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Die Firma Telanor AG, Lostorf, beab-
sichtigt, im Gebiet Trottenacker eine
der landschaftlichen Umgebung ange-
passte Überbauung zu realisieren, wes-
halb eine Zonenplanänderung erfolgen
soll. Dafür wurde ein Gestaltungsplan
ausgearbeitet, welcher vom Lostorfer
Gemeinderat am 16. August zur 30-tägi-
gen öffentlichen Planauflage freigege-
ben wurde.

Dagegen sind fünf Einsprachen ein-
gegangen. Die Einsprecher begründen
ihre Einsprache damit, dass in den bis-
herigen Verfahren zur Zonenplanung
strikte zwischen Kernzone und Kern-
randzone unterschieden worden sei.
Die geplante Überbauung sei zu gross
und komme zu nahe an die Grund-
stückgrenze der Einsprecher zu liegen,
weshalb auch eine Entwertung des Ei-
gentums erfolge. Weiter bemängeln sie
das aus ihrer Sicht fehlende Mitwir-
kungsverfahren.

Baukommission und Gemeinderat
haben die Einsprachen geprüft. Im
Rahmen der Vorprüfung wurde die
Umzonung der gesamten Parzelle in die
Kernzone vom kantonalen Amt für
Raumplanung empfohlen. Auch in den
vom Gemeinderat bewilligten strategi-
schen Grundlagen wurde dieser Be-
reich als ein Ort mit Potenzial zur inne-
ren Verdichtung gesehen. Es ist zwar
richtig, dass die Kernrandzone immer
in der zweiten Bautiefe angesiedelt ist,
es gibt aber durchaus Stellen, an denen
die «erste Bautiefe» tiefer ist, als sie
durch die geplante Umzonung in die-
sem Bereich sein wird. Die Art des Mit-
wirkungsverfahrens ist nicht vorge-
schrieben.

Mit den Einsprechern erfolgte ein
persönliches Gespräch. Insbesondere
entsprechen alle Grenzabstände, Ge-
bäudelängen und Gebäudehöhen ge-
genüber den Grundstücken der Ein-
sprecher den heute geltenden Bauvor-
schriften. Aus Sicht des Gemeinderates
wird das Grundstück der Einsprecher
nicht im Wert vermindert. Der Gemein-
derat Lostorf hat einstimmig alle Ein-
sprachen abgewiesen. (MVD)

Lostorf

Gemeinderat lehnt
Einsprachen zum
Trottenacker ab

Kreative Menschen gibt es überall. Eine
ganze Anzahl davon gestaltete auch
dieses Jahr den wunderschönen Ad-
ventsmärt in der Mehrzweckhalle Wal-
terswil. Seit 1993 organisiert der Märt-
chratte Verein diesen Adventsmärt. Ur-
sula Kiefer ist im Vorstand des Vereins:
«Wir sind ein paar Frauen, die das gan-

ze Jahr über basteln, werken, neue
Ideen umsetzen und dafür schauen,
dass dieser Märt so erfolgreich wie er
ist, weiterlebt.»

Auf 40 mit viel Liebe gestaltete Stän-
de verteilt wurde alles angeboten, was
irgendwie mit der Advents- und der
Weihnachtszeit zusammenhängt. Wie
kreativ man sein kann, zeigen stellver-
tretend für alle andern die Arbeiten

von Mario Oberti und Licia Nuss-
baumer. Oberti fertigt allerlei Keramik-
figuren. Seine Engel werden mit einer
aus dem 16. Jahrhundert in Japan er-
fundenen Brenntechnik auf 1000 Grad
erhitzt und anschliessend im Sägemehl
abgeschreckt. Dies ergibt den besonde-
ren Touch, den diese Engel haben. Li-
cia Nussbaumer baut aus altem
Schwemmholz, das ihr ein Kollege aus

dem Tessin mitbringt, wunderschöne
Dioramen vom Stall aus Bethlehem. Mit
viel Fantasie und handwerklichem Ge-
schick entstehen so Einzelstücke, die
ihresgleichen suchen.

Von den vielen Eindrücken müde ge-
wordene Gäste konnten sich im Restau-
rant unter einem Sternenhimmel kuli-
narisch verwöhnen lassen, um danach
ihre Tour durch den Märt fortzusetzen.

Walterswil Liebevoll gestaltete Einzelstücke machen den besonderen Touch des Adventsmärts in der Mehrzweckhalle aus

Die Engel vom Märtchratte-Verein

Die Engel von Mario Oberti waren einmal 1000 Grad heiss, danach sind sie im
Sägemehl abgeschreckt worden.

Ein kleines Versucherli: Veronika Borer testet ein Schnäpschen, das ihr Ursula
Kiefer einschenkt. TIZ

VON MARTIN ZÜRCHER

GRETZENBACH
Aufgabengebiet umgeteilt
Im Hinblick auf die nächste Legislatur
hat der Gemeinderat Gretzenbach die
Dienst- und Gehaltsordnung sowie
die Gemeindeordnung überprüft. Auf-
grund der Erfahrungen der letzten
acht Jahre will er die Aufgabengebiete
im Bereich Werkleitungen von der
Werkkommission wieder zur Baukom-
mission verlagern. Dies bedingt unter
anderem eine Änderung beim Hono-
rar. Weitere Änderungen braucht es
wegen der Einführung des neuen har-
monisierten Rechnungslegungsmo-
dells 2 (HRM 2). Die beiden Regle-
mente werden dem Souverän an der
kommenden Gemeindeversammlung
vom 5. Dezember unterbreitet. (AWF)

GRETZENBACH
Mehr Schulklassen
Der Gemeinderat Gretzenbach hat die
Pensenplanung für das Schuljahr
2017/2018 im Kindergarten und an der
Primarschule genehmigt. Aufgrund
der gestiegenen Kinderzahlen werden
im Kindergarten neu drei volle und in
der 1. Klasse zwei volle Abteilungen
geführt. Für die Spezielle Förderung
hat der Gemeinderat im Schuljahr
2017/ 2018 wie bis anhin 56 Poollek-
tionen festgelegt. (AWF)

GRETZENBACH
Neuer Belag im Möösli
Im Bereich der Verzweigung Hashu-
belweg/Kohlschwärzistrasse bis Ver-
zweigung Im Möösli wird der Belag
saniert. Die Arbeiten hat der Gretzen-
bacher Gemeinderat im freihändigen
Verfahren an die Firma Wüest & Cie
AG vergeben. (AWF)

NACHRICHTEN

Die Sport- und Eventhalle Mittelland, die
als nationales Leistungszentrum des Ver-
bandes Swiss Volley auf dem Sportplatz
Feld in Schönenwerd geplant ist, erhält aus
dem Sportfonds des Kantons Solothurn ei-
nen Beitrag von 716 675 Franken. Das hat
der Solothurner Regierungsrat an seiner
Sitzung von gestern Montag entschieden.
Das Geld stammt nicht aus Steuern, son-
dern aus den Gewinnanteilen des Kantons
an der Landeslotterie (Swisslos).

Der Beitragssatz von 30 Prozent der bei-
tragsberechtigten Kosten ist das Maximum,
was der Sportfonds an Sportanlagen bei-
tragen kann. Der Regierungsrat hat dafür
sogar den Spielraum in den Richtlinien des
Sportfonds erweitert. Bisher galt ein Maxi-
mum von 20 Prozent, und das nur unter
bestimmten Voraussetzungen. Mit der ges-
tern beschlossenen Änderung kann der
Sportfonds nun an «Sportbauten mit über-
regionalem oder nationalem Charakter» re-

gulär 20 Prozent zusprechen, in Ausnah-
mefällen «bei Sportbauten mit herausra-
gender Bedeutung für den Kanton Solo-
thurn und die weitere Region» sogar 30
Prozent; immer auf Antrag der kantonalen
Sportkommission. Wegen der Rolle als na-
tionales Leistungszentrum für den Volley-
ballsport hat Solothurn dem Projekt der
Sport- und Eventhalle Mittelland diese her-
ausragende Bedeutung zuerkannt.

«Der Beitrag aus Solothurn ist für uns ein
sehr erfreuliches Zeichen, eine Bestätigung
für unser Engagement», erklärt BaS-Ver-
waltungsratspräsident Urs Fäs auf Anfrage.
«Das ist ein ganz wichtiges Puzzleteil – es
sieht nun sehr gut aus, dass wir die Finan-
zierung zusammenbringen», äussert sich
Fäs betont zurückhaltend. Das Maximum,
was er sich entlocken lässt, ist das Urteil:
«Der Weg ist frei.» Anlass zu Fäs’ Vorsicht
ist, dass der Unterstützungsvertrag mit
dem Bundesamt für Sport und der Kredit-
vertrag mit den Banken für das Fremdkapi-
tal noch nicht unterzeichnet seien. Aber

die Inhalte seien ausgehandelt, die Partner
seien sich einig. Das Bundesamt hat
900 000 Franken in Aussicht gestellt.

Ende 2017 in der eigenen Halle
Die Baubewilligung für die Halle mit

2000 Zuschauerplätzen besitzen die Initi-
anten bereits. In den nächsten Tagen wird
der Baurechtsvertrag mit der Gemeinde
Schönenwerd für das Grundstück in der
Nord-Ecke des Sportplatzes Feld auf der
Amtschreiberei beurkundet. Laut Fäs wird
der BaS-Verwaltungsrat nun die geplante
Erhöhung des Aktienkapitals von bisher
100 000 Franken auf 400 000 bis 500 000
Franken auslösen, an der sich auch die Ge-
meinde Schönenwerd mit 50 000 Franken
beteiligen wird.

Urs Fäs ist zuversichtlich, dass der Bau
der Halle im Frühjahr 2017 (März, April)
beginnen kann und etwa 7 bis 9 Monate
beansprucht. Das heisst: Ende 2017 wird
Volley Schönenwerd sein erstes Spiel in
der «eigenen» Halle austragen.

«Jetzt ist der Weg zur Halle frei»
VON  CHRISTIAN VON ARX

Schönenwerd Regierungsrat unterstützt den Bau der Sport- und Eventhalle Mittelland kräftig

Daniel Bühlmann, Urs Fäs (VR-Präsident) und Beat Keller (von links) vom BaS-Verwaltungsrat freuen sich über die finanzielle Unterstützung aus Solothurn. BRUNO KISSLING

Millionen Franken sieht die
von Personen aus dem Um-
feld des NLA-Vereins Volley
Schönenwerd gegründete
BaS Immobilien AG als Ge-
samtkosten für die Sport- und
Eventhalle Mittelland vor. Da-
von sind knapp 2,4 Mio. Fran-
ken beitragsberechtigt. An
diese Summe leistet der kan-
tonale Sportfonds einen Bei-
trag von 30 Prozent, das sind
716 675 Franken.
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