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METZERLEN

Umbauten teurer als gedacht
Bei der Optimierung des Raum-
angebotes kam es zur einer
Kostenüberschreitung, zudem
plant Metzerlen-Mariastein
grössere Investitionen im
Bereich der erneuerbaren
Energien.

Bea Asper

«Metzerlen-Mariastein hat ein gutes Fi-
nanzpolster», sagte Monika Probst (von
der Progemaprobst) an der Gemeinde-
versammlung vom Montag. Die Unter-
nehmerin, die auf die Finanzen im Ge-
meinwesen spezialisiert ist, war vorüber-
gehend auch im Solothurnischen
Leimental tätig. Für die Zukunft setzt
Metzerlen-Mariastein auf Finanzverwal-
terin Sonja Häner. Sie war in Hofstetten-
Flüh für das Finanzwesen zuständig,
kündigte dort aber ihre Stelle.
Metzerlen-Mariastein verfügt aktuell

über ein Eigenkapital von 3,5 Millionen
Franken und erzielte in der Jahresrech-
nung 2021 einen Ertragsüberschuss von
514000 Franken. «Durch den generier-
ten Ertragsüberschuss können zusätzli-
che Abschreibungen von 400000 Fran-
ken getätigt werden», erklärte Probst.
Metzerlen-Mariastein darf sich über ein
Pro-Kopf-Vermögen freuen — obwohl viel
investiert wurde.
Die Doppelgemeinde hat im letzten

Jahr den Schulraum umgebaut und will
noch in diesem Jahr mit einer Fotovol-
taikanlage und einer neuen Schnitzel-
heizung in erneuerbare Energien inves-
tieren. Diese Arbeiten sollen im Verlauf
des Sommers realisiert werden, während
die Anpassungen der Räumlichkeiten

von Schule und Gemeindezentrum vor
kurzem abgeschlossen werden konnten.
Bewilligt war für diese Umbauarbeiten
ein Budget von 995000 Franken, jetzt
beantragte der Gemeinderat infolge Pro-
jektanpassungen einen Zusatzkredit von
225000 Franken. «Das ist eine happige
Kostenüberschreitung», gab ein Votant
zu bedenken. Siegler zeigte detailliert
auf, wo und aus welchen Gründen es zu
Änderungen kam. So hätten sich beim
Brandschutz im Baubewilligungsverfah-
ren zusätzliche Auflagen ergeben,
20000 Franken kostete die Akustikde-
cke, 17000 Franken gab man für den
Ersatz des 25-jährigen Teppichs aus,
68000 Franken ergaben sich aus Unvor-
hergesehenem und dann seien beim Ab-
schluss der Umbauten noch 32000 Fran-
ken dazugekommen für die Umgebungs-
arbeiten, dieman imVorfeld schlicht und
einfach vergessen hatte.
Siegler betonte, dass demGemeinderat

Transparenz wichtig sei und man bereit
sei, alle Abrechnungen offenzulegen. Die
grosse Mehrheit hatte keine Einwände.
Die Kostenüberschreitung wurde mit 36
Ja-Stimmen bei vier Enthaltungen geneh-
migt.
Diskussionslos angenommen wurde

auch das Planungsausgleichsreglement
als Teil der Ortsplanrevision. Dieses sieht
vor, dass für Grundeigentümer auf dem
durch Aufzonung entstehenden Mehr-
wert eine Abgabe von 30 Prozent fällig
wird. Wo welche Zonenänderungen ge-
plant sind, erfahren Interessierte am
kommenden Montag an einer Infover-
anstaltung. Derzeit läuft nämlich das
öffentliche Mitwirkungsverfahren, in
dem die Grundeigentümerschaft noch
bis zum 26. August Zeit hat, Stellung zu
beziehen.

HOFSTETTEN

Offene Fragen
An der Gemeindeversammlung
von Hofstetten-Flüh wurde der
Gemeinderat aufgefordert, sich
zu einem angeblichen Mobbing-
Fall zu äussern.

Bea Asper

Nicht einmal zwei Dutzend Stimmbe-
rechtigte erschienen am Dienstagabend
zur Rechnungsgemeindeversammlung
vonHofstetten-Flüh. Und doch verlief der
Anlass keineswegs ruhig. Unter Verschie-
denem stellten Votanten eine Reihe von
Fragen, die der Gemeinderat zum gröss-
ten Teil offen liess. Angeblich soll es auf
der Verwaltung einen Fall von Mobbing
gegeben haben. Es hiess, dass eine Per-
son mittels heimlicher Manipulation am
Computer einer anderen Person deren
Arbeit beeinträchtigt habe. Daman Com-
puterprobleme vermutete, seien Spezia-
listen aufgeboten worden. «Wer kommt
für diese Kosten auf? Der Verursacher
oder der Steuerzahler?», wollte ein Vo-
tant wissen. Er erkundigte sich, was der
Gemeinderat unternommen habe, um
die Angelegenheit aufzuklären und aus
derWelt zu schaffen. Gemeindepräsident
Felix Schenker verwies auf den Daten-
und Persönlichkeitsschutz. Dass es sich
um Mobbing handle, wollte er nicht be-
stätigen. Schenker sprach von «einer
Schikane und einer Indiskretion». Ver-
sammlungsteilnehmer hakten nach und
forderten die Gemeinderäte auf, Stellung
zu beziehen. Im Dorf brodle die Gerüch-
teküche. Als Aufsichtsbehörde der Ver-

waltung trage der Gemeinderat die Ver-
antwortung und sei verpflichtet der Ge-
meindeversammlung Auskunft zu
erteilen. Schenker gab zu bedenken, dass
es überall einmal zu einem Problem und
auch zu einer Meditation kommen kön-
ne, die mit Kosten verbunden sei. Der
Gemeinderat habe noch nicht lange
Kenntnis von demFall und es handle sich
um ein hängiges Verfahren. Die Frage-
steller zeigten sich mit den Antworten
nicht zufrieden und kündigten an, in Zu-
kunft nicht locker zu lassen. Der frühere
Gemeinderat Domenik Schuppli monier-
te, dass es der Gemeinderat offenbar
nicht so genau nehme mit dem Öffent-
lichkeitsprinzip. Als Beispiel nannte er
die Kündigungen von Heiner Studer als
Unterstützung im Bauwesen und von Fi-
nanzverwalterin Sonja Häner. Darüber
und wie man damit umgehe, sei im Pro-
tokoll ausgelassen worden. Gegenüber
dieser Zeitung sagte Schenker, dassman
in der Finanzverwaltung eine zweimo-
natige Vakanz habe, jedoch eine Nach-
folgerin gefunden sei.
An der Gemeindeversammlung erhiel-

ten die Stimmberechtigten zur Rechnung
detaillierte Erläuterungen von Gemein-
deverwalter Bruno Benz und Gemeinde-
rat Peter Gubser. Die Rechnung 2021
schliesst mit einem Ertragsüberschuss
von 568000 Franken ab. Der Gewinn
wird wie folgt verteilt: 218000 Franken
fliessen in die finanzpolitischen Reser-
ven, die sich auf 3,6 Millionen Franken
erhöhen. 350000 Franken werden dem
Eigenkapital gutgeschrieben. Dieses
weist nun 5,2 Millionen Franken auf.

MARIASTEIN

Vor 50 Jahren endete das
babylonische Exil
Vor 51 Jahren erhielt das
Kloster Mariastein seine
Selbstständigkeit zurück.
Wegen der Pandemie
musste die Jubiläumsfeier
um ein Jahr verschoben
werden. Diese fand nun in
würdigem Rahmen am
letzten Samstag-
nachmittag statt.
Thomas Immoos

Wohl kein heute noch aktives Kloster
kann auf eine solch turbulente Geschich-
te zurückblicken wie das Kloster Maria-
stein. Flucht, Vertreibung, Aufhebung
und Exil prägten die Geschichte, die
schliesslich zur Aufhebung im Jahre
1874/75 während des Kulturkampfes
führte. Die Mönche wurden ins Exil
gezwungen, das sie zuerst nach Delle,
dann nach Bregenz und schliesslich nach
Altdorf führte. Im Jahre 1970 stimmten
die Stimmberechtigten schliesslich für
dieWiederherstellung der Selbstständig-
keit des Klosters, die dann ein Jahr später
vom Solothurner Regierungsrat, der
vollzählig in Mariastein erschienen war,
vollzogen wurde. Unter dem Motto
«Willkommen daheim» fanden im letzten
und in diesem Jahr verschiedene
Jubiläumsveranstaltungen statt.

Freunde für immer
An diesen 21. Juni 1971 erinnerte bei-
spielsweise die schlichte, aber eindrucks-
volle und würdige Feierstunde in der
Basilika vonMariastein am vergangenen
Samstag, die den Höhepunkt der Jubilä-
umsanlässe bildete. Unter Glockengeläut
zogen die Mönche und die zahlreichen
Gäste in die Kirche ein, wo sie von Abt
Peter von Sury begrüsst wurden. Land-
ammann Remo Ankli bekannte, eine
persönliche, enge Beziehung zumKloster
Mariastein zu haben. Denn in Beinwil
habe er unter Seelsorgern, die Mariastei-
ner Benediktiner waren, «die Laufbahn
eines Ministranten durchlaufen und ab-
geschlossen.»
Aber auch als Mitglied des Solothurner

Regierungsrates pflege er eine gute
Beziehung zum Kloster. Ankli erinnerte
an die lange und wechselhafte gemein-
same Geschichte, die bis ins ausgehende
Mittelalter zurückreiche. «Tiefpunkt war
die Aufhebung während des Kultur-
kampfes», stellte Ankli fest. Seit der
Wiederherstellung der Selbstständigkeit
pflege die Regierung freundschaftliche
Kontakte.
Was damals Landammann Willy

Ritschard sagte, bestätigte Ankli gerne:
«Wir wollen für immer Freunde bleiben.»
Der Regierungsrat habe grössten Respekt
vor den Verdiensten des Klosters und sei
bereit, dieses imRahmen seinerMöglich-
keiten zu unterstützen. Pater Leonhard
Sexauer erinnerte in seiner kurzen Rede
an das babylonische Exil der Juden. Ein
ähnliches Schicksal hatten die Mönche
vonMariastein zu erdulden. Es war auch
für sie eine prägende Erfahrung.

«Maria hat geholfen»
«Wie war es möglich, dass der Staat das
Kloster den Mönchen zurückgegeben
hat, wo doch der Staat nie etwas zurück-
gibt?» Diese Frage habe ihm ein Gast

gestellt, sagte Abt Peter von Sury in
seiner Rede. Er würdigte besonders den
Umstand, dass die Wiederherstellung
vom Stimmvolk genehmigt worden ist.
Auch Abt Peter ging auf den heftigen

Kulturkampf und die Jahre im Exil ein.
Die Wiederherstellung verdankte das
Kloster insbesondere engagierten Laien
— «die in der Kirche leider immer noch
zu wenig zu sagen haben», betonte der
Klostervorsteher. Leicht ironisch fügte
er hinzu, dass für dieWiederherstellung
«wohl auch finanzielles Kalkül im Spiel»
gewesen sei. Denn der Unterhalt der Ba-
silika und der Lohn der beiden in Mari-
astein nach wie vor tätigen Wallfahrts-
mönche seien dem Kanton wohl etwas
zu teuer geworden. Auch der Abt bestä-

tigte, dassman heute einen gegenseitigen
respektvollen Umgang pflege. Er führte
weiter aus, dass dieWallfahrenden nicht
der Mönche wegen nach Mariastein pil-
gerten, sondernwegen derMuttergottes.
Und es kommen Leute aller Kulturen,
Konfessionen und Sprachen, betonte Pe-
ter von Sury. Schliesslich gab er auf die
eingangs gestellte Frage des Gastes eine
Antwort, die wohl von höherer Naivität
geprägt sei: «Maria hat geholfen!»
Die Feier in der Basilika wurde

umrahmt vom Gesang des Cäcilien-
verbandes Schwarzbubenland undOrgel-
klängen. Im Anschluss an die Feier-
stunden trafen sich die Gäste zuGespräch
und Umtrunk unter den schattigen
Bäumen des Klostergartens.

In der Basilika: Die Feierstunde war der Hauptanlass der Jubiläumsfeierlichkeiten
zur Wiederherstellung der Selbstständigkeit des Klosters Mariastein.
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Waren zu Gast bei den besonderen Feierlichkeiten: Der Solothurner Alt-Regierungsrat
Walter Straumann (l.) und der amtierende Regierungsrat Remo Ankli. FOTO: THOMAS IMMOOS

ANZEIGE


