
Ärger über Kulturbeiträge
Der Feldbrunner Gemeinderat fordert, dass sich alle Gemeinden beteiligen
Dass Feldbrunnen bis anhin einen
stattlichen Beitrag an die Kultur in
der Stadt Solothurn gezahlt hat,
macht die Gemeinderäte nicht zu
Freunden des neuen Regionspro-
gramm Kultur. Zuerst solle jede
Gemeinde ihren Beitrag an die
Stadt leisten – dann könne man
weiterreden, so die Devise.
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Der Rat war an seiner letzten Sitzung
nicht begeistert, rund 68000 Franken
mehr an die Kultur in Solothurn zu zah-
len. «Das ist ein ausgesprochen komi-
sches Konstrukt», meinte Paul Meier
(FdP) zum Regionsprogramm Kultur.  «Es
gibt viele Gemeinden, die noch nicht
einmal die normalen Beiträge bezah-
len», weiss Gemeindepräsident Rolf Stu-
der. Feldbrunnen zahle seit langem gute
Kulturbeiträge an die Stadt Solothurn. 

«Zuerst sollen auch die anderen zahlen»
Für den Feldbrunner Gemeinderat

geht der Kostenverteilschlüssel nicht
auf. Abgesehen davon wurde auch die
Frage laut, wo die Rechte der Zahlenden
im Regionsprogramm Kultur geblieben
seien – und wie es um die Mitgestaltung
des Programms stehe. Auch mit der
Schaffung einer Kultur-Koordinations-
stelle konnte sich der Rat nicht recht an-
freunden. «Zuerst sollen alle Gemeinden
die normalen Kulturbeiträge an die
Stadt leisten, dann können wir weiterre-
den», so Paul Meier. Dem schloss sich der
gesamte Rat an.

Auch sonst werde die Gemeinde Feld-
brunnen ständig angefragt, ob sie für
Vereine oder Anlässe etwas beisteuert.
Zwar handelt es sich oft um kleine Be-
träge, wie zum Beispiel 61 Franken für

die Pro Juventute, aber den Kulturverant-
wortlichen im Gemeinderat geht es da-
bei um den Grundsatz und nicht um die
Höhe des Betrags. Deswegen wurde der
Antrag der Pro Juventute wie auch dieje-
nigen der Kontaktstelle Selbsthilfe, des
Solothurner Jugendmusicals und des Ju-
biläums des Museums Blumenstein ab-
gelehnt. «Wir tun viel für die Jugend»,
sagt Studer und verweist auf Beiträge an
die Pfadi und den FC Solothurn.

Die Anfrage der Ludothek Solothurn
für 500 Franken zu deren 30-jährigem
Jubiläum wurde dagegen gutgeheissen.
Gemeindepräsident Studer schlug vor,
das Thema Kulturbeiträge demnächst
grundsätzlich zu diskutieren.
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Im Weiteren hat der Rat
– den Vertragsentwurf zwischen Alters-
und Pflegeheim Biberist und Feldbrun-
nen-St.Niklaus gutgeheissen;
– das Stiftungsstatut Alterszentrum
Wengistein für gut befunden. Er will je-
doch präzisiert haben, wie der Beitrag
von Feldbrunnen verwendet wird;
– entschieden, die Gemeindeinitiative
«Sach- und Finanzverantwortung in
Übereinstimmung bringen» zu unter-
stützen. Der Rat stellte einen entspre-
chenden Antrag an die Gemeindever-
sammlung. (NOA)

Viehschau im Wasseramt
Solothurner Züchter treffen sich in Oekingen

Vor 33 Jahren fand die letzte Be-
zirksschau im Wasseramt statt.
Übermorgen Samstag ist es nun
wieder so weit: Auf dem Betrieb
von Urs Affolter in Oekingen
werden 171 Tiere zu begutach-
ten sein. «Vor zweieinhalb Jah-
ren, als wir den Viehzuchtverein
Wasseramt gründeten, fanden
gleich einige Schauen in der Re-
gion statt», sagt Thomas Stampf-
li, Präsident des Organisations-
komitees. Man habe daher auf
eine Gründungsviehschau ver-
zichtet und führe stattdessen
jetzt eine Bezirksschau durch. 

Teilnehmen werden 56 Aus-
steller aus dem ganzen Kanton
Solothurn. Dabei sind Kühe al-
ler drei Rassen vertreten. Die
Schau beginnt um 9.15 Uhr. Ab
11.30 Uhr findet mit dem Be-
triebscup ein erster Höhepunkt
statt. Nach dem Mittagessen
folgt der Kälberwettbewerb und
um 14 Uhr kommt es zum
Cupfinal. Anschliessend werden
die Missen gekürt. Zum Schluss
klingt der Tag mit dem Züch-
terabend aus. Das Trio Roland
Wiedmer sorgt für den musika-
lischen Rahmen. (MGT)

Wo hinsehen schwerfällt
Konfirmanden beschäftigen sich mit Tabus

Was ist tabu? Wo fällt das Hinse-
hen schwer? Der Film «The Villa-
ge» von M. Night Shyamalan war
das Hauptthema der Jugendli-
chen aus Solothurn, Rüttenen
und Feldbrunnen in ihrem Kon-
firmandenlager in Wyssachen.
Der Film zeigt eine kleine Dorf-
gemeinschaft, die nach strengen
Regeln lebt. Diese Regeln – so
dürfen die Bewohner ihr Dorf
nicht verlassen – werden als ge-
geben und sinnvoll betrachtet.
Als ein Kind zu sterben droht,
weil niemand Medikamente von
ausserhalb des Dorfes holen
darf, beginnen zwei Jugendli-
che, diese Tabus zu hinterfragen. 

Die über 30 Konfirmandin-
nen und Konfirmanden mach-
ten sich in Workshops auf die Su-
che nach Tabus in der Gesell-
schaft, nach Vorkommnissen,

bei denen man lieber wegschaut:
Sexualität, ungewollte Schwan-
gerschaft, Gewalt, Mobbing und
Sucht. Und sie diskutierten über
Menschen wie Martin Luther
King, die Tabus brachen. Im Film
gelingt es den «Tabubrechern»,
mit Einfühlungsvermögen und
Beharrlichkeit die Herzen der
Dorfältesten zu erweichen. Die
Einsicht des Ältestenrates, dass
die Liebe die Orientierung geben
sollte und nicht die Angst,
kommt zentralen christlichen
Gottesbekenntnissen nahe und
gibt Anlass zum Nachdenken.

Das viertägige Lager wurde
von der Jugendarbeit plugin2
der Reformierten Kirchgemein-
de Solothurn sowie Pfarrer Koen
De Bruycker, Pfarrerin Alexand-
ra Flury und Jugendarbeiter Mat-
thias Weber geleitet. (MGT)
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