
Nicht «auf Pump» leben
Feldbrunnen Gemeinde will Selbstfinanzierungsgrad von 100 Prozent

Im Zusammenhang mit der
Lesung des Finanzplans
diskutierte der Rat die Not-
wendigkeit verschiedener
Investitionen.Vor allem die
mit 3,5 Millionen Franken
angenommene Beteiligung
am Alterszentrum Wengi-
stein Solothurn war vielen
Ratsmitgliedern ein Dorn
im Auge.

LEA REIMANN

«Selbst mit einem Steuerfuss von
65 Prozent müssten wir noch
rund die Hälfte der Investitio-
nen mit fremdem Geld finanzie-
ren», mahnte Finanzverwalter
Heinz Brunner. Grund dafür sei-
en die zahlreichen Investitio-
nen, die in den Finanzplan auf-
genommen wurden. So etwa die
3,5-Millionen-Beteiligung am Al-
terszentrum Wengistein in Solo-
thurn. Aber auch die geplante
Sanierung des Dorfplatzes und
der Bahnübergänge sowie der
Ersatz alter Wasserleitungen
und ein Landerwerb seien von
Bedeutung. Im Zentrum der Fi-
nanzplanung stehe deshalb die
Abklärung, welche Investitio-
nen erste Priorität haben. Brun-
ner betonte: «Es geht in der Fi-
nanzplanung immer nur um
das ‹was wäre, wenn?›.» Be-
schlossen sind die im Plan auf-

genommenen Projekte ja noch
nicht!» Eine Steuererhöhung
möchte der Rat wenn möglich
verhindern. Diskutiert wurden
deshalb vor allem die Steuerfuss-
varianten von 60 (aktuell) und
65 Prozent. Die Varianten 55
oder gar 50 Prozent wurden als
finanztechnisch ungünstig ein-
geschätzt und nicht ausführlich
besprochen.

Hoher Betrag
Vor allem für die Beteiligung

am Alterszentrum Wengistein
seien die Investitionen zu hoch,
äusserten sich viele Ratsmitglie-
der. So etwa Gemeinderätin Béa-
trice Fröhlicher: «Ich dachte im-
mer, wir sprechen da von etwa
einer Million. Nun wurden im Fi-
nanzplan aber 3,5 Millionen an-
genommen.» Die Höhe dieser Be-
teiligung sei ein zentraler Faktor
des Finanzplanes und müsse im
Vornherein diskutiert werden.
Erst danach mache eine Diskus-
sion über den Steuerfuss über-
haupt Sinn. Der Gemeinderat
stimmte dem zu. Auch Ratsmit-
glied Rolf Hofer erklärte: «Wenn
wir nur die Hälfte selbst finan-
zieren können, dürfen wir halt
auch nur halb so viel investie-
ren.» Das primäre Ziel sollte
schliesslich ein Selbstfinanzie-
rungsgrad von 100 Prozent sein.
«Wir müssen eben den Gürtel

enger schnallen und schauen,
was wir uns leisten können und
was nicht», betonte Hofer. Ge-
wisse Projekte, die nicht erste
Priorität haben, müssten dann
eben verschoben werden. So
möglicherweise die Sanierung
und Neugestaltung des Dorfplat-
zes. Die Steuern könne man
dann immer noch erhöhen,
wenn das wirklich nötig würde.

Nicht einfach so kaufen
Ebenfalls in Zusammenhang

mit dem Finanzplan diskutierte
der Rat den eventuellen Lander-
werb von drei Grundstücken
südlich des Restaurants «Zum
durstigen Wanderer». Allerdings
waren einige Ratsmitglieder da-
gegen, die Parzellen zu kaufen,
ohne im Voraus eine konkrete
Vorstellung über die Verwen-
dungsmöglichkeiten dieser
Grundstücke zu haben. Finanz-
verwalter Heinz Brunner soll
nun die verschiedenen Investi-
tionen nochmals unter die Lupe
nehmen und im Finanzplan ei-
nen Selbstfinanzierungsgrad
von 100 Prozent anpeilen. Die
Investitionen für das Alterszent-
rum Wengistein sollen dazu für
die zweite Lesung des Finanz-
plans um 1,5 Millionen Franken
in der einen und um zwei Mil-
lionen Franken in der anderen
Variante verringert werden.

Ein Zweckverband für «Rondo plus»
Günsberg Der Gemeinderat bleibt bei seiner bisherigen Meinung

Günsberg bevorzugt für das gemein-
same Unterleberberger Schuldach
«Rondo plus» die Organisationsform
eines Zweckverbands. So hat der
Gemeinderat entschieden. Er hat
zudem ein neu gewähltes Mitglied in
seinen Reihen begrüssen können.

STEFAN BUCHER

Im Prinzip war die Abstimmung nur noch
Formsache, denn die Meinungen sind ge-
macht: In der Diskussion um die gewünschte
Organisationsform des Schulkreises «Rondo
plus» hat sich Günsberg nun offiziell für den
Zweckverband ausgesprochen und stimmt da-
mit auch dafür. Nach längeren Diskussionen
um die beste Organisationsform haben die
Unterleberberger Gemeinden entschlossen,
über das Organisationsmodell abzustimmen;
die Stimmen werden proportional zu den Be-
völkerungszahlen gewichtet.

Riedholz hatte sich vehement gegen den
Zweckverband gewehrt und das Modell mit ei-
ner Leitgemeinde gefordert. Bis nach den
Sommerferien sollten alle Unterleberberger
Gemeinden für ein Modell votiert und damit
den Entscheid gefällt haben. Im Dezember
werden dann – so der Zeitplan – den Budget-
gemeindeversammlungen die Statuten vorge-
legt. Die Aufnahme der Tätigkeit ist auf den 1.
Januar 2009 geplant, ein Jahr später soll dann
auch mit der operativen Tätigkeit begonnen
werden.

Vorübergehende Neuorganisation
Die Gemeinderatssitzung wurde zum ers-

ten Mal von Christian Spycher geleitet, der
seit der Amtsübergabe von Andreas Eng Mitte

Juni als Gemeindepräsident ad interim amtet.
Für ihn wird vorerst Jörg Lysser als Ersatz in
den Gemeinderat nachrutschen. Zudem hat
der Rat den – für den ebenfalls zurückgetrete-
nen Dominic Bannholzer – neu gewählten
Jörg Steiner als Gemeinderat vereidigt.

Anschliessend hat sich der Gemeinderat
mit zwei verschiedenen Finanzierungsmodel-
len der Tagesschule Unterleberberg beschäf-
tigt. Diese hatte nach ihrer Lancierung im Jah-
re 2005 wiederholt finanzielle Probleme und
hat nun nach einer breiten und tragfähigen
Lösung gesucht. Günsberg hat sich, wie alle
anderen Gemeinden, die über das Geschäft
schon beschlossen haben, für ein Finanzie-
rungsmodell entschieden, wonach die eine
Hälfte der Kosten von den beteiligten Ein-
wohnergemeinden proportional zur Ein-
wohnerzahl getragen werden. Die andere
Hälfte wird nach Leistungen abgerechnet. Das
heisst, dass die Gemeinden die von ihren Ein-
wohnern bezogenen Leistungen bezahlen; ab-
züglich des einkommensabhängigen Beitrags
der Eltern. 

Trottoirbau hinausschieben
Der Gemeinderat hatte sich mit einem

Schreiben des Kantons zu befassen, wonach
dieser den bereits 2005 verschobenen Trot-
toirausbau an der Kirchgasse weiter hinaus-
schieben will – und zwar die Planung auf das
Jahr 2012 und die Realisierung auf 2014. Die
Begründung ist eine «rigorose Priorisierung»,
weil die Investitionswünsche der Gemeinden
die kantonalen Finanzierungsmöglichkeiten
um das Vielfache übertreffen würden. Der Ge-
meinderat wird sich in einem Schreiben an
den Kanton gegen eine erneute Verschiebung
des Bauvorhabens einsetzen.

Parkieren neben St. Urs soll kosten
Biberist Gemeinderat beschloss die Bewirtschaftung des Parkplatzes auf dem Afeg-Areal
Etliche Pendler nach Bern benut-
zen Gratisparkplätze in der Nähe
des RBS-Bahnhofs Biberist für
Park+Ride. Der Gemeinderat disku-
tierte verschiedenste Lösungen für
eine Parkplatzregelung und ent-
schied sich vorerst für Parkge-
bühren auf dem Afeg-Areal vis-à-
vis des Bezirksschulhauses.

ANNE-REGULA KELLER

Nach der Eröffnung der Solothurner West-
umfahrung dürften Parkplätze in der
Nähe des RBS-Bahnhofs Biberist noch at-
traktiver werden. Dann erwartet Chris-
toph Oetiker, SMT AG Ingenieure + Planer,
Solothurn, dass auch der öffentliche Park-
platz auf dem Afeg-Areal meist voll sein
wird. Das Büro evaluierte in einer Auf-
tragsstudie Parkierungskonzepte. Danach
ist eine Parkplatzbewirtschaftung auf
Letzterem möglich, wird aber zu Verdrän-
gungsmechanismen im Quartier führen.
Oetiker empfahl, die Gebührenpflicht in
ein umfassendes Parkierungskonzept zu
integrieren. Andernfalls könnten Parkie-
rungsbeschränkungen zu weiteren Ver-
drängungen führen. 

Alex Miescher (FdP) rechnete vor, es
gehe vorläufig nur um gut ein Dutzend
Autos auf der Suche. «Ich will nicht eine
Parkuhr als Milchkuh aufstellen. Aber
warum nicht mit den Einnahmen das
Afeg-Areal verschönern?» Urs Zeltner
(CVP) reuen 25000 Franken für den Auto-
maten. Er warb für eine Parkzeitbe-
schränkung auf 3 bis 4 Stunden. Schliess-
lich setzte sich ein Automat auf dem
Afeg-Areal mit gleichen Gebühren wie
beim RBS-Bahnhof durch. Weitere Mass-
nahmen werden erst nach ersten Erfah-
rungen geprüft.

Kindergarten wird geschlossen
Auch in Biberist nimmt die Kinderzahl

ab. Schon für das laufende Schuljahr war
die Schliessung eines Kindergartens nur
zu verhindern, weil alle Kindergärtnerin-
nen solidarisch eine Pensenkürzung ak-
zeptierten. Nun ist eine Kindergärtnerin
Mutter geworden und will nach dem
Schwangerschaftsurlaub nur noch ein
Kleinpensum. Aufgrund der jetzigen, ste-
tig sinkenden Kleinkinderzahlen zeichnet
sich ab, dass es bis zum Schuljahr 2010/11
höchstens sechs Kindergärten braucht,
Darum wird der Kindergarten Bleichematt
3 auf Ende des Schuljahres geschlossen.

Hingegen wächst die Spielgruppe
Heubürzeli laufend. Unglücklicherweise
besuchen gerade die fremdsprachigen
Kinder diese spielerische Vorschulbildung
nicht. Kommen sie dann in den Kinder-
garten, ist dieser für sie eine enorme He-
rausforderung. Mindestens so gross ist das
Problem für die Kindergärtnerinnen, sie
rechtzeitig zur Schulreife zu bringen – oft,
ohne sich mit den Müttern verständigen
zu können. 

Deutsch lernen in der Spielgruppe
Darum plant die Interessengemein-

schaft «Deutschkurse für Frauen», die seit
2001 mit grossem Erfolg Müttern zu
Deutschkenntnissen verhilft und deren
Integration in die Wege leitet, ein neues
Projekt: Fremdsprachige Drei- und Vier-
jährige besuchen freiwillig und zusam-
men mit deutschsprachigen Gleichaltri-
gen die Spielgruppe, die jüngeren einen,
die Vierjährigen zwei Halbtage. Zudem be-
suchen sie eine Stunde pro Woche das Zu-
satzangebot «Deutsch lernen in der Spiel-
gruppe». Dort hilft ihnen eine pädagogi-

sche Lehrkraft, Deutsch zu lernen und der
Schweizer Kultur zu begegnen. «So haben
die Kleinen beim Kindergarteneintritt die
Ablösung von der Mutter geübt, verstehen
sprachlich schon vieles und kennen hier
übliche altersgerechte Normen und Ri-
ten», erklärte Spielgruppenpräsidentin
Ruth Furter, die das auf zwei Jahre ange-
legte Pilotprojekt vorstellte. 

Kanton interessiert am Pilotprojekt
Finanziert wird das Projekt zu einem

Drittel vom Kanton, der es mit grossem In-
teresse begrüsst, und zu einem Drittel von
den Eltern (max. 60 Fr./Quartal). Die restli-
chen 9850 Franken (bis Juli 2010) bewillig-
te der Rat, zumal dafür dieses Jahr die
budgetierten 6500 Franken für den Ein-
kauf von zwei Kursen «Muki-Deutsch» aus
dem Aargau entfallen. So können schon
ab dem neuen Schuljahr vier Gruppen à
fünf fremdsprachigen Spielgruppenkin-
dern integriert werden. 

Das Interesse der Ausländergruppen
am Angebot sei dank bereits integrierter
Frauen gross. «Nur für die albanisch Spre-

chenden mit ihren patriarchalischen
Strukturen brauchen wir noch Männer,
die vermitteln», bedauerte Schulleiterin
Susanne Mollica, die in der IG mitwirkt.

Ebenso stimmte der Rat der Umnut-
zung des Kindergartens Bleichematt 3 ins
neue Spielgruppenlokal zu. Die «Heubür-
zeli» waren bis jetzt eingemietet im alten
Kindergarten Fällimoos, den künftig der
Schülerhort belegen möchte.

KÜNFTIG MIT PARKUHR Ein Parkplatz auf dem gemeindeeigenen Afeg-Areal kostet künftig so viel wie einer beim RBS-Bahnhof. OLIVER MENGE

RATS-STENOGRAMM

Im Weiteren hat der Rat
– der Evangelisch-reformierten Kirchge-
meinde Biberist den Teilerlass der An-
schlussgebühren verweigert, stattdessen
aber 5000 Franken gespendet;
– der WindBand für die Teilnahme am
schweizerischen Jugendmusikfest in So-
lothurn 1000 Franken zugesprochen;
– die Kooperationsvereinbarung im Be-
reich Umweltschutz zwischen der Stahl
Gerlafingen AG und dem Kanton zur
Kenntnis genommen. (ARK)

Nachrichten

Subingen Keine Voten
von der Versammlung
Die Gemeindeversammlung
Subingen genehmigte alle
vom Gemeinderat vorgeleg-
ten Geschäfte ohne Diskussio-
nen. Die 34 Anwesenden
stimmten dem Werkregle-
ment zu und genehmigten
auch den Zusammenarbeits-
vertrag für die gemeinsame
Sozialregion Wasseramt Ost,
in der Derendingen als Leitge-
meinde fungiert. Ebenfalls dis-
kussionslos genehmigt wurde
die Jahresrechnung 2007. Bei
einem Aufwand von 12,3 und
einem Ertrag von 13,7 Mio.
Franken resultiert ein Über-
schuss von rund 800000
Franken vor den zusätzlichen
Abschreibungen. (RMS)

Recherswil Sämtliche
Anträge genehmigt
Die Gemeindeversammlung
Recherswil genehmigte sämt-
liche vom Gemeinderat vor-
gelegten Geschäfte einstim-
mig – oder nur mit wenigen
Gegenstimmen. Die 43
Stimmberechtigten geneh-
migten einerseits die Jahres-
rechnung 2007. Bei einem Ge-
samtaufwand von 6,513 Mio.
Franken und einem Gesamt-
ertrag von 6,869 Mio. Fran-
ken bleibt in der Laufenden
Rechnung unter dem Strich
ein Ertragsüberschuss von
355254 Franken. Der gesamte
Ertragsüberschuss vor Ab-
schreibungen beträgt sogar
850152 Franken. Ebenfalls ge-
nehmigt wurde der Zusam-
menarbeitsvertrag und somit
der Beitritt zur Sozialregion
Wasseramt Süd, in der Gerla-
fingen als Leitgemeinde fun-
giert. Das Volk musste zudem
das Kreisschulreglement, das
überarbeitete Benützerregle-
ment der Schul- und Werkhof-
anlage sowie den geänderten
Gebührentarif genehmigen.
Der Gemeinderat informierte
die Anwesenden ausserdem
über den Stand der Dinge in
Sachen Zentrumsüberbau-
ung. Am 28. August soll 
diesbezüglich eine weitere 
Informationsveranstaltung
stattfinden. (RMS)

LEBERN BUCHEGGBERG WASSERAMT

anselm

anselm

anselm

anselm

anselm

anselm

anselm

anselm

anselm

anselm

anselm



