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einladung zur ordentlichen
Delegiertenversammlung

Montag, 11. März 2013, 19.00 Uhr
regiomech, Langfeldstrasse 28, 4528 Zuchwil

Traktanden
 1.  begrüssung
 2.  genehmigung traktandenliste
 3.  appell (präsenzliste)
 4.  Wahl der stimmenzähler
 5.  protokoll der DV vom 16. märz 2012 und der ao DV vom 22. mai 2012
 6.  genehmigung der Jahresberichte 2012
 7.  genehmigung der Jahresrechnung 2012
 8.  Demissionen / Wahlen, Vorstellung neue geschäftsführung
 9.  tätigkeitsprogramme, Voranschlag, Jahresbeiträge 2013
 10. auswertung Fragebogen gemeinden
 11. anträge
 12. mitteilungen

anschliessend werden Delegierte und gäste verwöhnt durch die küche unserer regiomech.

Der präsident geschäftsführer

roger siegenthaler reto Vescovi

Lüterkofen, im Januar 2013
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einladung geht an

Vereinsmitglieder / Partner
Delegierte der gemeinden (gem. DV beschluss 2009, § 9, ergänzung)
mitglieder des Vorstandes und der arbeitsgruppen
Vertreter der repla in kommissionen, Vereinen und organisationen
geschäftsleitung genossenschaft regiomech
amt für gemeinden des kantons solothurn
amt für raumplanung des kantons solothurn
amt für Umwelt des kantons solothurn
amt für Verkehr und tiefbau des kantons solothurn
amt für Wirtschaft und arbeit des kantons solothurn
amt für Finanzen kanton solothurn
amt für kultur und sport des kantons solothurn
polizei kanton solothurn
gsW treuhand, solothurn
aek energie ag, solothurn
regio energie, solothurn
Verein «Für üsi Witi»

Gäste
regierungsräte des kantons solothurn
ständeräte des repla-gebietes
Nationalräte des repla-gebietes
kantonsrätinnen und kantonsräte des repla-gebietes
oberamtmann region solothurn
ehemalige präsidenten der repla
Verband solothurner einwohnergemeinden Vseg
regionalplanung im raume grenchen-büren
Verein region thal
regionalverein olten-gösgen-gäu ogg
regionalverband burgdorf
regionalplanung oberaargau
Verein seeland.biel-bienne
proWork grenchen 
region solothurn tourismus

innostep europoint
sovision espacesoLothUrN
regiomarketing ag solothurn
kulturfabrik kofmehl
altes spital solothurn
stiftung theater orchester biel solothurn
regiobank, solothurn
baloise bank soba, solothurn
raiffeisenbank Wasseramt mitte
solothurner handelskammer
kantonal solothurner gewerbeverband
sbb ag, regionalleitung Nordwestschweiz
astra, Filiale Zofingen
medien
 



anträge des Vorstandes – Jahresbericht 2012

Demissionen / Wahlen
Der revisor Jürg marti hat an der letzten DV seinen rücktritt erklärt. als Nachfolger empfiehlt 
der Vorstand beat muralt, gemeindepräsident obergerlafingen zur Wahl.

als neues Vorstandsmitglied ohne stimmrecht empfiehlt der Vorstand Dr. konrad schleiss, prä-
sident der repla grenchen büren zur Wahl.

Statutenänderung
es handelt sich um folgende inhalte (vgl. separate beilage):
 •  redaktionelle anpassungen insbesondere bzgl. der Namensgebung des Vereins
 •  sitz des Vereins
 •  ausgabekompetenz gLa und präsident
 •  einladungsfrist DV
 •  einführung Zirkulationsbeschluss gLa und Vorstand
 •  bestimmung zur Funktion der Delegierten des Vereins

Mitgliederbeiträge
einwohnergemeinden pro einwohner  Fr. 1.80
Für regionale projekte pro einwohner  Fr. 2.00
Dieser beitrag wird mit beschluss der Delegiertenversammlung 
vom 14. märz 2008 verbindlich bei allen gemeinden der repla 
espacesoLothUrN eingezogen. 
 
Finanzierung betriebsdefizit kulturfabrik kofmehl  Fr. 1.10
Der einzug von Fr. 1.10 pro einwohner erfolgte erstmals für das Jahr 
2009 (genehmigung durch die Delegiertenversammlung vom 
14. märz 2008. Der beitrag erfolgt für die besonderen aufgaben im 
rahmen der sicherheit und prävention.

körperschaften:    Fr. 500.00
regionalverkehr bern-solothurn rbs / busbetrieb solothurn und Umgebung 
 
Anträge
Der Vorstand empfiehlt, die Wahlvorschläge, die statutenänderung und die mitgliederbeiträ-
ge zu genehmigen.

Übrige Traktanden
Zustimmung
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sitzungsdaten repla espacesOLOthUrN
2013 / 2014

Geschäftsleitender Ausschuss
mittwoch   24. april 2013  10:00 Uhr
Donnerstag  13. Juni 2013 10:00 Uhr
Donnerstag  22. august 2013 10:00 Uhr
mittwoch  06. November 2013 15:00 Uhr
Donnerstag  09. Januar 2014 10:00 Uhr

Vorstand
montag  13. mai 2013 10:00 Uhr
montag  01. Juli 2013 10:00 Uhr
montag  02. september 2013 10:00 Uhr
Donnerstag   21. November 2013 10:00 Uhr
Donnerstag   30. Januar 2014 10:00 Uhr

Delegiertenversammlung 2013
montag   10. märz 2014 19:00 Uhr

Sitzungsort: Regiomech, Langfeldstrasse 28, 4528 Zuchwil
Detaillierte einladungen folgen



Liste der Vorstandsmitglieder 
amtsperiode 2010–2013

Funktion Name Zusatz adresse

präsident roger siegenthaler1) gemeindepräsident Nennigkofenstrasse 35, 4571 Lüterkofen

geschäftsführer  reto Vescovi1) geschäftsführer c/o koNteXtpLaN ag, 

 matthias reitze geschäftsführer stv. biberiststrasse 24, 4500 solothurn

Vizepräsident kurt Fluri1) stadtpräsident baselstrasse 7, postfach 460,  

   4500 solothurn

kassier hanspeter Jenni2) Finanzverwalter-stv. Wilerstrasse 71, 4563 gerlafingen

mitglieder peter baumann Leiter bau und planung hauptstrasse 65, 4528 Zuchwil 

 hans-peter berger1) gemeindepräsident hasenmattstrasse 1,  

   4513 Langendorf 

 martin blaser1) gemeindepräsident bernstrasse 4, 4562 biberist

 hans rudolf ingold gemeindepräsident erlenweg 27, 4553 subingen 

 peter Jordi1) gemeindepräsident sägefeldstrasse 9, 4563 gerlafingen 

 thomas Leimer bauverwalter büelenweg 1, 2544 bettlach

 bruno meyer1) gemeindepräsident mettlenstrasse 22, 4554 etziken

 alex Nussbaumer sozialarbeiter Fh mühleweg 5a, 4500 solohurn

 marianne meister1) gemeindepräsidentin hauptstrasse 29, 3254 messen

 patrick schlatter gemeindepräsident Weissensteinstrasse 95, 4515 oberdorf

 thomas steiner gemeindepräsident Weiherweg 7, 4577 hessigkofen

 kuno tschumi gemeindepräsident gartenstrasse 13, 4552 Derendingen

 markus Zubler Vize-gemeindepräsident Länggasse 20, 4532 Flumenthal

Vertreter des kantons bernard staub1) chef amt für raumplanung Werkhofstrasse 59, 4509 solothurn

rbs / bsU Fabian schmid Direktor rbs / bsU postfach 119, 3048 Worblaufen

Natur- und heimatschutz ariane hausammann geschäftsführerin Florastr. 2 / pF 1326, 4502 solothurn

 irene Froelicher präsidentin pronatura bächlisackerstrasse, 4514 Lommiswil

Vertreter repla konrad schleiss2)  Weinbergstrasse 46, 2540 grenchen 

grenchen büren

informationsdienst max Wittwer Unternehmensberater hofstätterweg 6, 4542 Luterbach

revisoren balthasar Fröhlicher2) Finanzverwalter eg Zuchwil oberfeldstrass 16, 4528 Zuchwil

 Jürg marti22) 3)  tannmattweg 34, 4586 kyburg-buchegg

 
1) mitglied geschäftsleitender ausschuss (p. Jordi bis 30.3.2013, b. meyer ab 1.4.2013) 
2) ohne stimmrecht
3) Demission per DV vom 11.3.2013 
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tel. Privat tel. Gesch. / Natel Fax e-Mail

 032 675 00 15 / 079 208 23 08  roger.siegenthaler@umb.ch

 032 626 59 20 / 079 628 31 84  sekretariat@repla.ch 

 032 626 92 01 032 626 92 07 kurt.fluri@solothurn.ch 

 032 674 44 71 / 078 733 51 87 032 674 44 56 hanspeter.jenni@gerlafingen.ch

079 607 34 64 032 686 52 50 032 686 52 00 peter.baumann@zuchwil.ch

032 623 69 13 032 625 85 95 032 622 28 80 h.berger@langendorf-so.ch 

032 672 20 19 032 671 12 20 032 671 12 19 martin.blaser@biberist.ch

032 614 28 24 032 613 20 21 032 614 34 69 praesidium@subingen.ch

032 675 36 91 032 674 44 54 032 674 44 56 peter.jordi@gerlafingen.ch 

   peterjordi@bluewin.ch

032 645 01 59 032 641 13 63 032 641 29 10 t.leimer@selzach.ch

032 614 12 01 032 627 25 01 / 079 255 07 14 032 627 29 85 praesidium@etziken.ch

032 622 81 33 032 626 92 64 032 626 92 69 alex.nussbaumer@solothurn.ch

031 765 60 26 031 765 52 30  meisterma@messen.ch 

032 621 61 39 032 622 95 66 032 622 86 40 patrick.schlatter@oberdorf.ch

032 661 12 34 079 647 18 55  thomas.steiner@staehler.ch

032 682 46 46 032 681 32 32 / 076 681 32 30 032 681 32 31 kuno.tschumi@derendingen.ch

032 637 30 76 079 203 12 22  flumenthal.zubler@bluewin.ch

032 622 30 12 032 627 25 60 032 627 76 82 bernard.staub@bd.so.ch

 032 623 69 28 / 031 925 55 55 031 925 55 66 fabian.schmid@rbs.ch

 032 623 51 51 032 623 83 81 pronatura-so@pronatura.ch

032 641 15 60   froelom@bluewin.ch

 032 653 29 20  praesidium@regiongb.ch 

032 682 40 72 032 681 06 81  wittwer@solnet.ch

032 685 68 66 032 686 52 11  

032 661 15 29   



Zusammensetzung der Delegierten-
versammmlung (§ 9 der statuten)

bemerkung: massgebend für die Zusammensetzung der Delegiertenversammlung ist gemäss 
§9 der statuten die Wohnbevölkerung pro gemeinde am stichtag 31.12. des Vorjahres (Daten-
grundlage: kantonale statistik). Die statistischen grundlagen werden vom kanton erst ende 
Februar veröffentlicht und an der DV vom 11. märz 2013 präsentiert.

 Wohnbevölkerung  

  31.12.2011 Delegierte 

Gemeinde (kant. statistik) 2010–2013

aeschi /steinhof              1'169 1

aetigkofen                     176 1

aetingen                       300 1

balm bei günsberg          183 1

bellach                        5'177 2

biberist                       8'000 4

bibern                         251 1

biezwil                        314 1

bolken                         548 1

brügglen                       202 1

Deitingen                      2'213 1

Derendingen                    6'061 2

etziken                        769 1

Feldbrunnen-st.Niklaus  927 1

Flumenthal                     967 1

gerlafingen                    4'875 2

gossliwil                      194 1

günsberg                       1'137 1

halten                         837 1

heinrichswil-Winist.           530 1

hersiwil                       190 1

hessigkofen                    254 1

horriwil                       804 1

hubersdorf                     716 1

hüniken                        92 1

kammersrohr                    38 1

kriegstetten                   1'240 1

küttigkofen                    262 1

kyburg-buchegg                348 1
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 Wohnbevölkerung  

  31.12.2011 Delegierte 

Gemeinde (kant. statistik) 2010–2013

Langendorf                     3'679 2

Lohn-ammannsegg                2'598 1

Lommiswil                      1'429 1

Lüsslingen                     514 1

Luterbach                      3'337 2

Lüterkofen-ichertswil          729 1

Lüterswil-gächliwil            333 1

messen                         1'420 1

mühledorf                      335 1

Nennigkofen                    484 1

oberdorf                       1'654 1

obergerlafingen                1'132 1

oekingen                       764 1

recherswil                     1'726 1

riedholz                       2'154 1

rüttenen                       1'459 1

schnottwil                     1'031 1

selzach                        3'107 2

solothurn                      16'311 6

subingen                       2'933 1

tscheppach                     190 1

Unterramsern                   214 1

Zuchwil                        8'802 4

Total Einwohner repla espaceSOLOTHURN-Gemeinden 95'109 

Delegierte repla espaceSOLOTHURN-Gemeinden  69

Delegierte Kanton Solothurn  2

Delegierte übrige Mitglieder  1

Gesamtdelegierte  72

stand: 31.12.2011



arbeitsgruppen (stand 11. März 2013)

arbeitsgruppe agglomeration gilbert ambühl, präsident
kommission ÖQV-Vernetzung roger siegenthaler, präsident
arbeitsgruppe Los! matthias reitze
regionsprogramm kultur kurt Fluri
 hanspeter berger
 pipo kofmehl
 heinz Urben
Regiomech 
aufsicht erweiterter geschäftsleitender ausschuss
geschäftsführer ignaz moser, Deitingen
 genossenschafter (erweiterter gLa)

Vertretungen 
kantonale raumplanungskommission roger siegenthaler
info-Zentrum, Witi altreu Vertretung aus ag siedlung und Landschaft
storch schweiz, altreu heinz keiser, subingen
regiomarketing ag, Verwaltungsräte hansjörg boll, solothurn
 max Wittwer, Luterbach

 
Vertretung der Regionsgemeinden in 
stiftungsrat Zentralbibliothek solothurn rolf studer, Feldbrunnen
kebag ag Zuchwil Daniel schöni, gerlafingen
altes spital hardy Jäggi, recherswil
 peter kohler, riedholz
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Jahresberichte 2012

tätiGkeitsPrOGraMMe 2012



Jahresberichte 2012 – tätigkeitsprogramme 2012

bericht des Präsidenten

Nach meiner Wahl wurde mir ein schild mit der aufschrift Los! überreicht. Und «achtung-fer-
tig-los» habe ich letzten Frühling mit grosser Freude die neue aufgabe angepackt. 
mit dem beginn meiner amtsperiode wurde die geplante Neuorganisation der repla umge-
setzt. Diese beinhaltet die personelle trennung des präsidiums und der geschäftsführung. Ziel 
ist, dass sich der präsident mit einer professionellen geschäftsstelle im hintergrund vollum-
fänglich auf die aussenpolitik und die strategische Weiterentwicklung der repla fokussieren 
kann.

Der Wechsel des frisch gewählten geschäftsführers, markus schneider, war bereits mitten in 
meiner einarbeitungsphase eine erste herausforderung. kurt Fluri, mein Vizepräsident hat 
mich in dieser angelegenheit tatkräftig unterstützt. Dafür möchte ich mich an dieser herzlich 
bei ihm bedanken!
mit einer ad-interim-Lösung konnte die geschäftsführer-Vakanz rasch und nachhaltig besetzt 
werden. es handelt sich um die damals Zweitplatzierten des ausschreibungsverfahrens für die 
geschäftsstelle, reto Vescovi und matthias reitze. Der Vorstand hat dem Duo mittlerweile das 
Vertrauen ausgesprochen und die Übergangslösung in ein Definitivum übergeführt. gerne 
danke ich den beiden an dieser stelle für den effizienten einstieg in die neue aufgabe und die 
unkomplizierte Zusammenarbeit.

ein erstes grosses geschäft durfte ich unmittelbar nach amtsantritt erfolgreich abschliessen. 
Das aggloprogramm der 2. generation wurde an der ausserordentlichen DV vom 22. mai nach 
einer offenen und konstruktiven Diskussion von den Delegierten einstimmig verabschiedet.

Nicht allen ist bekannt, dass der präsident der repla gleichzeitig auch das präsidium der regio-
mech inne hat. aus diesem amt, respektive aus den geänderten rahmenbedingungen des 
kantons, ergab sich unverhofft auch mehraufwand. Das amt für Wirtschaft und arbeit schreibt 
seit mitte 2012 die so genannten «arbeitsmarktlichen massnahmen (amm)» neu öffentlich aus. 
Dabei geht es in der regel um ausbildungsangebote und Qualifizierungsprogramme für ar-
beitslose, für sozialhilfebezüger oder für von der invalidenversicherung unterstützte perso-
nen. Die ausschreibung der amm führt für die regiomech zu erheblichem administrativem 
mehraufwand und gefährdet die bestehenden strukturen. es ergibt aus meiner sicht keinen 
sinn, öffentliche betriebe einem künstlichen Wettbewerb auszusetzen. 

Die etwas hektische startphase ist mittlerweile vorbei und ich darf sagen, dass ich in meinem 
amt angekommen bin. in einem amt, in dem mir das zentralste anliegen ist, dass alle ange-
hört und gleich behandelt werden. Nachdem die idee der regionalkonferenzen vom tisch ist,  
steht nun die repla wieder klar im Zentrum für die bearbeitung der regionalen herausforde-
rungen; z.b. bei der Umsetzung der Vorgaben des neuen raumplanungsgesetzes. Zwar ist der 
politische Weg in diesen bestehenden strukturen länger, aber die Lösungen sind breiter abge-
stützt. Und dies ist wichtig für den Zusammenhalt zwischen den agglomerationsgemeinden 
und den Landgemeinden in unserer region! 

Lüterkofen, im Januar 2013
roger siegenthaler
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Jahresberichte 2012 – tätigkeitsprogramme 2012

bericht der Geschäftsführer

Nicht gerade über Nacht, aber mit relativ kurzer Vorlaufszeit durften wir im spätsommer 2012 
die aufgabe der repla geschäftsführung ad interim anpacken. Dass der Vorstand mittlerweile 
die provisorische Lösung in ein definitives mandat umgewandelt hat, freut uns natürlich sehr 
und wir danken für das Vertrauen, das in uns gesetzt wird. besonderer Dank gebührt auch dem 
präsidenten, roger siegenthaler, der uns bei der einarbeitung tatkräftig unterstützt hat.

Wenn wir «wir» schreiben, wird deutlich, dass das mandat der geschäftsführung der repla 
nicht nur auf einer, sondern auf zwei schultern ruht. Neben dem «eigentlichen» geschäfts-
führer reto Vescovi amtet sein geschäftspartner matthias reitze als stellvertreter. beide sind 
in die operative arbeit eingebunden. Die Verantwortlichkeiten für die einzelnen themen tei-
len wir untereinander auf und stellen sicher, dass die wichtigen informationen ausgetauscht 
werden. Damit ist gewährleistet, dass es keine brüche in der täglichen arbeit des Vereins gibt 
und jederzeit ein ansprechpartner zur Verfügung steht. Zudem können wir eine professionelle 
bürostruktur (telefonischer empfang während den ordentlichen büroöffnungszeiten, sekreta-
riatsleistungen) bereitstellen.

Damit sind die Voraussetzungen gegeben, um die gestellte aufgabe zu erfüllen: ein leistungs-
fähiges Dienstleistungszentrum für die gemeinden der region und die organe der repla zu 
sein. in dieser Funktion haben wir im letzten herbst bereits zwei projekte umgesetzt:

Umfrage Mitgliedergemeinden
infolge der Neuinstallation von präsidium und geschäftsführung war der Zeitpunkt gut, um 
die bisherige arbeit der repla kritisch zu würdigen. mit einer befragung aller mitgliedsgemein-
den soll in erfahrung gebracht werden, wie diese mit der bisherigen arbeit zufrieden waren 
und mit welchen aufgaben sich die repla zukünftig befassen soll. Die rückmeldungen dienen 
der klärung der strategischen ausrichtung der repla.
Die auswertung der Umfrage ist zum Zeitpunkt der Drucklegung des Jahresberichtes noch 
nicht abgeschlossen. es zeichnet sich aber die tendenz ab, dass sich die repla auf das Wesent-
liche, d.h. auf die themen Verkehr und raumplanung beschränken soll.

Infoanlass Wasserstadt vom 21. November 2012
Die Wasserstadt solothurn ist ein einzigartiges städtebauliches projekt, nicht nur für unsere 
region, sondern auch schweizweit. auf dem Weg zur erfolgreichen realisierung sind aber 
noch einige hürden zu meistern. einige davon sind bekannt, andere weniger oder gar nicht. 
im auftrag des Vorstands der repla haben wir einen informationsanlass organisiert für behör-
denmitglieder der einwohner- und bürgergemeinden sowie die mitglieder des kantonsrats 
aus den gemeinden der repla. am anlass haben die wichtigsten akteure aus erster hand über 
den stand der Dinge informiert.
aus der Diskussion wurde die unterschiedliche gewichtung der chancen und risiken des pro-
jektes Wasserstadt klar. erfreulicherweise wurde aber auch klar, dass das projekt in seinem er-
gebnis von keiner seite bekämpft oder in seiner bedeutung bestritten wird.

Die einarbeitungsphase ist nun abgeschlossen und wir freuen uns auf die Fortsetzung 2013!

solothurn, im Januar 2013
reto Vescovi und matthias reitze



Jahresberichte 2012 – tätigkeitsprogramme 2012

agglomerationsprogramm 2011 / 2012

Ausgangslage
Nachdem im Jahr 2011 die erarbeitung und die mitwirkung des agglomerationsprogrammes 
solothurn der 2. generation im mittelpunkt standen, ging es 2012 insbesondere darum, das 
programm zu überarbeiten, politisch zu konsolidieren und zu verabschieden sowie beim bun-
desamt für raumentwicklung (are) zur prüfung einzureichen.

Auftrag und Ziele
basierend auf 47 stellungnahmen wurde das agglomerationsprogramm solothurn der 2. ge-
neration überarbeitet und anschliessend durch verschiedene gremien der region sowie den 
regierungsrat z.h. des are verabschiedet.

Stand der Arbeiten
am 9.3.2012 wurde der mitwirkungsbericht durch die arbeitsgruppe agglomerationspolitik 
verabschiedet und am 18.4.2012 das überarbeitete agglomerationsprogramm durch den aus-
schuss. am 22.5. folgte die Verabschiedung des agglomerationsprogrammes durch die De-
legiertenversammlung der repla und am 18.6.2012 diejenige durch den regierungsrat. Das 
Dossier wurde schliesslich am 30. Juni 2012 fristgerecht beim bund eingereicht. Zurzeit läuft 
die prüfung durch das are voraussichtlich bis sommer / herbst 2013. Das ergebnis ist aus-
schlaggebend für den beitragssatz des infrastrukturfonds an die massnahmenkosten.

Kosten
äusserst arbeitsintensiv war das erste Drittel des Jahres 2012. Danach folgten Verabschiedung 
und abgabe, was vor allem begleitaufwand für das projekt verursachte. Die Überarbeitung 
von bericht, massnahmenblättern und karten, das Vorbereiten der Dossiers für Verabschie-
dung und abgabe, das Vor- und Nachbereiten von sitzungen sowie das Führen des projekt-
sekretariats ergaben gesamtkosten von ca. Fr. 45’000.00 Die gesamtkosten liegen im rahmen 
des budgets 2012.

Weiteres Vorgehen
im rahmen des prüfprozesses durch den bund muss die agglomeration solothurn vom 25.1. 
bis 15.2.2013 mehrere Fragen zum eingereichten agglomerationsprogramm schriftlich be-
antworten. ein am 13.6.2013 stattfindendes gespräch zwischen bund und agglomeration ist 
ein weiterer bestandteil dieses prüfprozesses. Das prüfergebnis in Form eines berichts wird im 
sommer / herbst 2013 definitiv kommuniziert.

Die repla espacesoLothUrN muss sich indes gedanken machen, ob eine 3. generation ag-
glomerationsprogramm erarbeitet werden soll. Dies wird vom handlungsbedarf der agglome-
ration solothurn abhängen.

Zuchwil, im Dezember 2012
gilbert ambühl, marco rupp, richard tillmann
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raumentwicklungskonzept (rek) 
Wasseramt 2025

Inhalt
Das rek konzentriert sich auf drei themen: siedlung, Verkehr und Landschaft. Für diese wur-
den jeweils Umsetzungsstrategien definiert. Die strategie Landschaft konzentriert sich darauf, 
grössere Natur- und Landschaftsräume zu erhalten und aufzuwerten sowie dem siedlungs-
druck entgegenzuwirken. Die strategie im bereich siedlung zielt auf eine Verdichtung, insbe-
sondere an zentralen und gut mit dem öffentlichen Verkehr erschlossenen Lagen. im bereich 
Verkehr basiert die strategie auf dem prinzip der kantonalen Verkehrspolitik: Verkehr vermei-
den, verlagern und verträglich gestalten. ergänzend zu den strategien wurden konkrete mass-
nahmen formuliert.

Abschluss der Arbeiten
Nachdem im Vorjahr eine umfangreiche mitwirkung zum rek stattgefunden hatte, wurden 
diese eingaben zu beginn des Jahres ausgewertet. Die ergebnisse wurden in der arbeitsgrup-
pe besprochen. es ergaben sich nur kleinere anpassungen an den Unterlagen. gemeinsam 
mit dem beauftragten planungsbüro wurde insbesondere der bericht nochmals überarbeitet 
und ein schlussbericht in stark gekürzter Fassung vorbereitet. am 3. Juli 2012 nahm der regie-
rungsrat den schlussbericht und den Übersichtsplan zum rek zur kenntnis. Damit sind die 
arbeiten am rek Wasseramt abgeschlossen.

Umsetzung
Die ergebnisse aus dem rek Wasseramt fliessen als grundlage in die ortsplanungsrevisionen 
der gemeinden sowie in die kantonale planung ein. Die im rek abgegebenen empfehlungen 
zur Festlegung im kantonalen richtplan werden in der gesamtüberprüfung berücksichtigt. 
Von den infrastrukturmassnahmen Verkehr werden die Nordumfahrung gerlafingen sowie der 
tunnel bleichenberg in den entwurf des kantonalen richtplans übernommen. 

solothurn, im Januar 2013
corinne stauffiger, amt für raumplanung
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arbeitsgruppe kreuzplatz

Ausgangslage
Der Verkehrsknoten kreuzplatz in Derendingen ist bereits seit längerer Zeit als schwachstelle 
im regionalen Verkehrsnetz bekannt. so sieht auch das agglomerationsprogramm solothurn 
zweite generation massnahmen zur Verbesserung der Leistungsfähigkeit des knotens vor. an-
lässlich der planung auf dem schoeller-areal Derendingen / Luterbach wurde das thema sehr 
aktuell. Der kanton entschloss sich deshalb, eine arbeitsgruppe zu gründen, die sich mit dem 
knoten kreuzplatz näher auseinandersetzt. einsitz in der arbeitsgruppe haben die betroffenen 
gemeinden Derendingen, Luterbach und subingen, die repla espacesoLothUrN sowie die 
kantonalen ämter für Verkehr und tiefbau und raumplanung.

Vorgehen
in einem breit angelegten evaluationsverfahren wurden in einem ersten schritt alle mögli-
chen massnahmen zusammengetragen, die zu einer Verbesserung der situation, d.h. zu ei-
nem konstanten Verkehrsfluss beitragen könnten. Dabei wurden nicht nur die heutige situa-
tion, sondern auch die künftigen anforderungen zu grunde gelegt. aus den verschiedenen 
ansatzpunkten (angebot ausbauen, Nachfrage beeinflussen, betrieb optimieren) ergab sich 
ein breiter Fächer von Lösungsvarianten. Diese wurden auf ihre verkehrliche Wirkung sowie 
die technische machbarkeit geprüft. Dabei stellte sich heraus, dass nur wenige Lösungsansät-
ze in Frage kommen und diese miteinander kombiniert werden müssen um eine angemesse-
ne Wirkung zu erzielen.

Weiteres Vorgehen
Das amt für Verkehr und tiefbau bereitet den bisherigen prozess in einem schriftlichen be-
richt auf. Dieser wird den involvierten gemeinden zur stellungnahme zugestellt. Für das Jahr 
2013 ist vorgesehen, die Vorprojektphase zu starten. Die in Frage kommenden Lösungsvarian-
ten werden dabei genauer untersucht.

solothurn, im Januar 2013
corinne stauffiger, amt für raumplanung
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Langsamverkehrs-Offensive solothurn – 
und region! LOs!

Ausgangslage
im rahmen der erarbeitung des agglomerationsprogramms der region solothurn wurde klar, 
dass der Langsamverkehr in der region mit oder ohne bundesunterstützung gefördert wer-
den muss. Um diese aufgabe zu konkretisieren, wurde die Langsamverkehrs-offensive solo-
thurn – und region! Los! ins Leben gerufen. Los! arbeitet auf drei ebenen:
•	 LOS!	steht	den	Gemeinden	mit	Dienstleistungen	zur	Verfügung:	Sie	berät	Gemeinden	oder	

schulen, dokumentiert den Zustand der Langsamverkehrs-Netze sowie ihre schwachstellen 
und Netzlücken und entwirft massnahmen. sie berät die Langsamverkehrsverantwortlichen 
der gemeinden und veranstaltet für sie informationsanlässe.

•	 LOS!	leistet	Kommunikationsarbeit:	Sie	vermittelt	Informationen	über	den	Zustand	der	Lang-
samverkehrsnetze, über laufende Verbesserungsmassnahmen und Wissenswertes über den 
bereich des Langsamverkehrs in der region solothurn.

•	 LOS!	ist	tätig	in	der	Projektentwicklung	und	der	Koordination.

Ziele
Los! bewirkt, dass das potential des Langsamverkehrs (LV) in der region solothurn erkannt 
und genutzt wird. Die bevölkerung wird mittels Öffentlichkeitsarbeit animiert, «zu Fuss hinzu-
gehen oder mit dem Velo hinzufahren» – auf bestehenden und neuen Wegen.
Los! macht den Zusammenhalt innerhalb der agglomeration sichtbar und fördert das be-
wusstsein als region («gemeinsam bewegen»).

LOS! – Arbeiten konkret

Dienstleistungen für Gemeinden
•	 Planungsarbeiten:	 Im	 Jahr	 2011	 konnten	 die	 ersten	 Langsamverkehrs-Massnahmen	 des	

agglomerationsprogramms solothurn 1. generation (2011–2014) erfolgreich umgesetzt 
werden. Dies waren folgende massnahmen: m5.3.8 Fussweg hagmannstrasse recherswil,  
m5.2.2 oeschbrücke subingen, m5.2.9 rüttiackerweg Derendingen. 
im Jahr 2012 folgte die Umsetzung der zweiten serie agglomassnahmen beim Langsam-
verkehr. Dies sind die massnahmen m5.1.14 rüttenenstrasse / steinsäge in Langendorf,  
m5.2.2.05 neue brücke beim Wissensteinfeld über die a1 in Derendingen und m5.2.11 sanie-
rung kirchgasse, Derendingen süd. Während die standortgemeinden für die realisierung der 
massnahmen m5.2 alternativrouten abseits kantonsstrassen und m5.3 Verbesserung Zugän-
ge zu öV-haltestellen verantwortlich sind, ist der kanton für massnahmen m.5.1 erhöhung 
der sicherheit auf kantonsstrassen und für die gesamtkoordination und das reporting ge-
genüber dem bund zuständig.

•	 Schulwegsicherheit:	Nach	Abschluss	der	Arbeiten	für	die	regionalen	Schulen	Äusseres	Was-
seramt rsaw wurden die massnahmenvorschläge an die gemeinden weitergeleitet und von 
diesen auf ihre Zweckmässigkeit beurteilt.

•	 Zusammenarbeit	mit	 den	Gemeinden	 im	 Bereich	 LV:	 Über	 90%	der	 Gemeinden	 der	 repla	
espacesoLothUrN haben eine oder einen Langsamverkehrs-Verantwortliche(n) «LVV» er-
nannt. Diese LVV sind mit Vorteil mitglieder des gemeinderates oder in einer anderen Funkti-
on in die gemeindepolitik eingebunden (bau- oder planungskommission etc.), damit sie die 
aktuellen Diskussionen im bereich des Fuss- und Veloverkehrs mitbekommen. Zum thema 
LV sind sie ansprechpartner einerseits für die Vertreter der gemeinde und die Öffentlichkeit 
sowie anderseits gegenüber den regionalen Fachleuten. 
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auf die anfang 2012 durchgeführte Umfrage bei den LVV hat rund die hälfte der angeschrie-
benen personen reagiert. Die mehrheit der antwortenden findet 2 anlässe pro Jahr ange-
messen, gut ein Drittel der antwortenden finden dies zuviel. Die Übersicht über die «günsti-
gen» bzw. «ungünstigen» Wochentage und Zeiten weist aber klar darauf hin, dass in Zukunft 
2 anlässe pro Jahr an verschiedenen Wochentagen und mit wechselnder startzeit angeboten 
werden müssen, um möglichst vielen LVV die chance zur teilnahme zu geben.
im Jahr 2012 fand nur eine Veranstaltung statt: am anlass im Juni stand der Umbau von orts-
durchfahrten am beispiel der planung in Derendingen im Zentrum. Die anwesenden liessen 
sich nach einem kurzen rundgang mit augenschein vom projektverfasser, professor Jürg 
Dietiker, über den stand der planung und die vorgeschlagenen Lösungsansätze informieren.

Kommunikation
•	 Zu	 wiederum	 drei	 Langsamverkehrsprojekten	 des	 Agglomerationsprogramms	 Solothurn	

wurde je ein Los!-infoplakat produziert und in den gemeinden Derendingen und Langen-
dorf gezeigt. 

•	 Am	zweiten	slowUp	Solothurn	Buechibärg	zeigte	LOS!	mit	den	Bannern	auf	den	Aarebrücken	
präsenz.

•	 Die	Informationen	zu	LOS!	auf	der	Website	der	repla	espaceSOLOTHURN	wurde	stetig	aktuali-
siert. Nach wie vor können dort gezielte inputs zur optimierung der regionalen LV-infrastruk-
tur eingegeben werden (Los!input auf www.so-los.ch). 

•	 LOS!	unterstützt	den	Velofahrkurs	von	Pro	Velo	Solothurn,	der	 jeweils	 im	Mai	 in	Solothurn	
durchgeführt wird.

•	 «DokTours»:	Zwei	Hausärztinnen	und	fünf	Hausärzte	luden	mittels	spezifischen	Webemitteln	
von Los! ihre klienten zu ihren «Doktouren» ein. 

•	 LOS!-Newsletter	 (Auflage	700	Ex.):	 Je	 ein	Newsletter	 im	Frühling	und	 im	Herbst	 informier-
ten in kompakter Form über die wichtigsten regionalen Langsamverkehrs-projekte und 
-kampag nen.

•	 Gemeinsam	mit	der	Kantospolizei,	den	drei	Stadtpolizeien	und	so!mobil	wurden	ein	mehr-
sprachiger Flyer zum thema der unerwünschten elterntaxis produziert. Verteilt wird er von 
den Verkehrsinstruktoren.

Projektentwicklung und Koordination
in der Fachgruppe Los! sind die geschäftsstelle der repla, verschiedene amtsstellen des kan-
tons (aVt, arp, aFU), die stadt solothurn, die regionalplanung grenchen-büren, die kantons-
polizei, so!mobil, tourismus solothurn und die beiden auftragnehmer vertreten. sie koordi-
nieren die aktivitäten im bereich des Langsamverkehrs in der region und den angrenzenden 
gebieten und nehmen sich spezieller Fragestellungen an (z.b. kofinanzierungsmöglichkeiten 
für Veloinfrastrukturen abseits der kantonsstrassen, einbezug der anliegen des Langsamver-
kehrs in Umgestaltungsprojekte).

Kostenübersicht
Dienstleistungen für gemeinden
planungsarbeiten: total Fr. 20’000.00
planerische abklärungen für die radroute äusseres Wasseramt (massnahme 5.2.2), Linienfüh-
rung im bereich bahnhofübergang subingen und der rüttenenstrasse / steinsäge in Langen-
dorf. Zusätzlich ist bei den zuständigen Fachpersonen für die diversen abklärungen und teil-
nahme an koordinationssitzungen ein beachtlicher stundenaufwand angefallen.
schulwegsicherheit und Zusammenarbeit mit den gemeinden (sigmaplan): Fr. 6’000.00

Regionalplanungsgruppe espaceSOLOTHURN Jahresbericht 2012



20 I  21

Jahresberichte 2012 – tätigkeitsprogramme 2012

Kommunikation
Öffentlichkeitsarbeit Los!:  total Fr. 27’000.00
konzeptarbeiten, mitarbeit Fachgruppe LV, Velofahrkurs-beitrag, 
Doktours, medienarbeit infomittel (Newsletter, infoplakate, 
Wettbewerb, Webseite, Fotos)

projektentwicklung und koordination
begleitung Fachgruppe LV (sigmaplan ag):  Fr. 10’000.00

Tätigkeitsprogramm 2013
Dienstleistungen für gemeinden
beratung von gemeinden und schulen:
auf Wunsch von gemeinden bzw. deren Langsamverkehrsverantwortlichen oder von schulen 
leistet Los! fachliche Unterstützung bei planung und Umsetzung von massnahmen, die der 
Verbesserung der regionalen LV-infrastruktur dienen.

Langsamverkehrs-Verantwortliche der gemeinden (LVV):
Für 2013 sind zwei weitere LVV-informationsveranstaltungen geplant.

kommunikation
Öffentlichkeitsarbeit
1. Neue Los!-schlüsselprojekte festlegen und bewerben
2. Newsletters und infoplakate zu den Los!-schlüsselprojekten produzieren, Website erwei-

tern und aktualisieren, aktionen wie «Doktours2013» und «Velofahrkurse» unterstützend 
begleiten.

projektentwicklung und koordination
Die Fachgruppe Los! wird die aktivitäten im bereich Langsamverkehr koordinieren, die bishe-
rigen themen weiterverfolgen und bei bedarf auf neue themen eingehen.

solothurn, im Januar 2013
klaus Dörnenburg, kurt erni, rolf bruckert



Jahresberichte 2012 – tätigkeitsprogramme 2012

Velostation solothurn

Auftrag
im auftrag der repla espacesoLothUrN betreibt proWork ag die bewachte Velostation in der 
Unterführung am hauptbahnhof in solothurn. 

Dienstleistung
Nebst der bewachung der eingestellten Velos wurden vielfältige Dienstleistungen wie kun-
denbetreuung, Vignettenverkauf, reparatur- und reinigungsarbeiten an Velos, ordnungs-
dienste und die info point reinigung am hauptbahnhof ausgeführt. Für rent à bike wurde die 
ausgabe und rücknahme sowie die reinigung der Velos und der occasionsverkauf durchge-
führt. Der im Jahr 2011 gestartete Verleih von mietvelos wurde rege benützt. Für die publi-
bike station wurde der Unterhalt der in der Velostation stationierten Velos ausgeführt. abge-
gebene, ausgediente Velos wurden in stand gestellt und konnten teilweise als bahnhofvelos 
verkauft werden. im «Lädeli» verkauften wir produkte von verschiedenen sozialen Firmen der 
Umgebung.

Personal
Die eingesetzten teilnehmer (tN) aus dem gap programm (gemeinde arbeitsplätze) wurden 
in 4 schichten eingesetzt und erhielten so eine geregelte tagesstruktur. aufgrund weniger 
anmeldungen konnten teilweise nicht 4 personen pro schicht einsetzen werden. trotzdem 
wurden die kunden zufriedenstellend bedient. Die tN wurden durch drei gruppenleiter (190 
stellenprozenten) unterstützt, welche die tN quartalsweise qualifizieren. in standortgesprä-
chen wurden ihnen chancen für einen programmwechsel oder der stellensuche aufgezeigt. 
Während des Jahres fanden insgesamt 24 personen an der Velostation eine beschäftigung. 15 
tN sind weiterhin im einsatz und 9 sind ausgetreten. Davon fanden 2 eine stelle, die anderen 
wurden aus unterschiedlichen gründen wie ortswechsel, iV rente, pensionierung oder moti-
vationsmangel von den soziale Diensten aus dem programm genommen. 

Auslastung
Der unbewachte teil war meistens überfüllt. im bewachten teil wurden für die vorhandenen 
160 abstellplätzen 2 803 tages-, 537 monats- und 116 Jahresvignette verkauft. aufgrund der 
verkauften Vignetten entsprach dies einer durchschnittlichen auslastung von ca. 169 plätzen 
oder	ca.	105%.	Diese	Überauslastung	war	möglich,	weil	die	Plätze	am	Tag	und	 in	der	Nacht	
wechselweise	genutzt	wurden.	Gegenüber	2011	stieg	die	Auslastung	somit	um	ca.	5%.

Akzeptanz
Die Velostation mit ihren angeboten war bei den benützern sehr beliebt und unsere Dienst-
leistungen wurden häufig in anspruch genommen. kunden meldeten uns für den betrieb und 
die betriebsorganisation positive Feedbacks. sie schätzten die sicherheit für ihre Velos, die 
abstellmöglichkeit unter Dach, unsere aktive präsenz vor ort und die Nähe zu den geleisen. 
Unsere auftragskunden konnten wir zu ihrer Zufriedenheit bedienen. Die tN schätzten, nebst 
der beschäftigung in einer tagesstruktur, den teamgeist und die chance so aus der sozialen 
isolation heraus zu kommen. Die Leitung hat die gesetzten Jahresziele erreicht und ist mit dem 
Verlauf an der Velostation sehr zufrieden.

Regionalplanungsgruppe espaceSOLOTHURN Jahresbericht 2012
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Kritisches
Fast täglich hörten wir beschwerden, dass zu wenige abstellplätze im unbewachten teil vor-
handen waren. Die im letzten Jahr kritisch angesprochenen, chaotischen und sicherheit ge-
fährdend abgestellten Velos haben sich im 2012 noch verstärkt gezeigt. immer mehr Velofah-
rer benützten alle erdenklichen möglichkeiten ihre Velos irgendwo in der Unterführung hinein 
zu quetschen. auf die aussenplätze hingewiesene Velofahrende haben unsere gutgemeinten 
interventionen völlig ignoriert. 

Neue Projekte 
im auftrag der stadt und der sbb übernehmen wir im 2013 den ordnungsdienst der abgestell-
ten Velos im unbewachten teil. Die falsch abgestellten Velos werden in freie ständer gestellt. 
Die dauerparkierten Velos werden markiert, sofern sie weitere ca. 2 Wochen nicht bewegt wur-
den, werden sie entfernt und im bewachten teil ca. 2 monate zum abholen zwischengelagert.
seit Januar 2012 werden an der Velostation ausgediente Velos entgegengenommen. repara-
turmögliche werden in stand gesetzt und zu den selbstkosten als bahnhofvelos verkauft oder 
an den «Drahtesel» in bern abgegeben.
im august 2012 wurde proWork ag inklusiv der Velostation nach iso 9001: 2008 zertifiziert.

Kosten
gemäss hochrechnung (Jahresabschluss bei redaktionsschluss noch nicht bekannt) rechnen 
wir mit kosten von Fr. 284’960.00 und mit einnahmen von Fr. 211’900.00. Das resultierende De-
fizit von Fr. 73’060.00 wird durch die stadt solothurn und einigen agglomerationsgemeinden 
je hälftig gedeckt. gegenüber dem Vorjahr entspricht die kostensteigerung 
Fr.	8’460.00	oder	ca.	3%.	Die	Kostensteigerung	ist	auf	die	neue	Übernahme	der	Infrastruktur-
kosten von strom und Wasser sowie der reparatur- und Wartungsverträge zurückzuführen.

besten Dank für die Unterstützung, die gute Zusammenarbeit und das in uns gesetzte Ver-
trauen. 

grenchen, 21. Dezember 2012
bruno käser
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arbeitsgruppe siedlung und 
Landschaft / kommission ÖQV-Vernetzung

Ausgangslage
Die seit zwei Jahren bestehende kommission ÖQV-Vernetzung (ehem. arbeitsgruppe siedlung 
und Landschaft) hat die arbeiten im bereich Natur und Landschaft mit schwerpunkt Vernet-
zungsprojekte erfolgreich weiter geführt. Die Zusammenarbeit mit den Vertretern der kanto-
nalen Fachstellen und der regionalplanung grenchen-büren (repla gb) wurde weiter vertieft. 

Auftrag und Ziele der Kommission ÖQV-Vernetzung
Das gesamte gebiet der beiden regionalplanungsgruppen soll mit Vernetzungsprojekten ab-
gedeckt werden. Dieses Ziel kann 2013 realisiert werden, wenn die planung im projekt Unterer 
Leberberg abgeschlossen ist. mit Vernetzungsprojekten nach der Öko-Qualitäts-Verordnung 
soll die artenvielfalt im Landwirtschaftsgebiet erhalten und gefördert werden. Damit beste-
hen wertvolle planungsgrundlagen für die ökologische entwicklung des Landschaftsraumes.
 
Stand der Arbeiten 
Die beiden replas sind auf solothurner gebiet für 9 projekte mit einer gesamtfläche von über 
9 000 ha verantwortlich (siehe tabelle auf der folgenden seite). insgesamt wurden 2012 Vernet-
zungsbeiträge von über Fr. 700’000.00 generiert, was eine steigerung von rund Fr. 200’000.00 
im Vergleich zum Vorjahr bedeutet. insgesamt sind knapp 800 ha Ökoflächen in der Vernetzung 
angemeldet,	wodurch	die	Flächenziele	im	Durchschnitt	zu	rund	90%	erreicht	wurden.
alle projekte ausser dem Unteren Leberberg befinden sich in der Umsetzung. einige projekte 
wurden für den Vollzug zusammen geführt (oberer Leberberg, Wasseramt West). aus den be-
reits erstellen Zwischenberichten, die nach drei Jahren fällig sind, ging hervor, dass die Öffent-
lichkeitsarbeit verbessert werden muss. Diesem Defizit wurde mit artikeln in diversen Zeitun-
gen und exkursionen nachgekommen. auch auf der homepage der repla wird laufend über die 
projekte informiert. Weitere anstrengungen sind 2013 auf verschiedenen ebenen vorgesehen. 
Neben der Flächenstatistik ist die Wirkungskontrolle für die erfolgskontrolle massgebend. Da-
bei werden die Vorkommen der Ziel- und Leitarten durch lokale Naturkenner erhoben. Die 
entwicklung der projekte soll auch in der Natur messbar sein und dokumentiert werden. bei 
den meisten projekten stehen fachkundige Naturkenner zur Verfügung, welche insbesondere 
ausgewählte Vogelarten in bestimmten gebieten beobachten. Nach dem ersten Jahr der Feld-
aufnahmen liegen gute grundlagen über die ausgangslage vor. in einigen gebieten kann ein 
Zusammenhang zwischen brachen und dem Vorkommen der Feldlerche beobachtet werden. 
Für Daten zur entwicklung müssen längere beobachtungen vorhanden sein. 

Kosten
Die planungskosten 2012 für die projekte berggebiet oberer Leberberg und Wasseramt West 
wurden wie alle Vernetzungsprojekte durch die repla espacesoLothUrN zu einem Drittel un-
terstützt (total Fr. 12’500.00). Für die fachliche beratung der kommission wurden Fr. 4’000.00 
aufgewendet. im Jahr 2013 wird das projekt Unterer Leberberg erarbeitet, das von der repla im 
Umfang von Fr. 10’000.00 unterstützt wird. Die Vollzugskosten werden durch die gemeinden 
oder die bewirtschafter gedeckt.

Regionalplanungsgruppe espaceSOLOTHURN Jahresbericht 2012
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Weiteres Vorgehen
Die kommission koordiniert die Umsetzung der Vernetzungsprojekte und stellt den erfah-
rungsaustausch unter den arbeitsgruppen und den kantonalen Fachstellen sicher. sie sorgt 
dafür, dass die bevölkerung über die projekte informiert wird und dient als plattform für alle 
Fragen des Natur- und Landschaftsschutzes im repla-gebiet. 

biberist, im Januar 2013  
martin huber, bsb + partner

Vernetzungsprojekte nach ÖQV auf Solothurnischem Gebiet der repla espaceSOLOTHURN 
und der repla GB (Stand Nov. 2012)

projekt stand der Vernetzungs- anzahl Vernetzungs- Vernetzungs- Zieler- beiträge 

 arbeiten gebiet ha  betriebe flächen ha beiträge Fr.	 reichung	%	 projektziel Fr.

bettlach- Zwischenbericht  650 79  80  77’000.00 99 80’000.00  

altreu* 5 Jahre Vollzug   

grenchen Zwischenbericht  710   57  56  56’000.00 98 60’000.00 

 4 Jahre Vollzug  

selzach- Zwischenbericht  930   84  72  73’000.00 97 80’000.00 

bellach* 3 Jahre Vollzug 

berggebiet 1 Jahr  340   9  98  54’000.00 95 55’000.00 

oberer Leberberg* Vollzug  

mittlerer 2 Jahre  750  58  61 58’000.00 89 60’000.00 

Leberberg Vollzug 

Wasseramt Zwischenbericht 2’150  137 124 120’000.00 93 140’000.00 

 4 Jahre Vollzug  

Wasseramt West 1 Jahr  1’270  60 77 75’000.00 77 95’000.00  

 Vollzug      

bucheggberg 2 Jahre  2’510  187  210 192’000.00 95 180’000.00 

 Vollzug

Unterer  planungsbeginn 970   56  – – – 90’000.00 

Leberberg Januar 2013      

Total  9’310 727 778 705’000.00  77–99 840’000.00 

anmerkungen: *  projekte oberer Leberberg und berggebiet im Vollzug zusammengefasst.

  Wasseramt West inkl. biberist; bucheggberg inkl. Nennigkofen-Lüsslingen

  Vernetzungsgebiet: landwirtschaftliche Nutzfläche im projektperimeter

  Zielerreichung: angemeldete Vernetzungsflächen im Vergleich zu den geplanten Flächenzielen nach 6 Jahren

  beiträge projektziel: jährliche beiträge nach 6 Jahren gem. planungsziel der 1. Vollzugsperiode 
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Littering an der aare und emme

Ausgangslage
seit dem Jahrhundertsommer von 2003 organisiert die repla espacesoLothUrN zusammen 
mit der regionalplanung grenchen-büren arbeitseinsätze gegen das Littering an den Ufern 
von aare und emme – wir können somit dieses Jahr das 10-jährige Jubiläum feiern. insgesamt 
beteiligten sich 19 gemeinden am kantonsübergreifenden projekt (6 berner und 13 solothur-
ner gemeinden). Die einsätze wurden auf der Westseite (bettlach, grenchen und berner ge-
meinden) durch proWork ag grenchen und im restlichen gebiet durch die perspektive solo-
thurn geleistet. 

Ziele der Litteringeinsätze
Die Ufer der beiden Flüsse im repla-gebiet, der aare und der emme, sollen möglichst von ab-
fall freigehalten werden. Neben den eigentlichen einsätzen zur reinigung der Ufer durch die 
sozialwerke, soll auch mit präventiven massnahmen das Verhalten der besucher beeinflusst 
werden.  

Bilanz der Arbeitseinsätze 2012
erstmals seit den letzten Jahren war die gesammelte abfallmenge rückläufig. Von den bei-
den sozialwerken wurden während insgesamt 135 einsatztagen mit jeweils 3–20 teilnehmern 
rund 2’000 arbeitsstunden geleistet. es wurde eine menge von insgesamt 48’000 Liter abfall 
gesammelt,	was	im	Vergleich	zu	2011	einen	Rückgang	von	rund	18’000	Liter	oder	rund	25%	be-
deutete. Nachdem sich in den letzten Jahren die abfallmenge stets massiv erhöhte, ist dieses 
Jahr eine trendumkehr zu verzeichnen. Dies ist einerseits auf das schlechte Wetter – insbeson-
dere während den Wochenenden – aber auch auf das Fahrverbot auf dem Zufahrtsweg zum 
bettlacher rank zurück zu führen. pro Work konnte feststellen, dass die Deponie von privaten 
abfallsäcken durch das Fahrverbot abgenommen hat – trotzdem ist der bettlacher rank immer 
noch eine neuralgische stelle, an der viel abfall liegen bleibt. 

Besonderheiten
Die einsätze während des Winters, die sich sehr bewährten, wurden auch 2012 weiter geführt. 
Wie in den letzten Jahren bereiteten die vielen glasscherben und hundekotsäckchen den mit-
arbeitern der sozialwerke grosse schwierigkeiten. 
an einer medienorientierung vom 4. april 2012 wurde beim bettlacher rank (bzw. wegen des 
schlechten Wetters beim bahnhof bettlach) auf die schliessung der Zufahrt und die erhofften 
auswirkungen auf das Littering hingewiesen. Der anlass wurde auch durch Vertreter der poli-
zei unterstützt, die den neuen Fahrverbot grosse beachtung schenkten und regelmässig kon-
trollen durchführten. 

Kosten und Finanzierung
Das projekt verursacht jährlich kosten von insgesamt rund Fr. 43’000.00 (davon anteil arbeits-
einsätze Fr. 34’000.00). Die Finanzierung erfolgt durch die gemeinden mit Fr. 24’000.00, durch 
die ii. Juragewässer-korrektion mit Fr. 6’000.00 und die replas mit Fr. 13’000.00 (anteil repla 
espacesoLothUrN Fr. 8’000.00). 

Regionalplanungsgruppe espaceSOLOTHURN Jahresbericht 2012
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Weiteres Vorgehen
Die arbeitseinsätze sollen im bewährten rahmen weiter geführt werden. Die arbeitsgruppe 
der beiden regionalplanungsgruppen soll weiterhin zwischen den beteiligten koordinieren 
und die kontakte mit den kantonalen Fachstellen, der polizei und den Jugendorganisationen 
aufrecht erhalten. auf ebene prävention müssen die massnahmen zurückhaltend vorgenom-
men werden, da andere institutionen besser geeignet sind und die mittel zielgerichtet einge-
setzt werden müssen. 

biberist, Januar 2013
martin huber, bsb + partner
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infozentrum Witi altreu in der neunten saison

Die neunte saison des info Zentrums Witi altreu war wiederum sehr erfolgreich. Die gute me-
dienpräsenz trug auch dieses Jahr wesentlich zum erfolg bei.
Die Fledermaus-ausstellungen fand bei den besucherinnen und besuchern grosse beachtung.
ein weiterer höhepunkt war der gute bruterfolg. 36 horste waren besetzt in welchen 74 Jung-
störche aufzogen wurden. Drei davon sind leider vorzeitig eingegangen. Dies ist in jeder bezie-
hung ein rekord im europäischen storchendorf altreu und wir alle hoffen, dass diese entwick-
lung anhält oder sich zumindest stabilisiert.
mit wiederum rund 30’000 bis 35’000 besucherinnen und besucher in unserem infozentrum 
konnten die Zahlen vom letzten Jahr knapp gehalten werden.
mit den total 82 Führungen sind wir etwas unter den Zahlen von 2011. 

Projekte
im berichtsjahr und gleichzeitig bereits im 11. Jahr des Vereins «für üsi Witi» wurden verschie-
dene projekte geplant und ausgeführt.

Sonderausstellung 2012 «Fledermäuse» 
mit der ausstellung zu den Fledermäusen gelang es uns, eine wenig bekannte und zum teil ge-
fährdete tierart vorzustellen. Die in europa und bei uns heimischen fliegenden säuger weck-
ten denn auch bei grossen und kleinen menschen ein grosses interesse.
Die ausstellung mit den zahlreichen präparaten und Filmdokumenten hat die besucher mit dem 
interessanten tier bekannt gemacht und versuchte, entsprechende akzeptanz zu schaffen.  
Das rahmenprogramm zur ausstellung beinhaltete zudem verschiedene exkursionen zum 
thema Fledermäuse und anderen heimischen tierarten.

Infozentrum Witi Altreu
Das info Zentrum Witi altreu war in der saison 2012 wieder während rund 1’500 stunden ge-
öffnet. Davon war es während rund 500 stunden von personal betreut.
Während der betreuten Zeit wurden 13’254 besucherinnen und besucher gezählt, etwas we-
niger als 2011.
aufgerechnet auf die gesamte Öffnungszeit dürften dies aber wiederum an die 30’000 bis 
35’000 besucherinnen und besucher gewesen sein.

Ausblick
Die bevorstehende saison 2012 sieht eine sonderausstellung zum thema «eidechsen» vor. Die 
Vorbereitungen dazu sind bereits im gange. es ist eine grosse und sehr interessante ausstel-
lung zu erwarten.

Dankeschön …
… all denen, die sich in der vergangenen saison für unser infozentrum eingesetzt haben.
es sind dies der Vorstand des Vereins «für üsi Witi», storch schweiz, pro Natura, die asa, die 
betriebs- und Fachkommission, die betreuerinnen und betreuer, sowie allen Führerinnen und 
Führer. ein spezieller Dank geht an renata gugelmann für die planung aller einsätze der be-
treuerinnen und betreuer, die planung der Führerinnen und Führer und die bewirtschaftung 
sämtlicher anfrage für Führungen und exkursionen.
einen besonderen Dank gilt unserer hilda sutter, welche und auf ende saison leider verlassen hat 
und in eine andere gegend gezogen ist. sie hat täglich unser infozentrum geöffnet, geschlossen 
und gereinigt. rosmarie Lätt hat sie dabei unterstützt und sie auch sehr oft vertreten.
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ganz speziell erwähnen möchte ich aber auch die gute Zusammenarbeit mit storch schweiz, 
im besonderen mit dem geschäftsführerehepaar margrit und peter enggist, sowie dem präsi-
denten thomas salathé. sie unterstützen uns in allen belangen und wir werden immer kom-
petent beraten.
Was wäre, wenn da nicht auch grosszügige  institutionen dahinter stehen würden, welche uns 
jeweils in unseren Vorhaben unterstützen: stiftungen, gemeinden, dem kanton solothurn, der 
repla espacesoLothUrN, storch schweiz und pro Natura. all denen und allen einzelpersonen 
sei für ihr Wohlwollen ganz herzlich gedankt.
Vielen Dank auch unserem Vizepräsidenten martin huber, welcher den Verein noch immer ad 
interim führt.

Viktor stüdeli, info Zentrum Witi altreu
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kulturfabrik kofmehl

20 Jahre Kofmehl
Die kulturfabrik kofmehl feierte 2012 das 20-jährige Jubiläum. Das Jubiläumsjahr war ein Jahr 
zum	Einrahmen:	Über	80’000	Besucher	 (gegen	80%	davon	aus	den	Regionsgemeinden)	be-
suchten die kulturfabrik kofmehl. seit dem gründungsjahr 1992 haben über eine million men-
schen (ca. 750’000 davon aus den regionsgemeinden) vom breit gefächerten kulturangebot 
der kulturfabrik kofmehl profitiert. Das Jubiläum wurde im september eine Woche lang aus-
giebig gefeiert. im Weiteren hat sich die kulturfabrik kofmehl mit einem generativen online-
Jubiläumsarchiv selbst beschenkt: auf http://archiv.kofmehl.net finden sich Dokumente aus 20 
Jahren Jugendkultur rund um die kulturfabrik kofmehl.

Das Angebot des Kulturbetriebes
Über 200 kulturelle anlässe stellte die kulturfabrik kofmehl solothurn 2012 auf die beine. ob 
konzerte diverser stilrichtungen (rock, metal, Folk, hip hop, crossover, hardcore, Jazz, soul, 
Worldmusic, ska, reggae, punk, Funk, blues, elektro), Lesungen, rollenspielabende, Filmnäch-
te, Diskos, Wahlpodien, mundartabende, Workshops, Jams, musicals, kabarett- und Dia-aben-
de, comedy- oder theatervorführungen – alles findet im kofmehl seinen platz. insgesamt 
standen gegen 1’500 künstler auf der kofmehl-bühne. erwähnenswert sind insbesondere die 
auftritte von patent ochsner: gleich fünf mal füllten die berner das kofmehl im Jubiläumsjahr 
bis auf den letzten platz – ein Novum in der 20-jährigen kofmehl-geschichte. Neben bekann-
ten internationalen und nationalen künstlern kam auch die Nachwuchsförderung nicht zu 
kurz: mit «könnsch» (für junge bands aus der region) und «be the DJ» (für talentierte, junge 
DJs aus der region) wurden zwei neue gefässe explizit für talentierte, junge künstler aus den 
regionsgemeinden ins Leben gerufen.

Die Organisation des Betriebes
Das herzstück der kulturfabrik kofmehl ist das grosse team an vorwiegend jungen, ehrenamt-
lichen helfern. auch 2012 wurden viele neue gesichter teil des rund 250-köpfigen teams. Wö-
chentlich melden sich neue interessenten, welche in einem bereich (bandbetreuung, catering, 
künsterbetreuung, Werbung, booking, toolcrew, bar, garderobe, ton- und Lichttechnik, kasse, 
reinigung, Dekoteam, careteam ect.) mithelfen möchten. pro Jahr werden in der kulturfabrik 
kofmehl schätzungsweise 40’000 arbeitsstunden ehrenamtlich geleistet – tendenz steigend.

Vernetzung 
Die kulturfabrik kofmehl versorgt Fachstellen und behörden regelmässig mit wichtigen in-
puts im bezug auf die Jugend, sozusagen direkt von der basis. in der kulturfabrik kofmehl 
zeigen Jugendprojekte grosse Wirkung – sie können genau dort realisiert werden, wo sich 
die Jugendlichen auch aufhalten. Die Zusammenarbeit mit der Jugendpolizei, der stadt- und 
kantonspolizei solothurn, der Fachstelle für suchtprävention kt. solothurn, der kantonalen 
Jugendförderung, der kantonalen und städtischen Jugendkommission und den Jugendarbei-
tenden der grossen Nachbarsgemeinden wurde in den vergangenen Jahren weiter ausgebaut. 
bei der prävention von gewalt, Vandalismus und übermässigem suchtmittelkonsum nimmt 
die kulturfabrik kofmehl im Veranstalterbereich eine Vorreiterrolle ein. helferinnen und helfer 
werden geschult und sensibilisiert, spezifische projekte lanciert und mit Fachstellen eng zu-
sammengearbeitet. im Weiteren finden regelmässige gespräche mit Jugendlichen, eltern und 
anwohnern statt. 
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Nachhaltige finanzielle Unterstützung – Sicherstellung des Betriebes
erstmals haben sich im Jahr 2012 restlos alle regionsgemeinden an der kulturfabrik kofmehl 
beteiligt. Das ganze team der kulturfabrik kofmehl bedankt sich ganz herzlich für die gross-
artige Unterstützung und das Vertrauen. Dank den positiven beschlüssen an den Delegierten-
versammlungen der repla espacesoLothUrN hat die kulturfabrik kofmehl eine wichtige, soli-
de und nachhaltige finanzielle basis erhalten. Die entscheidung der repla espacesoLothUrN 
bewog auch den regierungsrat des kantons solothurn dazu, den betrieb der kulturfabrik kof-
mehl weiterhin aus dem Lotteriefonds zu unterstützen. Die Unterstützungsbeiträge werden 
konkret für die Finanzierung der eckpfeilerfunktionen sowie für die wichtigen themen sicher-
heit und reinigung & entsorgungen im aussenbereich eingesetzt. Für die koordination des 
grossen teams braucht es starke eckpfeiler, welche dafür sorgen, dass ein reibungsloser und 
effizienter betrieb gewährleistet und somit sichergestellt werden kann. mit pipo kofmehl, bi-
berist,	(Leiter	der	Geschäftsstelle,	100%),	Christoph	Stuber,	Solothurn	(Programm	&	PR	100%),	
Stefan	Wigger,	Zuchwil	(Anlassmanagement	&	Administration	100%)	Martin	Bützer,	Rüttenen	
(Licht-	 und	Tontechnik,	 20%),	 Benedikt	 Roth,	 Solothurn	 (Werbung,	 40%)	 sowie	 Petra	 Strähl,	
Solothurn	(Reinigung,	50%)	nehmen	sechs	Personen	wichtige	Eckpfeilerfunktionen	ein.	Weiter	
bildet die kulturfabrik kofmehl seit 2010 Lernende im kaufmännischen bereich aus und durfte 
mit Johanna kuckelsberg im sommer 2012 eine neue Lernende im team willkommen heissen.

Ziele im 2013
Die kulturfabrik kofmehl hat sich in den 20 betriebsjahren von einem subkulturellen konzert-
club zu einem der beliebtesten konzertlokale der schweiz entwickelt. mittlerweile ist die kul-
turfabrik kofmehl eine der grössten kulturellen institutionen für die stadt und die region. Die 
breite Unterstützung der regionsgemeinden bedeutet für die kulturfabrik kofmehl anerken-
nung und Verpflichtung zugleich. alleine aus den regionsgemeinden profitierten im Jahr 2012 
über 60’000 besucherinnen und besucher aller altersklassen vom vielfältigen programm der 
kulturfabrik kofmehl solothurn. 

Die kulturfabrik kofmehl soll auch 2013 ein tummelbecken für kulturelle Veranstaltungen aller 
art bleiben, wo sich zahlreiche Jugendliche und jung gebliebene ehrenamtlich und mit viel 
herzblut und kreativität engagieren. auch soll die kulturfabrik – insbesondere für Jugend-
liche – eine wichtige plattform und anlaufstelle im sozialen und präventiven bereich bleiben. 
Die grossartige Unterstützung der regionsgemeinden motiviert alle beteiligten enorm und 
wird dem ganzen kofmehl-team auch 2013 schub für weitere wunderbare kulturelle Würfe 
verleihen. 

Für die kulturfabrik kofmehl: pipo kofmehl (Leiter der geschäftsstelle) und
christoph stuber (Leiter programm & pr)

Weitere informationen unter www.kofmehl.net 
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kulturregion solothurn

Ausgangslage
Wie menschen zusammen leben, wie sie Verantwortung  wahrnehmen, welche Werthaltun-
gen sie miteinander vereinbaren, welche ethischen grundsätze sie pflegen – all das sind letzt-
endlich kulturelle Fragen. kultur ist der humus, auf dem sich die Lebensqualität einer gesell-
schaft entwickeln kann. in diesem sinne ist kultur immer auch politik und politik ist kultur. Wer 
also die kultur hütet und pflegt, fördert das gemeinwohl und die Lebensqualität. kulturelles 
Leben fördert die phantasie und schafft so immer wieder Voraussetzungen für eine solidari-
sche haltung. Wo kultur fehlt oder verschwindet, wird platz frei für gewalt.
solothurn ist eine kulturstadt mit einem breiten und vielfältigen angebot mit überregionaler 
ausstrahlung. Dieses kulturangebot wird bis heute in einzelnen kulturhäusern weitgehend 
ehrenamtlich und ohne genügende finanzielle Unterstützung organisiert. Die Vereinigung der 
solothurner kulturveranstaltenden(solopool) hat darum im herbst 2004 das projekt «regions-
programm kultur» lanciert, um die rahmenbedingungen für das breite kulturangebot auch 
längerfristig sicherzustellen. pipo kofmehl und heinz Urben (präsidenten des solopools) wur-
den beauftragt mittel und Wege zu finden, eine kulturpolitische auseinandersetzung anzus-
tossen und die agglomerationsgemeinden einzuladen, sich an den kosten des kulturzentrums 
solothurn entsprechend zu beteiligen.

Auftrag und Ziele
Das regionsprogramm kultur beinhaltet drei phasen:
mit der phase 1 «Datenerhebung» wurde aufgezeigt wer die solothurner kulturinstitutionen 
besucht, welchen Nutzen die kultur bringt und wie hoch ein allfälliger subventionsbedarf ist, 
um die kulturbetriebe sicherzustellen.
in der phase 2 «Umsetzungsplanung» ging es darum, die ergebnisse der phase 1 in den re-
gionsgemeinden breit zu diskutieren, eine konkrete Umsetzung aktiv zu planen, ein Verteil-
schlüsselmodell zu erarbeiten und die kommunikation der angebote zu verbessern.
alle ergebnisse und berichte der phase 1 und 2 können auf der Website www.solopool.ch he-
runtergeladen werden.
in der phase 3 «imagekampagne kulturregion solothurn» geht es darum, während drei Jahren 
(2011 bis 2013) mit verschieden aktionen und kampagnen den Nutzen der kultur in unserer 
region breit zu propagieren und auch neue kooperationen mit gewerbe und Wirtschaft zu 
suchen.

Stand der Arbeiten
im Dezember 2010 konnte im schloss Waldegg mit einem feierlichen anlass die interessen-
gemeinschaft (ig) kulturregion solothurn gegründet werden. ihr Ziel ist es, zusammen mit 
allen kulturinteressierten den grossen Wert der vielfältigen angebote in der kulturregion so-
lothurn einer breiten bevölkerung und auch unseren politischen Vertreterinnen und Vertretern 
bewusst zu machen. ende 2012 zählte die ig kulturregion solothurn über 2’000 mitglieder. 
Neben verschieden aktionen von ig mitglieder wurde 2012 auch die Veranstaltungsreihe kUL-
tUrpoUr weitergeführt. Die mitglieder der ig, und solche die es werden wollen, sind regel-
mässig eingeladen worden, kultur vor ort zu erleben und zu geniessen. auch organisieren die 
solothurner kulturbetriebe Veranstaltungen in der region. 

Weitere informationen zu diesen Veranstaltungsreihen und auch die anmeldeunterlagen für 
eine mitgliedschaft in der ig kulturregion solothurn sind auf der Website www.solopool.ch zu 
finden. Die mitgliedschaft ist kostenlos.
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im Verband der solothurner kulturveranstaltenden solopool wurden 2012 auch institutionen 
aus der region aufgenommen. Der Verband zählt heute über 40 mitglieder aus stadt und re-
gion.
Für den 27. april 2013 ist bereits die dritte grosse solothurner kulturnacht geplant.
Über die Webseite www.solopool.ch und einen regelmässigen Newsletter werden kulturinte-
ressierte über alle aktivitäten regelmässig informiert
eine arbeitsgruppe setzt sich zudem für die weitere Verbesserung der ganzen kultur-kom-
munikation ein. so konnte der agendateil in Zusammenarbeit mit gaW, solothurn tourismus, 
stadt solothurn und guidle verbessert und benutzer- und benutzerinnenfreundlicher gestal-
tet werden. Weitere Verbesserungen sind in planung.

Kostenübersicht
Die kosten der phase 3 des regionsprogramm kultur 2011 bis 2013 betragen jährlich ca.  
Fr. 67’000.00. sie werden zu gleichen teilen von stadt solothurn, repla espacesoLothUrN,  
kanton solothurn und eigenleistungen der projektleitung (pipo kofmehl und heinz Urben)  
finanziert.

heinz Urben
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regiomech

Organe der Genossenschaft des Betriebs Regiomech
(stand 31.12.2012)

Genossenschafter
martin blaser
kurt Fluri
peter Jordi
marianne meister
alex Nussbaumer
roger siegenthaler

Verwaltung 
roger siegenthaler präsident
kurt Fluri Vizepräsident
marianne meister mitglied
alex Nussbaumer mitglied
ignaz moser protokollführer

Verwaltungsausschuss 
roger siegenthaler präsident
ignaz moser geschäftsführer regiomech

Revisionsstelle
gsW treuhand solothurn

Geschäftsleitung
ignaz moser geschäftsführer
hans beuggert Leiter Logistik
rita christ Leiterin Zentrale Dienste
antonietta D’amico Leiterin arbeitsmarktintegration
stefan hofstetter Leiter boa
Urs schwaller Leiter mechanik
hanspeter trüssel Leiter manuelle Fertigung
Jacqueline Wietlisbach Leiterin Dienstleistungen

mitarbeitende 40
auszubildende und praktikanten 12
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Bericht des Geschäftsführers
im letztjährigen bericht war von Veränderungen die rede, von bewegendem und bewegtem. 
Dies war auch im berichtsjahr nicht anders. es gab Veränderungen, gewollte und ungewollte, 
und das eine oder andere hat sich wieder bewegt, erwartet oder auch unerwartet, positiv oder 
auch kritisch.

mit dem erneuten ausbau der küche gleich anfangs Jahr hat die intensive, manchmal fast 
etwas überbordende und überrollende bautätigkeit in den beiden gebäuden an der Langfeld-
strasse 28 und 36 ein vorläufiges, aber noch nicht definitives ende gefunden. (im 2013 ist an 
der Langfeldstrasse 36 der ausbau der halle ost geplant.) mit diesem ausbau der küche hat 
die erfolgsgeschichte des gastrobetriebes in der regiomech – produziert werden heute mit 
den zugewiesenen personen der arbeitslosenversicherung, der iV und der sozialhilfe zwi-
schen 200 und 300 mittagessen pro tag – auch baulich ihren vorläufigen abschluss gefunden. 

im Frühling erfolgte mit dem Wechsel an der spitze der repla auch ein Wechsel in der trä-
gerschaft des betriebs regiomech. Johannes Friedli, der langjährige präsident der genossen-
schaft regiomech, gab anlässlich der gV vom 16. märz 2012 seine amt ab, zeitgleich mit der 
Demission als präsident der repla. ihm sei an dieser stelle sehr herzlich gedankt für die gut 
sechsjährige intensive begleitung in der regiomech, die vieles in bewegung brachte, vieles 
veränderte. Den anregenden austausch mit ihm, seine kritischen repliken habe ich sehr ge-
schätzt. ebenso demissioniert hat nach vielen Jahren auch Urs bentz als mitglied der Verwal-
tung. auch ihm möchte ich an dieser stelle herzlich danken für sein wohlwollendes, erfri-
schend hinterfragendes mitdenken. 

roger siegenthaler hat als neu gewählter präsident der repla auch die aufgabe als präsident 
der genossenschaft regiomech übernommen und damit auch neuen Wind in die bestehen-
den strukturen gebracht, Fragen gestellt, die man nicht mehr stellte. Dies ist nur positiv für die 
künftige entwicklung. ebenfalls neu der genossenschaft beigetreten ist alex Nussbaumer, der 
nun auch mitglied der Verwaltung ist.

Die auftragslage seitens der öffentlichen hand ist in etwa gleich geblieben; die Zahl der teil-
nehmenden hat sich insgesamt kaum verändert. einem leichten rückgang der Zuweisungen 
seitens der arbeitslosenversicherung steht ein teilweise markanter Zuwachs an platzbedarf für 
personen der sozialhilfe gegenüber. seitens der iV nahmen die Zuweisungen ebenfalls leicht 
ab. Die regiomech hat damit durchschnittlich rund 200 personen pro tag in ihrer persönlichen 
und vor allem beruflichen entwicklung begleitet und unterstützt.

sehr herzlich danken möchte ich abschliessend all meinen mitarbeitenden. ich danke ihnen für 
den hohen einsatz für die teilnehmenden und den betrieb insgesamt. Danken will ich auch all 
den mitarbeitenden in den verschiedenen kantonalen, aber auch kommunalen ämtern und in-
stitutionen, die mit uns die gemeinsam gesteckten Ziele verfolgen und uns dabei unterstützen. 

ignaz moser
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sovision espacesOLOthUrN

savoir vivre
gemeinsam mit der repla wurde die marke espacesoLothUrN weiter unterstützt, u.a. mit in-
itiierung des magazins «savoir vivre». Dieses will wie bereits der Film «savoir vivre» über den 
espacesoLothUrN nach innen und nach aussen die standortvorteile prägnant kommunizie-
ren. Die erste ausgabe hat begeistert und die nächste ausgabe ist bereits in planung.
Ferner wurde der neue auftritt der region und stadt www.solothurn.ch aktiv begleitet.

Wasserstadtsolothurn
bereits sind über 600 interessenten, davon die hälfte nicht im kanton solothurn für eine Woh-
nung oder ein haus in diesem einzigartigen mit herzog und de meuron entwickelten projekt 
vorhanden. es ist eines der ökologisch besten projekte der schweiz und folgt einerseits den 
Zielen der 2’000 Watt gesellschaft, andererseits soll es für möglichst viele bewohner und auch 
für die region einen zahlbaren, einzigartigen Zugang zum Lebens- und Freizeitraum aare er-
möglichen.
aktiv wurde 2012 auch gemeinsam mit der repla mehrfach orientiert, diskutiert und damit der 
richtplaneintrag unterstützt, um baldmöglichst nach eintrag im richtplan (soll 2013 erfolgen) 
auch umgehend die einzonung vorzubereiten. 
Das projekt wasserstadtsolothurn ermöglicht die komplette entsorgung des stadtmistes von 
solothurn dank der künftigen steuereinnahmen der Neuzuzüger und dem höheren Landwert. 
Nur eine teilentsorgung würde ja den müll im boden belassen und es käme kein guter steuer-
zahler in den kanton und in die stadt. 
somit macht eine rasche realisierung der wasserstadtsolothurn sowohl ökologisch als auch 
volkswirtschaftlich sinn und ist die Wirtschaftsförderungsmassnahme Nr. 1 des kantons solo-
thurn.

Weitere unterstützte Projekte
sovision espacesoLothUrN hat aktiv den abstimmungskampf für die renovation des stadt-
theaters und gemeinsam mit der repla und solothurn tourismus mittels Defizitgarantie das 
postauto auf den Weissenstein unterstützt. 

mit der gV fand ein Workshop zum thema «Nutzen und chance der Fusion espacesoLothUrN» 
statt.

solothurn, im Januar 2013 
ivo bracher
präsident sovision espacesoLothUrN

Regionalplanungsgruppe espaceSOLOTHURN Jahresbericht 2012
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region solothurn tourismus

Die entgegennahme des schweizerischen tourismuspreises miLestoNe stellt den touristi-
schen höhepunkt des vergangenen Jahres dar. in der stadt und region solothurn wurden wie-
derum beträchtliche investitionen in die touristische infrastruktur getätigt. mit rund 81’600 Lo-
giernächten ist die stadt-solothurner hotellerie leicht unter dem rekordjahr 2011 geblieben. 
Dasselbe gilt für die stadtführungen, die mit 1’384 knapp unter dem Vorjahr geblieben sind.

Infrastruktur und Produktentwicklung
•	 Die	Liste	der	 Infrastrukturerweiterungen	 ist	 lang	und	weist	darauf	hin,	dass	der	Glaube	an	

das touristische Wertschöpfungspotential ungebrochen ist: Das hotel baseltor hat vier gross-
zügige neue Zimmer erhalten und ist neu als 3* und swiss historic hotel klassifiziert. Das 
hotel an der aare ist dank zusätzlichen investitionen zum 3* superior hotel aufgestiegen. 
am Landhausquai ist mit der barockbar ein neuer gastrobetrieb entstanden. beim sportzen-
trum Zuchwil steht eine zusätzliche Öufiboot-anlegestelle kurz vor der Vollendung. im rah-
men des agglomerationsprogramms des bundes sind im Wasseramt zwei neue Velobrücken 
entstanden, welche die Fertigstellung der regionalen schweizmobil-Veloroute erlauben. am 
burgäschisee ist das hotel restaurant seeblick dank einem privaten investor und einer sehr 
innovativen geschäftsführerin zu neuem Leben erwacht. schliesslich sind mit der st. Ursen-
kathedrale, der Jesuitenkirche und dem rittersaal im von roll-haus historische bauten von 
überregionaler bis nationaler bedeutung nach umfassenden renovationen der Öffentlich-
keit wieder zugänglich gemacht worden.

•	 Unter	der	Federführung	von	Kanton	Solothurn	Tourismus	und	dem	Naturpark	Thal	wird	im	
schwarzbubenland und baselbiet im rahmen eines Nrp-projektes bis 2015 eine mehrtägige, 
thematische rundwanderung mit Übernachtungsmöglichkeiten realisiert.

•	 Die	zweite	Ausgabe	des	SlowUp	Solothurn-Buechibärg	hat	die	erste	Ausgabe	bezüglich	der	
angebotsvielfalt und der teilnehmeranzahl (28’000 gegenüber 22’000 im Vorjahr) deutlich 
übertroffen.

•	 Mit	der	Erstausgabe	des	Solothurn	Classics	hat	ein	neues	Team	um	Iris	und	Peter	Kofmel	die	
tradition des classic openairs wieder aufgenommen.

•	 Dank	der	Unterstützung	durch	die	Stadt	und	den	Kanton	Solothurn	konnte	das	Swiss	Wal-
king event als grösster anlass seiner art, trotz kurzfristigem ausstieg des hauptsponsors, 
erfolgreich durchgeführt werden.

•	 Am	Marché	Concours	in	Saignelégier	hat	der	Kanton	Solothurn	mit	einem	fantastischen	Um-
zug, anspruchsvollen pferdedarbietungen und einem sehr gut besuchten, touristischen pro-
motionszelt eine eindrückliche Visitenkarte hinterlassen.

•	 Der	Bahnersatz-Postautobetrieb	Oberdorf-Weissenstein	hat	2012	unter	dem	schlechten	Wet-
ter gelitten. trotz eines weiteren ausbaus der betriebszeiten musste gegenüber dem Vorjahr 
ein rückgang von 750 Fahrgästen auf noch 12’350 zur kenntnis genommen werden. in der 
Folge schloss die betriebsrechnung mit einem Verlust von Fr. 10’000.00 ab, womit erstmals 
die Defizitgarantie der repla espacesoLothUrN, der sovisionen, der regiobank solothurn 
ag, pro Weissenstein und region solothurn tourismus zum tragen gekommen ist.

Öffentlichkeitsarbeit und strategische Entwicklung
•	 Ende	2012	ist	das	neue	Wirtschaftsgesetz	des	Kantons	Solothurn	in	die	Vernehmlassung	ge-

gangen. gemeinsam mit dem Verband solothurner einwohnergemeinden setzen sich die 
touristischen regionen für einen griffigen tourismusartikel in diesem gesetz ein.

•	 Das	Tourismusforum	Solothurn	und	die	Generalversammlungen	von	Region	und	Kanton	So-
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lothurn tourismus stellten im vergangenen Jahr wichtige, gut besuchte informationsplatt-
formen dar.

•	 Die	 erstmalige	Verleihung	 des	 kantonalen	Tourismuspreises	 durch	 Kanton	 Solothurn	Tou-
rismus ist in einem würdigen rahmen über die bühne gegangen. Der tourismuspreis in der 
höhe von Fr. 5’000.00 steht für innovation, fördert den transfer von know-how und steigert 
die attraktivität der Destination solothurn. gewonnen wurde er vom berghof montpelon in 
gänsbrunnen.

•	 Der	regionale	Veranstaltungskalender	Sogenda	wurde	weiter	ausgebaut.	Die	regionale	Web-
plattform www.solothurn.ch wurde kurz vor Weihnachten in neuer, attraktiver aufmachung 
aufgeschaltet.

Kooperationen
•	 Am	13.	November	durfte	Region	Solothurn	Tourismus	für	das	Projekt	Solothurn	Services	und	

seminarmeile solothurn einen milestone tourismuspreis schweiz entgegen nehmen. Die 
erfolgreiche kombination von touristischer Vermarktungsgesellschaft (solothurn services) 
und public private partnership (seminarmeile solothurn), welche zum eigentlichen treiber 
der touristischen entwicklung in solothurn geworden ist, wurde unter 73 projekten in der 
hauptkategorie mit dem 3. preis ausgezeichnet. Der erfolg auf nationaler ebene ist vielen ak-
teurinnen und akteuren zu verdanken. hoteliers, Leistungsträger, die stadt und der kanton 
solothurn, die credit suisse Funds ag und das rsot-team arbeiten seit 1996 an der positio-
nierung von solothurn als seminar- und kongressstandort.

•	 Der	Aufbau	der	Destination	Jura	&	Drei-Seen-Land,	deren	Mitglied	die	Region	Solothurn	ist,	
wurde im vergangenen Jahr engagiert weitergeführt. Direktor mike Weyeneth und sein team 
haben die Destinationsvermarktungsgesellschaft aufgestartet. Dabei standen der aufbau 
des neuen hauptsitzes in biel, der besuch von auslandsmessen, die intensive bearbeitung 
der hauptmärkte schweiz, Deutschland und Frankreich, die Weiterentwicklung der home-
page und des hotelreservationssystems tomas und der aufbau des seminar- und kongress-
bereichs auf der traktandenliste.

•	 Mit	dem	Naturpark	Thal,	 als	wichtigstem	Kooperationspartner	 im	Kanton,	 arbeitet	 Region	
solothurn tourismus seit mehreren Jahren in der produktgestaltung und -vermarktung zu-
sammen. 2013 soll diese Zusammenarbeit intensiviert werden.

•	 Auch	die	Zusammenarbeit	mit	Olten	Tourismus	konnte	ausgebaut	werden.	So	standen	und	
stehen das Wandern, der Langsamverkehr, seminar- und kongresse und das abstimmen der 
marketingpläne auf der gemeinsamen traktandenliste. Die stadt olten wird darüber hinaus 
2013 die gastgeberrolle für die Verleihung des kantonalen tourismuspreises übernehmen.

•	 Die	Zusammenarbeit	mit	regionalen	Leistungsträgern	ist	intensiviert	und	weiter	ausgebaut	
worden.

•	 Die	Kooperation	mit	Pro	Work	hat	sich	bewährt,	indem	die	bewachte	Velostation	für	Region	
solothurn tourismus den touristischen infopunkt auf dem bahnhofplatz reinigt.

Für die finanzielle und ideelle Unterstützung der postautoverbindung auf den Weissenstein 
durch die repla espacesoLothUrN danke ich an dieser stelle herzlich. Der neuen Führungs-
crew wünsche ich weiterhin gutes gelingen und freue mich auf eine konstruktive Zusammen-
arbeit.

Jürgen hofer
Direktor region solothurn tourismus
geschäftsführer kanton solothurn tourismus

Regionalplanungsgruppe espaceSOLOTHURN Jahresbericht 2012
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so!mobil

Ausgangslage
Das Verkehrsaufkommen steigt auch im kanton solothurn ungebrochen. eine zukunftsfähige 
bewältigung dieser herausforderung erfordert neben massnahmen im bereich des infrastruk-
turaus- und -umbaus zusätzlich ein gezieltes mobilitätsmanagement, d.h. massnahmen zur 
steuerung des mobilitätsverhaltens. anhand von information, koordination und beratungs-
angeboten für spezifische Zielgruppen fördert so!mobil eine nachhaltige und effiziente mobi-
lität.
getragen wird das programm vom kanton solothurn sowie den vier solothurner energiestäd-
ten Zuchwil, solothurn, olten und grenchen. Die geschäftsstelle so!mobil ist der Lokalen agen-
da 21 kanton solothurn angegliedert, seit april 2012 wird sie von marius christen geleitet.
eine spezielle herausforderung im Jahr 2012 war, dass so!mobil in den sparplänen des regie-
rungsrates auftauchte. Dank einer breiten kampagne mit Unterstützung der vier gemeinde- 
und stadtpräsidenten der tragenden energiestädte konnten die kantonsrätinnen und kan-
tonsräte von der Wichtigkeit des mobilitätsmanagements überzeugt und so!mobil aus dem 
streichkonzert wieder gestrichen werden.

Auftrag und Ziele
gemäss dem slogan «Verkehr vermeiden, verlagern und verträglich gestalten» setzt so!mobil 
anreize für ein nachhaltiges mobilitätsverhalten. so!mobil bedient die im agglomerationspro-
gramm geforderte Verstärkung der kombinierten mobilität und des mobilitätsmanagements.
insbesondere für Unternehmen, schulen sowie seniorinnen und senioren hält so!mobil bera-
tungs- und bildungsangebote bereit. Weiter hat das programm zum Ziel, mobilitätsbezogene 
aktivitäten im kanton solothurn vermehrt zu koordinieren und zu kommunizieren. so!mobil 
arbeitet mit verschiedenen Umsetzungspartnern zusammen, insbesondere auch mit der Los!-
gruppe der repla espacesoLothUrN. 

Stand der Arbeiten
im Jahr 2012 wurde insbesondere die kommunikation des programms optimiert, um das pro-
gramm bei den verschiedenen Zielgruppen besser bekannt zu machen. Diese strategie zeigt 
bereits erste Früchte: bei entscheidungsträgern in politik und Wirtschaft erfreut sich das pro-
gramm einer wachsenden bekanntheit und die beratungs- und bildungsangebote für Unter-
nehmen und schulen werden gebucht.
Die kostenlose inputberatung zur optimierung der mobilität in Unternehmen wurden im Jahr 
2012 anhand der neu erstellten informationsbroschüre «mobilitätsmanagement in Unterneh-
men» weiter bekannt gemacht. insgesamt haben im Jahr 2012 fünf Unternehmen im kanton 
dieses angebot genutzt.
auch die kostenlosen mobilitätsbildungangebote für schulen wurden im Jahr 2012 weiter be-
kannt gemacht und gebucht. Die animierte Unterrichtseinheit «clevermobil» zeigt primarschü-
lerinnen und primarschülern auf, welche Verkehrsmittel es gibt und welche Vor- und Nachteile 
diese haben. Das neue angebot für sekundarschulen, «schule mobil», bringt den schülerinnen 
und schülern auf erlebnisorientierte Weise die vielfältigen aspekte der mobilität näher. Neu 
bietet so!mobil schulen mit mobilitätsproblemen auch beratung an, z.b. zur Lösung der so ge-
nannten «elterntaxi-problematik». im 2012 konnte eine erste beratung in angriff genommen 
werden.
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Für seniorinnen und senioren wurden im 2012 die bewährten «billettautomatenkurse» in 
Zuchwil, solothurn, olten und grenchen durchgeführt. Die kurse wurden jeweils gut nachge-
fragt und waren grösstenteils ausgebucht. in grenchen mussten dieses Jahr sogar Zusatzkurse 
organisiert werden.
Für Neuzuzüger erstellt so!mobil eine informationsmappe mit mobilitätsangeboten in der re-
gion. Die mappe wird von den städten abgegeben und wurde im 2012 nur leicht angepasst.

Kostenübersicht
Die jährlichen kosten von so!mobil belaufen sich auf Fr. 120’000.00. Das programm wird vom 
kanton sowie von den vier energiestädten Zuchwil, solothurn, olten und grenchen getragen.

marius christen, programmleiter so!mobil

Regionalplanungsgruppe espaceSOLOTHURN Jahresbericht 2012
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JahresrechNUNg 2012

Jahresrechnung 2012
REPLA espace 
Solothurn

R E C H N U N G

Laufende Rechnung Repla Rechnung 2012 Voranschlag 2012 Rechnung 2011
Konto Funktionalgliederung LR Repla Aufwand Ertrag

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 135'808.00 142'000.00 111'817.85

02 Allgemeine Verwaltung 135'808.00 142'000.00 111'817.85

029 Übrige allgemeine Verwaltung 135'808.00 142'000.00 111'817.85
029.300.00 Vorstand/Ausschuss 15'500.00 20'000.00 19'700.00
029.301.00 Entschädigungen 98'181.30 90'000.00 38'279.25
029.310.00 Verwaltungskosten 213.05 1'000.00
029.318.00 Porti und Bankspesen 119.80 1'000.00 516.65
029.319.00 Übriger Sachaufwand 21'793.85 30'000.00 53'321.95

3 KULTUR / FREIZEIT 170'298.10 160'000.00 163'852.90

35 Übrige Freizeitgestaltung 170'298.10 160'000.00 163'852.90

350 Übrige Freizeitgestaltung 170'298.10 160'000.00 163'852.90
350.365.00 Infozentrum Witi Altreu 20'000.00 20'000.00 20'000.00
350.365.01 Diverse Kulturförderung 45'517.60 35'000.00 39'838.001

350.365.02 Beitrag an Kulturfabrik Komfehl 104'780.50 105'000.00 104'014.90

7 UMWELT UND RAUMORDNUNG 159'529.60 516'249.50 213'500.00 515'500.00 258'446.05 465'559.60

79 Raumordnung 159'529.60 516'249.50 213'500.00 515'500.00 258'446.05 465'559.60

790 Raumordnung 159'529.60 516'249.50 213'500.00 515'500.00 258'446.05 465'559.60
790.318.00 Siedlung und Landschaft 33'374.50 35'000.00 40'826.55
790.318.01 Agglomerationspolitik 117'725.10 175'000.00 198'588.60
790.318.08 Projekte und Aktionen 8'430.00 3'500.00 19'030.902

790.461.00 Kantonsbeitrag an 
Leistungsvereinbarung

49'000.00 49'000.00 49'000.00

790.462.00 Mitgliederbeiträge ordentlich 171'459.00 171'000.00 122'926.70
790.462.01 Mitgliederbeiträge für Regionale 

Projekte
190'510.00 190'000.00 189'118.00

790.462.02 Mitgliederbeiträge zusätzlich 
Kulturfabrik Kofmehl

104'780.50 105'000.00 104'014.90

790.469.00 Übrige Mitgliederbeiträge 500.00 500.00 500.00

9 FINANZEN UND STEUERN 51'002.50 388.70 200.00 200.00 68'557.20

94 Vermögens- und Schulden- 
verwaltung

388.70 200.00 546.25

940 Kapital- / Zinsendienst 388.70 200.00 546.25
940.420.00 Zinsen auf Bankkontokorrenten 388.70 200.00 546.25

99 Nicht aufgeteilte Posten 51'002.50 200.00 68'010.95

999 Abschluss 51'002.50 200.00 68'010.95
999.389.00 Ertragsüberschuss 51'002.50 200.00
999.489.00 Aufwandüberschuss 68'010.95

516'638.20 516'638.20 515'700.00 515'700.00 534'116.80 534'116.80Total

516'638.20 516'638.20 534'116.80 534'116.80515'700.00515'700.00Gesamttotal

Regionalplanungsgruppe espaceSOLOTHURN Jahresbericht 2012



42 I  43

JahresrechNUNg 2012

REPLA espace 
Solothurn

R E C H N U N G

Erläuterungen:

Nachtragskredit Vorstand CHF 8'640.-- Solothurner Wanderwege: Auf den Spuren der Gletscher1

Vorstandsbeschluss 06.09.2012: CHF 5'000.-- an Bootssteg Sportzentrum Zuchwil2
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bilanz per 31.12.2012 Seite 1

REPLA espace Solothurn B I L A N Z

Bestandesrechnung Repla Bestand per Veränderungen Bestand per
Konto Bilanzgliederung Repla 01.01.2012 31.12.2012Zuwachs Abgang

1 A K T I V E N 1'227'049.31 1'059'499.50 947'285.10 1'339'263.71

10 FINANZVERMOEGEN 1'227'049.31 1'059'499.50 947'285.10 1'339'263.71

100 Flüssige Mittel 205'280.75 489'393.15 452'275.65 242'398.25

1001 Postcheck 157'571.40 489'203.50 452'275.65 194'499.25
1001.01 Postkonto 30-439910-3 157'571.40 489'203.50 452'275.65 194'499.25

1002 Banken 47'709.35 189.65 47'899.00
1002.02 Vereinskonto Regiobank Solothurn, 16 

0.300.613.01
47'709.35 189.65 47'899.00

1015 Debitoren 12'518.55 554'127.10 489'046.05 77'599.60

1015.01 Debitoren 12'518.55 554'127.10 489'046.05 77'599.60

102 Anlagen 1'003'286.61 81.85 1'003'368.46

1020 Festverzinsliche Wertpapiere 26'938.90 81.85 27'020.75
1020.01 Sparkonto Baloise Bank SoBa, 

S121541B
14'240.50 50.15 14'290.65

1020.03 Sparkonto Regiobank Solothurn, 42 
0.606.325.10

12'698.40 31.70 12'730.10

1021 Aktien und Anteilscheine 2.00 2.00
1021.01 Anteilscheine Genossenschaft 

Aare-Fähre
1.00 1.00

1021.02 Aktien Regiomarketing AG 1.00 1.00

1029 Uebrige Anlagen 976'345.71 976'345.71
1029.02 Zinsloses Darlehen an die Regiomech 976'343.71 976'343.71
1029.03 Darlehen (als Sofortmassnahme) an 

Kulturfabrik Kofmehl, Verein Creep 
(Vorstandsbeschluss 22.11.2007)

226'000.00 226'000.00

1029.04 Wertberichtigung auf Darlehen an 
Kulturfabrik Kofmehl, Verein Creep

-225'999.00 -225'999.00

1029.06 Zinsloses Darlehen an die Stiftung zur 
Förderung der Jugendkultur im Kanton 
Solothurn bis 31.05.2024

400'000.00 400'000.00

1029.07 Wertberichtigung auf Darlehen 
Förderung der Jugendkultur

-399'999.00 -399'999.00

103 Transitorische Aktiven 5'963.40 15'897.40 5'963.40 15'897.40

1030 Transitorische Aktiven 5'963.40 15'897.40 5'963.40 15'897.40
1030.01 Transitorische Aktiven 5'963.40 15'897.40 5'963.40 15'897.40
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Seite 2

REPLA espace Solothurn B I L A N Z

Bestandesrechnung Repla Bestand per Veränderungen Bestand per
Konto Bilanzgliederung Repla 01.01.2012 31.12.2012Zuwachs Abgang

2 P A S S I V E N 1'227'049.31 564'630.05 452'415.65 1'339'263.71

20 FREMDKAPITAL 140.00 5'000.00 140.00 5'000.00

205 Transitorische Passiven 140.00 5'000.00 140.00 5'000.00

2050 Transitorische Passiven 140.00 5'000.00 140.00 5'000.00
2050.01 Transitorische Passiven 140.00 5'000.00 140.00 5'000.00

2000 Kreditoren 75'065.45 508'627.55 452'275.65 131'417.35

2000.01 Kreditoren Repla 75'065.45 508'627.55 452'275.65 131'417.35

22 SPEZIALFINANZIERUNGEN 6'000.00 6'000.00

228 Verpflichtungen 6'000.00 6'000.00

2285 Vorfinanzierungen 6'000.00 6'000.00
2285.04 Vorstand 6'000.00 6'000.00

23 KAPITAL 1'145'843.86 51'002.50 1'196'846.36

239 Kapital 1'145'843.86 51'002.50 1'196'846.36

2390 Eigenkapital 1'145'843.86 51'002.50 1'196'846.36
2390.01 Eigenkapital 1'145'843.86 51'002.50 1'196'846.36

Total Aktiven
Total Passiven 1'339'263.71

1'339'263.71

0.00Aktivenüberschuss



VoraNschLag 2013

Voranschlag 2013
REPLA espace 
Solothurn

V O R A N S C H L A G

Laufende Rechnung Repla Voranschlag 2013 Rechnung 2012 Voranschlag 2012
Konto Funktionalgliederung LR Repla Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 148'000.00 135'808.00 142'000.00

02 Allgemeine Verwaltung 148'000.00 135'808.00 142'000.00

029 Übrige allgemeine Verwaltung 148'000.00 135'808.00 142'000.00

029.300.00 Vorstand/Ausschuss 17'000.00 15'500.00 20'000.00
029.301.00 Entschädigungen 100'000.00 98'181.30 90'000.001

029.310.00 Verwaltungskosten 1'000.00 213.05 1'000.00
029.318.00 Porti und Bankspesen 1'000.00 119.80 1'000.00
029.319.00 Übriger Sachaufwand 29'000.00 21'793.85 30'000.00

3 KULTUR / FREIZEIT 160'000.00 170'298.10 160'000.00

35 Übrige Freizeitgestaltung 160'000.00 170'298.10 160'000.00

350 Übrige Freizeitgestaltung 160'000.00 170'298.10 160'000.00

350.365.00 Infozentrum Witi Altreu 20'000.00 20'000.00 20'000.00
350.365.01 Diverse Kulturförderung 35'000.00 45'517.60 35'000.002

350.365.02 Beitrag an Kulturfabrik Komfehl 105'000.00 104'780.50 105'000.00

7 UMWELT UND RAUMORDNUNG 217'000.00 483'000.00 159'529.60 516'249.50 213'500.00 515'500.00

79 Raumordnung 217'000.00 483'000.00 159'529.60 516'249.50 213'500.00 515'500.00

790 Raumordnung 217'000.00 483'000.00 159'529.60 516'249.50 213'500.00 515'500.00

790.318.00 Siedlung und Landschaft 35'000.00 33'374.50 35'000.00
790.318.01 Agglomerationspolitik 177'000.00 117'725.10 175'000.00
790.318.08 Projekte und Aktionen 5'000.00 8'430.00 3'500.00
790.461.00 Kantonsbeitrag an 

Leistungsvereinbarung
17'500.00 49'000.00 49'000.003

790.462.00 Mitgliederbeiträge ordentlich 170'000.00 171'459.00 171'000.004

790.462.01 Mitgliederbeiträge für Regionale 
Projekte

190'000.00 190'510.00 190'000.005

790.462.02 Mitgliederbeiträge zusätzlich 
Kulturfabrik Kofmehl

105'000.00 104'780.50 105'000.006

790.469.00 Übrige Mitgliederbeiträge 500.00 500.00 500.00

9 FINANZEN UND STEUERN 42'000.00 51'002.50 388.70 200.00 200.00

94 Vermögens- und Schulden- 
verwaltung

200.00 388.70 200.00

940 Kapital- / Zinsendienst 200.00 388.70 200.00

940.420.00 Zinsen auf Bankkontokorrenten 200.00 388.70 200.00

99 Nicht aufgeteilte Posten 41'800.00 51'002.50 200.00

999 Abschluss 41'800.00 51'002.50 200.00

999.389.00 Ertragsüberschuss 51'002.50 200.00
999.489.00 Aufwandüberschuss 41'800.00

525'000.00 525'000.00 516'638.20 516'638.20 515'700.00 515'700.00Total

525'000.00 525'000.00 515'700.00 515'700.00516'638.20516'638.20Gesamttotal
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VoraNschLag 2013

REPLA espace 
Solothurn

V O R A N S C H L A G

Erläuterungen:

Neue Organisation, Mehraufwand CHF 10'000.--1

Kulturnacht Solothurn CHF 15'000.--, Kultur im Wasseramt "die Fledermaus" CHF 10'000.--2

Beitragsreduktion, abhänhgig von Aggloprogramm3

Beitrag CHF 1.80/Einwohner4

Beitrag CHF 2.--/Einwohner5

Beitrag CHF 1.10/Einwohner6



reVisioNsbericht

revisionsbericht
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PrOtOkOLLe Der 
DeLeGierteNVersaMMLUNGeN



Protokoll der ordentlichen
Delegiertenversammlung

Freitag, 16. März 2012, 19.00 Uhr
regiomech, Langfeldstrasse 28, 4528 Zuchwil
anwesend sind 60 Delegierte

Vorsitz: Johannes Friedli, präsident
protokoll: markus schneider, geschäftsführer
(bemerkung: Das protokoll wurde erst im Dezember 2012 erstellt durch den nachfolgenden 
geschäftsführer stv., matthias reitze, da der scheidende geschäftsführer m. schneider kein 
protokoll verfasst hat)

Traktanden
 1. begrüssung
 2. genehmigung traktandenliste
 3. appell (präsenzliste)
 4. Wahl der stimmenzähler
 5. protokoll der DV vom 18. märz 2011 und der ao DV vom 31. oktober 2011
 6. genehmigung der Jahresberichte 2011
 7. genehmigung der Jahresrechnung 2011
 8. Demissionen / Wahlen, Vorstellung geschäftsleitung markus schneider
 9. tätigkeitsprogramme, Voranschlag, Jahresbeiträge 2012
 10. anträge
 11. mitteilungen

protokoLL Der orDeNtLicheN DeLegierteNVersammLUNg
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traktanden

1. Begrüssung
gäste, Delegierte der gemeinden, mitglieder des gLa und des Vorstands, sowie Vertreter-
innen der presse werden durch den präsidenten begrüsst.

2. Genehmigung der Traktandenliste
Die traktandenliste wird stillschweigend genehmigt.

3.  Appell (Präsenzliste)
Die präsenzliste war im Umlauf und die anwesenden konnten sich eintragen.

4.  Wahl der Stimmenzähler
Für die ordentlichen traktanden wird kein stimmenzähler gewählt, hingegen ein Wahlbü-
ro für das traktandum 8.
an der diesjährigen Delegiertenversammlung waren 60 stimmberechtigte personen an-
wesend.

5.  Protokoll der DV vom 18. März 2011 und der ao DV vom 31. Oktober 2011
Die protokolle der letzten Delegiertenversammlungen werden genehmigt und dem Ver-
fasser verdankt.

6.  Genehmigung der Jahresberichte 2011
J. Friedli gibt einen kurzen Überblick.
Die Delegierten genehmigen den Jahresbericht mit grossem applaus.

7.  Genehmigung der Jahresrechnung 2011
Die Jahresrechnung wird  wie folgt genehmigt:
•	 60	Ja-Stimmen
•	 0	Enthaltungen
•	 0	Nein-Stimmen

8.  Demissionen / Wahlen
per Delegiertenversammlung 2012 hat der präsident, Johannes Friedli, demissioniert.
Folgende kandidaten stehen zur Wahl:
•	 	Als	 Nachfolger	 empfiehlt	 der	 Vorstand	 Markus	 Zubler,	 Vize-Gemeindepräsident	 Flu-

menthal, zur Wahl.
•	 	Roger	 Siegenthaler,	Gemeindepräsident	 Lüterkofen-Ichertswil,	 stellt	 sich	 ebenfalls	 zur	

Wahl.

protokoLL Der orDeNtLicheN DeLegierteNVersammLUNg



in seiner Vorstellung betont roger siegenthaler, er werde sich dafür einsetzen, dass sich alle 
gemeinden – von der kleinsten bis zur grössten – in die entscheidungsprozesse einbringen 
können und angehört werden. im weiteren spricht er sich für eine starke repla aus.
markus Zubler bezeichnet sich in seiner Vorstellung als Verfechter einer weitestgehenden ge-
meindeautonomie. gerade deshalb sei ein weiterer schritt in richtung regionalkonferenz un-
erlässlich.

Die Delegierten genehmigen den antrag von hardy Jäggi, recherswil, dass die Wahl geheim 
durchzuführen ist. Das Wahlbüro besteht aus 2 personen (thomas Fischer, heinrichswil-Winis-
torf und hanspeter Ziegler, Unterramsern). Das Wahlprozedere wird durch den Vizepräsiden-
ten der repla, kurt Fluri, durchgeführt.

1. Wahlgang:

	 •		Roger	Siegenthaler:	31	Stimmen
	 •		Markus	Zubler:	29	Stimmen
	 •		Enthaltungen:	0
	 •		Das	absolute	Mehr	bei	60	eingegangenen	und	gültigen	Wahlzetteln	beträgt	31	Stimmen	
	 •		Gewählt	ist	als	somit	als	neuer	Präsident	Roger	Siegenthaler.

Nach zehnjähriger amtszeit wird der scheidende präsident Johannes Friedli mit langanhalten-
dem applaus verabschiedet. Der Vizepräsident der repla, Nationalrat kurt Fluri, würdigt das 
tatkräftige und unermüdliche engagement von Johannes Friedli für die repla und die stärkung 
der regionalen Zusammenarbeit. Namens der repla wird ihm als Zeichen des Dankes für das 
geleistete ein gutschein eines sportfachgeschäftes sowie einige tropfen eines edlen spani-
schen Weines überreicht.
in seiner schlussrede appelliert Friedli an die Delegierten, den blick auf die potentialentfaltung 
der region zu lenken. Dies sei nicht im einzelkämpfertum zu leisten. Die region sei in ihrem 
teamverständnis jedoch erst am anfang.

protokoLL Der orDeNtLicheN DeLegierteNVersammLUNg
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9.  Tätigkeitsprogramme, Voranschlag, Jahresbeiträge 2012
J. Friedli stellt tätigkeitsprogramme, Voranschlag, Jahresbeiträge 2012 vor.

10.  Anträge
Die Delegierten genehmigen einstimmig folgende mitgliederbeiträge:

einwohnergemeinden pro einwohner  Fr.  1.80
Für regionale projekte pro einwohner  Fr.  2.00
Dieser beitrag wird mit beschluss der Delegiertenversammlung 
vom 14. märz 2008 verbindlich bei allen gemeinden der 
repla espacesoLothUrN eingezogen. 
 
körperschaften:  Fr.  500.00
regionalverkehr bern-solothurn rbs / busbetrieb 
solothurn und Umgebung 
 
Finanzierung betriebsdefizit kulturfabrik kofmehl Fr.  1.10
Der einzug von Fr. 1.10 pro einwohner erfolgte erstmals für das 
Jahr 2009 (genehmigung durch die Delegiertenversammlung 
vom 14. märz 2008). Der beitrag erfolgt für die besonderen 
aufgaben im rahmen der sicherheit und prävention. 

präsident protokoll, geschäftsführer

roger siegenthaler matthias reitze i.V. markus schneider

protokoLL Der orDeNtLicheN DeLegierteNVersammLUNg



Protokoll der ausserordentlichen 
Delegiertenversammlung

Dienstag, 22. Mai 2012, 19.00 Uhr
regiomech, Langfeldstrasse 28, 4528 Zuchwil
Vorsitz: roger siegenthaler, präsident
protokoll: markus schneider, geschäftsführer
(bemerkung: Das protokoll wurde erst im Dezember 2012 erstellt durch den nachfolgenden 
geschäftsführer stv., matthias reitze, da der scheidende geschäftsführer, m. schneider, kein 
protokoll verfasst hat)

Traktanden
 1. begrüssung
 2. genehmigung traktandenliste
 3. appell (präsenzliste)
 4. Wahl der stimmenzähler
 5. agglomerationsprogramm 2. generation
 5.1 Vorstellung durch gilbert ambühl (Vorsitzender arbeitsgruppe agglomerationspolitik),   
  bernard staub (chef amt für raumplanung arp),
  amalia schneider (sachbearbeiterin agglomerationsprogramme arp)
 5.2 beschlusserfassung
 6. anträge
 7. mitteilungen

protokoLL Der aUsserorDeNtLicheN DeLegierteNVersammLUNg
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traktanden

1.  Begrüssung
gäste, Delegierte der gemeinden, mitglieder des gLa und des Vorstands, sowie Vertreter-
innen der presse werden durch den präsidenten begrüsst.
Die einladung inkl. Unterlagen wurde am Freitag, 20. april aufgegeben und den Delegier-
ten direkt zugestellt. sie erhielten die Unterlagen demnach einen monat vor der DV, wie 
dies gewünscht wird. Die statuten sehen eine einladungsfrist von 14 tagen vor. Die einla-
dung erfolgte demnach fristgemäss.

entschuldigungen sind eingegangen von:

irene Froelicher, hanspeter Jenni und Fabian schmid (alle Vorstand), hans baumgartner 
(bibern), marcel Linder (oekingen), alfred Forster (solothurn), ruedi hartmann (Verein 
seeland.biel/bienne

2.  Genehmigung der Traktandenliste
Die traktandenliste wird stillschweigend genehmigt.

3.  Appell (Präsenzliste)
Die präsenzliste war im Umlauf und die anwesenden konnten sich eintragen.

4.  Wahl der Stimmenzähler
als stimmenzähler stellten sich hansruedi ingold und alex Nussbaumer zu Verfügung.
an der ao Delegiertenversammlung waren 49 stimmberechtigte personen anwesend.

5.  Agglomerationsprogramm 2. Generation
Das protokoll der letzten Delegiertenversammlung wird erst an der kommenden DV im 
märz 2012 genehmigt.

5.1  Vorstellung

gilbert ambühl (Vorsitzender arbeitsgruppe agglomerationspolitik), bernard staub (chef 
amt für raumplanung arp), amalia schneider (sachbearbeiterin agglomerationspro-
gramme arp) stellen die resultate vor.
Der präsident dankt der arbeitsgruppe, den sachbearbeitenden und experten, aber auch 
an alle gemeinden für ihre wertvollen inputs.

5.2  beschlussfassung

Das eintreten wird beschlossen.
Die Detailberatung erfolgt.

in der schlussabstimmung wird der antrag des Vorstandes von den Delegierten geneh-
migt und das agglomerationsprogramm genehmigt.

protokoLL Der aUsserorDeNtLicheN DeLegierteNVersammLUNg



6.  Anträge
es sind keine anträge eingegangen.

7.  Mitteilungen
Der präsident informiert über folgende themen:
•	 Geplante	Umfrage	der	repla	bei	den	Gemeinden
•	 Eingang	Brief	der	Gemeinde	Deitingen	zum	Thema	Kulturförderung

präsident protokoll, geschäftsführer

roger siegenthaler matthias reitze i.V. markus schneider

protokoLL Der aUsserorDeNtLicheN DeLegierteNVersammLUNg
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