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vom Donnerstag, dem 28. Mai 2009 

Kindertagesstätte für Gerlafingen
Der SchülerInnenhort Gerlafingen soll nach 
den Sommerferien weitergeführt werden. Der 
in Gründung stehende Verein „Kinderoase“ 
wird ab 1. August 2009 mit Schülerhort und 
neu auch Mittagstisch, ab 1. Januar 2010 er-
gänzt mit Kindertagestätte seinen Betrieb auf-
nehmen. Die aus allen Parteien zusammenge-
setzte Arbeitsgruppe beantragte dem Gemein-
derat einstimmig, mit der „Kinderoase“ eine 
Leistungsvereinbarung auszuhandeln, die vor-
behältlich der Zustimmung durch die Gemein-
deversammlung für drei 3 bis 5 Jahren die 
Kindertagesstätte betreiben soll. Einstimmig 
folgte der Gemeinderat den Anträgen der Ar-
beitsgruppe. 

Mit dem klaren Entscheid hat der Gerlafinger Gemeinderat Mut und 
Verlässlichkeit bewiesen: Gerlafingen soll eine „Kinderkrippe“ erhalten, 
die Hort, Mittagstisch und Kindertagesstätte beinhaltet. Damit erfüllt 
sich ein langjähriges Anliegen der SP. Mehrere AktivistInnen haben in 
den vergangenen 10 Jahren den aktuellen Schülerhort Gerlafingen in 
ehrenamtlicher Tätigkeit aufgebaut. In der Zwischenzeit wurde er wei-
terentwickelt, Fachleute betreuen die Kinder und der ehrenamtliche 
Vorstand managt den Betrieb. Jetzt steht ein weiterer Ausbauschritt be-
vor: Massvoll, dem Bedarf angepasst, mit einem überzeugenden Kon-
zept und klarem Kostenanteil der Gemeinde von CHF 230'000/Jahr bei 
Vollbetrieb nach Ablauf der Anschubfinanzierungen des Bundes. 
Jetzt gilt es gemeinsam den Übergang des bisherigen Betriebes zur 
neuen Trägerschaft zu gestalten. Mit den aktuellen Mitarbeitenden des 
SchülerInnenhortes soll dabei auch nach individuellen Lösungen ge-
sucht werden. 

 Der GR nahm Kenntnis…  Der GR genehmigte/beschloss… 

• vom Jahresbericht  des Alters- 
und Pflegeheims „Am Bach“ 
mit den Angaben über deren 
erfolgreiche und wichtige 
Tätigkeit. 

• vom Vernehmlassungsbericht 
„Bildungsraum 
Nordwestschweiz“ der 
Konferenz der Schulleitungen 
des Kantons Solothurn. 

 Der GR wählte… 

• Roger Käsermann (als Ersatz 
für Beat Pfaff) in die 
Arbeitsgruppe Liegenschaften. 

• der Gemeindeversammlung den Antrag auf Zustimmung zur Initiative des 
Verbandes Solothurner Einwohnergemeinden (VSEG) vorzulegen, die eine 
zukünftige Erhöhung des Kantonsanteil an den gesamten Besoldungskosten für 
Lehrpersonen und Schulleitungen von 43.75% auf neu 55% vorsieht. 

• die öffentliche Auflage der Erschliessungspläne für den Strassenplan mit 
Strassenklassierungen (Übernahme gewisser Privatstrassen durch die Gemeinde). 

• die Freigabe des Kredites und die Vergabe von Aufträgen für den „Neubau 
Feuerwehrmagazin“. 

• Zustimmung zum Projekt „Hochwasserschutz Emme“. 

• das „Regionale Raumentwicklungskonzept Wasseramt“ zu stützen und beauftragt 
Gemeindepräsident Peter Jordi auf eine nachhaltige Entlastung der Ortsdurchfahrt 
hinzuwirken. 

• die Umgestaltung des Parkplatzes Bürgergemeinde beim Sackwald mit Aufstellung 
eines Parkticket-Automaten. 

• die Prüfung der Verwendung der gemeindeigenen Liegenschaft „Kaiserhaus“ für 
die Kindertagesstätte, die durch junge Arbeitslose umgestaltet werden soll.  

 
 

Arbeitslosigkeit in Gerlafingen? 
Der GR setzt eine Arbeitsgruppe ein 
Von Meldungen über Kurzarbeit, Stellenabbau und Arbeitslosigkeit wird auch Gerlafingen nicht 
verschont. Der GR folgte mit 6 gegen 1 Stimme dem Antrag der SP: „Der GR setzt eine Ar-
beitsgruppe ein, welche Notwendigkeit prüft und allfällige lokale Beschäftigungsprogramme 
erarbeitet.“ Mit dieser Massnahme sollen geeignete Vorbereitungen für die anhaltende Rezes-
sion getroffen werden und gerade der Jugendarbeitslosigkeit entgegengewirkt und auch Lehr-
abgängerInnen Perspektiven eröffnet werden. 


