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EnergiekrisemachtGemeindennervös
Mangellagen beim Stromund beimGas:Was tun?, fragen sich dieGemeindepräsidentinnen undGemeindepräsidenten imWasseramt.

RahelMeier

InBiberist versuchtmanvoraus-
zudenken und der drohenden
Strommangellage entgegenzu-
wirken. Aber man wisse nicht
genau, was man als Gemeinde
zu erwarten habe. Gemeinde-
präsident StefanHug-Portmann
stelltedeshalb zurEröffnungder
Diskussion inderGemeindeprä-
sidienkonferenzdiemitAbsicht
überspitzt formulierte Frage:
«Müssen wir damit rechnen,
dasswir imWinterplötzlichEin-
wohnerinnen und Einwohner
unterbringen und Suppe für sie
kochenmüssen?»

Eines kann man vorneweg-
nehmen: Auch am Ende der
KonferenzwardieseFragenicht
beantwortet. «Tatsache ist», er-
klärte Christoph Stotzer, Leiter
Katastrophenvorsorge beim
Kanton, «dass bei einer Strom-
und Gasmangellage der Bund
die Führung übernimmt.» Der
Bund entscheide und verordne.
DieKantone seiengehalten, die
Entscheideumzusetzen. Indie-
ser Kette seien die Gemeinden
das letzteGlied. Stotzermachte
zudem klar: «Wir wissen heute
auch noch nicht genau, was wir
zu erwarten haben.» Stotzer
konnte immerhin informieren,
dass der Kanton Solothurn
schon seit längerem Vorsorge-
massnahmengetroffenhat, von
denenauchdieGemeindenpro-
fitieren. Dazu gehört beispiels-
weise das Beschaffen von Not-
stromaggregaten oder die Auf-
rüstung derNotfalltreffpunkte.

Notfalltreffpunktekämen
zumEinsatz
Die wichtigsten Partner in
einem Notfall seien die Polizei
und die Alarmzentrale der Poli-
zei.Diesekönneüber einhalbes
Jahr lang autonom betrieben

werden, sollteder Stromausfal-
len.EinewichtigeRolle komme
zudemdenNotfalltreffpunkten
in den Gemeinden zu. Diese
würden in einer Notlage geöff-
net und von den Zivilschutzor-
ganisationen betrieben. Nicht
vorgesehen sei hingegen,die re-
gionalenFührungsstäbe zuakti-
vieren. Stotzer machte zudem
darauf aufmerksam, dass so-
wohl auf der Website des Kan-
tonsals auchbeimBunddiverse
Dokumente aufgeschaltet sind,
die spezifische Informationen

vermitteln. Inder anschliessen-
den Diskussionsrunde zeigte
sich, dass jede der Gemeinden
im Wasseramt anders mit der
momentanenSituationumgeht.

So hat man in Horriwil be-
reits klare Beschlüsse gefasst –
und wird die Raumtemperatur
mit Start der Heizperiode im
Schulhausund inderGemeinde-
verwaltung von heute 20 bis 22
aufneurund18Gradreduzieren.
Im Feuerwehrmagazin, im
Werkhof und imMehrzweckge-
bäude wird die Temperatur auf

17 Grad gesenkt. Weitere Sen-
kungen oder Abschaltungen in
Perioden des Leerstandes wer-
den in Horriwil ebenfalls in Be-
tracht gezogen.

InBiberistwurdegemeinde-
intern eine Taskforce gebildet,
die zusammenträgt, welche
Stromsparmassnahmensinnvoll
sind.ErsteMassnahmenwiedas
AbschaltenvonKlimageräten im
Gemeindehaus wurden bereits
umgesetzt und auch die Stras-
senlampen sollen noch stärker
gedimmt werden. In den Schul-
zimmernsolldieTemperaturge-
senkt werden. Zudem wird die
Weihnachtsbeleuchtung dieses
Jahr nicht installiert.

Gerlafingens Gemeindeprä-
sident Philipp Heri fand hin-
gegen, dass es keinen Sinn ma-

che, jetzt in Aktionismus zu ver-
fallen.RogerSpichigerergänzte:
«Wir drehen in Derendingen
zurzeit an keinen Schaltern. Ich
kannmirnichtvorstellen,dasses
in der Schweiz einfach plötzlich
dunkel wird.» Als Gemeinde zu
versuchen, Stromsparmassnah-
menumzusetzenund somit gu-
temBeispielvoranzugehen,wäre
sichereineguteSache, sagteDa-
nielaHäberli (DreiHöfe).

Allgemeingültige
Anordnung ist erwünscht
Klar zum Ausdruck kam, dass
sich die Gemeindepräsidentin-
nen und -präsidenten klare An-
weisungen von Bund oder Kan-
ton oder eine Art Checkliste
wünschen würden, sodass in
den Gemeinden sichergestellt

werden kann, dass die Versor-
gung auch bei einer Stromman-
gellage gewährleistet ist. Denn:
AuchdieWasserversorgungund
vorallemauchdieAbwasserent-
sorgung werden mit Strom be-
trieben. Horriwils Gemeinde-
präsidentAttila Lardorimeinte:
«Wenn es zu einer schweizwei-
tenKrisekommt,dannmussder
Bund verordnen. Es kann nicht
sein, dass die Gemeinden alle
anders reagieren. Als Politiker
im Milizsystem wären wir ver-
mutlich eh überfordert.»

Dem schloss sich auch Pat-
rick Marti (Zuchwil) an: «Es
kann ja nicht sein, dass wir die
Strassenlaternen abstellen und
gleichzeitig die Schaufenster
weiter die ganzeNacht lang be-
leuchtet werden.»

Notfalltreffpunkte könnten rasch hochgefahren werden. Bild: rm

TräffpunktFestival:Platz fürNachwuchsbands
Das Festival findet zum zweitenMal imP9 in Biberist statt. Die Bands kommen aus der ganzenDeutschschweiz.

Dominik Bloch

Mit groovigen Beats und kraft-
vollen Stimmenwird andiesem
Samstag die Region Solothurn
zumMekkaderSchweizerNach-
wuchsmusikszene. Es steht das
zweiteTräffpunktFestival imP9
inBiberist an.Mit demKonzert-
start um drei Uhr nachmittags
verwandelt sich die Biberister
Eventlocation zu einem Treff-
punkt für jungeMusikbegeister-
te.DieNachfragedafür ist gross.
Mitorganisator Manuel Zeltner
aus Zuchwil erwartet über 500
Gäste.DieNimmermüdenunter
ihnen können ihr Tanzbein bis
vierUhr in der Früh schwingen.

DiverseSchweizerauf
derBühne
Die Veranstalter sind bestrebt,
dass es für alle Musikgeschmä-
cker etwas zu hören gibt. So fin-
denbis einUhrmorgens 13halb-
stündige Konzerte statt, gefolgt
von einer Afterparty. Manuel
Zeltner:«Uns ist es sehrwichtig,
dass wir die Diversität der

Schweizer Jugendmusikszene
widerspiegelnkönnen.»Deswe-
gen steht auch kein bestimmtes
Musikgenre im Vordergrund.
Von Rock über Pop bis hin zu
Hip-Hop, alles lässt sich imFes-
tival-Line-up finden. Auch
Bands aus der Region kommen
nicht zu kurz: Deep Fried Gala-
xy oder Junkyard Jazz sind Bei-
spiele für Bands, die ein Heim-
spiel feiern.

Organisiertwirddie zweiteAus-
gabe des Träffpunkt Festivals
vom Kulturförderverein Träff-
punkt. Diesem schlossen sich
nach der erfolgreichen Premie-
re im letzten September 14Mu-
sikinteressierte an. Die jeweils
rund 20 Jahre altenVereinsmit-
glieder setzten sich zum Ziel,
junge Schweizer Musikerinnen
undMusiker zuunterstützen, ih-
nen eine Bühne zu bieten und

damit die Region Solothurn in
der nationalen Musikszene zu
verankern. In der Tat: Alle Mu-
sikschaffenden vom kommen-
den Samstag sind jünger als 25
Jahre.«Musikschaffende» ist je-
doch genau genommen falsch.
«Wirbuchenkeineprofessionel-
lenMusiker, sondernMenschen
mit immensem Potenzial, die
ihre Musik aus reiner Leiden-
schaft und Freude schaffen.»

Bandskönnensichauch
selbstmelden
Der Verein möchte laut Zeltner
auch unbekannten Musikerin-
nen undMusikern eine Chance
bieten. Jedeund jeder kann sich
auf der Website selbst für ein
Konzert amTräffpunkt Festival
bewerben. «In diesem Jahr
machten rund 35 Bands davon
Gebrauch», soZeltner.DieBes-
ten unter ihnen erhalten einen
Bühnenauftritt. «So haben sich
rund die Hälfte der Bands im
Line-up selbst gemeldet.»

Das Nachwuchsfestival
kommt laut Zeltner auch ohne

eigentlichen Headliner aus.
«Wir haben viele Bands, die in
ihrem Genre und ihrer Region
eine gewisse Bekanntheit ge-
niessen.»Dazuzähltenetwadie
Solothurner Hip-Hop-Crew
West03 oder die Zürcher Indie-
Pop-Band Fräulein Luise.

DieGästemüssen
mindestens 16 Jahrealt sein
Tickets können online oder an
derAbendkassegekauftwerden.
Zeltner rechnet vor allem mit
Gästen aus der Region und im
AlterderMusikerinnenundMu-
siker. Willkommen seien aber
Musikinteressierte aller Alters-
klassen. Denn am Träffpunkt
Festival kann man viele neue
Bands und Genres kennen ler-
nen.Während in Clubs der Ein-
tritt meist erst ab 18 oder gar 21
Jahrenmöglich ist, gilt amTräff-
punkt Festival kein festes Min-
destalter.Trotzdemgilt:Wer jün-
gerals 16 ist, erhältnur inBeglei-
tung einer erwachsenen Person
Eintritt. ZurVerpflegung stehen
verschiedeneFoodtrucksbereit.

«Omissis» (Burgdorf) spielte am Träffpunkt Festival 2021. Bild: zvg

Besser vermarkten: «ImWasseramt findet man viele touristische Leckerbissen»

Der Kanton Solothurn werde
schweizweit zu wenig als Frei-
zeit- und Naherholungsgebiet
wahrgenommen, erklärteWalter
Straumann in der Konferenz der
Wasserämter Gemeindepräsi-
dentinnen und -präsidenten.
Straumann ist Präsident von
Kanton Solothurn Tourismus, der
touristischenDachorganisation.
Seit Anfang Jahr vermarkten die
Kantone Solothurn und Aargau
sich gemeinsam als Ferienre-
gion. Tourismus finde aber in den
Regionen statt, und vor Ort ken-
neman die Schönheiten der Re-
gion am besten, so Straumann.
Gerade im Wasseramt gebe es
viele touristische Leckerbissen
und dazu auch eine hochstehen-
deGastronomie. DieGemeinden
müssten sich stärker engagieren
undmithelfen, die Region besser
zu vermarkten.

PhilippHeri, Gemeindepräsident
von Gerlafingen, wollte wissen,
wasKanton Solothurn Tourismus
denn konkret erwarte. Dabei
zeigte sich, dass der regionale
Tourismusverein ProWasseramt
zuwenig personelle Ressourcen
hat. Heute laufen alle Anfragen
über Vereinspräsident Hardy
Jäggi. Der Verein wünscht sich
mehr Unterstützung durch die
Gemeinden. Dabei gehe es we-
niger umGeld, als vor allemauch
um politische Unterstützung
oder das zur Verfügung stellen
von Man- oder Woman-Power
auf einer Gemeindeverwaltung.
Denn für dasUmsetzen von Pro-
jekten – beispielsweise demGe-
stalten einer Broschüre, in der
alle Hofläden erfasst sind – seien
keine Ressourcen vorhanden.
EinGeschenkkorbmit Produkten
aus demWasseramt wäre eben-

falls ein wünschenswertes Mit-
bringsel für vieleGelegenheiten.

Möglich wäre eine verstärkte
Zusammenarbeitmit Region So-
lothurn Tourismus. Dort sind
auch personelle Ressourcen
vorhanden. Patrick Marti (Zuch-
wil) fragte sich, ob das der richti-
geWeg sei, denn Solothurn Tou-
rismus sei stark auf die Stadt
fokussiert. Stefan Berger (Ae-
schi)meinte auch, dass ProWas-
seramt das richtige Gefäss sei.

An der Gemeindepräsidien-
konferenz wurde beschlossen,
dass Stefan Hug-Portmann (Bi-
berist) neu als politische Vertre-
tung für die Region im Vorstand
von Pro Wasseramt Einsitz neh-
men soll. Ungeklärt blieb aller-
dings die Frage, wie der Verein
zu mehr personellen Ressour-
cen kommt, die das Vereinsprä-
sidium entlasten könnten. (rm)

Orell Füsslimit
Buchhandlung im
Ladedorfpräsent

Langendorf«DieBuchhandlung
im Einkaufscenter Ladedorf ist
unser 48. Standort schweizweit
und soll ein Begegnungsort für
alle Leseinteressierten aus der
Region werden», erklärt Simo-
na Pfister, Geschäftsleitungs-
mitglied und Vertriebsleiterin
der Orell Füssli Thalia AG. Die
rund 280 Quadratmeter grosse
neue Buchhandlung – die erste
von Orell Füssli im Kanton –
setzedenAkzent auf ein innova-
tivesLadenkonzeptmitHolzele-
mentenundklarerRaumeintei-
lung, auf ein umfassendes
Buchsortiment sowie verschie-
dene Angebote im Bereich
eReading. Neben den Bestsel-
lern liege der Fokus auch auf
Schweizer Literatur.

Mit der neuen Filiale im La-
dedorf habe sichdieOrell Füss-
li ThaliaAGeinenweiteren sehr
guten Standort sichern können,
so Simona Pfister. Die stationä-
re Expansion sei ein zentraler
Pfeiler der Firmen-Strategie
nebst der digitalen Präsenz im
Onlineshop. (mgt/uby)


