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Luterbach Seit über 13 Jahren för-
dert der Verein Innostep die Wirt-
schafts- und Wohnregion Solothurn.
Getragen wird Innostep von Gemein-
den , Unternehmen und Privatperso-
nen. Damit die Idee der regionalen
Wirtschaftsförderung breiter abge-
stützt und getragen werden kann,
wurde der Mitgliederbeitrag deutlich
gesenkt. Dies wurde an einer ausser-
ordentlichen Generalversammlung
von Innostep beschlossen. Neu sollen
die Einwohner- und Bürgergemein-
den 2.60, statt wie bisher 4 Franken
pro Einwohner zahlen. Damit
kommt Innostep dem zunehmenden
finanziellen Druck, dem viele Ge-
meinden ausgesetzt sind, entgegen.
Dank diesem Entscheid ist auch die
Gemeinde Recherswil Mitglied von
Innostep geworden. Die Mitglieder-
beiträge für Privatpersonen und Un-
ternehmen bleiben unverändert.

Dieser Entschluss zeige auch die
Absicht, den Verein Innostep auf eine
breitere Basis zu stellen. Wirtschafts-
förderung als regionale Aufgabe
brauche eine breite und solidarische
Unterstützung, heisst es in einer Me-
dienmitteilung. In den nächsten Jah-
ren möchte Innostep noch mehr Ge-
meinden aus der Region Solothurn
als Mitglieder gewinnen. (MGT)

Innostep senkt
Mitgliederbeitrag

Lidl verursacht in Bellach zu viel Lärm.
Dies hat der Kanton mittels Messun-
gen festgestellt. Das Problem sind die
Lastwagen, die in der Nacht die Waren
anliefern. Bauverwalter Hans Lüthi or-
tet insbesondere den Lastwagen, der
jeweils das Gemüse liefert, als Quelle
übermässiger Emissionen. Diese wür-
den aber nur minim über den Grenz-
werten liegen, Markus Chastonay, Lei-
ter Abteilung Luft und Lärm beim Kan-
ton bestätigt die Messungen. «Die
Grenzwerte wurden überschritten.»
Die Messungen ausgelöst haben An-
wohner, die sich seit Eröffnung des Ge-
schäftes durch den Lärm belästigt fühl-
ten. Somit war die Sache eigentlich auf
dem Schlitten. Denn mit den Messun-
gen lagen endlich Beweise vor, mit de-
nen gegenüber Lidl Druck aufgebaut
werden konnte.

Nicht kompromissbereit
Verschiedene Lösungen des Prob-

lems wurden diskutiert. «Das Ein-
fachste wäre eine saubere Fahrtenre-
gelung», sagt Bellachs Bauverwalter
Hans Lüthi. Es hätte laut Lüthi be-
reits genügt, wenn der Gemüselast-
wagen die Bellacher Filiale nach 6
Uhr morgens angepeilt hätte. Darauf
wollte sich aber Lidl aus welchen
Gründen auch immer nicht einlas-
sen. Zudem hätte Lüthi bei dieser Lö-
sung auf eine unabhängige Kontrolle
gepocht. Die optimale Lösung wäre
eine Eintunnelung, das heisst eine
Überdeckung des Abladebereiches
auf der Südseite des Gebäudes. Lüthi
rechnet mit Kosten gegen 200 000
Franken bei dieser Variante. «Man
hätte bei dieser Lösung auch den An-
fahrtsbereich tiefer setzen können»,
zeigt sich der Bauverwalter zu Kom-
promissen bereit. Doch nichts von al-
ledem hat Lidl im Sinne. Die Verant-
wortlichen dort setzen auf eine

Lärmschutzwand Richtung Süden.
«Das ist eher problematisch, weil die
Emissionen möglicherweise nach
Westen abgeleitet werden und in der
Folge dort die Anwohner leiden», so
Lüthi. Zudem werde die Wand fünf
Meter hoch. Bei dieser Variante rech-

net Lüthi mit Kosten von über
100 000 Franken. «Offenbar strebt
Lidl die billigste Lösung an.» Etwas
anderes ist auch Markus Chastonay
vom Kanton nicht bekannt. «Lidl will

eine Lärmschutzwand bauen. Eine
Einhausung ist doch wesentlich teu-
rer», erklärt der Fachmann.

Bauverwalter will nachfassen
Lidl will offiziell noch nicht so viel

preisgeben. Cheryl Zwicker, verant-
wortlich bei Lidl für Medien, schreibt
in einem E-Mail: «Wir arbeiten im
Moment mit dem Amt für Umwelt
des Kantons Solothurn und der Ge-
meinde Bellach an einer geeigneten
Lärmschutz-Lösung, dabei haben wir
den Behörden verschiedene Vor-
schläge unterbreitet. Sobald eine ge-
meinschaftliche Lösung getroffen
wurde, werden wir diese zeitnah um-
setzen.» Seit Mitte September habe er
nun nichts mehr von der Firma ge-

hört, sagt dagegen Bellachs Bauver-
walter. Hans Lüthi vermutet, dass der
Budgetposten erst noch in der Fir-
menzentrale genehmigt werden
müsse. «Wenn nicht bald etwas ge-
schieht, werde ich im Dezember der
Firma in Rücksprache mit dem Kan-
ton ein Schreiben senden und eine
Frist setzen», erklärt Bellachs Bauver-
walter.

Dieses Vorgehen steht im Ein-
klang mit dem Kanton. «Wir sind die
Fachbehörde und beraten die Ge-
meinde», sagt Markus Chastonay. Bei
Verfügungen brauche es die Gemein-
de. «Sie kann bei uns aber Rückspra-
che halten in Bezug auf die Fristen.
Bei Lärmsanierungen wissen wir un-
gefähr, wie lange es dafür braucht.»

Zu viel Lärm wegen der Anlieferung
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Bellach Messungen des Kantons stützen die Reklamationen durch die Anwohner

«Offenbar strebt Lidl die
billigste Lösung an.»
Hans Lüthi, Bauverwalter

Gewerbe- und Wohnzone liegen in Bellach nahe beieinander – das kann zu Problemen führen.

Im Schlösschen blüht es, allem Nebel
am Jurasüdfuss zum Trotz. Es blühen
Blumen, Blüten, Farben, die Malerei.
Mit «Malerei» ist Grety Zimmer-
manns fünfte Ausstellung im
Schlösschen Vorder-Bleichenberg ge-
titelt. Dabei ist es mehr, es ist eine
lust- und freudvolle Schöpfungskraft,
die aus einer positiven Grundhal-
tung, aus der Freude an den Farben,
an der Natur ihre malerische wie ih-
re Lebensenergie gewinnt.

Natur als Hauptmotiv
Das Thema ist das, was die 1934

geborene Grety Zimmermann sieht,
erlebt, in der Natur, am Wegesrand,
im Garten, während Aufenthalten in
Griechenland, ob Bäume, Blumen,
Landschaften, Früchte, aber auch
Menschen, Geschichten, Jahreszeiten
als Ausdruck von Werden und Verge-
hen, Abstraktes und Bewegtes. Sie
schöpft aus inneren Welten, malt
Eindrücke, persönliche Empfindun-
gen, Gedanken und Betrachtungen
und gibt ihrer Intuition freien Lauf.
Farben sind dabei für sie das Wich-
tigste: «Es muss Freude machen»,
sagt sie. Jede dieser Kompositionen
hat dabei ihre eigene Geschichte: die
körperreichen Apfelstillleben, in sich
ruhend aufgereiht, die kraftvollen
Blüten verschiedenster Blumen, hei-
mische und südländische Flora,
leuchtende Früchte, die den Bild-
raum beherrschen, ja zu sprengen
scheinen; der Mohn immer wieder
als wirkungsvolles Sujet.

Das formale Spektrum ist breit ge-
fächert, hält sich nicht an Stilen oder
Ismen fest, folgt ausschliesslich ihrer
impulsiven Malfreude, den Acrylfar-
ben und dem Pinselschwung, der im
Kopf und im Herz gespeicherten Ide-
enfülle. Zudem wird manche Kompo-
sition durch eingearbeitetes Seiden-
papier plastisch dezent gesteigert.

Aber auch für die reine Fantasie ist
Platz in Grety Zimmermanns Bilder-
universum. Mosaikartige Paradies-
blumen und Paradiesvögel sind Aus-
druck verträumter, malerischer Frei-
heiten. Jedes Bild, jeder malerische
Akt ist eine Geschichte, ein Erleben
und Betrachten. So wird selbst das
Thema «Vertrag» bei Grety Zimmer-
mann, die sich von 1984 bis 2004 als

Präsidentin des Vereins der Freunde
des Schlösschens Vorder-Bleichen-
berg engagierte, zu einer dekorativen
Komposition. Auf wenige blaue Ele-
mente und Goldnuancen reduziert,
ist es ein eleganter Kontrapunkt in
der Begegnung mit der abstrakten
Collage aus bewegter Gestik und ru-
higen blauen Farbinseln.

Überraschende Freudentänze
Seit bald 50 Jahren stellt Grety

Zimmermann aus, vertraut ist ihre
Malsprache. Und doch, eine kleine
Überraschung bietet sie im ersten
Stock. Die während ihrer Aufenthal-
te in Griechenland erlebten «Freu-
dentänze» aus Altmessenien hat sie,
in blau-grauen Nuancen gehalten,
zur Mystik figurativer bis zu amor-
pher Schattenspiele gesteigert.

Bis 16. Dezember. Geöffnet jeweils

Mi und Do 16 bis 19 Uhr, Sa und So

14 bis 18 Uhr.

Geschichten malerisch umgesetzt

VON EVA BUHRFEIND

Biberist Zum fünften Mal zeigt
Grety Zimmermann ihre farb-
freudigen Bilder im Schlöss-
chen Vorder-Bleichenberg.

Malen heisst auch
Freude an Farben haben.

Grety Zimmermann vor einem ihrer «Freudentänze». HP. BÄRTSCHI

Schnottwil Gute Nachricht für die
Schnottwiler Vereine: Dank eines
Rückkommensantrags des Gemein-
depräsidenten Jürg Willi im Gemein-
derat werden die Vereine künftig
beim Besuch eines kantonalen Festes
auf Solothurner Boden mit 200 Fran-
ken unterstützt. Auch beim Besuch
eines «Eidgenössischen» haben die
Vereine Anrecht auf einen Obolus
durch die Gemeinde.

Verärgerung löste hingegen das
Begehren des Kantons aus, künftig
für die öffentlichen Quellen, die
mehr als 360 Liter pro Minute geben,
Konzessionsgebühren zu zahlen. Är-
gerlich sei insbesondere die Bestim-
mung, dass die Konzession zwei Jah-
re rückwirkend zu bezahlen ist. Im
Fall der Gemeinde Schnottwil sind
dies 2100 Franken jährlich. (UBY)

Vereine stärker
unterstützen

Recherswil Das Budget der Gemein-
de Recherswil sieht einen Aufwand-
überschuss von 14 000 Franken vor.
Dieses fast ausgeglichene Resultat
kommt nur dank einem Beitrag aus
dem Finanzausgleich von 573 000
Franken und einem höheren Steuer-
eingang (Bevölkerungswachstum) zu-
stande. Der Steuersatz soll unverän-
dert bei 125 Punkten bleiben.

In der Investitionsrechnung bean-
tragt der Gemeinderat der Gemein-
deversammlung unter anderem ei-
nen Kredit über 293 000 Franken für
die Innensanierung der alten Turn-
halle (Etappe 3) und über 110 000
Franken für eine Ortsplanungsrevisi-
on. Dazu kommen 20 000 Franken
für die Erarbeitung eines Konzeptes
für die Strassenbeleuchtung .

Wegen des neuen Erwachsenen-
schutzrechtes, das auf 1. Januar 2013
in Kraft tritt, muss der Zusammenar-
beitsvertrag der Sozialregion Wasser-
amt Süd angepasst werden. Der Ge-
meinderat hat den von der Plenar-
kommission erarbeiteten Vertrags-
entwurf zuhanden der Gemeindever-
sammlung genehmigt.

Keine Änderung nötig
Der Gemeinderat hat über die Ge-

meindeorganisation mitsamt Ge-
meinderat, Ressortaufteilung im Ge-
meinderat, Kommissionswesen, Ver-
waltung und Werkhof diskutiert und
ist zum Schluss gekommen, auf die
neue Legislaturperiode hin keine Än-
derungen vorzunehmen.

Der Gemeinderat Recherswil hat
mit Besorgnis davon Kenntnis ge-
nommen, dass die Oberstufe in Ger-
lafingen vom Kanton für das Schul-
jahr 2013/2014 nur noch 3 Klassen
zugesprochen erhalten hat. Dies
führt dazu, dass eine Klasse gemischt
(Sek B und Sek E) geführt werden
muss. (RM/MGT)

Kleines Defizit

Lohn-Ammannsegg

Flipper begeisterte

Das Team laKultur der Einwoh-

nergemeinde Lohn-Ammann-

segg lud zum Kinderkonzert mit

Wolfgang Schönenberger, alias

Flipper, ein und Gross und Klein

folgte der Einladung. Wolfgang

Schönenberger ist kein Unbe-

kannter in der Region – er war

längere Zeit Ukulele- und Gitar-

renlehrer in Biberist und im

Bucheggberg und hat einen Teil

seiner Jugend in Lohn-Am-

mannsegg verbracht. Mit «Es

vigoletts Kameu», «Barfuess»

und anderen rockigen, bluesi-

gen aber auch sanften Liedern

begeisterte Flipper die kleinen

und grossen Zuhörer. Bei vielen

Liedern konnten die Kleinen

den Refrain sofort mitsingen

und eine kleine Schar durfte mit

Flipper auf die Bühne. Mit sei-

ner für die Kinder zugänglichen

Art, tauchte Flipper mitten in die

Welt der Knirpse ein und be-

geisterte auch die anwesenden

Mamis und Papis. (MGT)
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