
OLTNER TAGBLATT
DONNERSTAG, 27. APRIL 2017 NIEDERAMT 27

Anlässlich seiner Sitzung vom letzten
Montag befasste sich der Dulliker Ge-
meinderat mit der Sicherstellung der
medizinischen Grundversorgung in
Dulliken und fällte einen wegweisen-
den Entscheid. Grossmehrheitlich
sind die Ratsmitglieder der Auffas-
sung, dass Dulliken als Gemeinde
mit 5000 Einwohnern nicht ohne me-
dizinische Grundversorgung bleiben
darf.

Bereits letztes Jahr gewährte der
Rat deshalb der Baugenossenschaft
«Betreutes Wohnen im Alter» ein Hy-
pothekardarlehen von 3 Millionen
Franken, dies auch mit Blick auf die
Bereitstellung des Raumangebots für
eine Gruppenpraxis. Nun beschloss
er, der Firma PraxaMed Center AG
aus Bätterkinden einen umfassenden
Auftrag für die Gründung und den
Aufbau eines neuen Ärztezentrums
im Zwischentrakt zwischen dem Pfle-
geheim «Brüggli» und dem Neubau
von «Betreutes Wohnen im Alter»
(BIA) zu erteilen. Hierfür sprach der
Rat einen Nachtragskredit in Höhe
von 183 600 Franken.

Die PraxaMed Center AG wickelt für
diese Summe sämtliche Vorarbeiten
wie Planung, Organisation, Ärzte-
und Personalrekrutierung ab. Mit der
PraxaMed Center AG konnte ein auf

solche Problemstellungen speziali-
siertes Unternehmen gewonnen wer-
den, welches in den letzten Jahren in
mehreren Kantonen nicht weniger als
17 Ärztezentren aufgebaut hat, welche
heute allesamt sehr erfolgreich be-
trieben werden und für die medizini-
sche Grundversorgung in deren Ein-
zugsgebieten sorgen. Neben der Über-
nahme der erwähnten Organisations-
kosten beschloss der Gemeinderat,
der BIA für den Innenausbau dieses
Ärztezentrums ein zu 2,5% verzinsli-
ches, rückzahlbares Hypothekardarle-
hen von 300 000 Franken zu gewäh-
ren. Der Gemeinderat ist überzeugt,
dass das neue Ärztezentrum einen
Standortvorteil für Dulliken bedeutet,
von welchem die ganze Bevölkerung
profitieren wird.

In Kürze
■ Wasser- und Abwasserleitungen
«Gösgerstrasse»: Im Zusammenhang
mit der Sanierung und Neugestaltung
der Gösgerstrasse durch den Kanton
will die Gemeinde die Wasser- und
Abwasserleitungen im fraglichen
Strassenabschnitt instandstellen re-
spektive ersetzen. Der Rat genehmig-
te dieses Vorhaben und verabschiede-
te ein Kreditbegehren von 340 000
Franken zuhanden der Gemeindever-
sammlung vom 19. Juni 2017 um 20
Uhr in der Aula «Kleinfeld».

■ Umbau und Modernisierung des
Werkhofs: Der Gemeinderat beschloss
auf Antrag der Bau-, Planungs- und
Umweltschutzkommission, das knapp
vierzigjährige Werkhofgebäude zu
modernisieren und den heute verän-
derten Bedürfnissen anzupassen.
Durch den Einbau eines Zwischenbo-
dens sollen die Lagerfläche und der
Stauraum vergrössert werden. Zudem
müssen die Personalräume und
Toiletten erneuert werden.
■ Neue Wasserleitung «Einschlag-
weg»: Im Zusammenhang mit der
neuen Überbauung muss die Wasser-
leitung im Einschlagweg ersetzt und
für die Löschwasserversorgung ein
zusätzlicher Hydrant erstellt werden.
Der Rat sprach hierfür einen Kredit
von 53 000 Franken.
■ Neues Mitglied im Wahlbüro: Der
Rat wählte Ali Tuglu als neues Ersatz-
mitglied des Wahlbüros, dies als Ver-
treter der SVP. Der Rat wünscht Ali
Tuglu viel Freude und Befriedigung in
seiner neuen Funktion.
■ Interessenvertretung in der Bau-
kommission der BIA: Der Rat erteilte
der Architektengruppe Olten den Auf-
trag, in der Baukommission der BIA
die Interessen der Gemeinde Dulliken
als Darlehensgeberin wahrzunehmen.
Konrad Schenker von der AGO wird
diese Scharnierfunktion überneh-
men.

Dulliken Der Gemeinderat gewährte einen Nachtragskredit von 183 600 Franken
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Ärztezentrum nimmt Form an

Der Kopf des Angeklagten Oli Q. sank im-
mer tiefer, als Amtsgerichtspräsidentin
Barbara Hunkeler gestern ihr Urteil ver-
kündete. Der 36-Jährige erhält eine Frei-
heitsstrafe von vier Jahren und 170 Tagen
für versuchte vorsätzliche Tötung, Haus-
friedensbruch sowie mehrfache Verge-
hen gegen das Betäubungsmittelgesetz.
Die Verfahren gegen Oli Q. wegen mehr-
facher Übertretung des Betäubungsmit-
telgesetzes und mehrfacher Beschimp-
fung wurden eingestellt. Als Genugtuung
für den Geschädigten muss der Beschul-
digte 5000 Franken bezahlen.

Staatsanwältin Stefanie Humm hatte
an der Gerichtsverhandlung vom Diens-
tag eine Freiheitsstrafe von fünf Jahren
gefordert, während der Verteidiger, Seve-
rin Bellwald, auf eine Freiheitsstrafe von
sechs Monaten plädierte. Seine Begrün-
dung war, dass sein Mandant aufgrund
seiner Minderintelligenz nur teilweise
schuldfähig sei. Ausserdem bestand der
Beschuldigte während der ganzen Ver-
handlung darauf, die Stichverletzung,
welche tödlich hätte enden können,
nicht absichtlich begangen zu haben.
Wie Barbara Hunkeler erklärte, treffe
die verminderte Schuldfähigkeit durch
die Minderintelligenz bloss auf die ver-
suchte vorsätzliche Tötung zu, nicht auf
den Hausfriedensbruch und das mehr-
fache Verstossen gegen das Betäubungs-
mittelgesetz. Sie hielt es auch nicht für

möglich, dass die Stichverletzung unab-
sichtlich erfolgt sei.

Gründe dafür listete Barbara Hunke-
ler mehrere auf: «Die Stichverletzung
wurde mit einer so grossen Wucht zuge-
fügt, dass dabei eine Rippe brach. Hätte
der Beschuldigte mit dem Messer ge-
fuchtelt und dem Geschädigten dabei
aus Versehen eine Verletzung zugefügt,
wäre die Verletzung weiter oben gewe-
sen. Hätte er das Messer in der Hand ge-
halten und der Geschädigte wäre in das
Messer gelaufen, wie der Beschuldigte
mehrmals behauptete, wäre die Verlet-
zung weiter unten gewesen.» So sei es
ausgeschlossen, dass Oli Q. sein Opfer
unabsichtlich im dynamischen Gesche-
hen verletzt habe.

Zum Schluss erklärte Hunkeler, dass
die Strafe den Beschuldigten weder aus
einer beruflichen noch aus einer famili-
ären Situation reissen würde. Denn: «Er
hat keine familiären Pflichten, welchen
er nachkommt, und keine feste Anstel-
lung», so die Amtsgerichtspräsidentin.
Auch die Tatsache, dass der 36-Jährige
während des Verfahrens Straftaten be-
ging und seinen Drogenkonsum fort-
setzte, wurde nicht als strafmildernd be-
urteilt.

Die Gerichtskosten von 37 075 Fran-
ken trägt vorerst der Staat. Falls der Be-
schuldigte während der nächsten zehn
Jahre wirtschaftlich in der Lage sein
sollte zu bezahlen, wird er dies tun
müssen.

Amtsgericht Olten-Gösgen Oli Q. erhält eine Freiheitsstrafe

Keine Strafmilderung

VON KELLY SPIELMANN

Gerade erst angefangen, schon grun-
diert: Beim Bau der Sport- und Event-
halle Mittelland auf dem Sportplatz Feld
in Schönenwerd wird ordentlich Gas ge-
geben. So ist nach dem Spatenstich vom
21. März bereits der Baugrund für die
Halle fertiggestellt. Schnell gehen muss
es beim Bau auch, denn die Halle soll
am 1. Januar 2018 unter dem Namen
«Betoncoupe Arena» eröffnet werden.

Insgesamt soll die Sport- und Event-
halle Mittelland nach der Bauzeit von
rund neun Monaten Platz für 2000 Gäs-
te bieten. In der Halle entstehen Kraft-
räume, Mehrzweckräume, eine Cafete-
ria und viele weitere Räume, wodurch
sie zur Stätte für Volleyballspiele, Mes-
sen und Anlässe aller Art werden soll.
Zusätzlich zur Halle werden 100 neue
Parkplätze gebaut. Der Nationalliga-A-
Verein Volley Schönenwerd erhält mit
der Betoncoupe Arena endlich sein eige-
nes Stadion. Der Solothurner Regie-
rungsrat unterstützt den Bau der Sport-
und Eventhalle Mittelland mit 717 000
Franken aus dem kantonalen Sport-
fonds. Ausserdem hat die Firma Beton-
coupe AG einen 10-jährigen Sponsoren-
vertrag unterschrieben.

Schönenwerd Beim Bau der Betoncoupe Arena wird Gas gegeben – der Baugrund ist bereits fertiggestellt
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Mit Vollgas zur Eventhalle Mittelland

Der Baugrund für die Sport- und Eventhalle Mittelland ist bereits fertiggestellt.  BRUNO KISSLING
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