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Der 37-köpfige Kirchenchor St. Mar-
tin Mümliswil, die Solisten, das Ad-
hoc-Orchester und Werner Krapf
(Orgel) boten dem Publikum in der
vollbesetzten Pfarrkirche Mümliswil
während 90 Minuten ein grandioses
und qualitativ hochstehendes Kon-
zert. «Wir lassen uns heute zum drit-
ten Adventssonntag musikalisch be-
schenken. Der Sonntag heisst Gaude-
te, und dies bedeutet: Freut euch», er-
wähnte Pfarreileiter Pater Andrzej
Lampkowski einleitend. Die Gulden
Strings, acht Violinen spielende Mäd-
chen der Musikschule Mümliswil, er-
öffneten das Konzert mit den mehr-
stimmigen bekannten Weisen «Vom
Himmel hoch», «Es ist für uns eine
Zeit angekommen» und «Gloria in
excelsis Deo». Ein erster Höhepunkt
war der «Kanon in D» von Johannes
Pachelbel. Im rhythmisch nicht ein-
fachen Werk mit Variationen wurde
eine starke Leistung geboten, dezent
begleitet von Werner Krapf auf der
Orgel.

Letztes grosses Konzert
Der langjährig wirkende Chorlei-

ter des Kirchenchors St. Martin Müm-
liswil, Anton Krapf, wird den Chor
noch ein Jahr lang leiten. Das diesjäh-
rige grosse Adventskonzert war des-
halb für ihn als Dirigenten der letzte
Anlass dieser Art. Der Chor begann
mit dem «Ave Maria» des einheimi-
schen Komponisten Karl Büttler
(1903–1985), a cappella gesungen.
Schon hier bewies der Chor seine
ausgereifte Qualität in den sehr gut
interpretierten feinen Passagen.
Herrlich anzuhören war der Wechsel
zwischen Solisten und Chor, beglei-
tet von Trompeten (Linda Jäggi und

Heinz Ackermann) in «Geborn ist uns
Emmanuel» von Michael Praetorius,
bearbeitet von Anton Krapf.

Tomas Luis de Victoria, geboren
um 1548 in der Provinz Avila, gestor-
ben 1611 in Madrid, gilt als einer
der bedeutendsten Komponisten Spa-
niens der Renaissance. Er verfasste
viele Vokalwerke der liturgischen
Kirchenmusik. Hanna Marti (Sopran),
Breno Quinderé
(Countertenor), Ivo
Haun (Tenor) und
Jedediah Allen
(Bass) sangen als So-
listen-Quartett a
cappella «Ne timeas
Maria», «Conditor Alma Siderum», «O
Magnum Mysterium» und «Christe
Redemptor Omnium». Die Stimmen
harmonierten wunderbar und ver-
schmolzen ineinander. Für das Publi-
kum war dies ein wahrer Hörgenuss.

Reise durch Europa
Aus dem Tirol erklang «Es wird

schon gleich dunkel», begleitet von
Bläsern, deren Satz Anton Krapf

schrieb. Bei «Schlaf mein Kindlein»
aus Russland traten Anna Müller und
Florian Müller solistisch als Kinder-
stimmen auf. Aus Italien stammt «Zu
Bethlehem geboren» und aus Ungarn
die beschwingte Weise «Heut kam
ein Engel». «Heilige Nacht» aus Preus-
sen, arrangiert von Anton Krapf,
weist ruhige, getragene Stellen auf
und schwillt zuweilen fulminant an.
Die musikalische Reise zu Weihnach-
ten durch Europa endete nicht von
ungefähr im Kanton Uri, ist dies doch
die Heimat des Dirigenten. «Quem
vidistis pastores» von Peter Joseph
Zwyssig ist ein stimmgewaltiges
Werk für Soli, Chor, Orgel und Or-
chester. Der Chor wurde durch ein
21-köpfiges Ad-hoc-Orchester.

Messe breve von Charles Gounod
Der französische Komponist

Charles Gounod (1818–1893) war ei-
ner der angesehensten Vertreter der
typisch französischen Opéra lyrique
und gründete später den Gounod’s
Chor. Im Alter wandte sich der tief
religiöse Gounod der Kirchenmusik

zu. Das «Ave Maria»
von Bach/Gounod
gilt weltweit als ei-
nes der populärsten
Stücke der klassi-
schen Musik über-
haupt. Der Kirchen-

chor St. Martin Mümliswil sang das
Kyrie, Gloria, Sanctus, Benedictus
und Agnus Dei aus der «Messe breve»
von Charles Gounod. Es ist dies eine
sehr eingängige Messe für Gottes-
dienst und Konzert. Dem Chor ge-
lang bei der Interpretation eine ein-
drückliche Leistung. Anton Krapf
schrieb zur Messe die Orchesterbear-
beitung. Als Zugabe erklang das aus
Uri stammende «Natus est».

Mümliswil Adventskonzert des Kirchenchores wurde zum Erlebnis
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Es war das letzte grosse
Adventskonzert unter der
Leitung von Anton Krapf.

Dirigent Anton Krapf.

Als einziger Gemeinderat im Thal hat
jener von Balsthal am 29. Oktober
dieses Jahres der Umfrage zur Wind-
energie im Thal nicht zugestimmt –
zumindest vorerst. Diese Umfrage
sollte an einem offiziellen Abstim-
mungswochenende im März 2012
durchgeführt werden. Der Antrag da-
für kam von der Gemeindepräsiden-
tenkonferenz Thal (GPK). Die Balstha-
ler Gemeinderäte wollten noch Ge-
naueres erfahren über die Botschaft
und deren Inhalt, die Organisation
sowie die Kosten der Umfrage, bevor
sie ihre Zustimmung geben konnten.

Dem Rat lag nun ein Schreiben
von Thomas Schwaller, Gemeinde-
präsident von Laupersdorf, vor, in
dem die Organisation, die Durchfüh-
rung, die Kosten und die Finanzen
erklärt wurden. Im Schreiben wird
erneut bestätigt, dass die geplante
Umfrage am offiziellen Wahl- und
Abstimmungsdatum vom 12. März
stattfinden soll. Die GPK stehe für ei-
ne ausgewogene Botschaft ein.

Rat beschloss Nichteintreten
Nach rechtlichen Abklärungen bei

der Solothurner Staatskanzlei wurde
nun aber klar, dass eine Umfrage mit
konsultativem Charakter zwar mög-
lich sei, diese aber nicht im engen Um-
feld einer Volksabstimmung durchge-
führt werden dürfe. Eine Konsultativ-
abstimmung dürfe nicht wie eine offi-
zielle Abstimmung daherkommen.
Selbstverständlich könne aber die Um-
frage mit andern Mitteln wie zum Bei-
spiel einem Fragebogen, der an alle
Haushaltungen oder Stimmberechtig-
ten verschickt werden könnte, durch-
geführt werden. Bei einem solchen
Verfahren müsste die Auswertung von
den Gemeindeverwaltungen vorge-
nommen werden. Die Umfrage der
GPK erscheint so in einem neuen
Licht, weil die Repräsentativität einer
solchen Umfrage doch sehr infrage ge-
stellt wird. Die Gemeinderäte im Thal
werden sich noch einmal mit dieser
Materie zu befassen haben.

Der Balsthaler Gemeinderat be-
schloss, gestützt auf die neue Lage,
nicht auf das Geschäft der von der
GPK vorgeschlagenen Umfrage ein-
zutreten. Sollte ein neuer Anlauf ge-
nommen werden, könne eine erneu-
te Diskussion stattfinden.

Trinkwassergebühren zu tief
Die geltenden Verbrauchergebüh-

ren für Trinkwasser reichen seit Jah-
ren nicht aus, um die Wasserversor-
gung zu finanzieren. Die Schuld der
Wasserversorgung gegenüber der Ge-
meinde ist bis Ende 2010 auf 475 405
Franken angewachsen. Die Abwasser-
rechnung hingegen weist seit der
Aufhebung der Beiträge an den kan-
tonalen Abwasserfonds Überschüsse
aus und verfügt seit dem 31. 12. 2010
sogar über ein Eigenkapital von
256 016 Franken. Die Gebühren müs-
sen deshalb angepasst werden. Für
die meisten Verbraucher sind diese
kostenneutral. Die Verbrauchsge-
bühr pro m! beim Abwasser sinkt
von Fr. 1.50 auf Fr. 1.25. Bei der
Wasserversorgung bis 50 000  m! Ver-
brauch pro Jahr steigt der Kubikpreis
von Fr. 1.65 auf Fr. 1.90. Verbraucher
über 50 000 m!/Jahr zahlen neu 166
Franken pro m!.

Eintrittspreise steigen
Durch die Sanierung des Freibades

Moos wurde auch eine Anpassung
der Eintrittspreise fällig. Der Ge-
meinderat genehmigte die neuen
Preise, die ab der neuen Badesaison
gültig sein werden. Erwachsene be-
zahlen neu 6 Franken (vorher 5 Fran-
ken), Lehrlinge 5 Franken (4) und
Schüler 3 Franken (2.50) bei einem
Einzeleintritt. Diese Preise gelten
auch für auswärtige Badegäste. Die
Saisonabos steigen bei den Erwachse-
nen von 60 auf 80 Franken, bei den
Schülern von 30 auf 60 Franken. Aus-
wärtige Erwachsene bezahlen neu
110 statt wie bisher 80 Franken und
auswärtige Schüler bezahlen neu 80
statt 40 Franken für ein Abo. Neu
werden keine Zehnerabos und keine
Tageskarten mehr verkauft.

Aktivitäten mit Partnergemeinde
Der Gemeinderat nahm Kenntnis

von einer Absichtserklärung zwischen
der Partnergemeinde Suprasl in Polen,
vertreten durch deren Bürgermeister
Radoslaw Dobrowolski, und der Ge-
meinde Balsthal, vertreten durch den
Bürgermeister von Balsthal Willy Haf-
ner. Der Grund dieser Absichtserklä-
rung liegt in der Zusammenarbeit der
beiden Partnergemeinden bei der Rea-
lisierung des Projekts «Suprasl – das
polnische Fenster zur Schweiz». Die
anfallenden Kosten für verschiedenste
Aktivitäten werden aus dem Projekt-
fonds «Suprasl – das polnische Fenster
zur Schweiz» bezahlt.

Dem Antrag der Spezialkommis-
sion «Schulraum 2010+», die Bau-
meisterarbeiten für das Schulhaus
Haulismatt für 267 262 Franken an
die Firma Eggenschwiler, Balsthal, zu
vergeben, wurde zugestimmt.
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Windenergie-Umfrage
abgeblasen – vorerst
Balsthal Wie steht die Thaler
Bevölkerung zur Gewinnung
von Windenergie in der Region?
Diese Umfrage war für März
vorgesehen. Jetzt hat sich die
Ausgangslage geändert.

Oensingen Sportstätte kann
geplant werden
Reich befrachtet war die Traktanden-
liste der Budgetgemeindeversamm-
lung von gestern Montagabend, gut
besetzt mit 128 Stimmerberechtigten
auch der Bienken-Saal. Stark vertre-
ten waren die Sportinteressierten,
insbesondere Leute vom IHC Roa-
drunners und SC Oensingen Lions
waren auszumachen. Was weiter
nicht erstaunte, ging es doch unter
anderem um einen Kredit von
150 000 Franken für die Planung einer
Sportstätte mit einer Sporthalle. Der
Kredit wurde denn auch genehmigt.
Zugestimmt wurde im Weiteren dem
Budget 2012, und zwar so, wie es der
Gemeinderat beantragt hatte, näm-
lich mit einem Defizit von 8,6 Mio.
Franken – allerdings inklusive Son-
derabschreibungen von 6,25 Mio.
Franken. Der Antrag, diese Massnah-
me zu verschieben, wurde mit 66 zu
45 Stimmen abgelehnt. Angenom-
men wurden auch alle weiteren An-
träge des Gemeinderats. (WAK)

Egerkingen Kurt von Arx
wird zurücktreten

Per Ende der Amtsperiode 2009–2013
wird Kurt von Arx-Kissling als Präsi-
dent der römisch-katholischen Kirch-
gemeinde Egerkingen zurücktreten.
Er wird dannzumal total 24 Amtsjah-
re hinter sich haben. Im Kirchgemein-
derat arbeitet von Arx sogar seit total
40 Jahren mit. Eine beachtenswerte
Tatsache ist – neben vielen Ereignis-
sen, die er massgeblich mitgestaltet
und mitgetragen hat –, dass 1989
beim Amtsantritt als Präsident der
Steuersatz 25 Prozent betragen hat
und dass dieser heute noch 18 Pro-
zent beträgt. Die Verschuldung war
im Jahr 1989 bei 1,1 Mio. Franken
und heute kann die Kirchgemeinde
ein Eigenkapital von 500 000 Franken
ausweisen. Im Dekanat Buchsgau ist
Kurt von Arx seit 1992 Präsident des
Zweckverbandes der 19 Kirchgemein-
den für die Alters- und Pflegeheim-
Seelsorge Thal-Gäu. Auf kantonaler
Ebene ist er seit 1998 Mitglied des
Synodalrates der römisch-katholi-
schen Synode des Kantons Solo-
thurn, 2009 wurde er mit der Ressort-
leitung Finanzen betraut. (IMW)


