
Post kommt vor die Gemeindeversammlung
Günsberger Pro-Post-Komitee landet Teilerfolg: Souverän nimmt Stellung zur Postagentur im Volg

Die Günsberger Stimmberech-
tigten können an der Gemein-
deversammlung darüber
befinden, ob der Gemeinderat
sein Einverständnis zur
geplanten Postagentur im
Volg-Laden rückgängig
machen soll oder nicht.

DANIEL ROHRBACH

Die Post will die bestehende Post-
stelle in Günsberg schliessen und
stattdessen im nächsten Frühjahr
eine Postagentur im Volg-Laden
eröffnen (wir berichteten). Im letz-
ten April stimmte der Gemeinderat
diesem Vorgehen zu. Widerwillig
zwar, sich aber der Tatsache be-
wusst, dass der Entscheid der Post
wohl unumstösslich sei. Anders
sieht dies das Komitee Pro Post
Günsberg, das 633 Unterschriften
für den Erhalt der Poststelle gesam-
melt hat. In einem Postulat fordert
das Komitee zudem die Einberu-
fung einer Gemeindeversamm-
lung. An dieser soll darüber abge-
stimmt werden, ob die Einverständ-
niserklärung zur Agentur-Lösung,
die der Gemeinderat der Post er-
stellt hatte,  rückgängig zu machen
sei. Im Gemeinderat einigte man

sich am Montag, die ganze Angele-
genheit an der Budgetgemeinde-
versammlung zu traktandieren. 

«Das ist Augenwischerei»
Sowohl die Post wie auch die Ge-

meinde und das Komitee sollen Ge-
legenheit erhalten, ihren Stand-
punkt darzulegen. Nicht einig war
man sich im Gemeinderat aber in
Bezug auf die Abstimmung. Vizege-
meindepräsident Christian Spy-
cher (FdP) sprach von einer «Augen-
wischerei». Er sei dagegen, den Leu-
ten vorzugaukeln, sie könnten über
etwas abstimmen, über das sie gar
nichts zu sagen hätten. Ähnlich sah
es Elisabeth Tschumi (SP). Daniel
Kaufmann (SVP) argumentierte da-
hingehend, dass vom Gemeinderat
zwingend erwartet werde, dass er
die Gemeindeversammlung ab-
stimmen lasse. Schliesslich hätten
633 Personen die Petition unter-
schrieben. Mit 4 gegen 2 Stimmen
sprach sich der Rat schliesslich für
eine Abstimmung aus. Gemeinde-
präsident Hansrudolf Reber (FdP)
enthielt sich der Stimme. 

Orange will Verhandlung
Der Gemeinderat wappnet sich

für die gerichtliche Auseinander-

setzung mit der Mobilfunkbetrei-
berin Orange. Einstimmig hat er
ins Budget fürs kommende Jahr
30000 Franken für allfällige An-
waltskosten aufgenommen. Ende
September sprach sich an der Urne
eine klare Mehrheit gegen eine An-
tenne auf dem Schulareal und
dafür aus, dass der Gemeinderat
aus dem Vertrag mit den Mobil-
funkbetreibern aussteigt. Wie Ge-
meindepräsident Hansrudolf Re-
ber den Rat informierte, hat Oran-
ge nun beim Oberamt eine
Schlichtungsverhandlung ver-
langt. Bis am 13. November habe
die Gemeinde Gelegenheit, dazu
allfällige Vorschläge einzureichen.
«Aber da gibt es nicht viel einzu-
reichen. Wir haben einen klaren
Auftrag der Bevölkerung», erklärte
Reber. Deshalb werde man sich
mit Orange wohl vor Gericht wie-
dersehen.

Kommt es zur Steuersenkung?
Bei der ersten Fassung des Bud-

gets 2010 ging Gemeindeverwalte-
rin Kathrin Windlin noch von
Steuereinnahmen von knapp 3,1
Mio. Franken aus. Diese Zahl sei zu
tief veranschlagt, war man sich im
Rat einig. 2008 betrugen die Steuer-

einnahmen 3,555 Mio. Franken.
Auch für das laufende Jahr sollen
sich die Einnahmen in dieser Grös-
senordnung bewegen. Ein neuerli-
cher Budgetentwurf rechnet nun
mit Steuern von 3,5 Millionen Fran-
ken auf der Grundlage des bisheri-
gen Steuerfusses von 116 Prozent.
Daraus resultiert ein Überschuss
von 470000 Franken. An der nächs-
ten Gemeinderatssitzung wird der
Gemeinderat deshalb befinden,
wie mit diesem Ertragsüberschuss
umgegangen werden soll und ob
man der Gemeindeversammlung
allenfalls eine Steuersenkung bean-
tragen will.

Der Rat hat im Weiteren be-
schlossen, den einzelnen Gemein-
deratsmitglieder auch weiterhin
keine jährliche Pauschalentschädi-
gung zu entrichten. Stattdessen
war man sich im Rat einig, die be-
stehenden Entschädigungsätze,
die in der Dienst- und Gehaltsord-
nung festgelegt sind, besser auszu-
nutzen. Konkret: Wenn ein Ge-
meinderat einen halben oder gar
einen ganzen Tag für die Gemein-
de tätig ist, soll er dies auch ent-
sprechend den geltenden Tagessät-
zen der Gemeinde in Rechnung
stellen.

Budget für 2010
ist ausgeglichen
Gemeindefinanzen in
Feldbrunnen sind im Lot
Feldbrunnen rechnet für das kom-
mende Jahr mit einem Ertragsüber-
schuss. In einer ersten Lesung über-
arbeitete der Gemeinderat das Bud-
get. Den Rotstift brauchte er dabei
nicht gross einzusetzen.
URSULA GRÜTTER

Am Montag legte Finanzverwalterin Isabella
Howald dem Gemeinderat Feldbrunnen das
Budget 2010 zu einer ersten Überarbeitung
vor. Einem Aufwand von 5,564 Millionen
steht ein Ertrag von 5,515 Millionen Franken
gegenüber. Feldbrunnen muss also mit ei-
nem kleinen Defizit von 50000 Franken
rechnen. Doch dies wollte eine Mehrheit der
Gemeinderäte nicht so stehen lassen. Sie
suchten nach Sparmöglichkeiten und grif-
fen schliesslich zu einer optischen Rochade.
Die Sonderförderung für kulturelle und so-
ziale Aufgaben von 152000 Franken wurde
gestrichen. Es sei nicht so dass man diese
Beiträge nicht auszahlen wolle, aber sie hät-
ten im Budget nichts zu suchen, wurde ar-
gumentiert. 

Zur Erinnerung: Im Mai 2008 genehmig-
te die Gemeindeversammlung das Konzept
für die Sonderförderung von kulturellen
und sozialen Aufgaben. Dieses Konzept sieht
einen jährlich wiederkehrenden Beitrag von
maximal 150000 Franken vor. Ein Drittel des
Betrages soll jeweils dem Kanton für die Stif-
tung Waldegg zugute kommen, ein Drittel
der Stadt Solothurn und ein Drittel ist für öf-
fentliche und private Trägerschaften reser-
viert. Die Gemeindeversammlung knüpfte
auch Bedingungen daran. So darf der Betrag
nur dann ausbezahlt werden, wenn die Pro-
Kopf-Verschuldung unter 2500 Franken liegt.

Eine Million investieren
Nachdem der Betrag aus der Budgetauf-

stellung entfernt wurde, war wieder Platz da
für zusätzliche Ausgaben. Sie wurden zum
Unterhalt der Grünanlagen und zur Ver-
schönerung des Ortsbildes eingesetzt. Es ist
vorgesehen, die Strasseninseln entlang der
Hauptstrasse zu bepflanzen. Nach Abschluss
der ersten Lesung präsentiert sich das Bud-
get nun mit einem kleinen Ertragsüber-
schuss, dies bei einem gleich bleibenden
Steuerfuss von 60 Prozent. Die Gemeinde
rechnet mit einem Steuerertrag in der Grös-
senordnung von 4 Millionen Franken. 

Für Investitionen hat Feldbrunnen eine
Million Franken reserviert. Nebst der Sanie-
rung von Liegenschaften und Strassen sind
2010 auch Investitionen fürs Alterszentrum
Wengistein und das Betagten- und Pflege-
heim Lebern vorgesehen. Nicht mehr inves-
tiert wird hingegen in die Liegenschaft an
der Rötistrasse 8. Sie soll noch vor Weihnach-
ten abgebrochen werden. Der Gemeinderat
beschloss zudem, den Auftrag zum Abbruch
an die Firma Zambonati AG Hägendorf zu er-
teilen. Am Rand des Geländes sollen mehre-
re Parkplätze geschaffen werden.

Der Migros die Stirn bieten
Gemeinderat Langendorf wehrt sich gegen Abbruch des Migros-Hochhauses
Der Langendörfer Gemeinderat
fühlt sich von der Migros ver-
schaukelt, weil diese den
Gestaltungsplan zum Umbau
allzu grosszügig interpretiert
hat. Den geplanten Abbruch
des Hochhauses will der
Gemeinderat nun nicht auch
noch dulden – er erhebt
Beschwerde beim Kanton.

SAMUEL MISTELI

«Die Gemeindevertreter empfinden
die Migros als eine nicht verlässliche
Partnerin», heisst es im Beschwerde-
schreiben, mit dem sich der Gemein-
derat gegen den Abbruch des Migros-
Hochhauses wehrt. Der Gemeinderat
hiess das Schreiben in seiner Sitzung
vom Montagabend gut, es geht nun
an das Bau- und Justizdepartement
des Kantons, das über die Beschwerde
befindet.

Als die Migros Ende Mai überra-
schend bekannt gab, dass sie das 1955
erbaute Hochhaus abreissen lassen
will, weil eine Sanierung zu teuer wä-
re, zog sie endgültig den Unmut des
Langendörfer Gemeinderates auf sich.
Bereits zuvor hatte sich die Grossver-
teilerin Sympathien verscherzt, weil
sie im Verlauf des Ladendorf-Umbaus
wiederholt Änderungen des Gestal-
tungsplans durchsetzte.

«An der Grenze des Zumutbaren»
Die gemäss den Sonderbauvor-

schriften erlaubten (und von der Bau-
kommission genehmigten) «geringfü-
gigen Planänderungen» bewegten
sich nach Ansicht des Gemeinderates
an der Grenze des Zumutbaren. Für
den Rat am stossendsten: Während
ursprünglich von einer teilweisen
Überdeckung des Kundenparkplatzes
zwecks Witterungsschutz die Rede

war, steht nun ein Doppelparkdeck
zur Diskussion. Zudem wird die Mi-
grol-Tankstelle vorläufig weiterbetrie-
ben, obwohl in den Sonderbauvor-
schriften mit der Umorganisation der
Erschliessung ihre Aufhebung vorge-
sehen ist.

Dem Rat geht es bei seiner Be-
schwerde gegen den Abbruch in erster
Linie um die Planungsbeständigkeit:
Wieso, so die Frage, wird ein Gestal-
tungsplan für rund 100000 Franken
aufgesetzt, wenn die Bauherrin diesen
dann weitgehend nach Belieben ver-
ändern kann? «Die Summe der gering-
fügigen Änderungen ist ausgereizt»,
sagt Gemeindepräsident Hans-Peter
Berger. Etwas weniger diplomatisch
formuliert findet sich die Kritik des
Gemeinderates in der Beschwerde-
schrift: «Der Gemeinderat ist es auf-
grund der bereits massiven Abände-
rungen des Gestaltungsplans leid,
nacheilend reagieren zu müssen.» Er
fordert deshalb, dass das Verfahren
zur Änderung des Gestaltungsplans
vor dem Hochhaus-Abbruch durchge-
führt wird. So will der Rat verhindern,
dass er nach dem Rückbau mit vollen-
deten Tatsachen konfrontiert wird
und die Folgenutzung nurmehr ab-
nicken kann.

Baukommission: Abbruch erlaubt
Die Beschwerde des Gemeindera-

tes richtet sich gegen den Entscheid
der Baukommission, welche die ur-
sprüngliche Einsprache des Rates vor
drei Wochen abgewiesen hatte. Weder
aus dem Gestaltungsplan noch aus
den Sonderbauvorschriften, so die
Kommission, würde sich ein Verbot
des Abbruchs ergeben. Zudem sei
die Autorität des Gemeinderates als
Planungsbehörde für die Folgenut-
zung durch den Abbruch nicht infra-
ge gestellt. 

Der Rat argumentiert dagegen,
dass gemäss den Sonderbauvorschrif-
ten Umbauten nur innerhalb des be-

stehenden Gebäudevolumens zulässig
seien – wodurch ein Rückbau ausge-
schlossen sei. Zudem sei bereits ein
Brachliegen der im Gestaltungsplan
als «Baubereich Hochhaus» deklarier-
ten Fläche eine andere als die vorgese-
hene Nutzung. 

Ball liegt beim Kanton
Es ist nun am Kanton, die Sonder-

bauvorschriften zu interpretieren und
zu prüfen, ob der bestehende Gestal-
tungsplan den Abriss des Hochhauses
zulässt. So wie sich die Stimmungsla-
ge im Gemeinderat präsentiert, dürfte
die Migros bei der anstehenden Ände-
rung des Plans, ob sie nun vor oder
nach dem Abbruch des Hochhauses
stattfindet, für ihre Anliegen nicht
mehr mit allzu viel Goodwill rechnen.

Verstorben

Walter Brülisauer
Am Montag ist nach langer Krankheit
Walter Brülisauer 74-jährig verstorben.
Brülisauer war ab 1969 bis 1987 in ver-
schiedenen Funktionen bei der Vogt-

Schild AG tätig. Er trat
zunächst als Inland-Re-
daktor der Solothurner
Zeitung ein. Dabei war
er an der Positionierung
des Blattes vom rein
freisinnig-demokrati-
schen Parteiblatt hin zur
liberalen Forumszei-
tung massgeblich betei-

ligt. Ab 1972 wechselte er von der Redak-
tionsstube in die Büros des Verlages und
war als Verlagsleiter bei der Integrierung
der Berner Rundschau und des Langen-
thaler Tagblattes unter dem Dach der So-
lothurner Zeitung treibende Kraft. In den
Jahren 1979 bis 1983 amtete er als Chef-
redaktor der Solothurner Zeitung, zudem
war er Vizedirektor und Mitglied der Ge-
schäftsleitung. Nach seinem Austritt aus
dem Unternehmen blieb Brülisauer wei-
terhin publizistisch tätig. So konzipierte
und produzierte er viele Jahre das «Solo-
thurner Jahrbuch», schrieb und fotogra-
fierte darin die unterschiedlichsten Repor-
tagen und bewies unter dem Pseudonym
Johann Baptist Gehrenberg seinen histo-
rischen Sachverstand. (FRB)

LEBERN BUCHEGGBERG WASSERAMT

ABRISS Für die Migros ist eine Sanierung des Hochhauses zu teuer. CHRISTOF RAMSER

Geldsegen für Kinderkrippe Sunneschyn
Der Langendörfer Gemeinderat
fördert die externe Kinderbetreu-
ung künftig stärker: Er genehmigte
am Montagabend einen Antrag
der Kinderkrippe Sunneschyn, in
dem um verstärkte finanzielle Un-
terstützung ersucht wurde. Ab
nächstem Jahr wird die Gemeinde
fünf Krippenplätze mit je 10300
Franken subventionieren. Bislang
hatte sie vier Plätze mit je 7500
Franken unterstützt. Die seit sechs
Jahren bestehende Krippe hatte in

diesem Sommer ihr Angebot von
10 auf 20 Plätze erweitert. Mit der
Erhöhung des Beitrags orientiert
sich Langendorf an der Praxis der
Stadt Solothurn. Die ursprüngli-
che Summe von 7500 Franken
hatte einen politischen Kompro-
miss dargestellt und konnte die
Kosten eines Platzes nicht decken.
Widerstand gegen die Erhöhung
kam im Rat einzig von FdP-Seite.
Es sei nicht realistisch, auf das
Budget des kommenden Jahres

noch zusätzliche Ausgaben drauf-
zupacken, fand Patrick Suter. Par-
teikollege Adrian Marti erachtete
die Erhöhung des Gesamtbetrags
von 30000 auf 51500 Franken in-
des als vergleichsweise lapidar.
Gemeindepräsident Hans-Peter
Berger erinnerte zudem an die Be-
deutung von Betreuungsangebo-
ten für die Attraktivität einer Ge-
meinde. Dem Anliegen der Kinder-
krippe wurde schliesslich mit 7:2
Stimmen entsprochen. (SAM)
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