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Elterntaxis mit Tempo 20 ausbremsen
Biberist Mühlematt- und Bleichemattstrasse sollen zur Begegnungszone werden
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VON RAHEL MEIER

SOZIALREGION

Auf der Mühlematt- und auch der Bleichemattstrasse gilt heute Tempo 30. Trotzdem ergeben sich Probleme mit dem motorisierten Verkehr. Einerseits mit Fluchtverkehr und den Automobilisten, die den
Kreisel St. Urs umfahren, konkret aber
auch mit den Eltern, die ihre Kinder zur
Schule fahren und sie von dort wieder abholen. In den letzten Jahren wurden die
Werkleitungen in beiden Strassen ersetzt,
nun soll der Deckbelag in den Strassen eingebaut und gleichzeitig der Strassenraum
als Zugang zu den Schulhäusern optimiert
werden. Vorgeschlagen war im Gemeinderat, eine Begegnungszone mit Tempo 20
zu schaffen. Damit wird der Langsamverkehr privilegiert. Verschiedene gestalterische Elemente sollen den Verkehr zusätzlich abbremsen. Ausserdem sollen die Eltern, die ihre Kinder abholen oder bringen, nur noch auf dafür ausgeschiedenen
Parkplätzen anhalten dürfen.

Diskussion um
Nachtragskredit

I

m Fahrplan für die Gemeinderatssitzung waren fünf Minuten
für das Traktandum 2 eingeplant.
Schliesslich wurde eine Grundsatzdiskussion geführt, die beinahe eine
Stunde lang dauerte. Es ging um die
Entschädigung von auswärtigen
Mandatsträgern, die im Auftrag der
Sozialregion Biberist-BucheggbergLohn-Ammannsegg (BBL) Mandate
im Kindes- und Erwachsenenschutz
wahrnehmen. Dies sind in aller Regel
Fachpersonen, die sich beispielsweise mit Erziehungsbeistandschaften
oder dem Umgang mit Personen mit
Demenz auskennen. Gefragt seien
aber auch spezielle Kenntnisse in Finanzen und Recht. Im Jahr 2012 gab
die Sozialregion BBL rund 90 000
Franken für solche Mandatsträger
aus. 2013 waren es 120 000 Franken.
Und bis Ende Mai 2014 sind bereits
114 000 Franken (Budget 110 000
Franken) aufgelaufen. Aus diesem
Grund wurde ein Nachtragskredit
von 90 000 Franken anbegehrt.
«Damit sind wir gar nicht einverstanden. Die Kosten explodieren», erklärte Markus Dick (SVP). Es sei an der
Zeit, Gegensteuer zu geben. Marlies
Jeker (Leiterin Sozialdienst BBL)
machte darauf aufmerksam, dass der
Kanton die Vorgaben gebe und die
Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde Biberist die Fälle zuweise. Einige Gemeinderäte fragten sich, was
passieren würde, wenn man die
Mandate einfach ablehne. Andere
waren sich sicher, dass es Privatleute
gebe, die diese Mandate günstiger
führen könnten. Unklar schien auch,
ob es günstiger wäre, jemanden intern anzustellen, statt die Mandate
extern zu vergeben.
Gemeindepräsident Martin Blaser
schlug schliesslich vor, das Geschäft
zurückzuziehen und es nach den
Sommerferien nochmals in den Gemeinderat zu bringen. «Es sind tatsächlich noch viele Fragen offen, die
geklärt werden sollten.» (RM)

Antrag auf Nicht-Eintreten

Markus Dick (SVP) stellte den Antrag,
nicht auf das Geschäft einzutreten. Zuerst
solle das Privatverkehrskonzept vorgelegt
werden, das in Arbeit ist. Die SVP wurde
aber überstimmt und das Geschäft beraten.
In der Diskussion ging es um die Vor- und
Nachteile von Tempo 30 und Tempo 20. Es
wurden aber auch viele Detailfragen gestellt
und um einzelne Parkplätze oder Bäume
gekämpft. Uriel Kramer (Baukommissionspräsident) machte klar, dass die Massnahmen, so wie sie vorgeschlagen sind, auch
mit den Anwohnern und der Schule abgesprochen sind. Die Bau- und Werkkommission habe viele und lange Diskussionen geführt und verschiedenste Ideen und Varianten ausgearbeitet. «Eine Schliessung der
Bleichemattstrasse beispielsweise, was auch
für uns eine Variante war, würde auf grossen Widerstand stossen.» Schliesslich wurde den Verkehrsmassnahmen mit 9 zu 2
Stimmen zugestimmt und beschlossen, dass
die Strassenraumgestaltung für die Mühlematt- und die Bleichemattstrasse aufgelegt
werden soll.

Gleich mehrere Anträge
Keinerlei weitere Verkehrsmassnahmen
gibt es an der Eigerstrasse. Vorgeschlagen
war ein Halteverbot, um die Verkehrssituation zu vereinfachen. Nach der Inbetriebnahme des neuen Bahnhofes werden die

Die Bleichemattstrasse soll zur Begegnungszone werden, wartende Autos sollen damit verschwinden.

2:9
Das Stimmenverhältnis bei
den Abstimmungen um die
verschiedenen Verkehrsvorlagen hiess am Montagabend
im Gemeinderat praktisch immer 2:9. Oder: Die SVP gegen
die SP, die FDP und die CVP.
Die SVP zog ihre Haltung aber
konsequent durch. Vier Mal
wurde der Antrag auf NichtEintreten abgelehnt.

Trottoire und teilweise auch die Eigerstrasse selbst als Warteraum genutzt, um Zugpassagiere ein- oder auszuladen. Es gebe
aber genügend öffentliche Parkplätze, auf
denen parkiert werden kann. Das Halteverbot fand im Gemeinderat aber keine
Freunde. Lieber auch hier eine Begegnungszone schaffen (Antrag Gabriella
Kaufmann, SP) oder gar nichts machen
(Antrag Priska Schwarz, CVP) waren die
Ersatzvarianten. Nachdem sich mehrere
Anträge gegenüberstanden und eine erste
Abstimmung scheiterte, weil Verwirrung
herrschte und nicht alle über dasselbe abgestimmt hatten, zog Gabriella Kaufmann
ihren Antrag zurück. Der Gemeinderat beschloss darauf mit 8 Ja-Stimmen, 2 NeinStimmen und einer Enthaltung, auf Massnahmen zu verzichten.
Zugestimmt wurde aber der Ergänzung
der bereits bestehenden Tempo-30-Zone
auf der Teilmattstrasse und einem Fahrverbot für Motorfahrzeuge. Der Rad- und

Horriwil

Die Schule erhält von ausserhalb
und innerhalb lauter gute Noten
Wie alle geleiteten Schulen wurde die
Primarschule Horriwil von einem externen Evaluations-Team beurteilt. Die externe Schulevaluation nimmt sich die
Schule als Ganzes vor. Die institutionellen und schulkulturellen Eigenheiten
werden speziell betrachtet und es wird
versucht, Tendenzen aufzuzeigen, die
für die betreffende Schule charakteristisch sind. Die Schule Horriwil schliesst
bei der externen Schul-Evaluation gut
ab. Ein externer Evaluationsbericht umfasst immer die gleichen sieben Bereiche. Werden die Vorgaben in diesen Bereichen erreicht, werden «die Ampeln
auf Grün gestellt». Dies ist in Horriwil
bereits erfolgt.

Gutes Schulklima

Ressortleiter Pascal Kissling hob im
Gemeinderat besonders das Schulklima
und das gute Einvernehmen zwischen
Schule, Eltern und Behörden hervor,
das sich in den Befragungen widerspiegelt. Die Eltern beurteilen die Schule
durchwegs mit einer Note zwischen 5,3
und 5,5. Der kantonale Mittelwert liegt
bei einer 5. Aussergewöhnlich ist, dass
viele der Fragen des Evaluationsteams
mit einer Quote von 100 Prozent als
«stimmt genau» und damit als «gut» beantwortet werden. Dies bei immerhin
46 Fragebogen, die von den Eltern ausgefüllt wurden. So wird die Infrastruktur der Schule als positiv beurteilt, aber
auch die Betreuung der Kinder wäh-

rend der Blockzeiten, oder die Betreuung, wenn eine Lehrperson ausfällt. Die
Schulleitung wird als Ansprechperson
durchwegs gelobt. Disziplinarische Probleme werden aus Sicht der Eltern konsequent angegangen und die geltenden
Regeln eingehalten. Dies hat damit zu
tun, dass Horriwil eine «Pfade»-Schule
ist. Das heisst, dass ein spezielles Programm zum sozialen Lernen (Gewaltprävention) umgesetzt wird.

Auch Schüler fühlen sich wohl
Auch die Schülerinnen und Schüler
gehen gerne in Horriwil in den Unterricht, wie die Auswertung der Fragebogen zeigt. Die Antworten auf den 20
Fragebögen, die retourniert wurden,
sind hier allerdings viel divergenter. Explizit bemängelt wird, dass zu wenig Anlässe über die Klassengrenzen hinaus
stattfinden. Dies, obwohl das Evaluationsteam «Eimost» als besondere Stärke
der Schule erwähnt. Dies ist ein Anlass
zur sozialen Förderung, der jeden Monat durchgeführt wird. Dabei treffen
sich die Kinder aller Klassen zu einer gemeinsamen Aktivität.
Positiv ist auch für die Schulkinder,
dass die Regeln innerhalb des Schulareals klar definiert sind, und deren Einhaltung durchgesetzt wird. Dies zeigt sich
vor allem im Kapitel «Schulatmosphäre», das in der Schule Horriwil weit besser beurteilt wird, als im kantonalen
Durchschnitt. (RM)

HP. BÄRTSCHI

Fussweg darf von landwirtschaftlichen
Fahrzeugen benutzt werden, wird aber immer öfter auch von Privatfahrzeugen als
Fluchtweg genutzt.
Mit der Schliessung des Bahnüberganges
Rütiacker wurde die Rütiackerstrasse unterbrochen. Neu heisst die Strasse ab Bernstrasse bis Bahnlinienanstoss jetzt Bahnweg. Von dieser Massnahme ist nur gerade
eine Liegenschaft betroffen.
Weil an der Stallbergstrasse gebaut wird,
wird die Strasse gemäss Erschliessungsplan verbreitert. Die Kosten für den Strassenbau werden gemäss gültigem Reglement zu 100 Prozent an die Grundeigentümer weiterverrechnet. Der Gemeinderat
hat die Auflage der Grundeigentümerbeitragsberechnung beschlossen.
Der Gemeinderat hat zudem Kenntnis
genommen von der Demission von Ratsmitglied Dominik Portmann (FDP). Für ihn
rückt Brigitte Winz nach, Ersatzmitglied
wird Stephen Vögeli.

Schwalben dürfen kommen
Langendorf Der Bau eines
Schwalbenturms war im Gemeinderat umstritten.
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Der Gemeinderat hat
■

VON URS BYLAND

Langendorfs Gemeinderat ging für die
letzte Sitzung vor der Sommerpause
auswärts. Sitzungsort war der Gewölbekeller im Alten Spital in Solothurn. Nach
der Sitzung erfuhren die Anwesenden
von Betriebsleiterin Eva Gauch Wissenswertes zum Begegnungszentrum, das
sich heute Kultur- und Kongresszentrum nennt. Ein solches hat Langendorf
nicht. Aber mit etwas Fantasie kann
man im genehmigten Schwalbenturm
ein Begegnungszentrum sehen.
Die Errichtung des Heims für Mehlschwalben und Mauersegler war nicht
unbestritten. «Eigentlich müsste man
heutzutage ja diese Einwanderung bekämpfen», nahm es Urs Bentz von der
lockeren Seite. Er stimmte der «Zuwanderung» am Ende zu. Handfestere
Gründe gegen das Schwalbenhaus kamen von Daniel Hürlimann, der die Errichtung des Schwalbenturms nicht als
Aufgabe der Gemeinde ansah. Ivan Flury konterte, dass im Dorf gar kein ornithologischer Verein existiert: «Wer soll
sich sonst um diese Sache kümmern.»
Mühe hatte Hürlimann auch mit der
Ausgabe an und für sich. «Wir müssen
sparen, da kommt ein solches Begehren
zur falschen Zeit.»

●

■

■
■

■

sich über die Situation im Informatikbereich der Gesamtschule (Geslor) informieren lassen;
die Demission von Franziska Eggenberger als Mitglied der Umweltschutzkommission zur Kenntnis genommen
und Gisela Schultis als neues Mitglied
gewählt;
Stephania von Weissenfluh als Mitglied
der Jugendkommission gewählt;
der Aktualisierung des Naturinventars
durch die Umweltschutzkommission
im Rahmen der Ortsplanungsrevision
zugestimmt;
die Kündigung und frühzeitige Pensionierung von Susanna Rezzonico zur
Kenntnis genommen. (UBY)

Diesem Argument schloss sich Patrick
Suter an. Er erinnerte zudem daran,
dass auf der Sportwiese Weiermatt der
Turnverein ab und zu auch des Nachts
ihre Kleinfeldchoreografien mit Musik
übe und dies die Vögel stören könnte.
Und Urs Bentz wollte wissen, ob sich
beispielsweise die Kindergartenkinder
vom nahen Kindergarten Weihermatt
einschränken müssten. «Der Schwalbenturm hat keine Auswirkungen für
die spielenden Kinder», sagte Gisela
Schultis. Und Ivan Flury ergänzte: «Der
Standort für den Schwalbenturm neben
dem Biotop wurde evaluiert. Dieses ist

abgesperrt. Und die Vögel fühlen sich sicher nicht von den Turnern gestört.»
Mit 6 gegen 3 Stimmen war die Mehrheit im Gemeinderat für den Bau.

Neubauten oder nur sanieren?

Im Frühjahr wurde der Zustand der
Schulanlagen analysiert (wir berichteten), um rechtzeitig den Investitionsbedarf in die kommunalen Liegenschaften
zu ermitteln. Der Gemeinderat machte
sich anschliessend selber ein Bild bei einer Begehung der Objekte. Nun legte
der Gemeindepräsident dem Gemeinderat ein Papier «Weiteres Vorgehen» vor.
Darin ist die Rede von einem hohen Investitionsbedarf in die Schulanlagen,
Bedürfnis nach Schulraum sowie Ortsplanung. «Es ist klar: Wenn wir keinen
Neubau brauchen für mögliche zusätzliche Schulräume, dann sanieren wir nur
die Schulanlagen», so Berger. Aufgrund
der Fakten sei es zum heutigen Zeitpunkt nicht zu verantworten, grundlegende Investitionen in irgendeine Schulliegenschaft zu tätigen.
Damit ist klar, dass der künftige Bedarf von Schulraum genau evaluiert
werden muss. Der Gemeinderat erteilte
der bestehenden Arbeitsgruppe Kindergarten den Auftrag, den Schulraumbedarf zu berechnen. Zudem wird eine
Fachperson damit beauftragt, ein Pflichtenheft für die Durchführung eines Ideenwettbewerbes zu erstellen. Dieser
könnte durchgeführt werden, falls neue
Bauten erstellt werden müssten.

