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Ansprache zum Neujahr 2021 

 

 
Liebe Lostorferinnen und Lostorfer 

Das Corona-Virus hat unser Leben verändert. Begrüssungsrituale, die vor einem Jahr 

noch eine Selbstverständlichkeit waren, sind heute undenkbar. Zwischenmenschliche 

Kontakte wie zum Beispiel ein gemeinsames Bier mit Freunden in einer Bar oder der 

Besuch eines Eishockeymatches sind aktuell undenkbar und nur noch eine Erinnerung 

an bessere Zeiten. Vielen Mitmenschen geht es sogar um die wirtschaftliche Existenz, 

weil sie die Arbeitsstelle verloren haben oder mit ihrem Geschäft in ernstliche Schwie-

rigkeiten geraten sind und nun sogar vor dem Ruin stehen.  

Verschwörungstheoretiker hat es schon immer gegeben. Erstaunlich ist für mich aber 

doch, wie viele Zweifler und sogenannte "Querdenker" es gibt, welche alle verordneten 

Massnahmen hinterfragen oder gar als überflüssig ansehen. Die deutsche Bundes-

kanzlerin hat jüngst in einer Fernsehansprache mit mahnenden Worten treffend gesagt 

„Die Lage ist ernst. Nehmen Sie sie auch ernst.“ Mehr ist dazu in einer Phase, wo 

unsere Intensivbetten voll belegt, das Gesundheitspersonal am Anschlag und Alters-

heime zum Schutz der Mitarbeitenden und der Bewohnerinnen und Bewohnern abge-

riegelt werden müssen, nicht zu sagen. 

In der Krise wäre Führungsstärke gefragt. In den ersten Wochen der Krise hat der 

Bundesrat Stärke gezeigt und einen guten Job gemacht hat. Das Lob eines Grossteils 

der Bevölkerung war absolut verdient. In der Bewältigung der zweiten Welle konnte 

unsere politische Führung nicht immer überzeugen. Die ständig wechselnden Mass-

nahmen der Kantone liessen eine klare Linie vermissen. Der Föderalismus ist hier an 

seine Grenzen geraten. In einer Krise kann das Vertrauen der Bevölkerung nur ge-

wonnen werden, wenn eine klare Führung den Weg weist, über die Zielsetzungen Ei-

nigkeit herrscht und stets klar und offen kommuniziert wird. Das Zitat unseres Gesund-

heitsminister Alain Berset „Die Schweiz kann Corona“, das er im Mai nach dem Abklin-

gen der ersten Welle etwas gar früh geäussert hatte, würde wohl im Moment niemand 

mehr unterschreiben.  

Generell bin ich der Ansicht, dass in unserem Land zu oft reagiert, statt agiert wurde. 

Massnahmen kamen daher oft zu spät. Dazu kommt noch, dass der Erfolg einer Mas-
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snahmen meistens erst nach zwei bis drei Wochen ersichtlich ist. Bis zu diesem Zeit-

punkt kann sich in der momentan schnelllebigen Zeit schon wieder einiges verändert 

haben.  

Was erwartet uns hier im nächsten Jahr? Im Moment werden verschiedene Impfstoffe 

mit Hochdruck weltweit verteilt. Wenn es gelingt, mit einer klaren Kommunikationsstra-

tegie einen Grossteil der Bevölkerung zu überzeugen, dass die Impfung nicht nur sinn-

voll, sondern geradezu notwendig ist, kann der Impfstoff entscheidend mithelfen, das 

Virus und all seine Mutationen einzudämmen. Gänzlich verschwinden wird das Virus 

wohl nicht. Wir werden lernen müssen, mit dem Virus zu leben. Der amerikanische 

Philosoph und Buddhist Joseph Goldstein hat dazu treffend gesagt: "Du kannst die 

Wellen nicht anhalten, aber du kannst lernen, auf ihnen zu reiten." 

Wesentlich erscheint mir auch, dass aus der Krise die richtigen Lehren gezogen wer-

den. In der chinesischen Sprache setzt sich das Wort Krise aus zwei Schriftzeichen 

zusammen. Das eine bedeutet Gefahr, das andere Gelegenheit. Nutzen wir die Krise 

als Chance, um die Führungsprozesse, Vorbereitungsmassnahmen, Kommunikations-

strategien etc. kritisch zu hinterfragen. Wichtige Fragen wären: Brauchen wir in der 

Krise eine zentrale Führung? Brauchen wir ein Organ, das die Kantone regional koor-

dinieren kann? Genügt unsere digitale Infrastruktur (Homeoffice, Fernunterricht etc.)? 

Werden die wirtschaftlichen und finanziellen Verluste der Pandemie gesellschaftlich 

gerecht verteilt? Nur wenn wir die richtigen Lehren ziehen, werden die Voraussetzun-

gen, um eine nächste Krise oder gar Pandemie wirksamer bekämpfen zu können, bes-

ser sein.  

 

Doch nun zu unserem Dorf. Was wird vom letzten Jahr hängen bleiben? Was erwar-

tet uns im neuen Jahr? 

 

Der Gemeinderat hat im letzten Jahr 18mal getagt, teilweise online, meistens aber 

vor Ort. Dabei haben wir fast 130 Traktanden behandelt. Weiter haben wir trotz 

Corona zwei Gemeindeversammlungen - sebstverständlich mit den notwendigen 

Schutzmassnahmen - durchgeführt.  

Wie sieht es sonst in den einzelnen Ressorts aus? 
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Ich beginne mit dem Bau. Hier steht die Sanierung der Hauptstrasse Nord im Vorder-

grund. Die Vorbereitungsarbeiten schreiten voran. Sofern die letzten kantonalen Be-

willigungen pünktlich eintreffen, wovon wir im Moment ausgehen, sollten wir im Früh-

jahr 2021 mit dem Bau beginnen können. Der Bau wird insgesamt rund zwei Jahre 

dauern. Der Verkehr wird während der Bauphase nicht durch die Quartiere umgelei-

tet, sondern einspurig mit einer Ampel geregelt.  

Ein weiteres Projekt ist der Ausbau der Mahrenstrasse. Die Mahrenstrasse ist in ei-

nem sehr schlechten Zustand. Die jährlichen Unterhaltsarbeiten sind aufwändig und 

teuer. Um die jährliche finanzielle Belastung des Dorfs auf einem vertretbaren Niveau 

zu halten, werden wir dieses Projekt zwar vorantreiben, die Umsetzung aber nach 

hinten verschieben.   

Ein weiteres grosses Projekt ist die neue Ortsplanung. Mit der Ortsplanung soll gere-

gelt werden, wo und in welcher Qualität sich unser Dorf entwickeln soll. Das Instru-

ment der Ortsplanung ist sehr wichtig, weil es auch für die Grundeigentümer verbind-

lich ist. Wo, was gebaut werden darf, entscheidet sich somit in der Ortsplanung. Die 

Ortsplanung ist ein komplexer Prozess, der in enger Zusammenarbeit mit den kanto-

nalen Gremien, insbesondere dem Amt für Raumplanung erfolgt. Die Ortsplanung 

wird uns sicherlich noch ein paar Jahre beschäftigen. 

Ein Wort noch zur Wasserversorgung. In diesem Jahr haben uns die kantonalen Gre-

mien mitgeteilt, dass unser Grundwasser zu viel Chlorothalonil aufweist. Chlorothalo-

nil ist ein in der Landwirtschaft gebräuchliches Pestizid, das noch im letzten Jahr ver-

wendet werden durfte. Jetzt wurde dessen Einsatz schweizweit verboten. Bis die Ab-

bauprodukte nicht mehr im Wasser nachweisbar sind, wird es noch rund 50 Jahre 

dauern. Gleichzeitig mit dem Verbot wurden die zulässigen Grenzwerte vom Bund 

ohne ersichtlichen Grund um den Faktor 10 verschärft. Damit weist auf einen Schlag 

der Grossteil der Solothurn Wasserversorger belastetes Wasser auf. Festzuhalten ist 

grundsätzlich, dass das Wasser trotz des Nachweises von Chlorothalonil bedenken-

los getrunken werden kann. Nichts desto trotz sind die Gemeinden verpflichtet, hier 

eine Lösung zu finden. Ausweichen auf andere Grundwasserquellen ist aber sehr 

schwierig, weil es in unserer Region gar kein Grundwasser gibt, welches die Grenz-

werte nicht übertreffen würde. Wie die Lösungen im Niederamt aussehen, werden die 

Verhandlungen mit den kantonalen Fachstellen zeigen. Lostorf ist hier noch in der et-

was privilegierteren Lage, da wir auch noch sauberes Quellwasser haben. Beim 
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Quellwasser werden die Grenzwerte glücklicherweise noch eingehalten. Rund 60 % 

unseres Wasser stammt aus Quellen.  

 

Im Bildungsbereich steht der grosse Umbau des Schulhauses 1912 und dessen Um-

gebung kurz bevor. Wir gehen davon aus, dass wir in den nächsten Sommerferien 

mit dem Umbau beginnen können. Der Umbau muss an den Schulbetrieb angepasst 

werden, was nicht ganz einfach zu bewerkstelligen ist. Der Bezug der neuen grösse-

ren Schulräume, die auf den Lehrplan 21 angepasst sind, soll auf Beginn des Schul-

jahres 2022/2023 erfolgen. Für den Umbau wird mit Gesamtkosten von rund CHF 

5.77 Mio. gerechnet. Der entsprechende Kredit wurde bekanntlich vom Souverän mit 

grossem Mehr genehmigt. Was wird gemacht? Es gibt neue grössere und gut ausge-

stattet Schulzimmer, eine neue Aula mit Küche, die bisherige Wohnung des Haus-

warts wird umgebaut. Es gibt einen Medienraum, einen neuen Pausenplatz etc. Da-

mit sollte unser Schulhaus für die nächsten Dekaden gerüstet sein.  

 

Gehen wir zum Ressort Finanzen. Hier hat die Gemeindeversammlung im Dezember 

das Budget 2021 abgesegnet. Das Budget sieht noch einigermassen gut aus. Wir 

rechnen mit einem kleinen Verlust, den wir uns leisten können. Sorgen bereiten uns 

aber zwei Punkte: 

- Zum einen wird das Budgetdefizit in den nächsten Jahren nur schon wegen 

den Investitionen ansteigen. Auch wenn die Finanzierung dank tiefen Zinsen 

immer noch sehr günstig ist, werden wir die höheren Abschreibungen spüren. 

Mit einem höheren Steuersatz muss daher gerechnet werden.  

- Zum anderen sind die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die öffentli-

chen Finanzen im Moment noch eine Blackbox. Persönlich gehe ich davon 

aus, dass wir weniger bei den Steuereinnahmen als viel mehr bei den höheren 

Sozialausgaben ein Problem erhalten werden. Berechnungen gehen von 

Mehrausgaben von bis gegen 30 % aus.  
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Gehen wir zum Ressort Soziales.  

Bei der Erstellung der neuen Asylunterkunft ist es leider zu Verzögerungen gekom-

men. Jetzt sind wir aber auf gutem Weg. Die von der Gemeindeversammlung bewil-

ligte Unterkunft sollte im nächsten Frühjahr erstellt werden können. Es kann davon 

ausgegangen werden, dass die Bewohnerinnen und Bewohner noch vor dem Som-

mer aus ihrer baufälligen Liegenschaft in die neue Unterkunft umziehen können.  

Im Bereich der ambulanten Pflege (Spitex) wird es weitere Veränderungen geben. 

Nachdem die Wegkostenpauschale abgeschafft und die MiGel-Kosten den Gemein-

den auferlegt wurden, verlangt der Kanton, dass die Subjektfinanzierung eingeführt 

wird. All diese Veränderungen führen zu erheblichen Mehrkosten und zu administrati-

vem Mehraufwand auf Stufe Gemeinde.  

 

Im Verkehrsbereich warten wir auf das Buskonzept Niederamt, das für unser Dorf 

deutliche Verbesserungen mit sich bringen wird. Abhängig ist das Projekt namentlich 

vom Bahnhofausbau in Schönenwerd. Nach Auskunft der zuständigen kantonalen 

Stellen muss mit Verzögerungen gerechnet werden. Das Konzept dürfte erst nach 

2022 umgesetzt werden.  

Dafür ist der Kanton bereit, den Nachtbus ins Grundangebot aufzunehmen. Damit 

müssen wir diese beliebte nächtliche Verbindung inskünftig nicht mehr selbst bezah-

len.  

 

Im Umweltbereich gab die Gebührenerhöhung für die Grünabfuhr am Ende des letz-

ten Jahres Diskussionsstoff. Noch einmal sei festgehalten, dass die Gebührenerhö-

hung notwendig und unumgänglich war. Die Grünabfuhrentsorgung war bisher defizi-

tär und wurde durch die Kehrichtabfuhr quersubventioniert, was nicht zulässig war. 

Damit das Verursacherprinzip eingehalten ist wird daher die Grünabfuhrgebühr teurer 

und die Kehrichtabfuhrgebühr günstiger. Für den einzelnen Haushalt sollte somit die 

finanzielle Belastung nicht höher ausfallen. Eine etwas ausführlichere Begründung 

der Gebührenerhöhung findet sich auf der Homepage unter https://www.lostorf.ch/ak-

tuellesinformationen/1119514.   

 

https://www.lostorf.ch/aktuellesinformationen/1119514
https://www.lostorf.ch/aktuellesinformationen/1119514
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Ein Wort noch zum neuen Werk- und Feuerwehrgebäude – und damit wären wir 

gleichzeitig auch im Ressort «öffentliche Sicherheit» angelangt. Hier bemüht sich 

eine Arbeitsgruppe unter dem zuständigen Ressort-Gemeinderat Vincenzo Imperia 

das Projekt voranzubringen. Neue Ideen, die zumindest innerhalb der Arbeitsgruppe 

auf Anklang gestossen sind, werden nun ausgearbeitet. Da wir aus finanziellen Grün-

den, aber auch wegen der beschränkten personellen Ressourcen in der Bauverwal-

tung nicht alle grösseren Vorhaben gleichzeitig bauen können, wird das Bauprojekt 

erst nach dem Umbau des Schulhauses und der Hauptstrasse in Angriff genommen 

werden können. 

 

In der Verwaltung haben wir in diesem Jahr gesehen, wie wichtig die fortschreitende 

Digitalisierung ist. Im nächsten Jahr möchten wir hier einen grossen Schritt vorwärts-

kommen. Mit einer neuen Software soll der Gemeinderat inskünftig ohne Papier aus-

kommen. Weiter ist die Verwaltung bemüht, die Online-Abwicklung weiterer Ge-

schäfte anzubieten, so dass auf den Gang in die Verwaltung zunehmend verzichtet 

werden kann. 

Beim Gemeindepersonal gab es im letzten Jahr einige Veränderungen. Sandra Mül-

ler ist unsere neue Finanzverwalterin, Philipp Stähli unser neuer Leiter des Werkhofs, 

um bei den Schlüsselpersonen zu bleiben. Auch im nächsten Jahr wird es zu weite-

ren Veränderungen kommen. So wird unser langjähriger Gemeindeschreiber, Markus 

von Däniken, pensioniert. 

 

Gerne äussere ich mich auch noch kurz zum Postgebäude und zum Bad. 

Das Postgebäude neben dem Gemeindehaus steht nach wie vor zum Verkauf. Der 

Gemeinderat beabsichtigt, das marode Kindergartengebäude Kirchmatt abzureisen 

und stattdessen den neuen Kindergarten im Postgebäude unterzubringen. Zusätzlich 

sollen Mehrzweckräume für die Verwaltung und die Bevölkerung entstehen. Die ent-

sprechenden Abklärungen laufen. 

Im Bad gibt es leider noch immer nicht viel Konkretes zu berichten. Ein tolles Projekt 

mit einem neuen öffentlichen Bad wird noch immer geprüft. Ein Problem bleibt die Fi-

nanzierung. Es bleibt zu hoffen, dass es der steinige Weg mit allen Hürden nicht 

dazu führen wird, dass die Interessenten den Elan und den Mut verlieren.  
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Im Kulturbereich konnten in diesem Jahr mehrere Anlässe (1. August-Feier, Dorfmä-

ret, Jass-Tournier etc.) nicht durchgeführt werden. Durchgeführt wurde stattdessen 

erstmalig ein Zeichen- und Malwettbewerb. Eingegangen sind 29 Werke, die im No-

vember im Gemeindehaus ausgestellt wurden. Die hochkarätige und fachkundige 

Jury hat daraus folgende Werke prämiert: 

- Den ersten Platz erzielte Elly Suter mit dem Bild 

 

- Auf dem zweiten Platz landete Giuseppe Cecere mit dem Bild 

 

- Den guten dritten Platz erzielte Therese Heim mit dem Bild 
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Den Gewinnerinnen und Gewinnern sei von Herzen gratuliert für die wunderbaren Ar-

beiten, die wenn möglich auch noch anderswo ausgestellt werden sollen. Allen übri-

gen Teilnehmerinnen und Teilnehmern danke ich herzlich für die Bemühungen. 

Soweit zum Rückblick und zum Ausblick.  

Vom Dalai Lama stammt der Satz «Schwierige Zeiten lassen uns Entschlossenheit 

und innere Stärke entwickeln.» Damit soll ausgedrückt werden, dass schwierige Zei-

ten genutzt werden sollten, um sich auf die Zeit danach vorzubereiten. In diesem 

Sinn freue ich mich auf das kommende Jahr  

 

Nachdem ich in den letzten Jahren meine Rede stets mit einem Witz abgeschlossen 

habe, möchte ich diese kleine Tradition auch dieses Jahr weiterführen, obschon die 

Lage unseres Landes als ernst betrachtet werden muss. Den Humor sollte man aber 

trotzdem nie verlieren. 

Ein Jäger, ein Angler und ein Politiker kommen in den Himmel. Sagt der Engel: «Auf 

dem Weg dorthin kommt ihr durch einen Sumpf. Und je nach dem wie viel ihr in eu-

rem Leben gelogen habt, steckt ihr mehr oder weniger tief im Sumpf.» Der Angler 

sinkt bis zu den Knien ein. Neben ihm der Jäger. Dem reicht der Sumpf nur bis zu 

den Knöcheln. «Das verstehe ich nicht. Du hast doch sicher genau so viel gelogen 

wie ich mit deinem Jägerlatein und so», sagt der Angler. «Sicher», sagt der Jäger, 

«aber ich stehe auf den Schultern des Politikers…» 
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Damit möchte ich aufhören. Gewöhnlich danke ich hier allen Beteiligten und leite zum 

Apéro über. Auf Letzteres müssen wir hier leider verzichten. Gerne freue ich mich 

aber, bei nächster Gelegenheit wieder mit Ihnen anstossen zu können.  

Bedanken möchte ich mich aber trotzdem bei allen, die in der einen oder anderen 

Funktion mithelfen, unser Dorf voranzubringen. In diesem Sinn wünsche ich Ihnen im 

neuen Jahr Glück, Zufriedenheit und Gesundheit und danke Ihnen für Ihr Interesse 

an unserer Gemeinde.  

Ihr Gemeindepräsident 

 


