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Musik hören, miteinander reden,
Spass haben und zusammen sein –
dafür wünschen sich die Subinger Ju-
gendlichen einen Raum. Diesen sol-
len sie nun bald erhalten, nämlich in
Form von Containern beim Parkplatz
der Mehrzweckhalle. In Anwesenheit
von Vertretern des Gemeinderats,
der Jugendkommission und des Ge-
werbevereins konnten die Jugendli-
chen am Samstagmorgen eigenhän-
dig den ersten symbolischen Spaten-
stich tätigen.

Herauskristallisiert hat sich der
Wunsch nach einem Jugendraum be-
reits am ersten Jugendmitwirkungs-
tag vor rund zwei Jahren. Jugendmit-
wirkungstage sind ein Projekt der
Kinder- und Jugendförderung Kanton
Solothurn (infoklick.ch), die den Ju-
gendlichen erlauben, ihre Bedürfnis-
se bekannt zu geben. Marco Setz von
infoklick betont: «Von Erwachsenen
vorgegebene Projekte erreichen nie
dieselbe Dynamik, wie wenn die Ju-
gendlichen ihr Projekt selbst erstel-
len.» Deshalb sei es wichtig, dass die
Jugendlichen selbst Verantwortung
für die Erstellung ihres Raumes über-
nehmen können.

«Es liegt an euch»
Vizegemeindepräsident Raphael

Schrittwieser machte in seiner An-
sprache darauf aufmerksam, dass
sich der Gemeinderat einen nachhal-
tigen Jugendraum wünsche. «Es
hängt von der jetzigen Jugendgenera-
tion ab, ob es den Raum auch in vier
Jahren noch geben wird», sagte er.
Schrittwieser versi-
cherte, dass der Ge-
meinderat geschlos-
sen hinter dem Pro-
jekt stehe. «Und ich
bin sicher, das ihr
alle Zweifler an die-
sem Projekt überra-
schen werdet.» Als
er daraufhin das Kommando zum
Spatenstich gab, legten sich drei
Jungs denn auch dermassen ins Zeug,
als möchten sie gleich einen ganzen

Aushub tätigen. Die anderen Jugend-
lichen – rund zwanzig an der Zahl –
schauten gebannt zu, wie ein weite-
res Etappenziel auf dem Weg zu ih-
rem Jugendraum erreicht wird.

Der Standort beim Parkplatz der
Mehrzweckhalle sei ideal, so Ueli Rich-
ner, Präsident der Jugendkommission,
denn direkte Anwohner gebe es dort

keine. Der Jugend-
raum soll im Juni be-
zugsbereit sein. Auf-
grund der neuen Plä-
ne falle einiges an
Arbeit weg, so Rich-
ner. Ursprünglich
sollten nämlich zwei
gebrauchte Astrada-

Baustellencontainer aufgestellt wer-
den Diese hätten von den Jugendli-
chen selbst renoviert und gestaltet
werden können. Nun seien diese Con-

tainer allerdings bereits in einem so
schlechten Zustand, dass eine Renova-
tion teurer wäre als eine Neuanschaf-
fung. Darum werden nun zwei neue
Container angeschafft. Dies habe den
Vorteil, dass die Räumlichkeiten exakt
nach den eigenen Wünschen angefer-
tigt werden können, erklärte Richner.
Und dennoch werden für die Jugendli-
chen noch einige Arbeiten anfallen.
Tatkräftig unterstützt werden sie da-
bei vom Subinger Gewerbeverein.

Jugendliche bestimmen selbst
In drei Gruppen, denen jeweils

auch ein Mitglied der Jugendkom-
mission angehört, treffen sich die Ju-
gendlichen einmal pro Monat, um ih-
re Pläne zu beraten. In einer Gruppe
wird das Administrative beraten, in
einer anderen steht die Innengestal-
tung im Vordergrund und eine dritte

Gruppe kümmert sich um den Aus-
senbereich. Der 14-jährige Jannick
Burri, der in der Gruppe «Aussenge-
staltung» mitarbeitet, erklärt: «Wich-
tig wäre uns zum Beispiel, dass man
auch draussen sitzen kann.» Auch die
Gestaltung der Aussenwand will ge-
plant sein, infrage käme etwa ein
Graffito.

Es sei toll, dass sie so viel selber
bestimmen können, sagt der 14-jähri-
ge Julian Zbinden. «Die Jugendkom-
mission setzt lediglich die Schran-
ken», beschreibt er das Vorgehen in
den Gruppen. Es gebe halt immer
wieder Dinge, die nicht möglich sei-
en. «Wir wollten zum Beispiel eine
Art Balkon auf dem Dach der Contai-
ner machen. Das geht aber wegen
der Fahrleitungen des Zuges nicht,
der direkt daneben durchfahre», er-
klärte der 14-jährige Gianluca Tardo.

Jugendliche erreichen weitere Etappe
Subingen Teenager packen mit an, damit ihr Traum vom eigenen Raum bald in Erfüllung geht

VON LEA REIMANN

«Ich bin sicher, dass
ihr alle Zweifler über-
raschen werdet.»
Raphael Schrittwieser,
Gemeinderat

Julian Zbinden, Dominik Hapatyn und Alain Hefti (v.l.) setzen zum Spatenstich an. HANSJÖRG SAHLI

Obergerlafingen Der Souverän hat
an der Gemeindeversammlung alle
Anträge des Gemeinderates unter-
stützt und sowohl die Änderung des
Reglements für Abfallentsorgung als
auch das Budget 2011 genehmigt.

Seit 2005 gab es in Obergerlafin-
gen jedes Jahr Aufwandüberschüsse.
Nächstes Jahr wird erstmals wieder
ein Ertragsüberschuss budgetiert.
Die Gemeinde kann von Mehrein-
nahmen aus dem Finanzausgleich
profitieren. Investiert wird nächstes
Jahr unter anderem in die Hoch-
druckwasserleitung ab Pumpwerk
bis Tannenweg. 415 000 Franken sind
für den Ersatz der Leitung aus den
50er-Jahren vorgesehen. Noch unklar
ist, ob im Jahr 2012 allenfalls noch
das Teilstück bis zur Ahornstrasse zu
sanieren ist. Die Gemeinde muss zu-
dem die zweite Tranche an die Sanie-
rung der Grüttbachbrücke (39 460
Franken) zahlen. Im Weiteren wird
das Gemeindefahrzeug (50 000 Fran-
ken) ersetzt.

Bei der Abänderung des Regle-
ments für die Abfallentsorgung wur-
den keine Neuerungen eingeführt,
sondern geändert, was heute bereits
Usus ist. So kannte das Reglement
heute beispielsweise keine 17-Liter-
Säcke, obwohl diese benützt werden
können. Und bei der Grünabfuhr
müssen jetzt offiziell Gebinde be-
nützt werden. (RM)

Erstmals wieder
ein Überschuss

Budgetvergleich

Laufende Rechnung 2010 2011
Gesamtertrag 3649 4388
Gesamtaufwand 3920 4216
Ertragsüberschuss 171
Aufwandüberschuss 271
Steuereinnahmen nat. Pers. 2300 2785
Steuereinnahmen jur. Pers 165 150
Gesamtabschreibung 65 176
Investitionsrechnung
Nettoinvestitionen 469 573
Finanzierungsfehlbetrag 598 138

in 1000 Fr.
Kennzahlen
Steuerfuss nat. Pers. 115 115
Steuerfuss jur. Pers. 100 100
Selbstfinanzierungsgrad ‹0 75

in %

«Wir haben kaum mehr Eigenkapi-
tal», gab Gemeindepräsident Marcel
Linder an der Gemeindeversamm-
lung Oekingen bekannt. Und nun
sieht der Voranschlag für das kom-
mende Jahr auch noch einen Auf-
wandüberschuss von 78 507 Franken
vor; hinzu kommen Nettoinvestitio-
nen in der Höhe von 331 837 Fran-
ken. Was bleibt, ist ein Finanzie-
rungsfehlbetrag von 259 506 Franken
und das ist, so Linder, «unschön».

Grenze 120 nicht überschreiten
Trotzdem wolle der Gemeinderat

nicht über den Steuerfuss diskutie-
ren, denn das budgetierte Defizit sei
ja noch nicht zur Realität geworden.
«Wir planen zwar seriös, aber die Er-
fahrung zeigt, dass man bei der Rech-
nung oft etwas besser abschliesst als
erwartet», erklärte Linder. Es gebe da-
her seiner Meinung nach keinen
Grund, die Steuern zu erhöhen. Im
Vordergrund der Überlegungen
stand wohl auch die Attraktivität der
Gemeinde. Ein Steuerfuss unter 120
präsentiere Oekingen nach aussen
besser als ein höherer Prozentsatz,
und diese Grenze soll vorläufig nicht

überschritten werden. Linder räumte
allerdings ein, dass es sich beim mo-
mentanen Steuerfuss von 119 Pro-
zent diesbezüglich «schon ein biss-
chen um eine Migroszahl» handle.

Ungeachtet dessen scheint die
Strategie der Gemeinde aufzugehen,
zogen doch im vergangenen Jahr
neue Steuerzahler nach Oekingen.

Teure Regenfälle
Der grösste Posten in der Investiti-

onsrechnung ist das Projekt Nord-
Süd-Weg. Dieses sieht neben einer
Strassensanierung auch den Ausbau
der Wasserleitungen des Dorfes vor
und generiert Kosten von 169 000
Franken, wobei nach Abzug der Er-
schliessungsbeiträge und dem Bei-
trag der Gebäudeversicherung an der
Gemeinde noch eine Nettoinvestiti-
on von 106 500 Franken verbleibt.

Anlass zu diesem Projekt hatten
heftige Regenfälle gegeben, die ver-
gangenen Sommer den Nord-Süd-
Weg beschädigten. Aufgrund eines
Wasserrückstaus in einer stark über-
lasteten Kanalisationsleitung war un-
ter Druck Regenwasser aus einem
undichten Schacht in der Nähe des
Weges getreten. Dessen Fundations-
schicht war in der Folge abgetragen

worden und der Belag hatte sich ab-
gesenkt. Der Weg ist bis heute aus
Sicherheitsgründen gesperrt.

Nun soll nebst der Reparatur der
Strasse eine Entlastungsleitung so-
wie der Ausbau weiterer Leitungen
realisiert werden. «Die erste Idee wä-
re gewesen, lediglich das Nötigste zu
machen und einfach den Weg zu sa-
nieren», kommentierte Linder. Aber
damit würde man das Problem nur
aufschieben. «Bei den nächsten star-
ken Regenfällen könnte so etwas wie-
der passieren, da treffen wir lieber
gleich die nötigen Vorkehrungen,
um das zu vermeiden.»

Das Projekt wurde von der Ge-
meindeversammlung einstimmig ge-
nehmigt. Das Budget 2011 fand eben-
falls eine Mehrheit der Stimmen.

Steuerfuss bleibt eine «Migroszahl»
Oekingen Trotz beträchtlichem
Finanzierungsfehlbetrag will der
Gemeinderat den Steuersatz
vorläufig bei 119 Prozent belas-
sen. Dieser soll die Attraktivität
der Gemeinde wahren.

VON CHRISTOPH NEUENSCHWANDER

«Wir verfügen kaum
mehr über ein Eigen-
kapital.»
Marcel Linder,
Gemeindepräsident

Budgetvergleich

Laufende Rechnung 2010 2011
Gesamtertrag 2878 2977
Gesamtaufwand 2924 3055
Aufwandüberschuss 45 78
Steuereinnahmen nat. Pers. 1915 1905
Steuereinnahmen jur. Pers 12 11
Gesamtabschreibung 148 162
Investitionsrechnung
Nettoinvestitionen 81 332
Finanzierungsüberschuss 20
Finanzierungsfehlbetrag 259

in 1000 Fr.
Kennzahlen
Steuerfuss nat./jur. Pers. 119 119
Selbstfinanzierungsgrad 125 23

in %

VON HANS BLASER

Messen Erstmals füllte die Musikge-
sellschaft Messen mit ihrem Advents-
konzert zweimal eine Kirche, am
Samstag in Limpach und am Sonntag
in Messen. Beide Konzerte wurden
durch ein Ensemble der Musikschule
Bucheggberg unter der Leitung von
Bernhard Wüthrich mit drei Titeln er-
öffnet. Als Zugabe packten die Musik-
schüler überraschend «Christmas
Time» aus, ein Medley aus Weihnachts-
liedern. Mit der feierlichen «Jupiter
Hymn» begann die MG Messen selber
unter der Direktion von Peter Hausam-
mann ihr Konzert. Sie vermochte das
Blasorchester-Arrangement von Jo-
hann de Meij zu diesem Werk, das Gus-
tav Holst selbst aus dem 4. Satz seiner
Suite «Planets» extrahiert hat, kom-
plett auszufüllen. Damit war sie bereit,
das anspruchsvolle Hauptwerk des
Konzertes in Angriff zu nehmen. Be-
reits erstaunlich präsent stellte sie da-
mit ihr Selbstwahlstück für das Eidge-
nössische Musikfest im Juni erstmals
einem Publikum vor. Der Belgier Bert
Appermont hat mit ihm 2004 eine Bi-
belstelle gewissermassen musikalisch
nacherzählt. Dem faszinierenden vier-
teiligen Werk gab er den logischen Ti-
tel «Noah’s Ark».

Kostbarkeit aus der Opernwelt
Sehr gut aufgenommen vom Publi-

kum wurde auch eine Kostbarkeit aus
der Opernwelt. Im deutschen Sprach-
raum ist Léo Delibes Oper «Lakmé»
kaum bekannt. Ein Duett daraus
zeichnet sich durch so wunderschöne
Tonfolgen aus, dass es als «Flower

Duett» von grossen Sängerinnen den
Weg in Konzertsäle und auf Tonträger
fand. Da liegt es auf der Hand, dass es
auch als Vorlage für instrumentale
Duetts dient. Eine Version für Cornets
wurden von den beiden Messener So-
listen Sacha Kunz und Patrick Pfister
auf Trompeten gespielt. Den Bezug
zur Adventszeit schaffte die MG Mes-
sen mit einem Arrangement Naohiro
Iwais von Irving Berlins «White Christ-
mas» ergänzt mit «Santa Claus is
Comin’ to Town».

Fesselnder Auftritt des Pfarrers
Tradition haben an den Advents-

konzerten der MG Messen die besinnli-
chen Worte. In Limpach sorgte Pfarrer
Frank Naumann und in Messen Pfarre-
rin Melanie Kummer Kauer dafür. Pfar-
rer Naumann nahm das Hauptwerk
des Konzertes als Motiv für seine bei-
den Auftritte. Im ersten vermochte er
mit gut gewählten Worten ein Ge-
spinst von Gedankengängen zu flech-
ten, die zwangsläufig bis zum aktuel-
len Klimagipfel in Cancún reichten.
Zwei Geschenke ohne Papier und
Schleife versprach er im zweiten Teil.
Mit meisterlicher Rhetorik fesselte er
das Publikum mit einem tierischen
Text zur Arche und mit einem literari-
schen Kartengruss. Selbstverständlich
konnte die MG Messen auch den
Wunsch nach einer Zugabe erfüllen.
Sie übertraf sich selber. Mit dem toll
gespielten «Sligh Ride» von Leroy An-
derson setzte sie das sprichwörtliche
Sahnehäubchen auf ein faszinierendes
Programm. Für den endgültigen
Schluss sorgte das Publikum mit dem
mitgesungenen «Stille Nacht» selber.

Noahs Arche in Wort und Ton


