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Informationen aus dem Gemeinderat 
 

vom Donnerstag, dem 23. Februar 2012 

SeniorInnenhilfe für die Schule
Der Schulleitungsentscheid, ab dem kommenden Schuljahr auch in Gerlafingen 
die SeniorInnenhilfe Schule der Pro Senectute zu ermöglichen, stiess auch im 
Gemeinderat auf eine breite Zustimmung. Der ehrenamtliche Einsatz von moti-
vierten älteren Menschen ist eine willkommene und sinnvolle Hilfestellung im 
Schulalltag. Klar ist, dass die SeniorInnen keine pädagogischen und methodi-
schen Aufgaben erfüllen, vielmehr geht es um Unterstützung. Bisherige Erfahrun-
gen haben gezeigt, dass das für viele Schulkinder eine Stütze und Motivation sein 
kann. Das von der Pro Senectute getragene Projekt ist für die Gemeinde kosten-
los; sie ist lediglich für den Versicherungsschutz zuständig.  

Die SP hält dieses von der Pro Senec-
tute getragene Projekt für eine gute Ge-
legenheit die Beziehung zwischen den 
Generationen zu fördern, und ist über-
zeugt, dass alle Beteiligten profitieren 
werden. Interessierte SeniorInnen kön-
nen sich bei der Pro Senectute Solo-
thurn oder bei der Gerlafinger Schul-
verwaltung melden. 

Strategien und Zukunft Schulhausneubau
Die Arbeitsgruppe Schulhausneubau Gländ, deren Arbeitsergebnis bekanntlich aus finanziellen Gründen verschoben werden 
musste und die Arbeitsgruppe, die sich den übrigen Gemeindebauten widmet, werden zusammengeführt. Zusätzlich wurde ihr 
Auftrag insofern konkretisiert, als die wegen der Schulhausneubau-Verschiebung entstehenden Raumnöte umgehend zu klären 
sind. Weiter soll auch nach anderen Wegen der Realisierung/Finanzierung des neuen Schulhauses gesucht werden (z.B. Mie-
te/Leasing, Private Public Partnership…). Es ist auch zu prüfen, ob und wie weit allenfalls mit dem Sanierungsprojekt des ref. 
Kirchgemeinde-/Pfarrhauses Synergien erzielt werden könnten. 
 

 Der GR nahm Kenntnis... 

• von der Arbeitslosenstatistik November 2011 bis Januar 2012 inklusive der Kennzahlen des Kantons Solothurn. 
Erfreulich ist einerseits, dass die Quote seit September 2011 stetig sinkt, jedoch steht für die SP auch fest, dass man 
die – leider immer noch – überdurchschnittlich hohe Arbeitslosenquote mit allen Mitteln weiter bekämpfen muss. 

• von der Jahresübersicht der Luftbelastungsmessungen Region Gerlafingen / Biberist. 
• von der Wahlempfehlung des neu zu wählenden Präsidenten der Regionalplanungsgruppe (repla) espace Solothurn. 
• von der Demission des Ersatz-Gemeinderates Beat Messerli (SVP) und der stillen Wahl dessen Nachfolgers, Herr 

Thomas Wenger (SVP). 
Die SP gratuliert Herr Wenger zur Wahl und freut sich auf die Zusammenarbeit. 

 Der GR genehmigte/beschloss… 

• eine Preisanpassung der Gemeinde GA-Tageskarten von CHF 37.- auf CHF 40.- auf Grund von Preisaufschlägen der 
Transportunternehmen. 

• den Bericht der Arbeitsgruppe Beschäftigungsprogramme zur Kenntnisnahme. 
Auch wenn die Verwirklichung von Beschäftigungsprogrammen durch die Gemeinde politisch und auch finanziell stark 
eingeschränkt ist, wird sich die SP auch in Zukunft engagieren um vielversprechende Ideen und Projekte zu fördern. 

• die Pensenbewilligung/Leistungsvereinbarung vom Kanton und der Schulaufsicht AVK. 
• eine Stellungnahme zum Projekt Regionale Trägerschaften. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Volksabstimmung vom 11. März 2012 

   

  

 

 


