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Zu gross, zu laut und zu verkehrsinten-
siv. Die Einsprecher – die Eigentümer
des Grundstücks 1763 (Birchi-Center) –
hatten kein gutes Haar am Gestal-
tungsplan Ausserfeld gelassen. Deut-
lich fiel auch die Antwort der Abtei-
lung Bau und Planung aus. Deren Ent-
scheid, die Einsprache abzuweisen,
wurde einstimmig vom Zuchwiler Ge-
meinderat abgesegnet.

Die Einsprecher hatten den Gestal-
tungsplan, der den Weg für den Bau ei-
nes Einkaufszentrums neben dem Bir-
chi-Center ebnet, heftig kritisiert. Man
ermögliche der Bauherrschaft, ein Ge-
bäude zu realisieren, das «in keiner
Weise in die bauliche und landschaftli-
che Umgebung» passe. Durch techni-
sche Bauten auf dem Dach, welche die
zulässige Gebäudehöhe von 11 Metern
übersteigen dürfen, werde das Ein-
kaufszentrum «visuell als dreigeschos-
siger Block wahrgenommen». Zudem

sei es «verkehrstechnisch völlig unsin-
nig, einen Fachmarkt in einem Ver-
kehrsgebiet zu realisieren, welches be-
reits heute an seine Kapazitätsgrenzen
gelangt». Während das Gutachten von
einer «marginalen Erhöhung» des
Staus ausgeht, erwarten die Einspre-
cher massiv mehr Verkehr. Ausserdem
unterschätze man Lärmimmissionen
und Parkplatzprobleme.

Besser als beim Birchi-Center
Die Abteilung Bau und Planung

konterte: «Sowohl das benachbarte Bir-

chi-Center wie auch das McDonald’s-
Gebäude glänzen nicht mit ästheti-
scher Schönheit und würden nach
heutigen städtebaulichen Anforderun-
gen so kaum mehr bewilligt.» Die
Dachaufbauten des künftigen Fach-
markts würden – im Gegensatz zu je-
nen auf dem Birchi-Center – abge-
schwächt, weil sie 7 Meter von der Fas-
sade zurückliegen müssen.

Um einen «störungsfreien Verkehrs-
fluss» zu gewährleisten, müsste man
jedes Einkaufszentrum auf der grünen
Wiese bauen, betonte Peter Baumann,
Leiter Bau und Planung, vor dem Ge-
meinderat. Und das wäre unsinnig. Mit
gewissen Unzulänglichkeiten im Ver-

kehrsablauf müsse in Zentrumsge-
meinden ab und an gerechnet werden.

Verkehr und Hochwasserschutz
Um den Verkehr ging es auch im

nächsten Geschäft: Die Stellungnahme
der Abteilung Bau und Planung zum
Bericht «Optimierung Knoten Kreuz-
platz» wurde einstimmig genehmigt.
Man befürworte jede Knotenlösung,
die keine Nachteile für Zuchwil bräch-
ten. Eine Lichtampel beim McDo-
nald’s-Knoten, um den Verkehr dosiert
Richtung Kreuzplatz zu schicken, leh-
ne man ab, betont die Abteilung. Man
habe gute Erfahrungen mit dem (noch
provisorischen) Kreisel gemacht. Dafür

wiederholt Zuchwil die Anregung, die
schon bei der Stellungnahme zum
kantonalen Richtplan gemacht wurde:
eine Verbindung zwischen Luterbach-
strasse und dem Autobahnanschluss
Solothurn Ost zu prüfen.

Im Weiteren nahm der Gemeinde-
rat Stellung zum Vorprojekt Hochwas-
serschutz Emme. Auf Antrag von Cor-
nelia König (SP) wurde der Wunsch for-
muliert, mit Aushubmaterial aus dem
Emme-Ufer einen Lärmschutzwall
beim Pfadiheim gegen die Autobahn
zu erstellen. Zudem soll geprüft wer-
den, ob beim Emmenspitz eine Brücke
für den Langsamverkehr ermöglicht
werden kann.
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Zuchwil Keine Lichtsignalanlage: Der Gemeinderat stellt sich hinter den McDonald’s-Kreisel

Ausserfeld-Einsprache ist abgewiesen

«Birchi-Center und Mc-
Donald’s würden heute
kaum mehr so bewilligt.»
Peter Baumann, Bauverwalter

Mit dem provisorischen Kreisel beim Mc-Donald’s hat die Gemeinde gute Erfahrungen gemacht. BAR

«Wir gratulieren dem FC Gerlafin-
gen zu seinen Mitgliedern! Ein sol-
cher Zusammenhalt und derartige
Hilfsbereitschaft sind beispiellos!
Ihr seid grossartig!» Der Fussball-
klub Gerlafingen hat eine Urkunde
der spezielleren Sorte erhalten. Aus-
gestellt wurde sie vom Radio-Onko-
logiezentrum Biel. Was steckt da-
hinter?

Jules Progin, Ehrenmitglied des FC
Gerlafingen, diente seinem Verein
jahrelang als Juniorenobmann und
Mannschaftsbetreuer. Letzten Okto-
ber erkrankte der 81-Jährige an
Krebs. Nach einer grossen Operation
musste er sich während fünf Wochen
fast täglich in Biel
einer Strahlenthe-
rapie unterziehen –
für einen schwer
kranken Rentner
kein einfaches Un-
terfangen. Glück
für ihn, dass ein
ganzer Verein hin-
ter ihm steht: Kur-
zerhand wurde klubintern eine Liste
mit freiwilligen Fahrerinnen und
Fahrern aufgestellt.

Ersatzfamilie Fussballklub
«Alle wollten fahren», erinnert

sich der wiedergenesene Progin.
«Von Jung bis Alt wollten mir alle hel-
fen.» Sogar der viel beschäftigte Vize-
präsident und Ständerat Roberto Za-

netti habe ihn dreimal nach Biel ge-
fahren. Und während längerer Spital-

aufenthalte hätten
die Fussballer ihn
besucht: «Ich hatte
immer jemanden
bei mir.» Heute ist
Progin wieder regel-
mässig beim Fuss-
ballplatz anzu-
treffen.
Barbara Wyder vom

Radio-Onkologiezentrum Biel erin-
nert sich: «Das war eine einmalige Ge-
schichte.» Sie lobt die grosse Hilfsbe-
reitschaft des Fussballklubs. Denn
normalerweise kümmerten sich die
Angehörigen um krebskranke Patien-
ten, nicht Vereinsmitglieder. Die Or-
ganisation hat Wyder beeindruckt:
«Jeden Tag ist einer der Fussballer mit
Progin pünktlich in Biel aufgetaucht.»

Ausgerechnet Gerlafingen
«Jules hat dem Verein so viel ge-

bracht, jetzt konnten wir ihm etwas
zurückgeben», sagt Max Andris, ehe-
maliger Präsident des Klubs. Solida-
rität werde im Fussballklub hochge-
halten, und das gelte nicht nur für
Ehrenmitglieder. Der FC stehe für
Integration ein, meint Andris.

Für ihn und Progin ist es eine be-
sondere Genugtuung, dass solche
Hilfsbereitschaft in Gerlafingen exis-
tiert – hatte die Zeitung «Weltwoche»
das Industriedorf letztes Jahr doch
als «unattraktivste Gemeinde der
Schweiz» abgetan. Seither leiden die
Gerlafinger unter dem schlechten
Ruf und versuchen, ihr Image aufzu-
polieren. Hierzu kann sich Andris ei-
ne Bemerkung nicht verkneifen:
«Diese Urkunde sollte man der ‹Welt-
woche» schicken.»

Gerlafinger verspüren Genugtuung
Gerlafingen Das Dorf hat in
letzter Zeit mit negativen
Schlagzeilen von sich reden
gemacht. Nun zeigt eine spezi-
elle Urkunde, dass es auch
anders geht.

VON DANIEL FASEL

«Von Jung bis Alt woll-
ten mir alle helfen. Ich
hatte immer jemanden
bei mir.»
Jules Progin

Jules Progin (l.) und Max Andris vor der Urkunde. DAF

Drei Höfe Die 21 Stimmberechtigten
der ersten Rechnungsgemeindever-
sammlung der Gemeinde Drei Höfe
waren am Donnerstag in einer beson-
deren Situation: Aufgrund der Fusion
per 1. Januar dieses Jahres mussten
sie zwei Rechnungen separat geneh-
migen. Einerseits jene von Heinrichs-
wil-Winistorf, andererseits jene von
Hersiwil. Der Gemeinderat präsen-
tierte deshalb sowohl ein sehr erfreu-
liches Resultat als auch einen leich-
ten Aufwandüberschuss. Während
Hersiwil mit einem Ertragsüber-
schuss von 128 000 Franken schliesst,
verzeichnet Heinrichswil-Winistorf
einen Aufwandüberschuss von rund
29 000 Franken.

Teurer als budgetiert sind in bei-
den Gemeinden die Kosten der sozia-
len Wohlfahrt. «Die letzten Rechnun-
gen aus Heinrichswil-Winistorf zei-
gen, dass die Kosten innerhalb von
fünf Jahren um 15 Prozent angestie-
gen sind», betonte Gemeindepräsi-
dent Thomas Fischer. Positiv über-
rascht haben die Steuererträge.

Kredit unterschritten
Die Nettoinvestitionen belaufen

sich auf rund 420 000 Franken in
Heinrichswil-Winistorf, jene in Hersi-
wil betragen rund 150 000 Franken.
Eine Hauptposition in Hersiwil ist die
Teilsanierung des Gemeindehauses,
welche 2012 abgeschlossen werden
konnte. Es wurden Arbeiten an der
Heizung, der Isolation und am Dach
realisiert, wobei der Gesamtkredit
von 130 000 Franken mit rund 96 000
Franken deutlich unterschritten wur-
de. Ausserdem wurde die letzte
Tranche an das Kleintanklöschfahr-
zeug bezahlt und der Ausbau Matten-
weg realisiert. In Heinrichswil-Winis-
torf standen die Erschliessung Rumi-
matt, Bachrenaturierungen und der
Ersatz von Hydranten auf dem Pro-
gramm. (LRB)

Einmal ein
positives und ein
negatives Resultat

Etwas einzuteilen, das wissen alle aus
eigener Erfahrung, ist oft schwierig.
Und wenn es dabei um Schüler geht,
umso mehr. Denn bei dem Prozedere
mischen nicht nur Schulleitung, Lehr-
kräfte und Heilpädagogen mit, son-
dern vielfach auch die Eltern. In die-
sem Jahr nahm die Derendinger Schul-
leitung 135 Um- und Neueinteilungen
vor, um einen sechsten Kindergarten
im Schulhaus Steinmatt eröffnen zu
können. Eine hohe Zahl, verglichen
mit früheren Jahren. So liessen die Ein-
sprachen der Eltern nicht lange auf
sich warten. Zwölf Schreiben gingen
ein, Schulleiter Mats Pfeiffer plädierte
in der Gemeinderatssitzung dafür, sie
allesamt abzulehnen.

Gemeinderat stützt Schulleitung
Die Schülereinteilungen sollen ei-

ne bestmögliche Zusammensetzung
garantieren und verhindern, dass ne-
gative Klassenkonstellationen entste-
hen. Pfeiffer ist der Ansicht, dass ge-
wisse Verschiebungen schlicht not-
wendig sind. Dabei hält sich die Schul-
leitung an einen Kriterienkatalog. Von
den zwölf Beschwerden beziehen sich
sieben auf den neuen Kindergarten.
«Würden wir diese gutheissen, könn-
ten wir diese Klasse gar nicht erst füh-
ren», gab Pfeiffer zu bedenken. Weiter
befand er, dass Eltern die Zusammen-
setzung einer Lerngruppe nicht aus-
reichend beurteilen könnten, da sie
nicht über die Gesamtsituation im Bil-
de seien. Eine gute Durchmischung

fördere die Qualität, sei kostenspa-
rend und somit im öffentlichen Inte-
resse. «Daher geht sie Privatem vor.»

Ein Elternpaar wohnte der Sitzung
des Gemeinderates bei. Vor der gehei-
men Abstimmung erläuterten sie ihre
Sicht der Dinge. Gemeindepräsident
Kuno Tschumi (FDP) hatte nicht den
Eindruck, dass Kriterien verletzt wor-
den seien. Roger Spichiger, Vizepräsi-
dent und SP-Fraktionschef, dagegen
wollte mindestens fünf bis sechs Ein-
sprachen gutheissen lassen. In einigen
Fällen würde zum Unwohl der Fami-
lien entschieden. Der Gemeinderat
nahm das Thema nicht auf die leichte
Schulter und widmete ihm über eine
Stunde. Tschumi war nach der Ab-
stimmung wenig zu entlocken. Nur so
viel: «Es war ein hauchdünner Ent-
scheid.» Ein Entscheid für die Schule
und gegen die Einsprachen der Eltern.

Mehr Strukturen
Das Vorhaben von Derendingen,

schulergänzende Tagesstrukturen zu
fördern, wird in die Tat umgesetzt. Der
Gemeinderat verabschiedete das Grob-
konzept, das freiwillige Massnahmen
enthält wie: Morgentisch, Mittags-
tisch, Nachmittag mit Aufgabenhilfe
und Spielen sowie ein frühabendliches
Programm. Die Gemeinde übernimmt
damit die Trägerschaft des Projektes,
dessen erste Etappe frühestens auf das
erste Semester des Schuljahres
2014/2015 lanciert werden soll. Ein
Budget von 45 000 Franken zur Detail-
planung ist in der laufenden Rechnung
enthalten. Natürlich könne man über
ein derart strukturiertes Tagesangebot
geteilter Meinung sein, sagte Tschumi.
«Aber das Projekt dient indirekt auch
als Standortvorteil – gerade bei berufs-
tätigen Eltern.»

Derendingen Die Um- und
Neueinteilungen von Schülern
stossen vielen Eltern sauer auf.

VON JULIAN PERRENOUD

Qualität steht vor
einzelnen Bedürfnissen


