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Aus dem Gemeinderat
Sabina Bättig
Ressort Soziales

Neu im Gemeinderat
Seit dem 30. August bin ich Leiterin
des Ressorts Soziales. Eigentlich
wollte ich aus verschiedenen Gründen das Ressort Bildung. Aber es
kam anders und ich erhielt das
„Soziale“ zugeteilt. Nach einer ersten Enttäuschung habe ich mich
damit ausgesöhnt und angefreundet. Es gibt übrigens kaum Gemeinden, wo dieses Ressort in
Männerhand wäre. Ist es wohl nicht
so ein Vorzeigeressort? Oder denkt
man(n) automatisch, „sozial“ passe
besser zu einer Frau?

Nun habe ich also das Soziale.
Weiss ich - und wissen Sie - was
alles dazugehört? Ich hatte eine
Ahnung und versuchte für mich,
alles zusammenzutragen, teilweise
mit den Unterlagen, die ich von
meiner Vorgängerin erhielt. Was
heisst eigentlich sozial? Googel
sagt dazu: Das Adjektiv „betriﬀt das
Zusammenleben der Menschen in
Staat und Gesellschaft, meint auf
die menschliche Gemeinschaft bezogen, zu ihr gehörend“. Und was
heisst das nun für unsere Gemeinde, was gehört alles dazu?
- Fangen wir bei unseren jüngsten
Einwohnern an. Der Verein Kinderburg ist eine Kita, wo Babys ab 3
Monaten und Kinder bis 10 Jahren
von Montag bis Freitag betreut
werden können. Die Kinderburg
besteht seit 2013 und ist eine sehr
wichtige Einrichtung in unserer
Gemeinde. Darum unterstützt sie
die Gemeinde und steht mit einer

Defizitgarantie und einer Leistungsvereinbarung mit dem Verein Kinderburg in Verbindung.
- OJALO, Oﬀene Jugendarbeit Lostorf Obergösgen: Die oﬀene Jugendarbeit aktiviert, informiert und
berät Jugendliche der Gemeinde
und unterstützt deren Ideen und
Projekte. Das sind zum Beispiel
Fasnachtsdisco, Ferienpass, Girls
only, Girls und Boys Day, Jobbörse,
Street Soccer und vieles mehr. Für
die Ressortleiterin Soziales kommen da noch Treﬀen mit VOAKJ
(Verband für oﬀene Arbeit mit Kindern und Jugendlichen im Kanton
Solothurn) dazu.
- Wollen wir als Gemeinde das Label der UNESCO „Kinderfreundliche Gemeinde“ erlangen? Sind wir
ohne das Label nicht kinderfreundlich? Was bringt es uns? Und was
gehört dazu? Die Eingabe an den
Kanton muss zeitnah gemacht werden.
Von wie vielen Kinder sprechen wir
überhaupt? Ca 17 % unserer Einwohnerinnen und Einwohner sind
Kinder und Jugendliche und jährlich kommen ungefähr 30 Neugeborene dazu, zumindest 2020 war
das so.
- Fast alle kennen den Verein Spitex
Wartenfels. Spitex, Spitalexterne
Hilfe und Pflege für zu Hause, kann
von Menschen in jedem Alter beansprucht werden. Die Ressortleitung
Soziales ist im Vorstand des Vereins. Die Gemeinde leistet eine
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Restkostenfinanzierung.
- SON: Sozialregion Oberes Niederamt: Die Einwohnergemeinden
Dulliken, Lostorf, Obergösgen und
Starrkirch- Wil haben sich 2009 zusammengeschlossen zu einer Sozialregion. Die Zusammenarbeit wurde mit einem öﬀentlich-rechtlichen
Zusammenarbeitsvertrag geregelt,
die Gemeinde Dulliken ist Leitgemeinde. Alles, was Sozialhilfe oder
Vormundschaft betriﬀt, wird also
nicht in unserer Gemeinde behandelt. Als Ressortleiterin fungiere ich
als Mitglied in der SON. Die Sozialbehörde berät sämtliche in den
Wirkungskreis fallende Geschäfte
und entscheidet über die zu treffenden bzw. zu verfügenden Massnahmen. Sie tagt in der Regel alle 2
Wochen. Ein kleines Geschäft davon wird das Asylwesen sein. Ich
bin gespannt, ob wir da mit der
Entwicklung in Afghanistan nun
mehr Frauen und Kinder aufnehmen werden, was dringend nötig
wäre! Ich bin sehr betroﬀen und
schockiert, was für Auswirkungen
die Macht der Taliban nun auf
Frauen und Mädchen haben wird.
Die Welt und auch wir in der
Schweiz müssen handeln und dürfen nicht einfach abwarten und zusehen!
- Zurzeit haben wir in Lostorf 880
Menschen, die älter als 65 Jahre
sind. Das heisst, fast ein Viertel der
Einwohnerinnen und Einwohner
sind nicht mehr im Berufsleben und
SP Lostorf-Mahren

haben teilweise andere Bedürfnisse
als der Rest. Die Pro Senectute ist
in diesem Bereich tätig. Pro Senectute ist Anlaufstelle für Fragen rund
um das Älterwerden. Auch dort ist
die Ressortleiterin Delegierte.
- Eine weitere Aufgabe im Ressort
Soziales wird sein, im Vorstand des
Zweckverbandes Betreuungs- und
Pflegezentrum Schlossgarten Einsitz zu nehmen.
- Buechehof: Die meisten kennen
diese sozialtherapeutische Einrichtung für erwachsene Menschen mit
einer kognitiven Beeinträchtigung.
Der Buechehof ist der grösste Arbeitgeber in Lostorf. Die Gemeinde
ist Mitglied im Verein und wird
durch die Ressortleiterin vertreten.

Wie ich feststellen konnte, ist mein
Ressort sehr vielschichtig, spannend und braucht viel Aufmerksamkeit. In verschiedenen, auch
auswärtigen Gremien werde ich die
Gemeinde vertreten. Das bedeutet
auch, an vielen Sitzungen und Veranstaltungen teilzunehmen. Eine
wichtige Aufgabe wird wohl darin
bestehen, den Informationsfluss in
beiden Richtungen zu gewährleisten. Wie stark werde ich selber Einfluss nehmen können auf das soziale Geschehen? Auf jeden Fall werde ich versuchen, diesen Aufgaben
gerecht zu werden und sie verantwortungsvoll und mit viel Freude zu
meistern!
SP Lostorf-Mahren

Andreas Sämi Bünder
Ressort Bau

Die Neuen sind da …
Doch zuerst: Über all die Jahre,
Beat, warst du ein treuer und engagierter Begleiter auf unserem Weg
durch die politische Landschaft von
Lostorf. Wir haben uns gerne als
Sparringpartner benutzt und gebraucht, um die eigenen Gedanken
zu ordnen und zu hinterfragen, für
eine oﬀene und intensive Auseinandersetzung mit sich selbst und
den eigenen Ideen. Ich konnte mir
in den vorgängigen Diskussionen in
der Fraktion, am Vorstandstisch
oder beim Bier sicher sein, eine
ehrliche und pointierte Antwort auf
meine Äusserungen zu bekommen.
Mit Steilvorlagen zur Weiterentwicklung oder mal als Bandencheck,
wenn wirklich gebremst werden
musste oder die Richtung nicht
stimmte. Wie ich dann weiter geflogen oder gehumpelt bin, deiner
Unterstützung im Rat war ich mir
immer sicher. Nach 12 Jahren gemeinsamer Arbeit im Rat ist die Zeit
jetzt vorbei. Beat, herzlichen Dank,
danke für deine Unterstützung und
gutes Gelingen für all deine Arbeit,
die du weiterhin für die Gemeinde
Lostorf machen wirst.
Und ja eben, die Neuen sind da,
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wunderbar! Es hat sogar noch eine
Frau dabei! Irgendwie habe ich das
Gefühl, dass der Weckruf in einer
der letzten SP Rundschauen ungehört verflüchtigt ist. Aber wenn man
genauer hinschaut, ist die Sache
gar nicht so trübe wie es scheint.
Die Kommissionen sind gut durch
die Mehrheitsvertreterinnen besetzt. Auch wenn die vielen Absagen weh taten, wenn Doppelbelastungen mit anderen Engagements
vorlagen, zeigt mir dies, wie lebendig, vielfältig und ausgeglichen wir
unterwegs sind. Und vielleicht (die
Hoﬀnung stirbt ja bekanntlich zuletzt) schaﬀen wir es im Gemeinderat auch noch, die Waage ins
Gleichgewicht zu bringen.
Am letzten Montag hatten wir die
erste Sitzung mit dem neuen Gemeinderat. Frischer Wind, kritische
Bemerkungen und Engagement,
toll! Einfach so. Ich freue mich die
Entwicklung und Bewältigung der
anstehenden Themen in und um
Lostorf zusammen mit meinen Kol-
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legInnen im Rat zu erörtern und
voranzutreiben.
Thomas Müller hat es referiert: Der
Gemeinderat ist eine Exekutive und
nicht die Legislative in der Gemeinde. Wir müssen leiten und entwickeln, zusammen. Ich sehe das genau so. Fragen, auch wenn es nur
rhetorischer Natur ist, ist im Grundsatz die Aufgabe der Legislative,
bei uns die Gemeindeversammlung
mit dem Volk und den Parteien. Ich
war und bin ein starker Befürworter
des Ressort-Systems. Als Ressortleiter habe ich die Möglichkeit,
mich in meinem Ressort zu entwickeln, einen stärkeren Fokus darauf
zu werfen und aufmerksam die
Strategien in den anderen Ressorts
wahrzunehmen und Synergien oder
Anregungen einzubringen. Arbeitsgruppen sind gut, um eigene Themen in eigener Sache, mit Partizipation von Interessierten breit abgestützt zu entwickeln. Dort wo die
Gemeinde aber Dienstleistungen in
„fremde“ Hände legt und einen

SP Lostorf-Mahren

Leistungauftrag mitgibt, ist ein JEKAMI fehl am Platz. Entweder, der
Gemeinderat hat das Vertrauen,
dass es richtig gemacht wird oder
nicht. Der Gemeinderat entwickelt
den Auftrag und gibt ihn frei, kontrolliert und korrigiert. Aber über
das Wie sollten sich die fähigen
Köpfe Gedanken machen, die sich
bereit erklärt haben, für und im Auftrag der Gemeinde zu arbeiten.
Mein alter Lehrer Reichert hat uns
Sprichwörter pauken lassen: "Zu
viele Köche verderben den Brei".
Genau in diese Falle dürfen wir
nicht geraten. Na, das war jetzt
„Das Wort zum Sonntag“.
Wenn ich so in die Zukunft schaue besser gesagt, wir sind eigentlich
schon drin - dann haben wir viel,
viel Arbeit vor uns. Die Unwetterschäden der letzten Wochen beschäftigen uns, einfach, wenn es
darum geht aufzuräumen, schwierig und vertrackter, wenn wir uns
fragen müssen, ob dieser Zustand
der Belastung bleibt und wir dies in
die Richt- und Zonenplanung eindenken müssen. Haben wir es mit
einem Ereignis zu tun gehabt, welches uns so schnell nicht mehr
heimsucht, oder ist das jetzt das
neue „Normal“?
Ein erster Entwurf der Tempo 30
Studie liegt vor, viele Punkte sind
doppelt bearbeitet, sind (das ist
mein Verständnis) zu „perfekt“ gelöst, das muss bearbeitet und entwickelt werden. Ich freue mich, IhSP Lostorf-Mahren

nen in den nächsten Monaten ein
Konzept vorstellen zu können, das
realisierbar ist und die Qualitäten
unserer Wohngemeinde beschützt
und unterstützt. Ob wir Tempo 30
realisieren können, hängt am
Schluss einzig davon ab, ob wir alle
willens sind, unser Dorf zu entlasten und somit mehr Freude und
Lebendigkeit Raum zu geben.
In diesem Sinn: Die neuen Themen
sind da. Ich freue mich, dies zusammen mit Sabina, Michi, Martin,
Vincenzo, Thomas und Yannic (vor
mir aus links rum ;-), die nächsten
vier Jahre zu tun. Auf geht’s.

Ein paar Dauerbrenner
Zu Beginn der neuen Legislatur
stellte ich unserem Gemeindepräsidenten Thomas Müller ein paar
Fragen zu Themen, die uns seit
Jahren beschäftigen und erhielt
umgehend untenstehende schriftliche Antworten.
Tempo 30: „Das Konzept zu Tempo
30 wird in der nächsten Baukommissionssitzung und danach in einer der nächsten Gemeinderatssitzungen behandelt. Dort werden
wir das weitere Vorgehen und z.B.
auch den Einbezug der Petitionäre
definieren“, so Thomas Müller.
Wussten Sie, dass 1991 der Gemeinderat erstmals ein Grobkonzept zu Tempo 30 erstellen liess?!
„Zu hoﬀen ist, dass schliesslich das
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Ganze nicht eine Planungsübung
bleibt, sondern im Sinne von mehr
Wohnqualität sowie Sicherheit der
schwächeren Verkehrsteilnehmer
entschieden wird,“ stand vor 30
Jahren in der SP Rundschau (Nr.
55)! In dieser Frage kann man Lostorf wahrlich nicht ein überrissenes
Tempo vorwerfen.
Werkhof: „Die Anliegen der verschiedenen Nutzer können im jetzigen Gebäude kaum alle verwirklicht
werden. Die Arbeitsgruppe „Werkhof“ prüft daher im Moment die
Variante mit einem Neubau für das
Feuerwehrlokal auf dem Nachbargrundstück. Im bisherigen Gebäude würden der Werkhof und die
Entsorgung verbleiben. Der Zivilschutz würde zusätzlich einziehen.
Mit dem Bau ist erst ab 2023 zu
rechnen.“ Ist das nun eine gute
oder eine schlechte Nachricht für
die Feuerwehr? Jedenfalls müssen
sich die Betroﬀenen noch eine Weile in die jetzigen prekären Platzverhältnisse schicken.
Informationspolitik: „Wir möchten
vermehrt die digitalen Kanäle nutzen. Vorgesehen ist ein Instagramm-Account der Gemeinde.
Hier soll gerade die jüngere Bevölkerungsschicht angesprochen werden. Auch Push-Nachrichten sind
ein Thema. Ein flächendeckendes
Verschicken der ganzen Botschaft
zur Gemeindeversammlung an alle
Haushaltungen ist demgegenüber
nicht vorgesehen. Weiter möchten
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wir die Bevölkerung auch projektbezogen vermehrt einbeziehen
(z.B. beim Tempo 30, beim Leitbild
„Lostorf 2030“ oder dem räumlichen Leitbild)“. Das sind gute
Nachrichten, vor allem für die Jungen. Schade, dass die „Alten“, die
noch gerne Informationen auf Papier erhalten, nach wie vor die Unterlagen zur Gemeindeversammlung nicht mehr bekommen. Aber
vielleicht ist das noch nicht in Stein
gemeisselt. Denn, so der Gemeindepräsident: „In der neuen Legislatur ist fast die Hälfte des Gemeinderates neu (3 von 7). Es ist daher
wichtig, dass sich der Gemeinderat
auf gemeinsame Leitlinien einigen
kann. Wir beabsichtigen, ein Leitbild „Lostorf 2030“ zu entwickeln.
Danach werden die Legislaturplanung und die Legislaturziele in Angriﬀ genommen.“ Wer weiss, setzt
der neue Gemeinderat die Akzente
ja noch etwas anders…
Magdalena Schmitter

Gleiche Rechte für alle
Dafür setzt sich die SP seit vielen
Jahrzehnten ein. Sei es für das
Stimm- und Wahlrecht für Frauen,
die Gleichstellung von Frau und
Mann oder das Gleichstellungsgesetz. Heute unterstütz die SP die
"Ehe für alle".
SP Lostorf-Mahren

Anfänglich störte ich mich ein wenig an der Wortwahl. Ich bringe, wie
so viele Menschen, den Begriﬀ
"Ehe" in erster Linie mit der Kirche
in Verbindung. Ich wurde eines anderen belehrt. Erst im frühen 13.
Jahrhundert hatte die Kirche ihre
Macht derart ausgeweitet, dass sie
ein eigenes Eherecht entwickelt
hatte und Trauungen ausschliesslich von einem Kirchenvertreter
vorgenommen werden durften. Das
Wort "Ehe" stammt aber vom altoder mittelhochdeutschen "ewe"
oder "ewa", dem "Gesetz". Die Ehe
ist also lediglich eine Gemeinschaft, die bestimmten Regeln oder
eben einem Gesetz folgt. Eine recht
pragmatische Partnerschaft, die
wenig mit ewiger Liebe oder romantischer Verblendung zu tun hatte. Der juristische Sinn der Ehe ist

SP Lostorf-Mahren

heutzutage ein wenig sarkastisch,
vielleicht aber dafür bündig, wie
folgt erklärt: Streit und Streitwert. Viele Anwälte werden mir hier
zustimmen.
Zu Beginn der Menschheit herrschte die freie, ungeregelte Partnerwahl (Promiskuität). Daraus entwickelten sich die Gruppenehen, die
Polygamie und schliesslich die Monogamie, die Einehe. Die "Ehe" hat
sich seit Beginn der Menschheit
weiterentwickelt und sich den jeweiligen gesellschaftlichen Verhältnissen angepasst. All diese Veränderung diente lediglich dem Zweck
der (rechtlichen) Absicherung sämtlicher Beteiligten. Anfang 17. Jahrhundert, mit der Aufklärung änderte sich die Rolle des Staates in Bezug auf die Eheschliessung. So
wurde die Ehe als Ziviltrauung zu-
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nächst in Frankreich festgeschrie ben und Geistlichen wurde es gar
verboten, vor der zivilrechtlichen
die kirchliche Trauung vorzunehmen. Und wie so oft war Napoleon
schuld, dass sich diese Regelung
bald über ganz Europa ausbreitete.
Die "Ehe für alle" ist folglich nichts
weiter als der nächste Evolutionsschritt, welcher die rechtliche Ungleichbehandlung von verschiedenund gleichgeschlechtlichen Paaren
beseitigt.
Das Referendumskomitee "Nein zur
Ehe für alle" hat 69'392 Unterschriften/Bekenntnisse für eine gesetzliche Diskriminierung eines Teils unsere Mitmenschen gesammelt. Unter dem Deckmantel der Moral soll
nun in der Schweiz ein weiterer
Entwicklungsschritt verhindert werden. Die Evolution der Gesellschaft
und deren daraus resultierenden
notwendigen Anpassung der Ge-

setze lässt sich weder verleugnen
noch verhindern.
Ich habe einige Kolleginnen und
Bekannte, die sehr gerne auch heiraten würden. Dass die Kirche ihnen den Segen nicht geben will/
kann, ist für mich nachvollziehbar.
Sei es denn so. "Heirat" stammt
übrigens vom alten germanischen
Wort "Hîwa" und bedeutete nichts
anderes als Hausstand oder Hausgemeinschaft. Diese bilden auch
gleichgeschlechtliche Paare.
Und die Kinder, die Fortpflanzung?
Antoine de Saint-Exupéry schrieb:
"Man sieht nur mit dem Herzen gut.
Das Wesentliche ist für die Augen
unsichtbar." Entscheidend ist die
Qualität der Beziehung zu den Eltern und ganz gewiss nicht deren
Geschlecht.
In unzähligen Seminaren wurde mir
immer und immer wieder gelehrt,
dass die "richtigen Entscheidun-

Abstimmungen vom 26. September
Die SP empfiehlt Ihnen
Eidgenössische Abstimmungen
Ehe für alle
Volksinitiative „Löhne entlasten, Kapital gerecht besteuern“
(99% Initiative)
Kantonale Abstimmungen
Verkehrsumfahrung Thal
Erweiterung der Gemeindeautonomie

8

JA
JA

NEIN
JA

SP Lostorf-Mahren

gen" nicht auf Grund von Moral und
gesellschaftlichen Vorstellungen,
sondern mit Verstand und dem
Herzen getroﬀen werden. Die "Ehe
für alle" ist längst überfällig.
Christa Bellavia

Ein zweites Bad?
Seit über zwei Jahren ist das Schild
„zu verkaufen“ am Restaurant Wartenfels verschwunden. Abschrankungen wurden aufgestell, die das
Betreten des Areals verbieten. Aus
dem Asphalt sind seither Nesseln,
Nachtkerzen und allerlei Gestrüpp
gesprossen, ein Sommerflieder
blüht an der Hausecke. Die Natur
erobert sich ein Stück zurück. Entsteht hier etwa eine Ruine wie weiter oben das Bad?!
Nein, erfahre ich vom Bauverwalter.
Die Gemeinde erteilte im Mai dieses Jahres eine Baubewilligung,
inklusive der Bewilligung zum
Rückbau des ehemaligen Restaurants. Warum also passiert nichts?
Besitzerin ist die GK Providens AG,
ein Unternehmen mit Sitz in Olten,
das „Erwerb, Verwaltung, Erstellung von und Handel mit Liegenschaften sowie alle damit zusammenhängenden Tätigkeiten“ zum
Ziel hat.
Herr Giorgini, Vewaltungsratsmitglied der Providens AG und zuSP Lostorf-Mahren

ständiger Architekt, erklärte mir,
dass ihr erstes Projekt am Dorfbach gescheitert sei, der unter dem
Grundstück durchfliesst. Vom Kanton her besteht die Auflage, den
Bach bei einem Neubau freizulegen. Da die Gemeinde aber mit der
Planung noch nicht so weit sei, z.B.
noch nicht klar sei, wie der Bach
oberhalb des „Wartenfels“ aussehen wird, einigte man sich schliesslich mit Gemeinde und Kanton darauf, dass der Bach vorläufig belassen wird wie er ist. Beim bewilligten
Projekt steht noch eine Hausecke
über dem Bach. Eine Freilegung zu
einem späteren Zeitpunkt wäre
möglich.
Und was wird nun entstehen? „Es
werden zwei zweigeschossige
Wohnblöcke gebaut mit je sechs
Mietwohnungen,“ erfuhr ich vom
Architekten. Die 2 1/2 Zimmer
Wohnungen mit einer Grundfläche
von 78 - 100 m2 seien vor allem für
Ein- oder Zweipersonen - Haushalte
geeignet. Sie würden nach modernstem Standard ausgerüstet
und würden sich im Preisbereich
von 1100.- bis 1400.- Fr. bewegen.
Auch seien beide Blöcke behindertengerecht und mit Lift ausgestattet. Auf dem ehemaligen Parkplatz
entstünden Autounterstände und
zudem werde etwas Garten dazu
gehören.
Dass der Bau bisher noch nicht in
Angriﬀ genommen wurde, liege an
der Materialknappheit, von der das
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gesamte Baugewerbe zurzeit betroﬀen ist. Laut Giorgini sollte es
jetzt aber vorwärts gehen. Mit dem
Abbruch des alten Gebäudes rechnet er in diesem Herbst und die
Bauten sollten Ende 2022 fertig
sein.
Magdalena Schmitter

Ich existiere nicht!
Anfang Sommer erhielten diverse
Einwohnerinnen und Einwohner in
Lostorf Post in Umschlägen, welche mit unserem schönen Dreirosen - Wappen versehen waren. Die
Seniorinnen und Senioren erhielten
eine Grusskarte, welche die Schüler aus Lostorf selbst gebastelt hatten. Viele Empfängerinnen und
Empfänger haben sich gemeldet
und bedankt. Ich habe mich einerseits sehr gefreut, dass diese kleine
Überraschung gelungen ist, andererseits über die vielen netten Worte der Empfängerinnen und Empfänger. Toll durften wir diese Idee
umsetzen.
Auch mein Mann erhielt einen Umschlag mit unserem Gemeindelogo.
Nein, er gehört noch nicht zu den
Seniorinnen und Senioren hier in
Lostorf. Das Couvert enthielt eine
Information zu den bevorstehenden
Bauarbeiten an der Hauptstrasse.
Verschickt wurde die Anrainer-
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information von der Arbeitsgruppe
Hauptstrasse Nord und der Firma
Rothpletz/Lienhard. Beide scheinen der Meinung zu sein, dass
mich diese Information nicht interessiert oder zu interessieren hat.
Ich gestehe, dass mich das ziemlich pikiert hat. Bislang war es mir
nicht so wichtig, ob ich nun ein Optimist oder eine Optimistin bin. Ich
habe beruflich mehr mit Männern
als mit Frauen zu tun. Dass ich ihnen ebenbürtig bin, stand/steht für
mich ausser Frage. Danke all den
Frauen, die dafür gekämpft haben,
dass dies für mich heute selbstverständlich ist! Nur scheint es nicht
allen ganz so selbstverständlich zu
sein wie mir. Auch für mich sind die
Bauarbeiten relevant. Ich arbeite
seit Januar oﬃziell in Basel und mit
dem Ende der Homeoﬃce-Pflicht
werde ich nun öfter dorthin fahren.
Die Arbeiten werden einen Einfluss
auf meine Bus- und Zugverbindungen haben. Ich existiere / Frau existiert sehr wohl.
Meine Parteikollegin schrieb mir
erst vor kurzem: "Nicht nur das
Denken beeinflusst die Sprache,
sondern auch die Sprache das
Denken." Daher meine Bitte/Aufforderung an die Arbeitsgruppe, das
Bauunternehmen, unsere Gemeindekanzlei: Gerne erhalte ich/wir
weitere Informationen zu den Arbeiten mit unseren beiden Namen als
Empfängerin und Empfänger. Danke.
SP Lostorf-Mahren

Formulierungen werden uns aber
auch künftig noch weiter beschäftigen. So hat die Bundeskanzlei einen Leitfaden zum geschlechtergerechten Formulieren veröﬀentlicht,
damit eine Sprache verwendet
wird, die möglichst alle Menschen
einbezieht und niemanden ausschliesst. Wie alles entwickelt sich
auch unsere Sprache immer
weiter.
Christa Bellavia

Das Problem an der
Wurzel packen…
…das sagten sich zwei Lostorferinnen, Raﬀaela Ulrich und Rahel Hall,
und nutzten ihre Freizeit anstatt für
die übliche Sportrunde für die Natur. An den Kragen - oder besser
eben an die Wurzel - ging es dabei
dem einjährigen Berufkraut, das bei
der Dreirosenhalle leider ungehindert grassierte. Dieses an sich „nette“ Blümchen ist ein invasiver NeoSP Lostorf-Mahren

phyth, also eine gebietsfremde
Pflanze, die sich auf Kosten unserer
einheimischen Pflanzen explosionsartig ausbreitet und damit Biodiversität und Lebensgrundlage
vieler Insekten gefährdet. Super
und Danke! Mehr dazu unter http://
www.neophyt.ch/html/beruf/01.jpg
Magdalena Schmitter

Neues in und um Lostorf
Diesmal nur eines:
Das Lostorfer Wasser
Welches Wasser trinken Sie, Hahnenburger oder in Flaschen abgefülltes Mineral? Eigentlich müsste
das Lostorfer Trinkwasser doch
super sein und sich der Kauf von
Flaschenwasser erübrigen - doch
ist es wirklich ebenso mineralreich?
Dass es gute Trinkqualität hat, sollte klar sein. Denn der Gehalt an
Chlorothalonil und seinen gefährlichen Abbauprodukten, die aus den
von der konventionellen Landwirtschaft versprühten Pestiziden
stammen, wird überwacht. Die Lostorfer SP Rundschau ist der Frage
jedoch einmal mehr genauer nachgegangen und hat beim dafür zuständigen Bauverwalter Heinz Marti
nachgefragt.
“Es hat sich gezeigt, dass in unse-
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ren Quellen keine Überschreitungen der Abbauprodukte von Chlorothalonil auftreten, im Grundwasser aber schon”, erklärt Marti.
Das Grundwasser aus dem Pumpwerk in Obergösgen, das bei Bedarf ins Lostorfer Trinkwassernetz
eingespeist wird, enthält einige der
Chlorothalonil-Abbauprodukte. Sie
liegen aber deutlich unter den
Grenzwerten. Bei ChlorothalonilSulfonsäure sind es etwa 0,028 Mikrogramm pro Liter, die bei der
jüngsten Messung festgestellt wurden - erlaubt wären 0,1.
Doch wir wollten nicht nur nach den
gefährlichen Substanzen fragen,
sondern auch nach den gesunden
Mineralien. Lohnt es sich eben tatsächlich, extra Mineralwasser zu
kaufen - haben wir das in Lostorf
nicht sowieso frei Haus?
Die Analyse des Mineraliengehaltes
des Lostorfer Wassers zeigt jedoch,
dass das Flaschenwasser tatsächlich besser ist. Calcium und Magnesium etwa ist um ein Vielfaches
höher: Die Trinkwasserkontrolle
vom 30. April 2021 zeigte bei den
Hauptquellen für das Lostorfer
Hahnenburger 73,3 Milligramm
Calcium pro Liter - beim unter dem
Namen Cristallo verkauften Mineralwasser sind es dagegen 244 Milligramm. Magnesium weist das
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Trinkwasser 5,4 Milligramm auf,
Cristallo dagegen 70.
Wer also besonders viel Calcium
oder Magnesium braucht, muss
sich anders behelfen - etwa weisse
Bohnen, Brokkoli oder Nüsse essen. Oder Erbsen, die haben einen
Magnesiumgehalt von über 100
Milligramm und toppen damit auch
das Mineralwasser Cristallo.
Fürs Zubereiten von Babynahrung
ist das Lostorfer Trinkwasser übrigens gut geeignet: Es hat nämlich
niedrige Werte an Natrium, Sulfat
und Fluorid.
Ish

Wichtige Daten
21.09. Gemeindeversammlung
26.09. Abstimmungen
27.10. Kantonaler SP Parteitag in
Solothurn
18.11. Kommissionsapéro und
Parteiversammlung SPL
28.11. Abstimmungen
01.12 Budgetgemeindeversammlung
Jeden ersten Dienstag des Monats ab 20 Uhr SP-Stamm im Restaurant Sonne, auch für SympathisantInnen.
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