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Mit Bedauern wurde an 3. Generalversamm-
lung des Vereins Thaler Landschaft ohne
Windräder (TLoW) die Demission von Präsi-
dent Roland Stampfli zur Kenntnis genom-
men werden. Aus Überzeugung hatte der
Balsthaler Gemeindepräsident seinerzeit
spontan seine Hilfe zugesagt und dem Verein
zum nötigen Gewicht verholfen. Immerhin
habe während seines Wirkens mit tatkräfti-
ger Mithilfe des Gemeinderates von Laupers-
dorf der Windpark Schwängimatt «gebodigt»
werden können, wurde an der Versammlung
bemerkt. Ebenfalls ins zweite Glied treten
wird Naturschutzpionier Kuno Fluri aus So-
lothurn. Zum Nachfolger von Roland Stampf-
li wurde der Matzendörfer Gemeindepräsi-
dent Marcel Allemann gewählt. Bekannt als
kämpferischer und engagierter Thaler, will
er sich mit Herzblut für den Erhalt der schüt-
zenswerten Juralandschaft einsetzen.

Bundesgerichtsurteil macht Mut
Ein Blick auf das vergangene Jahr stimmt

den TLoW optimistisch: Ende 2017 hiess das
Bundesgericht die Beschwerde mehrerer Na-
turschutzorganisationen gegen den geplan-
ten Windpark im Naturpark Gantrisch gut.
Das Urteil wurde vom Kantonsgericht Fri-
bourg bestätigt. Nebst vielen andern Punk-
ten wurde in der Begründung des Urteils be-
sonders das Fehlen einer bereits auf Richt-

planstufe vorgenommenen Interessenabwä-
gung zwischen Landschaft und Natur und
der Produktion von Windenergie bemängelt.
Eine solche Abwägung habe im Kanton Solo-
thurn ebenfalls nie stattgefunden, wie dazu
bemerkt wurde. Der TLoW erachte die Fest-
setzung von Industriezonen in der Jura-
schutzzone, heuer 75 Jahre in Kraft, nach wie
vor als illegal. Zudem sei davon auszugehen,
dass das Bundesgerichtsurteil auch für den
Naturpark Thal wegweisend sein dürfte, ins-
besondere im Hinblick auf die anstehende
Erneuerung des Labels.

Mut mache auch der Verzicht der Cen-
tralschweizerischen Kraftwerke auf den
Windpark in Triengen LU sowie der starke
Widerstand mehrerer Organisationen aus
den Kantonen Aargau, Solothurn und dem
Jurapark Aargau gegen den geplanten
Windpark Burg bei Kienberg. Auf Anfrage
des TLoW bei der Hydroelectra, der Inves-
torin des geplanten Windparks auf dem
Scheltenpass, sei nichts Konkretes zu ver-
nehmen gewesen. Um in dieser Sache für
allfällige juristische Auseinandersetzungen
gewappnet zu sein, ermächtigte die Ver-
sammlung den Vorstand, für kurzfristig an-
fallende Gerichts- oder Anwaltskosten über
2000 Franken verfügen zu dürfen.

Die Dachorganisation Paysage Libre
Suisse– Freie Landschaft Schweiz der Wind-

kraftkritiker heisst neu Schweizerischer Ver-
band für eine vernünftige Energiepolitik und
Raumplanung. Ihm gehören 25 Organisatio-
nen an. An der Generalversammlung vom 21.
Mai wurde die Nein-Parole gegen das am 21.
Mai zur Abstimmung gelangende Energiege-
setz beschlossen. Dieser schliesst sich der
TLoW trotz positiver Aspekte an. Gründe sei-
nen die geplante gigantische Zerstörung der
Höhenzüge, auch in Schutzgebieten, mit bis
zu 1000 Windrädern bis 2050.

«Schlechte Ökobilanz»
Damit könne bestenfalls ein Zwanzigstel

des Stromverbrauchs gedeckt werden, kriti-
siert der TLoW. Der Landschaftsschutz wür-
de massiv untergraben, Einsprachemöglich-
keiten stark eingeschränkt. Und dies in Ge-
bieten mit der grössten biologischen Vielfalt
der Schweiz. Als Kollateralschaden werde
ausserdem der Tod von Zehntausenden von
Vögeln und Fledermäusen in Kauf genom-
men. Die Windindustrie sei eine subventio-
nierte Kapitalanlage mit extrem schlechter
Ökobilanz. «Wir alle unterstützen mit einem
Teil des Netzzuschlags ungewollt eine Tö-
tungsmaschinerie. Nachhaltig ist bei der
Windenergie einzig die Zerstörung von Natur
und Landschaft», so der TLoW. (PBM/EVA)
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Balsthal Der Verein Thaler Landschaft ohne Windräder steht unter neuer Führung

Nun will Allemann Wind machen
Windkraftanlagen würden das Landschaftsbild in den Augen des Verein Thaler Landschaft ohne Windräder nachhaltig zerstören. ZVG

Marcel Allemann ist der
neue Präsident des Vereins
Thaler Landschaft ohne
Windräder. ZVG

Gemeindepräsident Markus Zeltner
wies an der von Präsidentin Yvonne
Berner geleiteten Versammlung der
Spitex Gäu auf die Wichtigkeit dieser
Organisation im ländlichen Gäu hin.
Wie zu erfahren war, wurden im letz-
ten Jahr drei neue und erstmals eigene
Dienstfahrzeuge in Betrieb genom-
men. Über 40 000 Kilometer legen
die Angestellten jährlich zurück, und
man ist gewillt, den Fahrzeugbestand
künftig weiter auszubauen, wie Berner
erwähnte. Auch mit der Bereitstellung
der elektronischen Kundendossiers ist
man im letzten Jahr weiter vorange-
kommen. Die Angestellten erhalten so
innert kurzer Zeit einen guten Über-
blick über ihre Kunden. Dies ist beim
fast täglichen Wechsel der Kundschaft
von grosser Bedeutung.

Zentrale Medikamentenabgabe
Ein weiteres Projekt ist die zentrale

Bereitstellung der Medikamente. Diese
werden von den Angestellten zentral
in Oensingen bereitgestellt und an die

Kunden abgegeben. Die Kunden schät-
zen diesen neuen Dienst sehr und
man ist überzeugt, so einen viel besse-
ren Überblick über die Einnahme der
Medikamente zu bekommen.

Auch im letzten Jahr konnte die Spi-
tex Gäu wieder mit neuen Angeboten
aufwarten, wie die Geschäftsleiterin
Doris Neukomm der Versammlung
mitteilen konnte. Rege benutzt wird
die jüngst eingeführte Wundsprech-
stunde. Mit der professionellen Beur-
teilung von Wunden, der Auswahl an
Material nach den neusten Erkenntnis-
sen, laufender Weiterbildung und ei-
ner guten Zusammenarbeit mit den
Wundambulatorien der Spitäler biete
die Spitex Gäu den Kundinnen und
Kunden den grösstmöglichen Nutzen.

Neue Dienstleistungen
Neu im Ambulatorium angeboten

wird die Fusspflege. Es gibt einige Kun-
den, die gerne professionelle Fusspflege
durch die Spitex-Mitarbeitenden in An-
spruch nehmen. Im Verlauf des letzten
Jahres wurde ferner ein Mittagstisch ins
Leben gerufen. Einige Kundinnen und
Kunden besuchten diesen bereits regel-
mässig und freuten sich auf das monatli-
che gemeinsame Mittagessen im Bio
Restaurant der Vebo in Oensingen.

Dietmar Rohrmann, Leiter des Res-
sorts Finanzen, stellte die Rechnung
2016 vor. Das Betriebsergebnis
schliesst mit einem kleinen Verlust ab,

was auf die nicht ganz optimale Auslas-
tung zurückzuführen ist. Im Budget
2017 ist vorgesehen, dass die Gemein-
den mit gut 100 000 Franken weniger
belastet werden sollten. Ein erster Er-
folg zu neuen Leistungsaufträgen
konnte damit bereits erreicht werden,
wie Rohrmann erwähnte. Geschäftsbe-
richt, Rechnung 2016 und Budget 2017
wurden von der Versammlung einstim-
mig genehmigt.

Einblick in Spitex-Alltag
Im Anschluss an die Versammlung

berichtete Esther Wälti über den Ta-
gesablauf einer Angestellten bei der
Spitex Gäu. 44 Personen arbeiten in
rund 23 Vollzeitstellen in Pflege und
Haushilfe bei der Spitex. Der Tagesab-
lauf wird von der Administration ge-
plant und elektronisch mitgeteilt, da-
mit am Morgen alles eingepackt und
mitgenommen werden kann. Nebst
den normalen täglichen Arbeiten, gibt
es immer wieder Unvorhergesehenes,
was die Arbeit auch interessant macht.

Abschliessend dankte die Präsiden-
tin des solothurnischen Spitexverban-
des, Sigrun Kuhn, allen Beteiligten für
die geleistete Arbeit und ermunterte
alle, sich den neuen Herausforderun-
gen zu stellen, damit die Spitex auch
2017 auf ein erfolgreiches Jahr hoffen
könne. Die Versammlung wurde von
der Musikschule Gäu mit Flötendar-
bietungen musikalisch umrahmt.

Niederbuchsiten Die Spitex
Gäu lud zur Mitgliederver-
sammlung ein. Informiert wur-
de über laufende und neue
Projekte.

VON ALEX HEIM

Neu auch mit Mittagstisch
Beinahe bis auf den letzten Platz war die
Pfarrkirche in Mümliswil am Wochenen-
de besetzt, als Rita und Günther Tho-
mann-Studer aus Oensingen mit ihren
Alphörnern und dem Stück «s’Guldental
im Ring» von Hans-Jürg Sommer das
Frühlingskonzert der Guldentaler Joder
eröffneten. Nach der Begrüssung durch
Präsident Hans Meister stellten die Gul-
dentaler Jodler mit «Verlorni Heimat»
von Paul Müller-Egger sowie weiteren
Vorträgen unter der Leitung von Remo
Stadelmann ihr Können unter Beweis.

In die Herzen des Publikums sang sich
Jodlerquintett Härtzön, das sich vor rund
drei Jahren aus dem Jodlerklub Alphüttli
Rümligen gebildet hatte. Krista Trachsel,
Nadine Spack, Peter Trachsel, Reto Witt-
wer und Hans Fankhauser gaben ihren

Einstand mit dem Lied «i dänk chli na»
von Ueli Moor. Es folgte ein Vortrag von
Andi Ackermann, der mit der Unterstüt-
zung von Thomas Stich an der Handorgel
den «Wildheuer-Jutz» von Jakob Ummel
zum Besten gab.

Zu den Höhepunkten des Abends zähl-
te der Vortrag «lueget, loset, gniesset»
von Marie Theres von Gunten durch den
gastgebenden Chor. Mit diesem Lied hat-
ten die Guldentaler am nordwestschwei-
zerischen Jodlerfest in Rothrist die maxi-
mal mögliche Punktzahl erreicht. Im
zweiten Teil des Konzerts erfreuten wei-
tere Formationen das Publikum mit bes-
ter Unterhaltung. Am Schluss hallte der
«Bärgchilbi-Jutz» von Adolf Stähli durch
die Kirche. Begleitet wurden die Jodler
dabei von der Orgel. (MGT)

Die Herzen des Publikums berührt
Mümliswil

Die Guldentaler Jodler bei ihrem Vortrag in der Pfarrkirche Mümliswil.  ZVG




