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Am vergangenen Freitag trafen sich im
Restaurant Rössli in Oensingen 71 Dele-
gierte aus 34 Vereinen sowie zahlreiche
Gäste zur Delegiertenversammlung des
Vogelschutzverbandes des Kantons So-
lothurn VVS.

Einer der Gäste, Jonas Lüthy vom
Amt für Raumplanung, referierte über
die kantonalen Naturreservate, die dem
Schutz bedrohter Tiere und Pflanzen
dienen. Mehr als 80 solcher Reservate
mit rund 15 Quadratkilometern Fläche
werden derzeit im Solothurnischen un-
terhalten, was etwa zwei Prozent der

Fläche des Kantons entspricht. Gut ein
Viertel dieser Schutzgebiete wird von
lokalen Natur- und Vogelschutzverei-
nen gepflegt, ein Einsatz, für den sich
Lüthi bei den Vereinen bedankte.

Eva Inderwildi vom SVS/BirdLife
Schweiz liess die Aktivitäten auf natio-
naler Ebene Revue passieren. Speziell
erwähnte sie die Kampagne «Vielfalt im
Wald», welche beispielsweise den Er-
halt von Totholz und Höhlenbäumen
sowie die Erfassung der Vorkommen
von Waldschmetterlingen zum Ziel hat.
Mit der Wahl des Zaunkönigs zum Vo-
gel des Jahres 2012 wird die Kampagne
weitergeführt, da er für einen hohen
Totholzanteil in «unordentlichen» und
damit biologisch wertvollen Waldland-
schaften steht.

Weitere Schwerpunkte setzt der SVS
bei der gezielten Förderung von Priori-
tätsarten sowie der Überwachung der
Entwicklungen im Windenergiesektor.
Letzteres ist besonders wichtig, da zahl-
reiche Projekte an kritischen Standor-

ten in Planung sind und Windenergie-
anlagen eine ernsthafte Bedrohung für
zahlreiche Vogelarten darstellen.

Im Jahresbericht blickte Präsident
Thomas Lüthi auf zahlreiche Aktivitä-
ten zurück. So fand im Rahmen der
Kampagne «Vernetzte Vielfalt – Biodi-
versität stärken in Baselland und Solo-
thurn 2011–2014» ein «Kampagnentag
Wald» in Olten statt, an dem rund 60
Personen aus beiden Kantonen teilnah-
men. Weiter setzte sich der VVS auf ver-
schiedenen Ebenen für den Lebens-
raumschutz ein, zum Beispiel im Pro-
jekt «Naturnahes Aareufer» in Flumen-
thal, in der IBA Tafeljura oder mit kör-
perlichem Einsatz im Kantonalen
Naturreservat Brunnersberg. Auch auf
lokaler Ebene wurde von den 45 dem
VVS angeschlossenen Sektionen mit
rund 3300 Mitgliedern wieder viel ge-
leistet.

Die Rechnung 2011 und der Voran-
schlag 2012 wurden einstimmig ange-
nommen. Es waren dies die letzten von

Regina Flury von Arx, Olten, welche
nach vier Jahren als Kassierin von ih-
rem Amt zurücktritt. Sie trug wesent-
lich zur Umstrukturierung der VVS- Ge-
schäftsstelle bei, was Präsident Lüthi
entsprechend verdankte. Ebenfalls trat
Thomas Schwaller, Laupersdorf, aus

dem Vorstand zurück. Für seine 23 Jah-
re Engagement im Gremium sowie 14
Jahre als Leiter der Beringungsstation
Subigerberg wurde Schwaller zum Eh-
renmitglied ernannt.

Für die vakant gewordenen Sitze
schlug der Vorstand Vreni Förtsch
(Winznau) als neue Kassierin und Dani-
el Schär (Herbetswil) vor. Die beiden
wurden einstimmig gewählt. Schär ist
bereits seit Längerem in der Aus- und
Weiterbildung der Ornithologen im
Kanton aktiv, was er nun auch als Vor-
standsmitglied weiterführen wird.

Zum Schluss wies Präsident Lüthi auf
die Veranstaltungen des laufenden Jah-
res hin – so etwa auf den Arbeitstag am
Ostersamstag auf dem Subigerberg, den
Neophytenkurs in Solothurn, die kanto-
nale Frühlingsexkursion in Luterbach,
den Jungornithologentag und die Berin-
gungsaktion auf dem Subigerberg.

Weitere Infos, Einladungen und Anmel-

dungen hierzu unter www.vvso.ch

Ein waches Auge auf der Entwicklung im Windenergiesektor
Oensingen Die 45 dem Vogel-
schutzverband des Kantons So-
lothurn (VSV) angeschlossenen
Sektionen haben auch 2011 viel
geleistet. Das zeigte die VSV-
Delegiertenversammlung.

VON ELIAS BADER

Neu im VSV-Vorstand: Daniel
Schär und Vreni Förtsch ROLF AMIET

Solothurn Informationen

über Leben mit Epilepsie
Die Schweizerische Liga gegen

Epilepsie organisiert zusammen
mit dem Bürgerspital Solothurn

morgen Donnerstag eine Publi-
kumsveranstaltung zum Thema

«Leben mit Epilepsie». Klaus
Meyer, Chefarzt-Stellvertreter

an der Klinik Bethesda in
Tschugg, erläutert, was genau

ein epileptischer Anfall ist, und
gibt Tipps, wie auf die Anfälle

reagiert werden beziehungswei-
se wie die erste Hilfe aussehen

sollte. Ein Schwerpunkt der Ver-
anstaltung ist die Fahrtauglich-

keit bei Epilepsie. Robert Büh-
ler, Leiter des Kompetenzzent-

rums Neurologie am Bürgerspi-
tal Solothurn, spricht über «Ver-

kehrseignung und Epilepsie».
Die Verkehrskommission der

Epilepsie-Liga hat Richtlinien
zur Fahrtauglichkeit erarbeitet.

Unter bestimmten Bedingungen
ist Autofahren für Menschen

mit Epilepsie ohne erhöhtes Ri-
siko durchaus möglich. Anne

Mugglin, Oberärztin Kompe-
tenzzentrum Neurologie am

Bürgerspital Solothurn, widmet
sich dem Thema «Schwanger-

schaft und Epilepsie». Auch
Menschen mit Epilepsie können

eine Familie gründen. Um für
eine Schwangerschaft die bes-

ten Bedingungen zu schaffen,
braucht es bei epilepsiebetroffe-

nen Frauen eventuell eine Medi-
kamentenumstellung. (MGT)

Weitere Informationen: Schweizeri-

sche Liga gegen Epilepsie, Seefeld-

strasse 84, Postfach 1084, 8034 Zü-

rich, Telefon 043 488 67 77, Mail:

info@epi.ch, www.epi.ch.

Veranstaltung: Donnerstag, 15.

März, 18 Uhr bis 19.30 Uhr im Bür-

gerspital Solothurn, Aula G.

Hinweise

SBB-Streckenunterhalt Die SBB füh-
ren am nächsten Sonntag nachts Un-
terhaltsarbeiten auf den Bahn-2000-
Neubaustrecken Mattstetten–-
Rothrist und Solothurn–Wanzwil
aus. Während des siebeneinhalbstün-
digen Unterhaltintervalls bleiben die
Neubaustrecken aus Sicherheitsgrün-
den für jeglichen Zugsverkehr ge-
sperrt.

In der Nacht von Sonntag auf Mon-
tag, 18./19. März, verkehren die Züge
von 22.30 Uhr bis kurz vor 6.00 Uhr
über die Stammlinien via Burgdorf
und via Oensingen. Die Züge zwi-
schen Bern und Olten benötigen des-
wegen bis zu 15 Minuten mehr Fahr-
zeit. Zwischen Solothurn und Olten
sind es rund drei Minuten mehr. Die
veränderten Fahrzeiten der betroffe-
nen Personenzüge und deren An-
schlussverbindungen sind unter
www.sbb.ch/fahrplan ersichtlich.
Weiter informieren die SBB mit Laut-
sprecherdurchsagen in den betroffe-
nen Zügen und Bahnhöfen.

Um die Neubaustrecken für Güter-
und Personenverkehr «fit» zu halten,
sind 2012 insgesamt über 20 Unter-
haltsnächte eingeplant. Die nächsten
Unterhaltsarbeiten auf der Neubau-
strecke sind am Wochenende von
Freitag, 30. März, bis Sonntagmor-
gen, 1. April, geplant. (SBB)

Längere Fahrzeit
von Olten nach
Bern/Solothurn

Prävention Kampagne

gegen die Spielsucht
16 Deutschschweizer Kantone –
darunter auch Solothurn – lan-

cieren eine gemeinsame Prä-
ventionskampagne, um auf die

Situation von spielsüchtigen
Menschen und ihren Angehöri-

gen aufmerksam zu machen.
2009 hatte der Kanton Solo-

thurn in Kooperation mit neun
weiteren Kantonen der Nord-

west- und Innerschweiz die
«Sucht Schweiz» beauftragt, ei-

ne Bedarfs- und Situationsana-
lyse durchzuführen und Mass-

nahmen vorzuschlagen. Als ei-
ne dieser Massnahmen wird

nun die gemeinsame Sensibili-
sierungskampagne durchge-

führt. Mit Plakaten und Flyern
sollen Betroffene und Angehöri-

ge auf die bestehenden Unter-
stützungs- und Beratungsange-

bote aufmerksam und das Be-
wusstsein der Bevölkerung für

das Glücksspiel gefördert wer-
den. Die Massnahmen werden

aus den Bruttospielerträgen der
Lotterie- und Wettunternehmen

im Kanton finanziert. (LDU/SKS)

Nachrichten

Seit rund 30 Jahren bereits politisiert
SP-Kantonalparteipräsidentin Evelyn
Borer in der Gemeinde Dornach. Sie
war unter anderem sechs Jahre
Schulpräsidentin, acht Jahre Stif-
tungsrätin des Klosters Dornach und
während zwölf Jahren Gemeinderä-
tin. Gerne hätte sie jetzt als Nachfol-
gerin des zurücktretenden Kurt Hen-
zi (FDP) das vollamtliche Gemeinde-
präsidium übernommen. Das Ren-
nen machte in der Ersatzwahl am
vergangenen Sonntag aber nicht die
langjährige Politikerin, sondern viel-
mehr der politische Newcomer
Christian Schlatter, der für die Freien
Wähler Dornach (FWD) politisiert
(wir berichteten). Ihr Herausforderer
erreichte mit 1149 Stimmen bereits
im ersten Wahlgang das absolute
Mehr, Evelyn Borer musste sich mit
einem Rückstand von 285 Stimmen
klar geschlagen geben.

Sammelbecken von Unzufriedenen

«Ich bin enttäuscht», gibt Evelyn
Borer unumwunden zu. Und: «Vor al-
lem die Deutlichkeit des Resultats
hat mich getroffen.» Die Wahlchan-
cen der 51-Jährigen, die seit 2005 im
Kantonsrat sitzt und seit 2008 auch
das Präsidium der Kantonalpartei in-
nehat, waren durchaus intakt. Das,

zumal sie auch von der FDP Dornach
unterstützt worden ist, die seit vielen
Jahren den Ge-
meindepräsiden-
ten stellt. Zudem
weibelte ein
überparteiliches
Komitee von
rund 40 Frauen
für die 51-jährige
SP-Politikerin.

«Ich bin bei
meiner politi-
schen Tätigkeit
in der Gemeinde
sicher einigen
auf die Füsse ge-
treten», versucht
Borer ihre Nie-
derlage zu erklä-
ren. Vor allem
aber sei es den
Freien Wählern Dornach (FWD) ge-
lungen, die Wählerschaft zu mobili-
sieren. Diese positionieren sich als
Alternative zu den traditionellen Par-
teien bzw. zur «classe politique» und
werden so zu einem Auffangbecken
von Unzufriedenen. Unter Beschuss
der Freien Wähler steht unter ande-
rem der jetzige Gemeindepräsident
Kurt Henzi sowie die FDP. Die Freien
Wähler haben sich in Dornach seit ei-
nigen Jahren etabliert. Bei den Ge-
meinderatswahlen 2005 und 2009 er-
hielten sie jeweils am meisten Wäh-
lerstimmen und drei von neun Sit-
zen. Gemeinderat der Freien Wähler
ist auch der Jurist Daniel Urech, der
für die Grünen im Solothurner Kan-
tonsrat sitzt. Mit Ursula Kradolfer
stellen die Freien Wähler in Dornach

bereits die Gemeindevizepräsidentin
– und neu mit Christian Schlatter
jetzt auch den Gemeindepräsidenten.

Der 38-Jährige ist Umwelt-Natur-
wissenschafter ETH und Geschäftsin-
haber des GIS Bureau Schweiz, das
auf Dienstleistungen im Bereich von
Geografischen Informationssyste-
men (GIS) spezialisiert ist. Dazu ist er
Generalsekretär des Europäischen
Netzwerks der Chefs der Natur-
schutzagenturen (ENCA). Dem Dor-
nacher Gemeinderat gehörte Schlat-
ter bisher nicht an. Seit 2005 ist er
Mitglied der Umweltkommission,
seit 2009 deren Vizepräsident.

Abkehr von der Politik?

Welche Pläne Evelyn Borer für ih-
re politische sowie berufliche Zu-
kunft verfolgt, steht derzeit noch
nicht fest. «Ich brauche noch etwas
Zeit, bis sich meine Emotionen abge-
kühlt haben.» Nicht nur, aber auch
im Hinblick auf ihre Kandidatur als
Gemeindepräsidentin hatte Evelyn
Borer im Dezember ihren Rücktritt
als Kantonalparteipräsidentin be-
kannt gegeben. Fraglich ist, ob sie bei
den kantonalen Wahlen 2013 erneut
als Kantonsrätin kandidieren wird.
«Es ist möglich, dass ich mich auf et-
was völlig Neues einlassen werde.» So
will die als gelernte Kauffrau, die seit
zwölf Jahren das Sekretariat der Sozi-
alhilfebehörde von Reinach BL führt,
sich beruflich verändern. Vor rund ei-
nem Jahr hat sie eine Ausbildung zur
Kulturmanagerin abgeschlossen –
ein kleiner Fingerzeig, in welche
Richtung es sie beruflich verschlagen
könnte.

VON ELISABETH SEIFERT/CHRISTIAN VON ARX

«Deutliches Resultat hat mich getroffen»
Dornach Evelyn Borer (SP) ist
enttäuscht über ihre Nichtwahl
als Gemeindepräsidentin. Und:
Ihre politische und auch berufli-
che Zukunft ist noch unklar.

Evelyn Borer.

Christian
Schlatter.

Die Ewiggestrigen der

Kernenergie

Zur Duplik von Hans-Rudolf Lutz
Herr Lutz kann noch so viele Beispiele
aufzählen, wer alles für die Kernenergie
ist. Tatsache bleibt: Das überhöhte Risiko
ist nicht zukunftsträchtig. – 1924 taucht
zum ersten Mal die Lungenkrankheit As-
bestose in medizinischen Fachzeitschrif-
ten auf. 1939 anerkennt die Suva Asbes-
tose als Berufskrankheit. 1960 wird As-
best mit Krebserkrankungen in Verbin-
dung gebracht. Mitte der Siebzigerjahre
erreicht der Einsatz von Asbest in der
Schweiz den Höhepunkt. Erst 1989 hat
man das allgemeine Asbestverbot in der
Schweiz eingeführt. Das Beispiel des As-
besteinsatzes ist vergleichbar mit der
Kernenergie: Man weiss schon lange um
die Risiken, aber zögert und zögert und
zögert einen Entscheid hinaus, bis der
Druck gross genug wird, dass ein Verbot
sich nicht mehr verhindern lässt. – Ich
habe einmal gelernt, dass eine Führungs-

kraft auch Fehler machen darf, aber den
gleichen immer nur einmal. Das er-
schien mir plausibel, denn Führungs-
kräfte sind ja auch Menschen und Men-
schen machen nun mal Fehler oder tref-
fen falsche Entscheidungen. Mir scheint
aber, hier machen Führungskräfte im-
mer wieder die gleichen Fehler. Ob aus
Profitgier oder aus Kurzsichtigkeit ist mir
eigentlich egal. Tatsache ist, es sind
schwerwiegende Entscheidungsfehler
und die werden korrigiert, früher oder
später. Im Fall der Kernenergie, leider
wie so oft, später. Ich hoffe, dass es nicht
zu spät sein wird. Die Stimmberechtig-
ten werden den Ausstiegsbeschluss des
Bundesrates in drei Jahren bestätigen,
davon bin ich überzeugt. Die Bevölke-
rung wird solche Führungsfehler nicht
dulden, denn sie ist es, die darunter lei-
det. 2000 Menschen sind in Casale Mon-
ferrato an den Folgen von Asbest gestor-
ben. Auch dieses Argument wird Herrn
Lutz nicht umstimmen. Leider!

THOMAS BUSS, STARRKIRCH-WIL

Bürgergemeinde Laupersdorf

soll Strasse nicht freigeben

Nein zum Asylzentrum Hellchöpfli
Die Variante Hellchöpfli ist finanziell so-
wie ökologisch eine absolut unsinnige
Variante. Das Zünglein an der Waage
kann nun die Bürgergemeinde Laupers-
dorf sein. Dann nämlich, wenn sie die
Strasse, die zum Hellchöpfli hinaufführt,
nicht freigibt. Bei der Fragerunde an der
Info-Veranstaltung in Laupersdorf muss-
te ich zu meinem Erstaunen feststellen,
dass sich ausser Beat Künzli, Gemeinde-
rat der SVP und Präsident des Komitees
«besorgte Thaler/-innen» niemand von
den Behörden der Gemeinde Laupers-
dorf, die ja bekanntlich am meisten be-
troffen ist, zu Wort meldete. Wo waren
die Stimmen der Gemeinde- und Bürger-
gemeinderäte der anderen politischen
Laupersdörfer Parteien? – Ich wünsche
dem Komitee «Besorgte Thaler/-innen»
viel Kraft zum Weiterkämpfen.
JOSEF FLURI, GEMEINDERAT SVP, MÜMLISWIL

Briefe ans OT

Langendorf Drei Kinder

als Schmierfinken
Letzten Donnerstag wurden beim
ökumenischen Kirchenzentrum in

Langendorf mehrere Aussenwän-
de mit roter Farbe verschmiert.

Die Täter konnten ermittelt wer-
den: drei Schüler zwischen 9 und

12 Jahren. Sie waren beobachtet
worden und konnten noch vor

dem Wochenende gefasst wer-
den. Ob sie aus Langendorf kom-

men, konnte Kapo-Medienspre-
cher Andreas Mock nicht sagen.

«Nähere Angaben zu den Perso-
nen würden zu deren Identifizie-

rung führen», so Mock. Der Sach-
schaden beträgt mehrere tausend

Franken.  (LDU)

Polizeinachrichten


