
LEBERN BUCHEGGBERG WASSERAMT

Ein Chäsi- oder sonst Dorfladen?
Lüsslingen Mit dem Verkauf der Käsereiliegenschaft gibt es neue Hoffnungen
Die Nachricht vom Verkauf der
Käserei in Lüsslingen machte
schnell die Runde in den beiden
Aaretalgemeinden. Und gemäss
Gerüchten soll sogar die Dorf-
chäsi wieder eine Zukunft
haben. Doch so sicher ist das
nicht.

ANNE-REGULA KELLER

Ernst Rufer, Präsident der Käsereige-
nossenschaft Lüsslingen, bestätigt den
Verkauf: «Nachdem Haus und Dienst-
wohnung leer standen, mussten wir
uns überlegen, was mit der Liegen-
schaft samt einer weiteren, vermiete-
ten Wohnung, Garage und 12 Aren
Land geschehen soll. Der Vorstand woll-
te eigentlich wieder einen Mieter für
den Laden suchen, doch Mitglieder ver-
langten den Verkauf.» Eine ausseror-
dentliche Mitgliederversammlung be-
schloss dann tatsächlich den Verkauf,
zumal mehrere Kaufinteressenten aus
Lüsslingen und auch Nennigkofen be-
kannt waren. «Den Zuschlag bekamen
Erna und Peter Guggisberg aus Lüsslin-
gen», verrät Rufer. «Demnächst wird
die Überschreibung erfolgen.»

Käufer schliessen Laden nicht aus
«Wir schliessen tatsächlich nicht

aus, dort wieder einen Laden zu
führen», bestätigt Erna Guggisberg.
«Aber zuerst müssen wir natürlich alles
genau durchrechnen und dafür brau-
chen wir auch noch einige Zahlen zum
bisherigen Betrieb. Gross Geld verdie-

nen kann man sicher nicht, aber drauf-
legen kann es wohl auch nicht sein.» Al-
lenfalls wäre sie die Ladenbetreiberin.
«Ich habe lange im Gastgewerbe gear-
beitet und verstehe auch etwas von
Buchhaltung. Auch hätte ich genügend
Leute, die mir beistehen würden. Wir
leben ja schon seit 22 Jahren hier.» Erna
Guggisberg betont aber: «Wir kaufen
die Liegenschaft ohne Auflage. Es wird
allein unser Entscheid sein, ob wir ei-
nen Laden führen wollen oder nicht.»

Der Ball liegt bei den Gemeinden
Kurz vor Weihnachten hat Peter

Aeschlimann, Lüsslinger Unterneh-
mer, der in Nennigkofen wohnt, Vertre-
tern der beiden Gemeinden eine Moti-
on überbracht. Er und 420 Mitunter-

zeichnende erwarteten von der ver-
langten paritätischen Kommission,
dass sie innerhalb eines halben Jahres
abkläre, ob und unter welchen Bedin-
gungen ein Dorfladen geschaffen und
erfolgreich betrieben werden könne,
sagte er damals. «Von meiner Seite her
habe ich mit dem Einreichen der Moti-
on meine mir gestellte Aufgabe er-
füllt», gibt er jetzt zur Antwort auf die
Frage, ob er die Motion zurückziehen
würde, wenn es in der alten Käserei
wieder einen Dorfladen gäbe. «Der Ball
liegt jetzt bei den beiden Gemeinden.»

Dorfladen-Kommission ist eingesetzt
Am Montag sagte Ernst Hürlimann,

Gemeindepräsident von Lüsslingen,
auf Anfrage: «Wir haben jetzt je drei

Personen aus den beiden Gemeinden
gefunden, die sich der Aufgabe, allfälli-
ge Rahmenbedingungen und länger-
fristige Chancen für den Betrieb eines
Dorfladens abzuklären, stellen wollen.
Heute Abend setzen wir die verlangte
Kommission ein.» Herbert Schluep, der
dabei als Vize-Gemeindepräsident Nen-
nigkofen vertrat, bestätigte gestern,
dass die Kommission (siehe Kasten)
jetzt ihre Arbeit aufnehmen könne.
«Wir haben ihr den politischen Auftrag
gemäss Motion erteilt – unabhängig da-
von, ob die neuen Käsereibesitzer einen
Laden planen oder nicht – und erwar-
ten das Evaluationsresultat noch vor
den Sommerferien. Und zwar aus ei-
nem breiten Blickwinkel, damit sämtli-
che Optionen geprüft werden.»

VERKAUFT Die neuen Besitzer der Käsereiliegenschaft prüfen, ob sie hier wieder einen Laden eröffnen sollen. MT

Gibt es am Ende
überhaupt keine
Verbesserungen?
Oberdorf Verkehrsplanung
am Haselweg verzögert sich

Seit längerem sind Anwohner und
Gemeinderat unzufrieden mit der
Verkehrssituation am Haselweg.
Die Strasse ist eng, sodass der mo-
torisierte Verkehr – darunter land-
wirtschaftliche Fahrzeuge – nah an
den Ein- und Ausfahrten durch-
manövrieren muss. Verkehrsplaner
Daniel Grob hatte im letzten Jahr
Massnahmen erarbeitet, wovon der
Gemeinderat die Variante «Delta»
ausgewählt hatte. Diese sieht farbi-
ge Markierungen auf der Strasse
vor. Nun wird die Planung auf den
Kopf gestellt. Ein Anwohner hatte
statt den Markierungen vier andere
Massnahmen angeregt, unter ande-
rem ein Fahrverbot im westlichen
Bereich des Haselwegs sowie die Ab-
grenzung seiner Privateinfahrt mit
«Bsetzisteinen».

Der Gemeinderat zeigt sich we-
nig begeistert von den Vorschlägen.
«Wir möchten Sonderlösungen im
Dorf verhindern», sagt Gemeinde-
präsident Patrick Schlatter. «Es be-
steht kein öffentliches Interesse,
Quartiere nur wegen Partikularin-
teressen einiger Anwohner abzurie-
geln.» Ausserdem sei das bestehen-
de Konzept in seinen Augen gut.
Verkehrsplaner Grob wird nun eine
Stellungnahme zu den geforderten
Massnahmen ausarbeiten, bevor
das Geschäft nochmal im Rat be-
handelt wird. Dazu wird der An-
stösser, der die neue Planung ange-
regt hatte, eingeladen. Schlatter
hofft auf einen Konsens. «Ansons-
ten müssten wir das Projekt wohl
beerdigen.» (CRS)

DORFLADEN-KOMMISSION 
Präsident der Kommission, welche
die Chancen und Bedingungen für ei-
nen gemeinsamen Dorfladen ab-
klären muss, ist René Kohler, Lüsslin-
gen. Weiter gehören ihr Franziska
Kopp und Michael Rufer aus Lüsslin-
gen sowie Barbara Schluep, Dieter
Lorenz und Rüdiger Frenzer aus Nen-
nigkofen an. (ARK)

Verhandlungen
werden wieder
aufgenommen
Messen Noch kein Standort
für neues Feuerwehrmagazin
RITA SCHNEIDER 

Das Feuerwehrmagazin war einmal mehr
Thema des Gemeinderats Messen. Neuigkei-
ten gab es diesbezüglich aber keine und
auch ein Standortentscheid konnte nicht ge-
fällt werden. Die Verhandlungen mit dem
Landeigentümer in Messen über einen Kauf-
rechtsvertrag sollen aber noch diese Woche
wieder aufgenommen werden. Ebenfalls
noch nicht vom Tisch sind die beiden ande-
ren Varianten: die Erweiterung des beste-
henden Magazins und die Verteilung des
Einsatzmaterials auf die beiden Standorte
Messen und Oberramsern.

Datenverarbeitung wird ausgelagert
Trotz des Neins der Gemeinde Schnott-

wil zur Schulenplanung A3 Bucheggberg
werden die Vorbereitungsarbeiten weiterge-
führt, so die Meinung des Gemeinderats.
Was die rechtliche Seite anbelangt, sei nun
der Regierungsrat gefordert. Dieser müsse
weitere Schritte einleiten.

Weiter entschied der Rat, dass die elek-
tronische Datenverarbeitung (EDV-Bereich)
der Gemeinde ausgelagert werden soll. Der
vorgelegte Vertrag mit den beiden Firmen
NRM (Software) und Infopro (Hardware)
wurde im Grundsatz gutgeheissen. Einige
Details müssen aber vor der endgültigen Ge-
nehmigung durch den Gemeinderat
nochmals überarbeitet werden. Deshalb soll
dieses Geschäft an der nächsten Gemeinde-
ratssitzung nochmals traktandiert werden.
Der Vertragsbeginn ist auf den 1. März dieses
Jahres geplant.

Gemeinde übernimmt Schneeräumung
Die Organisatoren des Ferienpasses dür-

fen sich freuen. Der Gemeinderat hat be-
schlossen, den Beitrag von bisher hundert
auf neu zweihundert Franken zu erhöhen.
Zudem behandelte der Rat eine Anfrage der
Post. Diese fragte an, ob die Gemeinde bereit
wäre, die Schneeräumung des Postplatzes
zu übernehmen. Unter der Voraussetzung,
dass die Kapazität ausreiche, entsprach der
Rat der Anfrage der Post.

Volk will sechs weitere Betten
Feldbrunnen-St. Niklaus Gemeindeversammlung stimmt für Ausbau der Alterspflege 

Der Grundstein für die künftige
Alterspolitik ist gelegt: Die bis-
herige Beteiligung an Betten im
Bereich der Alterspflege wird
ergänzt durch ein altbekanntes
und ein neues Engagement in
Solothurn und Biberist.

RAFFAELA KUNZ

Die geschichtsträchtigen Mauern des
Schlosses Waldegg bildeten am Mon-
tag die Kulisse für eine ausserordent-
liche Gemeindeversammlung in Feld-
brunnen. Es galt, über das Alterskon-
zept der Gemeinde zu entscheiden.

Obwohl es sich um grosse Investi-
tionen handelte, ging die Abstim-
mung fast diskussionslos über die
Bühne. Konkret musste das Feldbrun-
ner Stimmvolk darüber entscheiden,
ob die bisherigen Beteiligungen an
den Alters- und Pflegeheimen «Le-
bern» und «zur Forst» weitergeführt
werden und ob Investitionen in sechs
weitere Betten in anderen Institutio-
nen dazukommen sollten, wie der
Gemeinderat dies vorgeschlagen hat-
te (siehe Ausgabe vom Montag).

50 Personen warten auf einen Platz
Die Abstimmung nach den Auf-

tritten von Vertretern der beiden neu-
en Investitionen, die der Gemeinde
ihre Heime vorstellten, fiel denn
überraschend deutlich aus. Die gros-
se Mehrheit sprach sich bei einer Ent-
haltung und vier Gegenstimmen für
die Beteiligung an vier neuen Betten
im Alterszentrum Wengistein aus.
Dies bedeutet eine Investition von
rund 1,4 Millionen Franken für die
Gemeinde. Ausschlaggebend dürften
«emotionale Gründe» gewesen sein,
wie sich Gemeindepräsident Rolf Stu-
der (FdP) ausdrückte. Nicht zu wider-

legen war etwa die Tatsache, dass ak-
tuell rund 50 Personen aus Feldbrun-
nen auf einen Platz im «Wengistein»
warten.

Neben dem Engagement im
«Wengistein» bejahten die Stimmbe-
rechtigten überdies eine Investition
in ein zehnjähriges Bettenanrecht an
zwei Betten im «Heimetblick» in Bibe-
rist. Obwohl dieses die Gemeinde mit
18000 Franken finanziell erheblich
weniger belastet als die Beteiligung
am «Wengistein», herrschte Unsicher-
heit. Es wurde etwa die Frage laut, ob
überhaupt ein Interesse an Heimplät-
zen in Biberist besteht. Studer zeigte
sich aber zuversichtlich. Eine Beteili-
gung werde die Nachfrage steigern.

Es seien auch ökonomische Gründe,
welche die Investition erforderlich
machte: Der Bedarf an mehr Betten
bestehe, aber eine grössere Beteili-
gung am «Wengistein» komme mo-
mentan für die Gemeinde aus finan-
ziellen Gründen nicht infrage.

Planung für Wohnungen aufnehmen
An den bisherigen Beteiligungen

soll sich vorerst nichts ändern. Die
Gemeinde bejahte überdies die Pla-
nung von altersgerechten Wohnun-
gen südlich der Baselstrasse. Feld-
brunnen hofft, mit dem genehmig-
ten Alterskonzept der demografi-
schen Entwicklung für den Moment
gerecht zu werden. 

Wechsel in
die SVP
Recherswil Die FdP
verliert Gemeinderat
GAUDENZ OETTERLI

Gestern Dienstagmorgen erhielt
Recherswils Gemeindepräsident
Arnold Stotzer ein Schreiben der
SVP-Ortspartei. Darin gab die
Partei bekannt, dass der bis da-
hin freisinnige Gemeinderat
Peter Wüthrich die Partei ge-
wechselt habe. Auf Anfrage be-
stätigte Wüthrich den Partei-
wechsel: «Ich habe für mich per-
sönlich Bilanz gezogen und fest-
gestellt, dass ich mich nicht auf
der Linie der FdP bewege.» Er ha-
be seine Politik und sein Abstim-
mungsverhalten der letzten Zeit
analysiert, um in Erfahrung zu
bringen, wo er politisch tatsäch-
lich stehe. «Ich kam zum
Schluss, dass ich eigentlich zur
SVP gehöre.» Über seinen ersten
Antrag als SVPler stimmt der 
Gemeinderat bereits heute Mitt-
wochabend ab. Wüthrich will
über das Zonenreglement Sexge-
werbe-Betriebe in der Kern- und
Wohnzone verbieten.

Peter Wüthrich war in den
letzten Kommunalwahlen vom
Recherswiler Stimmvolk zum Er-
satzmitglied gewählt worden.
Ende 2007 rutschte er in den Rat
nach, da der FdPler Ueli Sutter
sein Amt nach dem Wegzug aus
Recherswil nicht mehr wahr-
nehmen konnte.

Mit dem Parteiwechsel hat
die Schweizerische Volkspartei
in Recherswil nun ein Gemein-
deratsmitglied. Auf jeden Fall
bis zu den Neuwahlen dieses
Jahr. Im Gegenzug verbleibt mit
Daniel Murer nur noch ein Frei-
sinniger im siebenköpfigen Rat.

INVESTITION Im «Wengistein» beteiligt sich Feldbrunnen an vier Betten. OLIVER MENGE
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