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Wir wünschen allen unseren  
Leserinnen und Lesern frohe 
Festtage und alles Gute im  

neuen Jahr! 

        das Rundschauteam



Aus dem Gemeinderat 

Sabina Bättig 
Ressort Soziales 

Drei erlebnisreiche Anlässe in 
den ersten zwei Monaten als Ge-
meinderätin: 
Am 17. September durfte ich bei 
der Jungbürgerfeier dabei sein. 
Organisiert und durchgeführt wur-
de sie durch die Kulturkommission 
und die OJALO (Offene Jugendar-
beit Lostorf und Obergösgen). 
Draussen vor dem Kalorienbömbeli 
fand das „World Café“ mit Apéro 
statt. In zwei Gruppen (einer Män-
ner- und eine Frauengruppe) wur-
den die Fragen diskutiert: "Wenn 
Lostorf ein Instagram-Profil hätte, 
was müsste dieses für Inhalte ha-
ben?" sowie „Was beschäftigt dich 
rund um die Volljährigkeit? Wie 
müsste die Jungbürgerfeier deiner 
Meinung nach aussehen?“ Ich durf-
te bei den Diskussionen dabei sein. 
Es war spannend und aufschluss-
reich, was die jungen Leute be-
schäftigt und was sie interessiert. 
Die Diskussionen verliefen bei den 
Männern völlig anders als bei den 
jungen Frauen. Die Ergebnisse 
wurden gesammelt und dem Ge-
meinderat später übergeben (ein 

toller Service der OJALO!). Jetzt ist 
die Gemeinde daran, einen Insta-
gram-Account nach den Anregun-
gen und Wünschen der jungen Er-
wachsenen einzurichten. Nach kur-
zer Ansprache durch den Vizege-
meindepräsidenten und der Verei-
digung mit Gruppenfoto gingen die 
jungen Leute weiter ins Bowling -
Center zum Abendessen und Spiel. 
Am 2.Oktober das Jubilarenkon-
zert. 
Die Musikgesellschaft lud Lostorfer-
innen und Lostorfer ein, die im Jahr 
2020 und 2021 einen speziellen 
Geburtstag, nämlich ihren 75, 80, 
85, 90, 95 oder höheren Geburts-
tag feiern konnten und Ehepaare 
die 50, 60 oder 65 Hochzeitstage 
feiern konnten. Anschliessend ans 
Konzert gab es ein Abendessen, 
das von der Gemeinde gestiftet 
wurde. Für die Musikgesellschaft 
war es das erste Konzert  nach die-
ser langen Coronazeit! Ich musste 
oder durfte ganz kurzfristig ein-
springen für den Vizepräsidenten. 
Es herrschte eine gute Stimmung 
und für mich war es die Premiere, 
die Grüsse aus dem Gemeinde-
haus zu überbringen, eine Anspra-
che zu halten und den Jubilaren zu 
gratulieren. 28 Jubilare und Jubila-
rinnen mit Begleitung und 14 
Hochzeitspaare fanden sich ein. Es 
war ein grossartiges Konzert. Da-
nach konnte ich die Gelegenheit 
nutzen, von Tisch zu Tisch zu ge-
hen und mich mit den Leuten zu 
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unterhalten. Da durfte ich interes-
sante Begegnungen machen, was 
mir viel Freude bereitete. 
Für den 13. Oktober, meinen  drit-
ten Anlass, lud die Asylkoordinato-
rin der SON (Sozialregion oberes 
Niederamt) zur Besichtigung  des 
neuen Asylpavillons und kleinem 
Apéro ein. Als Ressortleiterin Sozia-
les konnte ich die Gemeinde bei 
diesem Besuch vertreten, der kurz 
vor dem Einzug der Bewohnerinnen 
stattfand. Der neue Pavillon ist ein 
solides, schlichtes zweistöckiges 
Gebäude. Ausgestattet wurde er 
mit dem Notwendigsten, kein Lu-
xus, ein Bett, ein Stuhl, ein 
Schrank, das Nötigste an Geschirr. 
Keine Vorhänge, sehr einfach, aber 
mit viel Liebe eingerichtet, ein 
durchdachtes Einrichtungskonzept! 
Ich war beeindruckt, mit wie wenig 
man zufrieden sein kann. Für das 
Persönliche werden die Bewohne-
rinnen dann schon sorgen! 
Drei unterschiedliche Anlässe - so 
unterschiedlich, wie mein Ressort 
vielseitig ist - und echte Highlights 
im Gemeinderatsalltag! 

   Sämi Andreas              
 Bünder 
 Ressort Bau 

Politik und Gesetz 
Ich gestehe es: Etwas nicht zu ma-
chen, nur weil man es nicht macht 

oder weil es im Gesetz steht, war 
für mich nicht immer klar. Die wil-
den jungen Jahre waren von, na 
sagen wir knapp tolerierbaren 
Handlungen voll und prägend. Den 
schwesterlichen Sachs-Zweigang-
Handschaltung-Töff in die obere 
Tachogrenze zu befördern, mit 
Lärm und Gebrüll in heissen Näch-
ten in den Stadtbrunnen Abkühlung 
zu suchen oder dem Kulturdurst in 
der Stadt mit Störaktionen eine an-
dere Richtung zu geben - das war 
mein Ding. Und ich hatte Glück und 
vielleicht einen guten Riecher, was 
noch möglich war und was nicht. 
Was ich aber in dieser Zeit nicht 
gelernt habe ist, dass Gesetze 
wandelbar sind. Eigentlich logisch, 
man will ja keine Gesetze aus dem 
Jahr 1600. Diese Wandelbarkeit ist 
aber, wie so vieles, nicht sofort er-
sichtlich. Es braucht Zeit und Ver-
ständnis, um diese Veränderungen 
zu erkennen. 
Ich habe mir als Junger oft ge-
wünscht, unsere Gesellschaft in 
eine Richtung zu bringen, die den 
Menschen mehr bietet, unsere Na-
tur gesunden lässt (ich habe 
Schweizerhalle hautnah erlebt) und 
Wissen und Wohlstand besser ver-
teilt. Eine Kampfansage an mich 
selbst und meine Nächsten, es 
auch zu versuchen. Die Richtung 
stimmt immer noch. Vielleicht bin 
ich, beruflich bedingt, einfach in 
Sachen Bau sattelfester als an-
derswo. Nach 55 Jahren muss ich 

SP Lostorf-Mahren  3



aber auch erkennen, dass Gesetze 
uns das erreichen lassen, wovon 
wir geträumt haben, wo unsere Ge-
sellschaft hin soll. Gesetze zur Kul-
turförderung, Gesetze zur Schulbil-
dung, Gesetze zum Finanzaus-
gleich, Gesetze zur Sicherheit etc… 
In den letzten Wochen bin ich meh-
rere Male in die Lage gekommen, 
dass ich Gesetze zu verteidigen 
hatte. Ich hätte mir das nie träumen 
lassen. Meistens ging es darum zu 
erklären, warum etwas heute nicht 
mehr möglich sein soll, was in den 
80-zigern noch bedenkenlos mög-
lich war und bewilligt wurde (es 
geht um Bauten). Im konkreten Fall 
geht es um Hochwasser-Schutz in 
einer Bauzone. Wir haben gelernt 
(oder lernen müssen), dass wir 
nicht planlos verdichten, abschot-
ten und expandieren können. Wir 
haben uns mit unseren Bauten in 
die Landschaft und Topografie hin-
einbewegt, was nicht immer clever 
war. Früher gab es Flurnamen, die 
Folgegenerationen warnten, infor-
mierten. Heute haben wir Mittel und 
Wege zur Verfügung, um zukünfti-
ge Gefahren zu erkennen. Mit die-
sen Erkenntnissen müssen wir 
handeln. Es ist zu unserem Wohl 
und zum Schutz unserer Investitio-
nen. 
Ich finde es absolut sinnlos, dar-
über zu streiten, ob Massnahmen, 
die uns, unsere Kinder oder unsere 
Sachgegenstände schützen, schon 
morgen ergriffen werden müssen 

oder doch noch ein wenig rausge-
schoben werden können. Demjeni-
gen, der übermorgen seinen Keller 
auspumpen muss, ihm anvertraute 
Personen schützen und evakuieren 
muss oder - noch schlimmer - die-
sen Menschen selbst ist mit einem 
Hinausschieben nicht geholfen. 
Hier haben wir Gesetze, die das 
regeln. Wir sind verpflichtet, da-
nach zu handeln, sie nach bestem 
Wissen und Gewissen umzusetzen. 
Vielleicht wissen wir überübermor-
gen mehr und die Gesetze werden 
wieder angepasst. Aber heute ist 
heute und besser wissen wir es 
nicht, auch wenn manche meinen, 
es besser zu wissen! 
Also, es gibt einen Hochwasser-
schutz, den es zu berücksichtigen 
gilt, es gibt einen Kulturschutz, der 
gelebt werden muss, es gibt Erd-
bebenschutz, der erstellt werden 
muss, es gibt einen Verkehrs-
schutz, der eingeführt werden 
muss und es gibt …. Die Liste könn-
te man beliebig erweitern. Sie, liebe 
Leserinnen und Leser, können das 
am besten selber. Wir müssen nur 
versuchen, die Ewigbesseren, die 
Nörgler und Hinhalter davon zu 
überzeugen, dass sie in unserer 
engen, dichten und ineinandergrei-
fenden Gesellschaft endlich aufhö-
ren sollten, nicht mitzuhelfen, es 
geht nicht ohne sie! 
Wer hätte das gedacht, dass ich 

das mal sage.😉  Herzlichen Dank 
für die Mitarbeit. 
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Nos actes manqués* 
Am 26. September habe ich mich 
riesig gefreut, dass die Ehe für alle 
mit einem so überwältigenden 
Mehr angenommen wurde. Aber, 
es gibt immer ein Aber, ich war 
auch sehr traurig, dass der Kanton 
Solothurn die Initiative zur Erweite-
rung der Gemeindeautonomie be-
treffend dem Stimm- und Wahlrecht 
auf kommunaler Ebene für Auslän-
derInnen mit 73 % Neinstimmen bei 
einer Stimmbeteiligung von nur 
49% abgeschmetter t hat. Die 
Stimmbeteiligung in Lostorf war 
etwas höher mit 52.9%. Abgelehnt 
wurde die Initiative dafür mit 78.2%. 
Also fast 5.5 Prozentpunkte mehr 
als der kantonale Schnitt.  
Nur die Deutschschweizer Kantone 

Graubünden und Appenzell Aus-
serrhoden haben bislang das 
Stimmrecht für AusländerInnen fa-
kultativ eingeführt. Erst wenige 
Gemeinden haben dies auch um-
gesetzt.  
Ganz anders sieht es in der Ro-
mandie aus. Abgesehen vom Wallis  
haben alle französischsprachigen 
Kantone das Stimm- und Wahlrecht 
für Ausländerinnen und Ausländer 
auf Gemeindeebene eingeführt. 
Der Kanton Jura geht noch einen 
Schritt weiter, dort können Auslän-
derInnen gar in eine Behörde oder 
in ein politisches Amt gewählt wer-
den, sofern sie mindestens zehn  
Jahre in der Schweiz gelebt haben. 
Eine Person, die mir sehr nahe-
steht, besitzt die schweizerische 
Nationalität nicht. Diese Person lebt 
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schon länger in der Schweiz als sie 
in ihrem Ursprungsland lebte. Un-
sere Diskuss ionen über d ie 
Schweizer Politik oder was gerade 
in Lostorf läuft sind immer sehr 
spannend. Wir sind oft unterschied-
licher Meinungen. Aber sie ist sehr 
gut informiert und kennt unser Po-
litsystem bestens.  
Gerne fährt diese Person einmal im 
Jahr in ihre "Heimat". Wenn sie dort 
ist, freut sie sich über all die Dinge, 
die ihr in der Schweiz fehlen. Aber, 
schon wieder, es tut mir ja so leid, 
nach kurzer Zeit fehlt ihr ganz vie-
les, was sie sehr an der Schweiz 
lieben und schätzen gelernt hat. 
Auch sieht sie viele Dinge, die sie in 
ihrer "Heimat" zwischenzeitlich un-
verständlich und zum Teil auch un-
erträglich findet. Nach wenigen Ta-
gen schon freut sich diese Person 
daher immer, dass es schon bald 
wieder nach Hause in die Schweiz 
geht. Ein wenig paradox, nicht 
wahr? 
Gerne gibt diese Person zu, dass 
sie die Schweiz schon seit vielen 
Jahren als ihre neue Heimat be-
trachtet. Ein lieber Freund ist der 
Meinung, dass diese Person schon 

lange die Schweizer Nationalität 
beantragen sollte, weil sie in seinen 
Augen längst Schweizerin ist. War-
um macht sie es dann nicht? Eine 
Nationalität ist kein Hemd, dass 
frau/man so einfach wechselt.  
Umfragen ergaben, dass viele Aus-
länderInnen ein ganz ähnliches 
Stimm- und Wahlverhalten wie wir 
SchweizerInnnen haben. Eine Revo-
lution in Lostorf oder anderen Solo-
thurner Gemeinden ist also nicht zu 
befürchten. Auch ist der Anteil der 
AusländerInnen in Lostorf nicht so 
hoch, dass die Stimmbeteiligung 
auf 80 oder gar 90% in die Höhe 
schnellt oder sich der Gemeinderat 
völlig anders zusammensetzen 
würde.  
Was macht uns denn so Angst, 
dass wir den Gemeinden noch 
nicht einmal die Möglichkeit geben 
wollen darüber zu entscheiden, ob 
wir diese Menschen miteinbeziehen 
möchten? Viele AusländerInnen, 
die ich kenne, sind engagierte, in-
telligente Personen. Sie wären auch 
auf der politischen Ebene ein Ge-
winn für unsere Gemeinde. Ich ver-
trete die Meinung, dass wir uns hier 
eine grosse Chance verbaut haben. 
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Sozialtherapeutische Einrichtung

HOF–
LADEN

HOF–
BISTRO

Mahrenstrasse 100 Hauptstrasse 20

Der Buechehof. So vielfältig wie das Dorf. 
Besuchen Sie uns im HofBistro und HofLaden mit seiner grossen Auswahl aus eigener biologisch-dynamischer 
Produktion. Oder im Kiosk an der Hauptstrasse. Wir freuen uns auf Sie.   www.buechehof.ch



Wir schliessen bewusst die Mei-
nung von rund 24% der Bevölke-
rung unseres Kantons aus. Schade.  
Trotzdem summe ich das Lied "A 
nos actes manqués". Der Text feiert 
die grossen und kleinen Pannen 
des Lebens mit Humor und einer 
Prise Ironie. Er passt gut zu meiner 
Enttäuschung nach dieser Abstim-
mung. Die Musik im Gegensatz ist 
eine sehr lebendige Melodie mit 
afrikanischen Akzenten, welche für 
Schwung sorgen. Noch ein Wider-
spruch? Nein, auch bei Niederla-
gen schadet etwas Schwung nicht. 
Es braucht ihn sogar für den nächs-
ten Anlauf. Wir können und dürfen 
die Meinung von rund einem Viertel 
der Bevölkerung unseres Kantons 
nicht einfach ignorieren und auf 
deren Talente verzichten. Ich bin 
und bleibe einfach eine Optimistin 
mit Bodenhaftung.  

Christa Bellavia 

*“A nos actes manqués“ ist ein 
Lied des französichen Songwriters  
Jean-Jacques Goldman 

Spaziergang nach 
Lostorf 
Mein Auto brauchte etwas länger, 
um à jour gebracht zu werden und 
ich nutzte die Zeit, um von der Ga-
rage Gubler der Hauptstrasse ent-

lang ins Dorf zu spazieren bis zur 
„Mitte“ und auf der andern Stras-
senseite wieder hinunter. Ein klei-
ner Spaziergang nach Lostorf, wie 
ich gleich merkte, ganz spannend! 
Beim Dorfeingang, dort, wo im 
Sommer die Rose blüht - jetzt ist sie 
winterlich gestutzt - teilte mir unter 
der 50er-Tafel ein Schild mit, dass 
hier die Partnergemeinden Riel-
asingen-Worblingen und Lostorf 
seien. Wie jetzt? Als Lostorferin 
weiss ich natürlich, wie mein Dorf 
heisst und was es mit diesem 
Schild auf sich hat. Aber wie orien-
tiert sich eine Ortsunkundige? Die 
blaue Ortstafel fehlt schon lange. 
Wär’s nicht an der Zeit, eine neue 
zu montieren, wenn denn die alte 
abhandengekommen sein sollte? 
(Nebenbei eine Quizfrage: Warum 
ist ausgerechnet Rielasingen unse-
re Partnergemeinde und wo liegt 
es? Auflösung in der nächsten SP 
Rundschau) 
Beim Weitergehen stach mir dann 
eine grössere, in Blau bemalte Tafel 
ins Auge, “Willkommen im Ther-
malkurort Lostorf!“. Wasserblaue 
Wellenlinien illustrieren, worum es 
geht. Eine schöne Tafel - und nun 
wissen auch die Auswärtigen, dass 
sie nicht in Rielasingen, sondern in 
Lostorf angekommen sind. Nur, wie 
ist das mit dem Thermalkurort? Das 
Wort ist halbwegs durchgestrichen. 
Das versuchte wohl jemand, weil er 
diesem Bluff mit dem Kurort ein 
Ende machen wollte. Schliesslich 
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ist das Thermalbad seit bald 20 
Jahren geschlossen. Das Thermal-
bad zu, am Zerfallen und von nie-
mandem zum Kauf begehrt - und 
von Kurort-Flair ist auch sonst 
nichts zu spüren. Wäre es nicht an 
der Zeit…? Offenbar wurde der 
Gemeinde der im Kanton einzigar-
tige Titel des Kurorts noch nicht 
abgesprochen, aber soviel Nostal-
gie ist doch etwas grenzwertig. 
Bald sah ich das Gemeindehaus, 
das auf der andern Strassenseite 
steht. Neben den Schaukasten mit 
amtlichen Nachrichten und dem 
Ortsplan prangt in grossen Lettern  
LOSTORF 
GEMEINDEHAUS 
POST 
Die Post sucht man hier aber ver-
geblich. Nicht 20, aber sieben Jah-
re ist es her, dass die Poststelle aus 
dem Gebäude neben dem Ge-
meindehaus weggezügelt ist und 
seither in der „Mitte“ logiert. Auch 
hier hängt Lostorf offenbar an Ver-
gangenem. Das Gebäude gehört 
immer noch der Post und steht seit 
längerem zum Verkauf. Ein „Best-
seller“ scheint es nicht gerade zu 
sein, einzig die Gemeinde interes-
siert sich dafür. Aber sie zögert, 
braucht Abklärungen für die Nut-
zung und hofft wahrscheinlich, der 
Preis werde noch etwas nach unten 
angepasst. 
Hier findet man also nicht die Post, 
wohl aber den offenen Bücher-

schrank, dem ich nun einen Be-
such abstattete. Wie immer sah er 
gut aufgeräumt aus und auch gut 
gefüllt. Ich bin immer wieder er-
staunt und erfreut, wie viele schöne 
und gute Bücher hier zu finden 
sind. Nebst Krimis und Unterhal-
tungsromanen gibt es auch Klassi-
ker und moderne Literatur und sel-
ten stehen abgegriffene oder 
schmuddelige Bücher dabei. Ein 
grosses Kompliment an die Bevöl-
kerung von Lostorf, die zu diesem 
Schrank Sorge trägt! 
Auf dem Weg zum Bücherschrank 
fielen mir Zeichnungen auf, die hin-
ter den Fenstern des Gemeinde-
hauses aufgehängt waren. Das 
mussten die Bilder des Zeichen- 
und Malwettbewerbs sein, zu dem 
die Kulturkommission die Bevölke-
rung zum zweiten Mal eingeladen 
hatte. Besonders erfrischend sind 
für mich immer die Kinderzeich-
nungen und ich bewundere, mit 
welcher Kühnheit und Grosszügig-
keit Kinder zeichnen. Aber auch 
unter den Bildern der Erwachsenen 
finden sich gelungene Werke.  
Schliesslich kam ich zum Asylpavil-
lon, besser gesagt, zu den beiden 
Pavillons, dem alten maroden und 
dahinter dem neuen, etwas klotzig 
wirkenden. Endlich können wir un-
seren Asylbewerberinnen wieder 
eine anständige Unterkunft zur Ver-
fügung stellen! Einige Männer und 
Frauen waren daran, Kisten hin und 
her zu tragen und etwas ein- oder 
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aus zu räumen. Am Strassenrand 
stand ein kleiner Lieferwagen und 
beim Nähertreten merkte ich, dass 
da Lebensmittel  gebuckelt wurden. 
Sie seien von der Schweizer Tafel, 
die überschüssige Esswaren ein-
sammle und an soziale Institutionen 
gratis verteile, bekam ich Auskunft. 
Zu Hause informierte ich mich 
mehr über diese Organisation 
(www.schweizertafel.ch), die täglich 
rund 16 Tonnen einwandfreie Le-
bensmittel beim Detailhandel ab-
holt und verteilt! Wunderbar, dass 
es sie gibt und dass Freiwillige  die-
sen Einsatz gegen foodwaste leis-
ten. Aber: Traurig und beschä-
mend, dass dies in unserer ver-
wöhnten Überflussgesellschaft nö-
tig ist. 
Ich war zufrieden mit meinem klei-
nen Spaziergang. Viel Merk- und 
Denkwürdiges war mir begegnet! 

                        Magdalena Schmitter 

Haben Sie sie auch 
vermisst? 
Ja bestimmt, meist ist es doch das 
erste, was Sie in der Rundschau 
suchen - die Rubrik „Neues in und 
um Lostorf“. Dort berichtet die SP 
Rundschau immer leichtfüssig und 
kurz über kleine und grosse Aktua-
litäten. Leider hat Ish, die dieses 
Gefäss geschaffen und betreut hat, 
nach rund 15 Jahren ihre Mitarbeit 
bei uns aus beruflichen Gründen 
aufgeben müssen. Wir bedauern 
das, sind ihr aber sehr dankbar für 
ihren engagierten und immer anre-
genden Einsatz. Und wir werden 
versuchen, Ihnen weiterhin auch 
locker und kurz Aktuelles zu servie-
ren, denn auch in Zukunft gibt es ja 
Neues in und um Lostorf. 

Ihr Rundschauteam 
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SeniorInnen 
Vormittags: 

Mittwoch u. Freitag

Gymnastik
Vormittags:
Mittwoch

Gymnastik + 
Circuittraining

Abends:
Montag u. Donnerstag

Urs Straumann
Zehntenweg 13
4654 Lostorf
079 761 04 54
straumann.urs@bluewin.

F i tness-Schür

http://www.schweizertafel.ch
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Talente gesucht - Lostorf gestalten - we want you 
Zwar können sich 15 von hundert Personen vorstellen, einer Partei 
anzugehören, aber nur jede sechste von diesen Personen ist Partei-
mitglied. Warum eigentlich? 
Die Parteien übernehmen Verantwortung! Sie rekrutieren die Freiwilligen, 
die in unserem Milizsystem die Knochenarbeit auf der Gemeindeebene 
ausführen. 
Lostorf verdient es, dass möglichst viele Personen gemeinsam an guten 
Lösungen und an einer guten Lebensqualität mitarbeiten.  
Gemeindearbeit ist Gemeinarbeit und fördert das Zusammenleben in 
unserer Demokratie. Auch Sie können sich beteiligen! 
Die SP steht für 
sozialen Ausgleich, bezahlbare Wohnungen, Frauenförderung, Ener-
giewende…. 

Möchten Sie 
- Ihre Meinung einbringen  ——> Sehr willkommen 
- An einer Parteiversammlung teil- ——-> Auch für Nicht-Partei- 
 nehmen (Informationen über Gemein-  mitglieder, wir freuen uns 
 depolitik erhalten)    
- In einer Kommission mitarbeiten ——-> Gerne, bereichernd 
- Solidarität bekunden mit jenen, die  ——-> Ermutigt und stärkt den  
 in Lostorf Knochenarbeit verrichten  Aktiven den Rücken. 

Wie sollen wir unsere Sympathisanten abholen? Gerne erfahren wir Ihre 
Meinung. 
Welche Gemeindeanliegen interessieren Sie? Dies interessiert auch uns! 
Ob SP-Mitglied oder nicht, wir unterstützen Ihre Absicht zur Mitarbeit in 
der Gemeinde. Teilen Sie uns auch mit, warum Sie lieber draussen blei-
ben oder vielleicht, warum für Sie eine Partei für den Einstieg nicht in 
Frage kommt. 
Für jede Rückmeldung an vorstand@sp-lostorf.ch oder schriftlich:  
SP Lostorf-Mahren, 4654 Lostorf,  sind wir sehr dankbar! 
Besuchen Sie uns auch auf unserer Homepage: sp-lostorf.ch

mailto:vorstand@sp-lostorf.ch
mailto:vorstand@sp-lostorf.ch


Ueli Maurer 
Er ist nicht mein "liebster" Bundes-
rat, oh nein. Aber eines muss ich 
ihm lassen: Ueli Maurer ist authen-
tisch. 
Das Bild, welches den Bundesrat 
diesen Herbst mit einem Trychler-T-
Shirt zeigt, hat wohl die gesamte 
Bevölkerung gesehen. Mit dieser 
Geste hat er sich sehr bewusst von 
Entscheiden, die der Gesamtbun-
desrat gefällt hat, distanziert. Er 
untergräbt mit seinem Handeln 
immer wieder die Institution Bun-
desrat. 
Unser Konkordanzsystem ist auf 
Ausgleich und Kompromiss ausge-
legt. Alle wichtigen Parteien sollen 
in der Regierung vertreten sein, um 
die Politik mehrheitsfähig zu ma-
chen. Die Bundesräte gehen zwar 
als Parteienvertreter in die Sitzung 
und kommen danach als Magistra-
ten wieder heraus, welche die ge-
meinsam erarbeitete Position ver-
treten. 
Die Diskussionen im Bundesrat 
sind nicht öffentlich. Für den Bun-
desrat und auch für unseren Ge-
meinderat ist es ausserordentlich 
wichtig, dass alle Mitglieder ihre 
Meinung ausdrücken können, und 
zwar in ihrer ganzen Unterschied-
lichkeit und auch mit dem ganzen 
Konfliktpotenzial. Ist der Entscheid 
gefallen, so verpflichtet die Kolle-
gialität die Mitglieder des bundes-

rätlichen Kollegiums dazu, sich voll 
und ganz hinter den Entscheid zu 
stellen. 
Ein ähnliches Kollegialprinzip wird 
auch von den Gemeinderäten und 
Gemeinderätinnen in Lostorf erwar-
tet. Auch sie sollen sich voll und 
ganz hinter gefällte Entscheide stel-
len. Im Gegensatz zu den Sitzun-
gen des Bundesrats sind die Ge-
meinderatssitzungen öffentlich. 
Wer möchte, kann an diesen jeder-
zeit als Zuhörer teilnehmen. Auch 
die Protokolle sind öffentlich.   Für 
die EinwohnerInnen von Lostorf ist 
es recht mühsam an diese zu ge-
langen. Wer aber möchte, kann 
nachlesen, was besprochen wurde 
und mit wie vielen Stimmen für 
oder gegen ein Projekt gestimmt 
wurde. Je nach Inhalt lässt sich gar 
erraten, wer dafür bzw. dagegen 
gestimmt hat. 
Fragt nun zum Beispiel jemand ei-
nes unserer Gemeinderatsmitglie-
der auf der Strasse, ob es hinter 
diesem oder jenem Projekt steht, 
müsste dieses Mitglied, welcher 
Partei auch immer es angehört, mit 
einem klaren JA antworten. 
Wie glaubwürdig wäre dieses Ge-
meinderatsmitglied dann noch in 
den Augen der Bevölkerung? Diese 
kann die vorgebrachten Einwände 
in den Sitzungsprotokollen nachle-
sen, sofern sie/er den Weg zur 
Gemeinde auf sich nimmt. 
Untergräbt dahingegen ein Nein die 
Arbeit des Gemeinderats, bzw. der 
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Institution Gemeinderat? Wohl 
kaum. Eine solche Antwort fördert 
höchstens den Diskurs im Dorf. 
Vielleicht beschliesst der Gemein-
derat ja, dass die Sitzungsprotokol-
le künftig den interessierten Perso-
nen auch online zugänglich sein 
werden. Selbstverständlich wird es 
immer wieder Traktanden geben, 
die unter Ausschluss der Öffent-
lichkeit behandelt werden und auch 
online nicht eingesehen werden 
dürfen/können, auch das Öffent-
lichkeitsrecht hat seine Grenzen. 
Eine Vision für die Zukunft unseres 
Dorfes? Vielleicht findet diese Idee 
Einzug in das neue Leitbild und 
baut so eine virtuelle Brücke zur 
Bevölkerung. 

Christa Bellavia 

Der „Bettelbrief“   
So nennen wir intern etwas flapsig 
unsere jährlich wiederkehrende 
Bitte um einen Beitrag. Es ist uns 
aber immer wieder ein ernsthaftes 
Anliegen und es ist auch eine Not-
wendigkeit, Sie, liebe Leserinnen 
und Leser, um finanzielle Unterstüt-
zung zu bitten. Wir hoffen, dass wir 
Sie im vergangenen Jahr gut infor-
mieren und unterhalten konnten 

und wir möchten dies gerne weiter-
hin tun. Dazu brauchen wir nebst 
den Einkünften von Inseraten Ihre 
Spenden, kleine und grosse. Ohne 
diese könnte unser grüenes Blättli 
nicht lange weiter leben. Ein Ein-
zahlungsschein liegt bei.  
       
             Mit herzlichem Dank                     
             Ihr Rundschauteam
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Wichtige Daten 

09. Januar Neujahrsapéro 
12. Januar Kantonaler Partei-
  tag in Solothurn 
05. Februar Parteitag SP   
  Schweiz in Genf 
13. Februar Abstimmungen 
15.März a.o. Gmeindever-
  sammlung          
01. April GV Lostorf-Mahren 
  (kein Scherz)        

Jeden ersten Dienstag des Mo-
nats ab 20.00 Uhr Stamm im Re-
staurant Sonne, auch für Sympa-
thisantInnen. 
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