch nie eine Familie oder
Kinderbedroht»,sagtederFami-
lienvater inKrawatteundAnzug.
Staatsanwältin Regula Echle ar-
gumentierte, fallsderClubbetrei-
ber Cetin tatsächlich Geld ge-
schuldethätte, sohätteCetinge-
nau Auskunft über die Summe
gebenkönnen.Dieskonnteer je-
dochnicht.Echleforderte28Mo-
nate unbedingte Haft.

Verteidiger Wächter sprach
von fehlenden Beweisen. Und
CetinsKomplizehabemöglicher-
weise eigenmächtig gehandelt.
Er forderte einen kompletten
Freispruch.

Für Hosic verlangte Echle 30
Monate unbedingte Haft und 7
Jahre fakultativen Landesver-
weis.ErversuchesichalsSauber-
manndarzustellen.Er sei jedoch
«nicht das ahnungslose Opfer,
das nichts verstanden hat».

Hosics Verteidiger Daniel
Gehrig legte dar, dass sein Man-
dant erst sehr spät realisierte,
dass es Mustafa während der

Fahrt «nicht wohl» war. Sein
Mandant habe der deutschen
Konversation nicht folgen kön-
nen. Der Einsatz des Pfeffer-
sprays in Dietikon sei aus einer
«falsch eingeschätzten Not-
wehrsituation» heraus entstan-
den. Hosic habe geglaubt, der
Drogendealer zücke eine Waffe.
Sein Mandant habe sich im «Al-
kohol- und Drogenrausch mit-
ziehen lassen». Dieser beteuer-
te, zu Jahresbeginn sein Leben
umgekrempelt zu haben. Seine
Familie – mit mehreren Kin-
dern – gebe ihm eine zweite
Chance. Dies solle das Gericht
auch tun.

Das Gericht mit Hans-Peter
Marti, Daniel Kiefer und Barba-
ra Hunkeler verurteilte schliess-
lich beide zu unbedingten Stra-
fen.Cetin wegenversuchterNö-
tigung, Drohung und Förderung
der rechtswidrigen Einreise zu
10 Monaten Haft. Hosic wegen
EntführungundFreiheitsberau-
bung, versuchter Nötigung, ein-
facher Körperverletzung, Be-
täubungsmittelvergehen, mehr-
faches Vergehen gegen das
Waffengesetz und Führen eines
Personenwagens in übermüde-
tem Zustand zu 20 Monaten
Haft und einem fünfjährigen
Landesverweis.

OrnellaMiller

«Jagdgesetzbringtkeine
ÄnderungenfürStandUpPaddling»
Solothurner Aare Das Verbot
hat hohe Wellen geschlagen:
Seit Mitte September ist Stand
Up Paddeln auf zwei Abschnit-
ten der Aare (Lüsslingen-Solot-
hurn und Feldbrunnen-Flu-
menthal) verboten. Seit rund
einem Jahr weissmanbeimKan-
ton, dass in den beiden dortigen
Natur- und Wasservogelreser-
vaten nicht gepaddelt werden
soll. Öffentlich bekannt war das
nicht. Diese Woche berichtete
diese Zeitung nun über das Ver-
bot, welches der Kanton frisch
eingeführt hat.

In der Social Media Gruppe
«DubischvoSolothurn,wenn...»
gab es Dutzende wütende Kom-
mentare zum Verbot. Auch von
«Erpressung» ist die Rede; der
Kanton wolle mit dem Verbot zu
einem «Ja» bei der kommenden
Abstimmung für das Jagdgesetz
weibeln. Der Hintergrund: Der
Jagdverwaltererklärte imZusam-
menhang mit dem Verbot, bei
einer Annahme der Gesetzesre-
vision könnten Kantone das Ver-
bot allenfalls anpassen. In Solo-
thurnkönntemansichvorstellen,
Stand Up Paddeln während des
Sommers inderFlussmittezuer-
lauben. Diese Aussage hat nun
auch das Solothurner Komitee
gegen das Jagdgesetz auf den
Plan gerufen. In einer offiziellen
Mitteilungwirdbetont,dieRevi-
sion des Jagdgesetzes beinhalte
«keinerleiÄnderungenfürStand
Up Paddling auf der Solothurner

Aare». Eine Annahme würde
weder «eine Lockerung der Vor-
schriften zwingend erlauben,
noch verhindern» und sei keine
Garantie dafür, dass die Jagd-
verordnung im Sinne der Stand
Up Paddler geändert würde.

SUPVermietermussnach
einerSaisonabbrechen
Die Abstimmung beschäftigt
auchbeiderEmmenparkAG.Sie
führt dasAngebot«OutdoorSo-
lothurn»; diesen Sommer hat
man damit begonnen, Stand Up
Paddleszuvermieten.Kurznach
Start sei mandarüber informiert
worden,dassdasPaddelnverbo-
ten sei, berichtet Markus Balsi-
ger,GeschäftsleiterderEmmen-
park AG. Bis Mitte September
gab es eine Sonderbewilligung,
um zumindest eine Saison lang
SUPs vermieten zu können. Bei
einer solchen «riesigen Investi-
tion» habe man aber eigentlich
schon mit zwei oder drei Jahren
Laufzeit gerechnet.

«Wir warten einmal ab, bis
sich die Wogen etwas geglättet
haben», so Balsiger. Dann wür-
de man wieder das Gespräch mit
dem Kanton suchen. Und wenn
das ganzjährige Verbot auf den
beiden Abschnitten bestehen
bleibt? «Wir putzen die SUPs
jetzt mal und lassen sie schön
trocknen», so Balsiger. Könne
man sie nicht mehr vermieten,
würde man sie im Frühling dann
wohl verkaufen. (nka)
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