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An was denken Sie auf dem Klo?
… An unsere Wasserversorgung,
die das Wasser bis zum Spülkasten
bringt? An die Entsorgung, wenn
Sie das «Geschäft» mit Knopfdruck
in Richtung ARA wegspülen? Kaum
jemand verschwendet doch einen
Gedanken daran.
Entgegen einer weit verbreiteten Meinung fliesst nicht
nur schmutziges Wasser in die ARA, sondern auch
grosse Mengen Regenwasser, die weder den öffentlichen Gewässern noch der Versickerung zugeführt
werden. Auch bestes Grundwasser, welches durch
schadhafte Kanalisationsleitungen eindringt, ja sogar
Quellwasser von laufenden Brunnen gelangen in die
ARA! Dies alles führt dazu, dass von der Gesamtabwassermenge, welche in der ARA ankommt, zwei Drittel nicht verschmutzt sind. Die Reinigungskosten fallen jedoch für die ganze Menge an. Da müsste es
doch eigentlich im Interesse aller liegen, die Abwassermengen zu verringern.
Zudem steht im Bundesgesetz über den Schutz der
Gewässer (Art. 7, Abs.2) geschrieben, dass nicht ver-

schmutztes Abwasser nach den Anordnungen der
kantonalen Behörde versickern zu lassen ist.
Was können die rund 50 Gemeinden, welche an der
ARA angeschlossen sind, also tun, um das Gesetz
besser zu befolgen, die Abwassermengen zu reduzieren und erst noch unsere Wasserressourcen und unseren Geldbeutel zu schonen?
• Undichte Kanalisationen müssten überall zügig
saniert werden, wie dies in Biberist der Fall ist.
• Quellwasser von laufenden Brunnen müsste, wo
immer möglich, der Versickerung zugeführt werden, auch wenn dies teurer ist als die bequeme Ableitung in eine Kanalisation.
• Abwasser sparen beginnt mit Wasser sparen!
(Wasserspar-Tipps s. Internet)
• Regenwasser könnte, wo sinnvoll und in Absprache mit der Baubehörde, durch Versickern dem
Grundwasser zugeführt oder durch Rückhalten
genutzt werden. Eine WC-Spülung z. B. benötigt
bis zu 10 Liter Trinkwasser – ein Lebensmittel!

 egenwasser, welches gratis geliefert wird, wäre
R
reichlich vorhanden. In einem Jahr fallen nämlich ca.
100’000 Liter auf einer mittleren EFH-Dachfläche
an, genügend, um 10’000-mal das grosse und
20’000-mal das kleine Geschäft wegzuspülen.
• Die ARA müsste die effektiven Abwassermengen der einzelnen Anschluss-Gemeinden messen
und nach dem Verursacherprinzip verrechnen.
Die heutige Verrechnungsart, welche sich annähernd proportional nach den jeweiligen Einwohnerzahlen richtet anstatt nach der Abwassermenge,
bietet für abwassersparende Gemeinden wenig Anreiz. Sie belohnt diejenigen Gemeinden, die wenig
oder nichts tun.
Es gibt viele Möglichkeiten für einen sorgsamen Umgang mit dem kostbaren Nass. Leider haben Wasser
und Geld oft eines gemeinsam: Erst wenn sie knapp
werden, regen sie zum Denken an.
Bruno Studer, Ing. HTL, Delegierter Zweckverband
der Abwasserregion Solothurn-Emme

«SOLOTHURN TOP 5» ohne SVP
SVP-Gemeinderäte werden immer wieder gefragt,
weshalb sie sich gegen eine Gemeindefusion wehren.
Kurz gesagt, ein Gross-Solothurn ist in mehrfacher
Hinsicht eine Fehlkonstruktion.
Politische Errungenschaften, wie die direkte Demokratie, das Milizsystem, der Föderalismus, die der
Schweiz Wohlstand gebracht haben, werden mit einer Gemeindefusion in dieser Grössenordnung vorerst untergraben und dann begraben. Künftig gibt es
ja auch keine Gemeindeversammlung mehr. Fachkommissionen, in denen Milizpolitiker und Milizpolitikerinnen der Verwaltung die Schranken setzen, werden aufgelöst. Statt der bisherigen, dezentralen
Machtstrukturen, entsteht ein zentralistisches, bürokratisches Gebilde. Über das Schicksal der Bevölkerung wird demzufolge fernab ihrer Sorgen und Nöte

entschieden. Grossfusionen sind am Ende immer das
Paradies für Bürokraten und die Hölle für Steuerzahlerinnen und Steuerzahler.
Fusionsbefürworter taxieren unsere Gemeinde als
nicht mehr leistungs- und lebensfähig. Biberist soll zu
einem Quartier von Gross-Solothurn verkommen.
Statt Eigenverantwortung zu tragen, sollen Biberisterinnen und Biberister ihre Zukunft den Berufspolitikern überlassen.
Die Gemeindeversammlung hat im Januar dieses Jahres der Ausarbeitung eines Fusionsvertrags zugestimmt. Die SVP muss den Entscheid akzeptieren.
Aus den vorerwähnten Gründen, den über Jahrzehnte
entwickelten schweizerischen Werten zum Wohle der
Bürgerinnen und Bürger, kann die SVP eine Umset-

zungsstrategie für die von Berufspolitikern geplante
Gemeindefusion nicht mittragen. Im Gemeinderat
wurde dies kurzerhand despektierlich als «Arbeitsverweigerung» bezeichnet. Die Position der SVP zum
Projekt Gross-Solothurn ist jedoch klar, eindeutig und
verantwortungsbewusst, sie heisst: «Fusion NEIN.»
Die SVP lässt sich weder von Lobbyisten, Zentralisten
und Vertretern des Eigennutzes in ein «MitgegangenMitgefangen» noch zu einer arglistigen Etikettierung,
dem «Einbezug aller politischen Parteien», drängen.
Politiker des bequemen Mainstreams, die Bestatter
unserer Gemeindeautonomie, werden deshalb ihre
«SOLOTHURN TOP 5»-Veranstaltungen ohne die
SVP durchführen müssen.
Ihre SVP Biberist

Neue Vereinbarung zwischen Gemeinde und Biberena

Gemeinderat steht zur Biberena
Die Besitzer der Biberena beantragten, die vertraglichen Verpflichtungen
zwischen Gemeinde und Biberena neu
zu regeln. Hauptsächlich geht es um
das Vorkaufsrecht und um die Erhöhung des Benützungsbeitrages.

Die Gemeinde besitzt ein limitiertes
Vorkaufsrecht mit fixem Betrag. Dieses
schränkt die Möglichkeiten der Besitzer erheblich ein, zusätzliches Kapital
aufzunehmen. Um den Weg für Investitionen zu ebnen, soll das Vorkaufsrecht aufgehoben werden. Zumal die
Gemeinde wohl nie mehr beabsichtigt,
die Biberena zu erwerben.
Ebenfalls grundbuchlich gesichert ist
die Vereinbarung für ein Benützungs-

recht an Saal und Zivilschutzanlage.
Diese Rechte will die Gemeinde beibehalten. Beim Saal geht es um eine langfristige Sicherung der Benützung durch
Gemeinde und Vereine. Eine neue
Leistungsvereinbarung soll der Biberena eine zeitgemässe und faire Entschädigung für die Saalbenützung sichern.
Dabei geht es um einen Maximalbetrag
von 130 000 Franken pro Jahr. Dieser
basiert auf einem Minimum von 30 Belegungstagen für 78 000 Franken und
für jeden weiteren Tag 2600 Franken,
dies für maximal 20 zusätzliche Tage.
Der beantragte Beitrag von höchstens
130 000 Franken basiert auf folgenden
Argumenten:

• Bei drei angefragten Gemeinden mit
eigenem Saal belaufen sich die Kosten im Durchschnitt auf gut 200 000
Franken pro Jahr.
• Die BDO berechnete einen Mietwert
für die Saalnutzung der Gemeinde
von 127 800 Franken.
• Jede andere Lösung wie eigener Saal,
Einmietung in andere Säle, eine
Mehrzweckhalle etc. käme unsere
Gemeinde um einiges teurer zu stehen als 130 000 Franken pro Jahr.
In einem Dorf wie Biberist, ist ein Saal
für Veranstaltungen und als Treffpunkt
für grössere Anlässe unabdingbar. Die
zahlreichen Veranstaltungen der Vereine, der Gemeinde, der Schulen und an-

derer Organisationen wie z. B. Spiel
waren- und Kleiderbörsen, Jugendanlässe, Seniorennachmittage, Firmenanlässe etc. müssen im eigenen Dorf
stattfinden können. Es ist daher Aufgabe der Gemeinde, die Nutzung und den
Erhalt der Biberena sicherzustellen.
Dies ist nur möglich, wenn wir bereit

sind, dafür auch einen angemessenen
finanziellen Beitrag zu leisten.
An der Gemeindeversammlung vom
28. November haben Sie die Möglichkeit, darüber zu entscheiden.
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