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Der Kanton Solothurn beharrt mit seinem 
Richtplan auf dem Projekt Windpark 
«Challhöchi». Über 200 Einsprachen wa-
ren eingereicht worden. Es habe eine 

Vielzahl ablehnender bzw. sehr kritischer Stellung-
nahmen sowohl von Gemeinden, Umweltorganisa-
tionen und auch Privaten gegeben, informierte das 
Amt für Raumplanung. «Als Begründung werden ins-
besondere die Auswirkungen auf die Landschaft und 
die Vögel, aber auch der Grundwasserschutz sowie 
die Siedlungs- und Wohnqualität vorgebracht.» Der 
Kanton Basel-Landschaft hingegen begrüsse laut des 
Kantons Solothurn die Anpassungen. «Die Festlegung 
entspreche auch seinen Zielsetzungen: Das Gebiet 
schliesse direkt an das Potenzialgebiet Chall-Burg an, 
welches er in seinem kantonalen Richtplan festgesetzt 
hat.» Die Solothurner führen an, dass der «Windpark 
Chall» aufgrund der erwarteten Produktion nationales 
Interesse erreicht.

Metzerlen-Mariastein lässt nicht locker

Einer, der sich vehement gegen den Windpark 
einsetzt, ist der Gemeindepräsident von Metzer-
len-Mariastein, Silvio Haberthür. «In unserem 
Einspruch haben wir mitgeteilt, dass wir in Met-
zerlen-Mariastein besorgte Mitbewohner haben, 
die das Projekt nicht begrüssen. Wir haben damit 
die Stimmungslage in der Gemeinde übermittelt.» 
Dabei reichen die Aktivitäten von Metzerlen-Ma-
riastsein sogar bis ins Jahr 2014 zurück. «Damals 
hatten wir uns zusammen mit dem Amt für Raum-
planung Solothurn bereits negativ zu den Projekten 
Röschenz und dem Blaueberg Challhöchi auf dem 
Gebiet des Kantons Basel-Landschaft geäussert. 
Wir sind stark betroffen. Dabei geht es vor allem 

um die Sichtverhältnisse, die Erschliessung über die 
Challstrasse auf Gemeindegebiet und unter Um-
ständen auch um Lärm-Emissionen.»

Schützenswerte Ortsbilder  
sind in Gefahr

«Für die Gemeinde Metzerlen-Mariastein steht das 
Erhaltungsziel Landschaft stark in Gefahr», ergänzte 
der Gemeindepräsident. «Der Ortsteil Metzerlen und 
der Klosterbezirk Mariastein sind im ‘Inventar schüt-
zenswerter Ortsbilder Schweiz (ISOS)’ registriert. Auf-
grund der Höhe der Windräder geht es um einen mas-
siven Einschnitt. Darüber hinaus bezweifeln wir den 
Nutzen und die Effizienz des Projektes. Wir sind skep-
tisch, dass die eingesetzten Gelder zu einer sinnvollen 
Verbesserung der Energiegewinnung beitragen.»

Naturschutzgründe aufgezählt

In Sachen Naturschutz habe die Region mit dem 
Blauen ein unglaublich wertvolles 20 Kilometer lan-
ges Naturband von Pfeffingen bis zum Winkel an der 
Französischen Grenze. «Es ist ein Schutzraum. Im 
Einzugsgebiet von über 350'000 Einwohnern der na-
heliegenden Stadt Basel und der Region ist dies die 
einzig verbliebene ‘Freifläche’ mit einem gewaltigen 
Potenzial. Warum eine derartig wertvolle Landschaft 
‘verschandelt’ werden soll, ist unbegreiflich. Diese ein-
zig erhalten gebliebene Freifläche gilt es zu schützen.» 
Silvio Haberthür und seine Mitstreiter führen noch 
ein weiteres wichtiges Argument an: «Für ein Wind-
rad benötigt man eine Fläche von einem Hektar. Es 
braucht eine Rodungsbewilligung, was ein massiver 
Eingriff in die Natur ist. Im betroffenen Gebiet ist die 
Tier- und Pflanzenwelt heute intakt. Sollten die Win-

dräder gebaut werden, gibt es schwere Belastungen 
für die Natur.»

Kein Verständnis für  
den Kanton Solothurn

Lediglich Kopfschütteln hat Silvio Haberthür für 
das Amt für Raumplanung des Kantons Solothurn üb-
rig. «Es entzieht sich meiner Kenntnis, warum der Kan-
ton Solothurn die Vielzahl der Einsprüche ignoriert 
bzw. stärker oder schwächer gewichtet. Wir haben 
Einspruch erhoben, aber unsere Argumente wurden 
nicht erhört und auf die kommende Nutzungsplanung 
verwiesen. Wir werden uns bei der Umweltverträg-
lichkeitsprüfung, wenn das Baugesuch gestellt ist, ge-
gen das Projekt engagieren.»

Auch Nachbargemeinde Kleinlützel  
in der Kritik

«Wir waren etwas überrascht, dass die Planungen 
schon so weit fortgeschritten sind», sagte der Gemein-
depräsident von Metzerlen-Mariastein. «Ein nachbar-
schaftlicher Austausch wäre besser gewesen. Ich ver-
stehe die Haltung nicht ganz. Jede Kommune hat die 
Gemeindehoheit und es ist ihr gutes Recht, Entschei-
dungen herbeizuführen. Verärgert sind wir nicht. Es 
wäre aber schön gewesen, wenn die grösseren Zu-
sammenhänge in der Raumplanung berücksichtigt 
worden wären. Ein nachbarschaftlicher Austausch 
wäre besser gewesen. Gegen den Richtplan können 
wir nichts mehr unternehmen. Wir warten jetzt die 
Nutzungsplanung ab.» Was die Nachbargemeinde 
Kleinlützel anbetrifft, schreibt Haberthür: «Ich hoffe 
nicht, dass nur auf die Konzessionseinnahmen ge-
schaut wird.»

Windpark «Challhöchi» weiter in der Kritik
Die Gemeinde Metzerlen-Mariastein hatte beim Kanton Solothurn keinen Erfolg mit der Einsprache zum Richtplan. 
Gemeindepräsident Silvio Haberthür setzt jetzt auf die Einspruchsmöglichkeiten bei der Umweltverträglichkeitsprüfung. 
Erheblicher Widerstand kommt jetzt mit der Publikation «Westwind» auch aus Kleinlützel.

Zankapfel in der Region: Insgesamt sollen 5 Windräder auf der «Challhöchi»  
in den Wald gesetzt werden. Visualisierungen (2): Verein «Windstill»
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Kleinlützels Gemeindepräsident  
Martin Borer schweigt

Ob es tatsächlich Geldgier ist, die die Entschei-
dungsebene in Kleinlützel bewegt, oder ob es andere 
Gründe gibt, bleibt vorläufig offen. Einen Fragenkata-
log des «Basel Express» an Gemeindepräsident Martin 
Borer blieb unbeantwortet. Unter anderem wurde die 
Frage gestellt, welche Vorteile die Gemeinde durch 
die Errichtung des Windparks erzielen will und ob es 
im Gemeinderat auch Opposition gegeben hat. Von 
Interesse war ausserdem, ob sich der Gemeinderat 
Kleinlützel für die Argumente der Gegner interessiert 
oder diesen gleichgültig gegenübersteht und, wann es 
einen Urnengang in der Gemeinde als Abstimmung 
über das Projekt gibt. Es war nämlich im vergangenen 
Jahr eine Motion eingereicht worden, mit der Klein- 
lützler die Errichtung des Windparks verhindern wol-
len. Insgesamt 207 von 928 Stimmberechtigten waren 
dafür, dass die Motion angenommen wird.

Mit der Publikation «Westwind»  
regt sich in Kleinlützel Widerstand

Rolf Meyer (SVP) engagiert sich seit einiger Zeit mit 
weiteren Einwohnern gegen das Windpark-Projekt. 
Mit seiner Publikation «Westwind» will er den Einwoh-
nern von Kleinlützel und der Region Informationen 
bieten. Am 26. Januar war die erste Ausgabe erschie-
nen. Umfangreiche Stellungnahmen gab es jetzt in der 
April-Ausgabe mit Wortmeldungen von Silvio Haber-
thür und dem Gemeindepräsident von Burg, Dieter 
Merz, sowie von Leserbriefschreibern. Neben den 
publizistischen Aktivitäten engagiert sich Rolf Meyer 

und weitere Einwohner auch im politischen Bereich 
gegen die Haltung des Gemeinderates zum Projekt 
Windpark «Challhöchi».

Flughafen Basel-Mulhouse 
könnte Windpark kippen

Vom Amt für Raumplanung des Kantons Solo-
thurn wurde bei den Bemerkungen zum Richtplan 
eine wichtige Information weitergeleitet. «Die vor-
genommenen Vorabklärungen beim Bund zeigen, 
dass Vorbehalte gegenüber der Flugsicherung des 
Flughafens Basel-Mulhouse bestehen», heisst es in 

der Stellungnahme. «Der Bund stellt seine Genehmi-
gung unter dem Vorbehalt in Aussicht, dass laut Ein-
wendungsbericht zur Richtplananpassung 2019 acht 
Maststandorte möglich sind, die mit dem Sichtbereich 
des Radars Basel-Mulhouse und der Nutzung des 
Flugfelds Dittingen abgestimmt sind.» Festgehalten 
wurde abschliessend eine Handlungsanweisung: «Die 
weitere Planung ist mit dem angrenzenden Potenzi-
algebiet Chall – Burg des Kantons Basel-Landschaft 
abzustimmen und mit dem Bundesamt für Zivilluft-
fahrt zu koordinieren. Der Kanton Basel-Landschaft 
und die benachbarten Gemeinden sind in die nach-
folgende Planung einzubeziehen.» (ur)

Von Mariastein, das zum «Inventar schützenswerter Ortsbilder Schweiz» zählt, aus wären die Windräder deutlich 
sichtbar.

in den Charts war?
It Again» noch

Das letzte Mal

als «Oops, I Did 
gespendet, 

Zeit, es wieder einmal zu tun.
Jetzt online Blutspendetermin 
vereinbaren.
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