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Aufgeschoben, nicht aufgehoben
Rüttener Gemeinderat lehnt Beitragsgesuch der Offenen Jugendarbeit Langendorf ab
Die Offene Jugendarbeit Lan-
gendorf JaLa erwägt eine Auf-
stockung des Arbeitspensums.
Rüttenen indes weist eine Bitte
um Beteiligung von 20000 Fran-
ken an den JaLa-Kosten zurück.
ANDREAS KAUFMANN

Als «Erfolgsgeschichte» wird sie be-
zeichnet, die Offene Jugendarbeit Lan-
gendorf. Vor allem der Treff lockt zahl-
reiche Jugendliche im Oberstufenalter
an. Ein Erfolg, der sich aber auch im
Ansturm von Jugendlichen ausdrückt,
auch aus Rüttenen und Oberdorf. Die
Zahlen sprechen für sich: So waren
zwischen 2006 und 2009 16 Prozent
der Treffbesucher aus Rüttenen. Des-
halb wünschte sich nun Langendorf ei-
nen finanziellen Beitrag seiner Nach-
barn. Denn es waren nicht nur Erfolgs-
zahlen, die Hans-Peter Berger, Gemein-
depräsident von Langendorf, am Mon-
tag den Rüttener Gemeinderäten vor-
legte. Der Budgetposten 2009 für die
JaLa schlägt inklusive Sachaufwand
mit 80 000 Franken zu Buche. Die Offe-
nen Jugendarbeit wird mit einer 60-%-
Stelle bestritten und umfasst auch eine
Infothek, eine Anlaufstelle und einen
Bereich mit Aufsuchender Jugendar-
beit. Nun drängt sich angesichts der
Besucherzahlen im Treff eine Aufsto-
ckung des Pensums um 40 % auf.

Fast 2000 Franken pro Jugendlichen
Doch Gemeindepräsidentin Heidi

Pauli beantragte bereits im Vorfeld der

Gemeinderatssitzung die Ablehnung
von Langendorfs Gesuch, Rüttenen
möge sich mit 20000 Franken an der
Aufstockung beteiligen. Dabei wurde
nicht die Notwendigkeit der Jugendar-
beit selbst infrage gestellt. Sinn und
Zweck wurden schon früher abge-
klärt. Berger blickte zurück: «Vor der
Pilotphase wurde bei der Fachhoch-
schule Nordwestschweiz eine Diplom-
arbeit in Auftrag gegeben, ob Bedarf in
Sachen Offener Jugendarbeit bestehe.»
Resultat dieser Bedarfsabklärung: Ge-
rade für Oberstufenschüler ergebe ein
solches Angebot – mit einer 90-%-Stelle

Sinn. «Doch nicht zu diesem Preis»,
war der Grundtenor der Rüttener. So
seien laut Pauli höchstens ein Dut-
zend Rüttener Jugendlicher im Treff.
«Der Betrag steht in keinem Verhältnis
zu dem, was wir erhalten», fasste Ge-
meinderat Thomas Bigler zusammen.
Zudem werde man so auch dem
Gleichbehandlungsprinzip nicht ge-
recht, welchem sich Rüttenen gegen-
über Dorfvereinen verpflichtet fühlt.

Nur vorläufig vom Tisch 
Des Weiteren sei die JaLa-Statistik

nur hinsichtlich des Treffs aussage-

kräftig, nicht aber hinsichtlich der
Frage, wie andere Bereiche wie die ar-
beitsintensive Anlaufstelle von Aus-
wärtigen genutzt werde. 

«Aufgeschoben, nicht aufgeho-
ben», lautete somit das Fazit. Mit Ge-
meinderätin Ruth von Wartburg (Grü-
ne) nimmt eine Rüttener Delegierte
Einsitz in der Juko Langendorf, ohne
dass damit eine Beitragsverpflichtung
an die JaLa verbunden wäre. Zudem
will man für weitere Entschlüsse eine
aufgeschlüsselte Statistik abwarten.
Damit ist die Frage eines Rüttener Bei-
trags nur vorübergehend vom Tisch. 

Lüterkofen tritt
der Gebnet
noch nicht bei 
Rat wartet zuerst die
Gemeindeversammlung ab

Wer versorgt Lüterkofen-Ichertswil künftig
mit Strom? Diese Frage konnte der Gemein-
derat an seiner Sitzung vom Montagabend
noch nicht abschliessend beantworten. Ne-
ben dem Eintritt in die Netzgesellschaft Geb-
net, die am 1. Oktober gegründet wird (wir
berichteten), sei auch ein Verkauf an eine an-
dere Firma möglich, wie Gemeindepräsi-
dentin Elisabeth Steffen sagt. «Wir wollen
den Entscheid nicht überstürzen und kön-
nen uns Zeit nehmen damit.» In ihrer Amts-
zeit, die noch bis Ende dieses Monats dau-
ert, werde das Geschäft jedenfalls kein The-
ma mehr sein. Der Beitritt wird im nächsten
Sommer an der Gemeindeversammlung von
Lüterkofen-Ichertswil traktandiert und
muss dann vom Volk genehmigt werden. An
der Delegiertenversammlung vom 20. Au-
gust hatte die Gemeinde Schnottwil ent-
schieden, ihr Anlagevermögen in Form der
Mess- und Schaltapparate erst per Ende Ok-
tober 2010 einzubringen. Auch in Lüter-
kofen müsse man sich damit nicht beeilen.

Diskutiert wurde auch über die mit As-
best kontaminierten Leichtbauplatten im
Heizraum der alten Turnhalle. Der Rat hat
entschieden, die Platten im Rahmen der an-
stehenden Schulhaus-Gesamtsanierung, die
zusammen mit dem Primarschulhaus-Neu-
bau ansteht, entfernen zu lassen und den
Raum zu dekontaminieren. «Der Raum wird
nicht sehr oft benutzt», meint Steffen.

Weiter wird der revidierte und vom Ge-
meinderat angepasste Ortsplan zur Vorprü-
fung an den Kanton eingereicht. (CRS)

ERFOLGREICH Der Treff ist nicht nur bei den Langendörfer Oberstufenschülern sehr beliebt. OM

«Den Einwohnern wird
das gar nicht passen»
Der Finanzplan für die nächsten Jahre war im
Gemeinderat Feldbrunnen-St. Niklaus stark umstritten

Der Gemeinderat Feldbrunnen
ackerte den Finanzplan 2010 bis 2015
von vorne bis hinten durch – und
wieder zurück.Auch wenn die Kenn-
zahlen in den nächsten Jahren vor-
aussichtlich einen Taucher machen
werden, rechnet der Rat danach wie-
der mit einer Erholung.

RALPH MÖLL

Feldbrunnen hat in den kommenden fünf
Jahren einiges an Investitionen geplant. Ins-
gesamt stehen Nettoinvestitionen von
knapp 8 Millionen Franken an. Dabei schlägt
alleine der «Bettenkauf» im Alterszentrum
Wengistein mit 1,4 Millionen Franken zu Bu-
che. Auch die vier Übergänge über die Bip-
perlisi-Gleise kosten je 200000 Franken.

Wirklich unpopulär war im Rat aber die
geplante Sanierung der Riedholzstrasse für
eine halbe Million Franken. Das Gremium
fragte sich, warum die Gemeinde dort so viel
Geld investieren solle, wenn die Strasse
kaum von Einwohnern Feldbrunnens
genützt werde. Dass sich die Strasse in ei-
nem schlechten Zustand befindet, war aber
unbestritten. Daher tauchte im Rat relativ
schnell die Idee auf, die Strasse sperren zu
lassen. «Damit entsprächen wir sogar einem
Wunsch der Stadt Solothurn, weil so ein
Fluchtweg aufgehoben würde», erklärte Ge-
meindepräsident Rolf Studer. Handkehrum
hätte Riedholz an einer solchen Massnahme
wohl wenig Freude, ergänzte er.

Kennzahlen zeigen nach unten
«Ich kenne unsere Einwohner», sagte

Emanuel Weibel, «und denen wird die zum
Teil katastrophale Liquidität gar nicht
schmecken.» Gemäss Finanzplan verschlech-
tert sich aber nicht nur dieser Punkt bis
2013. Auch andere Kennzahlen werden sich
deutlich verschlechtern. So sinkt zum Bei-
spiel der Selbstfinanzierungsgrad 2010 auf
mickrige 20 Prozent. Zwar ist laut Finanz-
plan bis 2014 eine stetige Erholung dieses
Wertes vorgesehen. Aber nicht nur Paul Mei-
er schienen die für 2014 ausgewiesenen 830
Prozent «reichlich theoretisch».

«Der Rat hat einst beschlossen, dass der
Selbstfinanzierungsgrad im Durchschnitt
über 100 Prozent betragen solle», rief Rolf
Studer den Anwesenden wieder in Erinne-

rung. Bis 2016 beträgt der Wert im Schnitt
167 Prozent, womit die Vorgabe deutlich er-
füllt wird. Der Finanzplan sei ein Instru-
ment, das der Planung diene und das stän-
dig überarbeitet werde. «Natürlich können
wir versuchen, jetzt bessere Kennzahlen
hinzukriegen. Aber dann kommt bestimmt
irgendeine unvorhergesehene oder plötz-
lich notwendig gewordene Investition, wel-
che die Zahlen wieder über den Haufen
wirft», so der Gemeindepräsident.

Schliesslich einigte sich der Gemeinde-
rat, mit dem Finanzplan in der vorliegenden
Fassung weiterzuarbeiten. Auf Antrag Paul
Meiers wurde ausserdem ein Posten von
70000 Franken für die Entsorgungsstelle
wieder aufgenommen.

Kompetenz zurückgeben
Peter Reinhart, Präsident der Spitex Gal-

mis, orientierte den Rat über eine geplante
Umstrukturierung des Spitexvereins. «Weil
immer mehr Kompetenzen auf den Vor-
stand übertragen werden müssen, hat die
Mitgliederversammlung eigentlich gar
nicht mehr viel zu entscheiden», erklärte er.
Das sorge für viel Frust bei allen Beteiligten.
Dies sei auch ein Grund, warum die geplan-
te Fusion der Spitexorganisationen Galmis
und Selzach-Lommiswil nicht zustande ge-
kommen ist.

Um dieser Entwicklung entgegenzuwir-
ken, plant die Spitex Galmis die Aufteilung
des Vereins in zwei neue Organisationen, die
aber beide unter demselben Dach bleiben
sollen. Einerseits soll ein Verein «Spitex Aare
Nord» gegründet werden. «Mitglieder dieses
Vereins sind die Gemeinden. Und dieser Ver-
ein deckt auch die im Leistungsauftrag ver-
einbarten Dienstleistungen ab.»

Finanziell ändert sich nichts
Sämtliche Zusatzleistungen werden vom

zweiten zu gründenden Verein «Freunde der
Spitex» abgedeckt. «Und in diesem Verein
können die Mitglieder an einer Mitglieder-
versammlung auch aktiv mitbestimmen,
welche Leistungen angeboten werden sollen
und welche nicht», erklärte Peter Reinhart.
«Die Mitglieder erhalten so ihre Entscheid-
Kompetenz zurück.» Finanziell bleibt für die
Gemeinden alles beim Alten, da sämtliche
Leistungen bereits im Leistungsauftrag defi-
niert sind.

Cowboys, Greenhorns und Ranchfeeling
Gefreutes achtes Westernreitturnier auf der Tatanka-Ranch in Lüterkofen

Die achte Austragung des
Westernturniers auf der
Tatanka-Ranch in Lüterkofen
wurde erstmals auf zwei Tage
ausgeweitet.Teilnehmer und
Zuschauer erlebten Western-
reitsport in entspannter Coun-
try-Atmosphäre.

Das von Barbara und Walter Emch
auf der Tatanka-Ranch umsichtig or-
ganisierte Turnier bot für alle etwas.
Mensch und Pferd gaben bei 170
Starts ihr Bestes. Auch viele Familien
statteten dem Anlass einen Besuch
ab und kamen bei Ponyreiten, Pfeil-
bogenschiessen, Kinderschminken
und am Country-Abend auch punkto
Rahmenprogramm auf ihre Kosten.

Acht Westernprüfungen standen
auf dem Programm. Den Turnier-
auftakt machte die gut besetzte Bo-
denarbeit: Mit 44 Teilnehmern ging
das grösste Feld an den Start. Einer
der kleinsten Vierbeiner meisterte
die Aufgaben am präzisesten: Shet-
landpony Chili marschierte mit
Ruth Müller bei den Erwachsenen
zum Sieg. Bei den Jugendlichen hat-
te der Araber-Berber Kenwa mit An-
nina Fuhrer die Nase vorn. Es folgten
verschiedene Trail-Klassen. Im Fan-
tasy-Trail schwang Marianne Studer

mit dem Partbred-Araber Sparaxis
Silver obenaus, im Greenhorn Trail
Erwachsene zeigte Jeaninne Oberlin
mit Paint Horse Cashs Snow King die
beste Leistung, bei den Kindern war
es Carla Calderari mit Paint Horse
Top Bluesail. 

Neu boten typische Ranch-Diszi-
plinen, nach den Kriterien der Swiss
Ranch Horse Association, attraktive
Startmöglichkeiten. «Sie bieten Wes-
ternreitsport im ursprünglichen
Sinne, abgeleitet von der täglichen

Rancharbeit der Cowboys», sagte Or-
ganisator Walter Emch. Quarter Hor-
se Hickoriy Star Bar ritt mit Marco
Gelmi im Super Ranch Horse Trail
zum Sieg, im Greenhorn Ranch Trail
war es Freibergerstute Laura mit
Anita Trachsel. Sie alle durften sich
über die im Westernsport typisch
blaue Siegerschleife freuen. Ein erst-
mals durchgeführtes, für alle Reitsti-
le offenes Gymkhana in drei Alters-
klassen rundete die bunte Paletten
von Prüfungen ab. (RUM)

Nachrichten

Vizepräsident in
Lohn gewählt
Der Gemeinderat von Lohn-Ammannsegg
hat an seiner letzten Sitzung die Gemein-
depräsidentenwahl von Markus Sieber
(parteilos) validiert. Walter Widmer-Stähli
(FdP) wurde zum Vizepräsidenten ge-
wählt. Weiter hat der Rat ein Gesuch um
Erstellung eines privaten Spielplatzes auf
Gemeindeland abgelehnt und die Feuer-
wehr ermächtigt, Verhandlungen für den
Verkauf des zu ersetzenden Tanklöschfahr-
zeugs aufzunehmen. Der Verlegung einer
Sauberwasserleitung im Gebiet Scha-
chenmatt wurde unter Vorbehalt zuge-
stimmt und ein entsprechender Nach-
tragskredit gesprochen. (MSL)

Jungbürger vereidigt
Oekinger leisteten Gelöbnis auf Verfassung

Der neue Oekinger Vizepräsi-
dent Franz Steiner konnte drei
Jungbürgerinnen und einen
Jungbürger des Jahrgangs 1991
zum traditionellen Anlass im
Mehrzweckraum in Oekingen
begrüssen. Gemeindepräsident
Marcel Linder stellte die Organi-
sation, die Aufgaben und die Ak-
tivitäten der Einwohnergemein-
de Oekingen vor. Er gab Rahel Af-
folter, Caroline Flück, Nicole
Lüthi und Raetus Affolter eine
kurze Einführung in ihre
zukünftigen Rechte und Pflich-
ten. Anschliessend nahm er ih-
nen das Gelöbnis auf den Staat
und die Verfassung ab. Linder

gab seiner Hoffnung Ausdruck,
dass die jungen Einwohner von
ihrem Stimm- und Wahlrecht re-
gen Gebrauch machen und sich
aktiv am Gemeindeleben beteili-
gen werden.

Danach fuhren die Jung-
bürger nach Solothurn, wo eine
interessante Führung durch
die Hauswirtschaftliche Ausbil-
dungsstätte Hohenlinden auf
dem Programm stand. Anläss-
lich des anschliessenden,
gemütlichen Nachtessens konn-
ten die Jungbürger mit den an-
wesenden Gemeinderäten und
der Gemeindeschreiberin Ge-
danken austauschen. (MGT)

KEINE NEULINGE MEHR Tinker Fred mit Sandra Schafflützel. RUM
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