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In Hofstetten ist das Vertrauen zerstört
Wer soll nach Rücktritt desGemeindepräsidenten undAnkündigung des Vize dieGeschicke imDorf leiten?

Bea Asper

Ende November hat Vizege-
meindepräsident Peter Gubser
in Hofstetten-Flüh das Zepter
übernommen. Zuvor hatte
Gemeindepräsident Felix
Schenker über Nacht das Feld
geräumt.Er verlegte auchgleich
seine Schriften nach Breiten-
bach. Am 10. Dezember hat
Gubser ebenfalls seine Demis-
sion bekanntgegeben. Am
Dienstag nun wollte der Ge-
meinderatdasweitereVorgehen
aufgleisen. Doch an seiner Sit-
zung zeigte er sich indieserFra-
ge handlungsunfähig.

Gubser leitete die Sitzung,
beim Traktandum seiner De-
mission verabschiedete er sich
in den Ausstand. Der Rat be-
schloss, das Geschäft zu verta-
gen. Eine Beschlussfähigkeit
war nicht mehr gegeben. Denn
dafürbraucht es vierGemeinde-
räteundamDienstagwarennur

drei weitere zugegen – nämlich
AndreaMeppiel,Kurt Schwyzer
und Stephan Hasler. Die Ge-
meinderatsmitglieder Brigitte
Stoeckli und Saskia Aebi hatten
sich krankgemeldet, Thomas

Zeis fiel berufsbedingt aus.We-
gen Krankheit konnte auch Ge-
meindeschreiberinVerenaRüe-
ger der Sitzung nicht beiwoh-
nen. Die Protokollführung
übernahmBauverwalterPatrick
Gamba.

Die schwierige Situation in
der Gemeinde sei nicht der
Grund für seinenRücktritt, stell-
te Vizepräsident Gubser am
Dienstagabend klar. Den Aus-
schlag gab das Verhalten seiner
Ratskollegen. Sie hatten am 6.
Dezembereinstimmigbeschlos-
sen, ihm das Ressort Finanzen
und Sicherheit zu entziehen.

HoheAusfallquoteaufder
Verwaltung
DerEntscheidwäreanfechtbar,
weil er gar nicht traktandiert
war, gab Gubser zu verstehen.
Beschwerde zu führen, sei aber
nicht seine Art. «Es war unfair
und ichziehemeineKonsequen-
zen.DasVertrauen für einewei-

tere Zusammenarbeit ist zer-
stört worden», sagte er.

FürdenGemeinderatwiede-
rum war die Anspruchshaltung
Gubsers nicht nachvollziehbar.
Dieser wollte nebst seinem Be-
ruf mit einer 80-Prozent-Stelle
das Gemeindepräsidium, das
mit einer40-Prozent-Stelle ent-
schädigtwird, übernehmenund
gleichzeitig Chef des Ressorts
Finanzen und Sicherheit blei-
ben. Der Rat kam zum Schluss,
dass Gubsers Ressort an Ste-
phanHasler übergehen soll, der
nach dem Ausscheiden von
Gemeindepräsident Schenker
nachgerückt ist.

Gubser stellte klar, spätes-
tensaufden11.Märznichtmehr
zur Verfügung zu stehen, wobei
er bereitwäre, denRat früher zu
verlassen, wenn die Nachfolge
geregelt ist.WiedieGemeinde-
führung sichergestellt werden
kann, will der Rat am 9. Januar
diskutieren. Die Wahl für den

Ersatz des Präsidiumshat er für
den 30. April festgelegt, die
Wahlvorschlägemüssen bis am
6.März eingereicht werden.

Auf der Verwaltung ist die
Ausfallquote derzeit hoch. Der
Gemeindeverwalter, der sein
Pensum vor einiger Zeit auf 50
Prozent reduzierte, ist fürmeh-
rereWochenkrankgeschrieben.

Für dieMitarbeiterin, deren
Computer von einem Arbeits-
kollegen über Monate manipu-
liertwordenwar,wie einUnter-
suchungsausschuss imNovem-
ber bestätigte, möchte der
Gemeinderat nach einer «ein-
vernehmlichen Lösung» su-
chen. Dies gab er an der Ge-
meindeversammlung bekannt.
Weiterhin auf der Verwaltung
tätig ist derMitarbeiter, der das
Mobbing zu verantworten hat.
Die Ratsmehrheit verzichtete
darauf, ihm zu kündigen. Die
Bestrafung erfolge durch Lohn-
einbussen, hiess es.

Hanfanbau besser
kontrollieren
NeueHandhabe ImKantonBa-
selland sollen es neue gesetzli-
cheRegeln vereinfachen, gegen
illegale Hanffelder vorzugehen.
DieStrafverfolgung istheutemit
Problemenbehaftet,unterande-
rem,weil sich legalerCBD-Hanf
ohne aufwendige Laboranalyse
kaumvonberauschendemTHC-
Hanf unterscheiden lässt. Die
vonSVP-LandratRetoTschudin
geforderte Meldepflicht für
HanfplantagenwirdvonderRe-
gierung und nun auch von der
landrätlichen Justiz-undSicher-
heitskommission (JSK) zwar als
nicht zielführend erachtet. An-
gesichtsder zunehmendenZahl
an Plantagen sei das Problem
aber keine Marginalie, räumen
Regierung und JSK ein. Die
SchwierigkeitenderStrafverfol-
gungsbehördenbeiderBekämp-
fung des illegalen Anbaus seien
«unhaltbar», heisst es im eben
veröffentlichten JSK-Bericht.

Deshalbwirdnunüberneue
Vollzugsbestimmungen disku-
tiert.DemnachsollendieBehör-
den die Einhaltung von THC-
Grenzwerten ineinemGebäude
oder einem anderen umfriede-
ten Raum auch ohne Eröffnung
eines Strafverfahrens überprü-
fen können. Die Voraussetzun-
gen, damit Behörden aktivwer-
den könnten, seien heute mit
der Notwendigkeit eines Straf-
verfahrens hoch angesetzt, ar-
gumentiert die JSK.Gleichzeitig
erschwerten Schlupflöcher die
Beweisführung (etwadenNach-
weis, dass jemand vorsätzlich
THC- stattCBD-Hanfangebaut
hat).DerVorstossTschudins soll
gemäss dem Entscheid der JSK
stehengelassenwerden,bis eine
Lösung Erleichterungen beim
Vollzug bringt. (bz)

Nachrichten
BetrunkeneAutofahrerin
bautSelbstunfall

Ettingen Auf der Aeschstrasse
in Ettingen verursachte am
Dienstag kurz vor 22 Uhr eine
53-jährigeAutofahrerin in alko-
holisiertem Zustand einen
Selbstunfall. Sie kollidierte ein-
gangsDorf frontalmitder inder
StrassenmittebefindlichenVer-
kehrsinsel. In der Folge verlor
sie die Herrschaft über ihr Ge-
fährt, geriet ins rechtsseitig an-
schliessende Ackerland, über-
querte die Aeschstrasse und
kam schliesslich im linksseiti-
gen Strassengraben zum Still-
stand. Die Verunfallte blieb un-
verletzt. Ein bei ihr durchge-
führter Atemalkoholtest ergab
einenWert von 1,11mg/l. (bz)

Traktorenparade leitet
Weihnachtszeit ein

Bubendorf MorgenFreitaggeht
in Bubendorf eineWeihnachts-
traktorenparade inSzene.Diese
startetum19UhrbeimFussball-
platz Brühl, führt über diverse
Gemeindestrassen und endet
auf dem Schulhausplatz Dorf.
Dort sind die weihnachtlich ge-
schmücktenFahrzeugezumBe-
sichtigen aufgereiht. Eine Du-
delsackformationwirddiePara-
de musikalisch begleiten. Die
Feuerwehr Wildenstein unter-
stützt das Organisationsteam
bei den Querungen der Haupt-
strasse. (bz)

Millionensegen für Wallfahrtsort
Es istmehr als einemildeGabe:DerKanton Solothurn unterstützt dasKlosterMariasteinmit 2,4Millionen Franken.

Christof Ramser

Es ist nach Einsiedeln der wohl
berühmteste Wallfahrtsort der
Schweiz. Weit über 200000
Menschen pilgern jedes Jahr
zum Kloster Mariastein. Selbst
Nichtkatholiken sind vom Wir-
ken der Benediktinermönche
undvonder imposantenFelsen-
höhle in der Gnadenkapelle be-
eindruckt. Es ist eines derweni-
gen Gebäude im Solothurni-
schen, dessen Strahlkraft weit
über die Kantonsgrenzen hin-
ausreicht. Auch aus dem nahen
Baselbiet, aus Südbaden und
dem Elsass kommen dort Men-
schen zusammen.

Doch die Anlage ist in die
Jahregekommen. Insbesondere
derKlosterplatz, aufdemanWo-
chenenden regelmässig 40
Autos abgestellt werden und
Postautos wenden, genügt den
aktuellenAnforderungen inkei-
ner Weise. Deshalb wird der
Platz für 6,2 Millionen Franken
zu einer verkehrsfreien Begeg-
nungszone umgebaut.

Gegner:KlosteralsKonzern
mitMillionenvermögen
So weit, so unbestritten. Dass
aber nun der Kanton Solothurn
knapp 2,4Millionen Franken an
die Umgestaltung zahlen soll,
gabamMittwoch imKantonsrat
zu reden. Silvia Fröhlicher (SP,
Bellach)würdigte imNamender
Bildungs- und Kulturkommis-
sion die «grosse historische und
kulturelleBedeutung»desOrtes.
DieFinanzkommissionhingegen
stehe nicht hinter dem Kredit,
führte Sprecher Richard Asch-
berger (SVP, Grenchen) aus: In-
klusive Tochtergesellschaften
verfüge das Kloster als «Kon-
zern»über33MillionenFranken
Vermögen, davon 10 Millionen
investiert inWertpapiere,mit li-
quidenMitteln von 7Millionen.

FraktionskollegeBeatKünz-
li (Laupersdorf) geisselte das

«überdimensionierteLuxuspro-
jekt» als «schon fast überheb-
lich».AlleinediePflästerungmit
Natursteinenkoste 1,5Millionen
Franken, was auf die Hand-
schrift eines «abgehobenen»
Zürcher Architekturbüros ver-
weise. Statt aus der Staatskasse
solltenGelderausdemSwisslos-
Fonds eingesetzt werden. Bil-
dungsdirektor Remo Ankli
wandteein,dassdiesvermutlich
gesetzlich nichtmöglich sei.

Bis aufGrüneundGrünlibe-
rale, die den Staatsbeitrag aus
Säkularitätsgründen teilweise
ablehnten, stand die SVP aber
auf verlorenemPosten.Mit 71 zu
21 Stimmen bei vier Enthaltun-

gen passierte die Vorlage den
Rat deutlich.

Kantonsratssitzung«extra
muros» inMariastein?
InsbesonderedieParlamentarie-
rinnen aus demDorneck-Thier-
steinmachtensich fürdas«Bijou
des Schwarzbubenlands» stark.
Karin Kälin (SP, Rodersdorf)
träumte gar von einer Kantons-
ratssitzung «extramuros» nach
AbschlussderBauarbeiten2026.
Daniel Urech (Grüne, Dornach)
findetesnachdiversenfinanziel-
len Engagements des Kantons –
er verwies explizit auf den Kauf
der«Krone» inSolothurn–«an-
gemessen, sich auch ausserhalb

der Stadtmauern zu engagie-
ren». Aber auch von ennet dem
Berg gab es Zuspruch: «Es gibt
nicht allzu viele Gebäude, die
den Kanton Solothurn ausma-
chen», sagte Michael Ochsen-
bein (Mitte, Luterbach). Das
Kloster Mariastein gehöre si-
cherlichdazu.Der religiöseKon-
text spiele bei diesem Engage-
ment überhaupt keineRolle.

Die Mönche nehmen den
Entscheid aus dem Solothurner
Rathaus«mitFreudeundDank-
barkeit» zur Kenntnis. Damit
seien nun fast 3Millionen Fran-
ken von der öffentlichen Hand
bereitgestellt, sagt Projektleiter
Mariano Tschuor. DieNachbar-

kantone Baselland und Basel-
Stadt zahlen je 100000 Fran-
ken, der Jura 10000 Franken,
die Standortgemeinde Metzer-
len saniert die Leitungen im
Untergrund und finanziert die
neueBushaltestelle für700000
Franken. «Die restlichenMittel
von 3 Millionen Franken muss
dasBenediktinerklosternunauf
dem Privatmarkt beschaffen»,
sagt Tschuor, etwa von Stiftun-
gen oder der Industrie. Die er-
wähnten flüssigen Mittel aus
dem beträchtlichen Vermögen
relativiertTschuor:DieseMittel
bildeten die Pensionskasse der
Mönche, ein Vermögensabbau
sei nichtmöglich.

«Eswarunfair
und ichziehe
meineKonse-
quenzen.»

PeterGubser
Gemeindepräsident

Einer der wenigen Orte im Solothurn mit Strahlkraft über den Kanton hinaus: Das Kloster Mariastein. Bild: zVg (5. Februar 2020)


