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Es steht so gut wie geschrieben: Die
Stadt Olten wird die Liegenschaft Aar-
auerstrasse 72 verkaufen. Zwei Interes-
senten haben seinerzeit ihre Kaufbe-
reitschaft signalisiert, mittlerweile steht
ein Bewerbender im Fokus. Dessen Na-
men will die Stadt nicht nennen, eben-
so wenig den vorgesehenen Verkaufs-
preis.

Andere Zeiten
Im Zeichen des Entwicklungsprojekts

Olten Ost wurde die Liegenschaft im
Zeitraum 2010/2011 erstanden, um dem
anvisierten Begegnungszentrum Culti-

bo, einem wesentlichen Teil der Quar-
tierentwicklung, eine Heimstätte bieten
zu können. Zwischenzeitlich aber hat
vor allem der finanzielle Wind gedreht.
Das Gemeindeparlament hatte die Un-
terstützungsbeiträge an die Lohnkosten
des Begegnungszentrums im Zeichen

des Sparkurses massiv beschnitten.
108 000 Franken jährlich (36 000 Fran-
ken Miete und 72 000 Franken Lohn-
kosten) waren dem Parlament zu viel.

«Sicher geschieht der vorgesehene
Verkauf auch im Zeichen der Sparbe-
mühungen» so Baudirektor Thomas

Marbet. Aber der SP-Mann legt Wert
auf den Umstand, dass dieses Geschäft
ebenso im Zeichen einer liegenschafts-
politischen Neuorientierung steht. Der
Stadtrat beabsichtige, sich von nicht
betriebsnotwenigen Bauten zu tren-
nen, so Marbet weiter. Dazu zähle eben
die Liegenschaft an der Aarauerstrasse,
auch wenn diese mal ein Schwerpunkt
der Quartierentwicklung gewesen sei.
Mit ein Verkaufsgrund: Die sichere Zu-
kunft des Begegnungszentrums sei
nach dem Parlamentsentscheid mehr
als fraglich. Marbet hält fest: «Der
Stadtrat hat sich seinerzeit mit seinem
Budgetentwurf voll und ganz hinter das
Begegnungszentrum gestellt.» Das Par-
lament habe diese Notwendigkeit eben
anders beurteilt. Und was die Verkaufs-
absicht unter der neuen Liegenschafts-
strategie zusätzlich noch befeuert ha-
be, sei der hohe Investitionsbedarf, den
die Liegenschaft Aarauerstrasse 72 be-
laste.

Weiter kündigte Marbet an, dass in
nächster Zukunft weitere Verkaufsange-
bote der Stadt publik würden. «Das
Haus an der Aarauerstrasse ist diesbe-
züglich kein Solitär», so Marbet.

«Cultibo-Haus» zum Verkauf
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Olten Die Stadt will die Lie-
genschaft Aarauerstrasse 72
veräussern. Noch vor wenigen
Jahren galt das Haus, in wel-
chem das Begegnungszent-
rum Cultibo zu Hause ist, als
ein Hort entstehender Quar-
tieridentität.

Das Begegnungszentrum Cultibo erhält wohl neuen Vermieter.  HR. AESCHBACHER
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