Informationen aus dem Gemeinderat
vom Donnerstag, 20. Februar 2020

Vor den ordentlichen Haupttraktanden liess sich der Rat von Philippe Schütz, Projektleiter Expansion der Migros
Aare, über die geplante Entwicklung des Areals der ehemaligen Papierfabrik Utzenstorf informieren.
Insbesondere die Erschliessung resp. die Auswirkungen mit erheblichem Mehrverkehr auf den Hauptachsen
durch Gerlafingen waren von grossem Interesse. Generell ist mit einer Zunahme von 2 % mehr Fahrzeugen,
bezogen auf die Schwerverkehrsfahrten sogar mit ca. 25 – 30 % mehr Fahrzeugen zu rechnen. Im Gegenzug
muss aber selbstverständlich auch die Schaffung von ca. 400 Arbeitsplätzen berücksichtigt werden. Die
Gemeinde Gerlafingen wird ab sofort in der Gesamtprojektleitung Einsitz erhalten. Damit wird sichergestellt, dass
die Einwohnerinnen und Einwohner sowie der Gemeinderat zeitnah aus erster Hand informiert werden können.

Der GR beschloss …
• … nach kurzer Diskussion einstimmig, die Einsprache der Moser Maschinen und Immobilien AG zur
Teilzonenplanänderung in der Zielmatten abzulehnen. Im Vergleich zum vorgelagerten Verfahren
bezüglich der Planungszone, in dem man bis vor Bundesgericht ging, änderte sich die Argumentation der
Einsprecherin nicht, so dass auch die Antwort des Gemeinderates unverändert blieb. Man stützt sich
insbesondere auf das von der Gemeindeversammlung im Juni 2017 genehmigte Leitbild.

Der GR genehmigte …
• … einstimmig den Antrag der Strategiekommission, im jetzigen Zeitpunkt auf eine Anpassung der
Lohnklassen der Schulleitung zu verzichten. Dabei beantwortete die Strategiekommission einen
entsprechenden Auftrag des Gemeinderats aus der Sitzung vom 19. September 2019. Dies deshalb, weil
der Verband der Solothurner Schulleiterinnen und Schulleiter (VSL) und der Verband der Solothurner
Einwohnergemeinden (VSEG) eine gemeinsame Empfehlung veröffentlichten. Bei einer späteren Revision
der Dienst- und Gehaltsordnung (DGO) können die Lohnklassen der Schulleitung einer erneuten Überprüfung
unterzogen werden.
• … einstimmig Plananpassungen von kleinen Grenzverschiebungen zwischen Gerlafingen und
Obergerlafingen, weil im Rahmen der Sanierung der Kriegstettenstrasse die Linienführung leicht geändert
wurde. Bei der Bereinigung handelt es sich um 336 m2 Verschiebungsmasse, die unter dem Strich für beide
Gemeinden weder eine Zu- noch eine Abnahme bedeutet.
• … im selben Zusammenhang einstimmig einen Entschädigungsvertrag mit dem Kanton Solothurn. Dieser
beinhaltet einen Landverkauf an den Kanton mit einer Entschädigung für die Gemeinde Gerlafingen von CHF
250.-/m2. Die 274 m2 ergeben somit eine Summe von CHF 71‘925.-.

Der GR nahm Kenntnis …
• … vom Stand der Umsetzung des laufenden Legislaturprogramms. Viele Massnahmen konnten bereits
umgesetzt oder angestossen werden. Die Strategiekommission ist dafür verantwortlich, dass bis Ende der
Legislatur noch eine sinnvolle Priorisierung erfolgt, dass das Programm rollend überarbeitet und in die neue
Legislatur übergeführt wird und dass gegebenenfalls auch neue Themen aufgenommen werden.
•
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