
Offizielle Eröffnung Veloroute 802
Gemeinsame Fahrt von Solothurn bis Burgäschi

Nun ist man mit
dem Velo fast
gleich schnell wie
mit dem Bus
Es brauchte diverse Spezialbauwerke und auch etwas
Geduld. Gestern nun konnte die Veloroute 802 zwischen
Solothurn und Herzogenbuchsee offiziell eröffnet
werden. Sie dient Schülern, Pendlern, aber auch Velo-
touristen, die durch die ganze Schweiz fahren.

ie Planung dauert rund
zehn Jahre. Es brauchte
neue Brücken: Die Oesch,
der Emmenkanal und die
Autobahn mussten über-
wunden werden. Dazu ka-

men neue Velowege. Das erste Bauwerk zur
Realisierung wurde 2011 mit der Brücke über
die Oesch in Subingen erstellt. Im Jahr 2014
folgten der Radweg Wissensteinfeld entlang
der Bahnlinie zwischen Derendingen und Su-
bingen und die Velobrücke in Derendingen
über den Emmenkanal. Erst im letzten Jahr
wurde der Abschnitt Waldegg in Zuchwil
dann auch noch komplett umgebaut. Ges-
tern wurde die regionale Veloroute 802, die
von Solothurn nach Burgäschi und von dort
aus nach Herzogenbuchsee führt, offiziell an
die Bevölkerung übergeben. Ein Tross mit
über 100 Gästen fuhr die Strecke ab und er-
lebte so selbst, aus wie vielen Einzelteilen die
nun durchgehende Verbindung geschaffen
wurde.

Bund finanzierte mit
«Wer mit dem Velo unterwegs ist, hat kei-

ne Freude an Automobilisten. Und wer Auto
fährt, der fühlt sich durch die Velofahrer ge-
stört.» Regierungsrat Roland Fürst, der selbst
als passionierter Velofahrer bekannt ist,
brachte es in seiner kurzen Ansprache beim
offiziellen Eröffnungsakt in Burgäschi auf
den Punkt. Man könne aber Velofahrer und
Automobilisten nicht überall trennen, denn
Spezialbauwerke kosten immer auch Geld.
Die Realisation der Veloroute 802 wurde des-
halb ins Agglomerationsprogramm einge-
bunden und durch Bundesgelder mitfinan-
ziert. «Das geschieht nur, wenn ein Projekt
als wertvoll angesehen wird», so Fürst. Von
der neuen Route profitiere in erster Linie der
Langsamverkehr. Velofahren liege im Trend.
«Schüler, aber auch Pendler nutzen die neue
Verbindung. Dazu ist sie auch touristisch in-
teressant», so Fürst. Zudem verbinde die
Route die Kantone Bern und Solothurn.

D
Dies war das Stichwort für den zweiten of-

fiziellen Redner: Markus Loosli, Gemeinde-
präsident aus Herzogenbuchsee, freut sich
über das Bauwerk. «Für uns ist Solothurn nä-
her als unsere Hauptstadt Bern», erklärte er
unter Beifallrufen der Zuhörer. Mit dem Velo
sei man dank des neuen Veloweges in der
Zwischenzeit fast gleich schnell, wie wenn
man mit dem Bus von Herzogenbuchsee
nach Solothurn fahre. Man sei auch im Ober-
aargau daran, ein Freizeitkonzept zu erarbei-
ten, und darin werde die Veloroute 802 si-
cher eingebunden.

Anschliessend an die beiden Reden wurde
der Wegweiser in Burgäschi, der den Weg
nach Herzogenbuchsee weist, feierlich ent-
hüllt. Umrahmt wurde der Anlass durch die
Musikgesellschaft Etziken, die nicht nur den
Solothurner Marsch spielte, sondern extra
auch den Berner Marsch einstudiert hatte.

Viele Neugierige
Die Veloroute war gestern nicht nur für die

offiziellen Gäste offen. In Zuchwil, Derendin-
gen, Subingen, Hüniken, Etziken und Aeschi
waren Festwirtschaften eingerichtet. Am
Nachmittag waren etliche Familien und an-
dere Neugierige auf dem Veloweg unterwegs,
und die Beizen wurden rege frequentiert.

In Zuchwil wandte sich Peter Baumann
(Leiter Abteilung Bau und Planung) kurz an
die Gäste. Er freute sich, dass die Route be-
reits rege genutzt wird und dass der Durch-
gang in der Waldegg im letzten Jahr für den
Langsamverkehr verbessert werden konnte.
In Derendingen zeigte sich Gemeindepräsi-
dent Kuno Tschumi stolz darüber, dass im
Dorf 2 Mio. Franken in die nötigen Bauwerke
investiert wurden. Hans Ruedi Ingold (Ge-
meindepräsident Subingen) betonte, dass die
Veloroute in Richtung Solothurn für das Was-
seramt wichtig sei. Für die Schülerinnen und
Schüler habe sich die Sicherheit so stark ver-
bessert.

VON RAHEL MEIER

«Velofahren liegt im
Trend. Schüler, aber
auch Pendler nutzen
die neue Verbin-
dung zwischen
Solothurn und
Herzogenbuchsee.
Dazu ist die Route
auch touristisch
interessant.»
Roland Fürst Regierungsrat

Mehr Fotos und ein Video finden
Sie online

Kilometer lang ist die Velo-
route 802 zwischen Solothurn
und Herzogenbuchsee. Dabei
gibt es nur 130 Höhenmeter
zu überwinden.

17

Markus Loosli (Gemeindepräsident Herzogenbuchsee, links), Regierungsrat Roland        Fürst und Roger Siegenthaler (Präsident Regionalplanungsgruppe) enthüllen das Veloweg-Schild in Burgäschi. HANSJÖRG SAHLI

Durchfahrt des offiziellen Trosses in Zuchwil. RAHEL MEIER

Der letzte Aufstieg nach Burgäschi brachte dann doch noch einige der Teilneh-
menden ins Schnaufen. RAHEL MEIER

Extra für den Veloweg gebaut: Die Brücke über den Emmen-
kanal in Derendingen. URIEL KRAMER

Ein neuer Veloweg       auch entlang der Bahngleise zwischen
Subingen (im Bild)       und Derendingen. URIEL KRAMER



8,3 Mio. Franken umfasst die Erfolgs-
rechnung der Gemeinde Messen. Vor
der Gewinnverteilung lag der Über-
schuss bei 973 370 Franken. Dieser
wurde durch Finanzverwalter Geo Vou-
mard mit zusätzlichen Abschreibungen
auf 505 300 Franken reduziert, die wie-
derum dem Eigenkapital (Ende 2017:
3,87 Mio. Franken) zugewiesen werden
sollen. Fast in allen Konten gab es Min-
derausgaben. Zudem haben die Auflö-
sung eines Kontos für Schutzraumabga-
ben der Kasse ein Plus von 89 000
Franken, eine Rückzahlung der Schul-
organisation A3 über 77 000 Franken
und eine Nachzahlung des Kantons So-
lothurn als Beitragsanteil Asylwesen für
Vorjahre 157 000 Franken eingebracht.

Gut aufgestellt sind die Spezialfinan-
zierungen für Abwasser, Wasser und
Abfall, wobei letzterer etwas knapp mit
nur noch 40 000 Franken dotiert ist.

Mit «Nachhall»
2017 gingen 4,58 Mio. Franken an Ge-

meindesteuern ein. Die natürlichen
Personen trugen 3,9 Mio Franken bei,
Steuernachzahlungen für Vorjahre be-
tragen 418 000 Franken. Der Finanz-
verwalter bezeichnete dies positiv als
«Nachhall». Trotzdem blickt er besorgt
in die Zukunft. «Die gute Finanzlage
der Gemeinde wird 2019 zu einer Re-
duktion der Zuwendung aus dem Fi-
nanz- und Lastenausgleich führen, ver-
mutlich dann, wenn auch die Steuer-

eingänge wegen der Steuerfusssenkung
abnehmen.» 2017 erhielt Messen
929 200 Franken aus dem Finanz- und
Lastenausgleich.

«Doch wegen der guten Resultate der
letzten Jahresabschlüsse sollten wir
dem Bürger dennoch etwas zurückge-
ben», regte Ratsmitglied Andreas
Schluep eine erneute und mutige Ver-
minderung der Steueranlage an. «Ei-
gentlich brauchen wir jetzt mal eine
Verschnaufpause auf 120 Prozent»,
sprach sich Gemeindepräsident Bern-
hard Jöhr angesichts von Fremdkapital
von 7,8 Mio., davon langfristige Darle-
hen in Höhe von 5,6 Mio. Franken, für
mehr Ruhe aus.

Intransparente Sozialkosten
Sofern aber eine Steuerfuss-Diskussi-

on nötig werde, finde sie im Rahmen
des Budgetprozesses statt. Juristische
Personen zahlten für 2017 164 000
Franken, und der Quellensteuerein-
gang lag bei 37 400 Franken. Die Steu-
erabschreibungen befinden sich mit
32 000 Franken im Rahmen der Vorpe-
rioden. Investiert wurden brutto 1,34
Mio. Franken, netto 468 000 Franken.

Der Gemeinderat hat sich für die Klä-
rung der Sozialkosten ausgesprochen.
«Wir wollen kein BBL-Bashing betrei-
ben, aber der Zahlungsverkehr mit der
Sozialregion gleicht häufig einer «Black-
box», kennzeichnete Gemeinderätin
Sandra Nussbaumer ein bestehendes
Systemproblem, das den Asylbereich
und die Sozialhilfe betreffe.

Ein beachtlicher
Überschuss
Messen Jahresrechnung mit einer halben Million Gewinn

VON GUNDI KLEMM

Einen klugen Informations-Schachzug
zugunsten von Transparenz unternahm
Felix Schibli (Biberist), der später über-
zeugend wiedergewählte Verwaltungs-
ratspräsident der Raiffeisenbank Unte-
re Emme. In seiner Stellungnahme zur
Versammlungseröffnung in Koppigen
ging er kurz auf die schweizweit be-
kannten Ereignisse am Hauptsitz in
St. Gallen und rund um die Strafverfol-
gung gegen Pierin Vinzenz ein.

Auch Raiffeisen Schweiz habe sich
dem gegen Vinzenz erhobenen Strafan-
trag «ungetreue Geschäftsbesorgung»
angeschlossen und strebe mit der Wahl
von Pascal Gantenbein in den Vorstand
eine rückhaltlose Aufklärung der Vor-
gänge an, die allesamt in der Vergan-
genheit angesiedelt seien. «Wir bedau-
ern diese Vorkommnisse sehr, wollen
aber als Bank Untere Emme das Ver-
trauen mit unserer guten Arbeit wieder
aufbauen», bekräftigte Schibli. Denn
das Kerngeschäft in den fünf Banksit-
zen Recherswil, Biberist, Gerlafingen,
Utzenstorf und Koppigen sei vom Ge-
schehen am Hauptsitz nicht betroffen.

«So gut wie möglich»
Leider gebe es aber keine Rosen oh-

ne Dornen. «Bei uns hier hat sich die
Raiffeisen-Idee weiterentwickelt», ging
er auf strategische Fragen der Raiffei-
senbank Untere Emme ein, die vor ei-
nem Jahr aus der Fusion der beiden Ge-
nossenschaftsbanken Biberist und Re-
cherswil-Gerlafingen-Koppigen entstan-
den war. Man werde den Fokus stärker
auf Vermögensverwaltung und Finanz-
dienstleistungen für Gewerbetreibende
legen und wolle führend in der Eigen-
heimfinanzierung bleiben. «Wir wollen
nicht so gross, sondern so gut wie mög-
lich sein», unterstrich Felix Schibli die

Nähe zur Kundschaft im Gebiet von
zwei Kantonen.

«Gut aufgestellt»
Marcel Zollinger stellte als Vorsitzen-

der der Bankleitung den 1124 Versamm-
lungsbeteiligten die Geschäftszahlen
der Genossenschaftsbank vor, die ihre
Erträge mehrheitlich im Zinswesen er-
wirtschaftet. Wegen der anhaltenden
Tiefzinspolitik sank der Jahresgewinn
2017 um 5.7 Prozent auf insgesamt
1,3 Mio. Franken. Demgegenüber steht
ein Wachstum im Hypothekargeschäft
auf fast 700 Mio., dies bei kleinen Wert-
berichtigungen in der Höhe von
227 000 Franken. Auch die Kundengel-
der nahmen um 1.9 Prozent auf 718,2
Mio. Franken zu. Der Geschäftsauf-
wand liegt nach der Fusion bei 6,67
Mio. statt 6,89 Mio. Franken im Vor-
jahr. Die Bilanzsumme umfasst 829,4
Mio. und das Eigenkapital beträgt 28,5
Mio. Franken. «Wir sind gut aufge-
stellt», lautete Zollingers Urteil.

Verzinsung Anteilscheine
Edmund Heri (Biberist), eines der

fast 11 000 Genossenschaftsmitglieder
im Geschäftskreis Untere Emme, stellte
und begründete den Antrag, die bishe-
rige Verzinsung der Anteilscheine von
jetzt 4 auf 6 Prozent – wie vor der Fusi-
on bei Raiffeisen Biberist – zu erhöhen.
Mit ausführlichem Argumentarium vor
allem bezüglich der wichtigen Eigenka-
pitalquote bei 800 Mio. Fremdkapital
(Felix Schibli), der Genossenschaft als
«Selbsthilfeorganisation» (Urs Zeltner)
und der Erhaltung der Bankdienstleis-
tungen vor Ort ( Biberister Gemeinde-
präsident Stefan Hug) entschied sich
das Plenum mit 554 zu 482 Stimmen
für die Beibehaltung von 4 Prozent Ver-
zinsung für Anteilscheine im Gesamt-
betrag von 423 387 Franken. 883 724
Franken als Gewinnanteil stärken das
Eigenkapital.

Bestätigt im Verwaltungsrat wurden
durch einstimmige Wahl Thomas Wulli-
mann, Isabel Oesch, Stefanie Humm,
Beat Kiener und Stefan Juchli. Für lang-
jährige Mitarbeit von 10 und mehr Jah-
ren wurde unter sieben Geehrten Rena-
te Schläfli für ihr 30-jähriges Engage-
ment gewürdigt. (GUNDI KLEMM)

Vertrauen gewinnen
Wasseramt/Koppigen Die
Generalversammlung der
Raiffeisenbank Untere Emme
liess sich über die Vorgänge
bei Raiffeisen Schweiz infor-
mieren und lehnte die Erhö-
hung der Verzinsung der
Anteilscheine von 4 auf 6% ab.
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Offizielle Eröffnung Veloroute 802
Gemeinsame Fahrt von Solothurn bis Burgäschi

Nun ist man mit
dem Velo fast
gleich schnell wie
mit dem Bus
Es brauchte diverse Spezialbauwerke und auch etwas
Geduld. Gestern nun konnte die Veloroute 802 zwischen
Solothurn und Herzogenbuchsee offiziell eröffnet
werden. Sie dient Schülern, Pendlern, aber auch Velo-
touristen, die durch die ganze Schweiz fahren.

ie Planung dauert rund
zehn Jahre. Es brauchte
neue Brücken: Die Oesch,
der Emmenkanal und die
Autobahn mussten über-
wunden werden. Dazu ka-

men neue Velowege. Das erste Bauwerk zur
Realisierung wurde 2011 mit der Brücke über
die Oesch in Subingen erstellt. Im Jahr 2014
folgten der Radweg Wissensteinfeld entlang
der Bahnlinie zwischen Derendingen und Su-
bingen und die Velobrücke in Derendingen
über den Emmenkanal. Erst im letzten Jahr
wurde der Abschnitt Waldegg in Zuchwil
dann auch noch komplett umgebaut. Ges-
tern wurde die regionale Veloroute 802, die
von Solothurn nach Burgäschi und von dort
aus nach Herzogenbuchsee führt, offiziell an
die Bevölkerung übergeben. Ein Tross mit
über 100 Gästen fuhr die Strecke ab und er-
lebte so selbst, aus wie vielen Einzelteilen die
nun durchgehende Verbindung geschaffen
wurde.

Bund finanzierte mit
«Wer mit dem Velo unterwegs ist, hat kei-

ne Freude an Automobilisten. Und wer Auto
fährt, der fühlt sich durch die Velofahrer ge-
stört.» Regierungsrat Roland Fürst, der selbst
als passionierter Velofahrer bekannt ist,
brachte es in seiner kurzen Ansprache beim
offiziellen Eröffnungsakt in Burgäschi auf
den Punkt. Man könne aber Velofahrer und
Automobilisten nicht überall trennen, denn
Spezialbauwerke kosten immer auch Geld.
Die Realisation der Veloroute 802 wurde des-
halb ins Agglomerationsprogramm einge-
bunden und durch Bundesgelder mitfinan-
ziert. «Das geschieht nur, wenn ein Projekt
als wertvoll angesehen wird», so Fürst. Von
der neuen Route profitiere in erster Linie der
Langsamverkehr. Velofahren liege im Trend.
«Schüler, aber auch Pendler nutzen die neue
Verbindung. Dazu ist sie auch touristisch in-
teressant», so Fürst. Zudem verbinde die
Route die Kantone Bern und Solothurn.

D
Dies war das Stichwort für den zweiten of-

fiziellen Redner: Markus Loosli, Gemeinde-
präsident aus Herzogenbuchsee, freut sich
über das Bauwerk. «Für uns ist Solothurn nä-
her als unsere Hauptstadt Bern», erklärte er
unter Beifallrufen der Zuhörer. Mit dem Velo
sei man dank des neuen Veloweges in der
Zwischenzeit fast gleich schnell, wie wenn
man mit dem Bus von Herzogenbuchsee
nach Solothurn fahre. Man sei auch im Ober-
aargau daran, ein Freizeitkonzept zu erarbei-
ten, und darin werde die Veloroute 802 si-
cher eingebunden.

Anschliessend an die beiden Reden wurde
der Wegweiser in Burgäschi, der den Weg
nach Herzogenbuchsee weist, feierlich ent-
hüllt. Umrahmt wurde der Anlass durch die
Musikgesellschaft Etziken, die nicht nur den
Solothurner Marsch spielte, sondern extra
auch den Berner Marsch einstudiert hatte.

Viele Neugierige
Die Veloroute war gestern nicht nur für die

offiziellen Gäste offen. In Zuchwil, Derendin-
gen, Subingen, Hüniken, Etziken und Aeschi
waren Festwirtschaften eingerichtet. Am
Nachmittag waren etliche Familien und an-
dere Neugierige auf dem Veloweg unterwegs,
und die Beizen wurden rege frequentiert.

In Zuchwil wandte sich Peter Baumann
(Leiter Abteilung Bau und Planung) kurz an
die Gäste. Er freute sich, dass die Route be-
reits rege genutzt wird und dass der Durch-
gang in der Waldegg im letzten Jahr für den
Langsamverkehr verbessert werden konnte.
In Derendingen zeigte sich Gemeindepräsi-
dent Kuno Tschumi stolz darüber, dass im
Dorf 2 Mio. Franken in die nötigen Bauwerke
investiert wurden. Hans Ruedi Ingold (Ge-
meindepräsident Subingen) betonte, dass die
Veloroute in Richtung Solothurn für das Was-
seramt wichtig sei. Für die Schülerinnen und
Schüler habe sich die Sicherheit so stark ver-
bessert.

VON RAHEL MEIER

«Velofahren liegt im
Trend. Schüler, aber
auch Pendler nutzen
die neue Verbin-
dung zwischen
Solothurn und
Herzogenbuchsee.
Dazu ist die Route
auch touristisch
interessant.»
Roland Fürst Regierungsrat

Mehr Fotos und ein Video finden
Sie online

Kilometer lang ist die Velo-
route 802 zwischen Solothurn
und Herzogenbuchsee. Dabei
gibt es nur 130 Höhenmeter
zu überwinden.

17

Markus Loosli (Gemeindepräsident Herzogenbuchsee, links), Regierungsrat Roland        Fürst und Roger Siegenthaler (Präsident Regionalplanungsgruppe) enthüllen das Veloweg-Schild in Burgäschi. HANSJÖRG SAHLI

Durchfahrt des offiziellen Trosses in Zuchwil. RAHEL MEIER

Der letzte Aufstieg nach Burgäschi brachte dann doch noch einige der Teilneh-
menden ins Schnaufen. RAHEL MEIER

Extra für den Veloweg gebaut: Die Brücke über den Emmen-
kanal in Derendingen. URIEL KRAMER

Ein neuer Veloweg       auch entlang der Bahngleise zwischen
Subingen (im Bild)       und Derendingen. URIEL KRAMER
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