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Informationen aus dem Gemeinderat 
 

vom Donnerstag, dem 25. Oktober 2012 

Die Belastung mit Schadstoffen hat nicht weiter zugenommen
Eine erste Untersuchung der Schadstoffe in Luft und Boden, die seit bald 200 
Jahren durch das Stahlwerk verursacht werden, fand zu Beginn der 90er-
Jahre statt. Nun ergab eine erneute Überprüfung, dass für das gesamte Ger-
lafinger Ortsgebiet von einer Stagnation der Belastungswerte gesprochen 
werden kann. Die Investitionen des Stahlwerks in Umweltschutzmassnah-
men im Umfang von CHF 35 Mio. zeigen also Wirkung; sonst wären die Bo-
denbelastungswerte durch den intensiveren Werkbetrieb und die höhere 
Produktionstätigkeit ja angestiegen. 
Mit Ausnahme des Stahlwerkareals selber werden auf dem ganzen Gemein-
degebiet die offiziellen Grenzwerte eingehalten. Einzig bei der Schrebergar-
tenkolonie im Mühlacker besteht bekanntermassen eine Mehrbelastung des 
Bodens, deren Ursache aber nicht dem Stahlwerk zugeschrieben werden 
kann.  

Die SP ist froh, dass die Belas-
tungswerte seit der früheren Mes-
sung nicht mehr weiter angestie-
gen sind und die verschiedenen 
Sanierungsmassnahmen dem-
nach ihre Wirkung zeigen.  
Richtig findet sie auch, dass die 
Verbesserungsmassnahmen 
nach dem Verursacherprinzip ge-
troffen und finanziert werden. 

 

 Der GR nahm Kenntnis... 

• …von der September-Arbeitslosenquote von 4.03%, die relativ stabil auf überdurchschnittlich hohem Niveau verharrt. 
Sie ist etwas tiefer als im August aber auch etwas höher als noch im Juli. 
Für die SP steht fest, dass man die – leider immer noch – überdurchschnittlich hohe Arbeitslosenquote mit allen Mitteln 
weiter bekämpfen muss. 

• …von der Leerwohnungsziffer in Gerlafingen von 1.27% (Bund: 0.94%; Kanton SO: 1.98%) bei fast 2300 Wohnungen. 
• …von der 1. und 2. Generation des Agglomerationsprogrammes. Die Velowegsicherung Bolacker-Kirchacker ist als 

sog. A-Massnahme 2015-2018 im Programm vertreten. 
• …dass Tim Hug den Schweizermeister-Titel der Nordisch-Kombinierer aus dem Vorjahr erfolgreich verteidigen konnte. 

Die SP gratuliert Tim Hug herzlich und wünscht ihm weiterhin viel Erfolg! 
• …vom, durch den Regierungsrat zugesprochenen, Kunstpreis für Kulturvermittlung an den Kulturausschuss. 

Die SP gratuliert dem Kulturausschuss zum verdienten Preis und zum 40-jährigen Bestehen! 

 Der GR genehmigte/beschloss… 

• …den Terminplan für die Erneuerungswahlen 2013. Die Gemeinderatswahlen finden am 14. April 2013 und die 
Gemeindepräsidentenwahl am 9. Juni 2013 statt. 

• …den Sitzungsplan 2013. Die Gemeinderatssitzungen finden wie bisher an einem Donnerstagabend statt. 
• …als Anpassung seines August-Beschlusses das Einverständnis zur Löschung einer 124-jährigen Dienstbarkeit. 
• …den neuen Vertrag mit der kantonalen Ausgleichkasse (AKSO) betreffend der Führung der AHV/IV-Zweigstelle. Diese 

Stelle wird auf den 1. Januar 2013 der Regie der Sozialen Dienste Wasseramt Süd für alle 8 angeschlossenen 
Gemeinden unterstellt. Das entsprechende Büro befindet sich aber immer noch bei der Gemeindeverwaltung. 

• …für die Facharbeit der Sozialen Dienste Wasseramt Süd eine Pensenerhöhung um 30%. Aufgrund der wiederum 
angestiegenen Fallzahlen setzte der Kanton das Stellenminimum auf 510% fest.  

• …dass der Fragebogen der Repla espaceSolothurn zuerst innerhalb der Fraktionen diskutiert werden soll. Die Repla 
möchte evaluieren, welche Handlungsschwerpunkte sie setzen soll und wie zufrieden die Gemeinderäte mit ihrer Arbeit 
sind. 

Volksabstimmung vom 25. November 2012 

 

Weil: 
• es die Prävention in den Vordergrund stellt, 
• gesunde Tiere weniger Antibiotika und andere Medika-

mente brauchen, 
• gesunde Tiere die Basis für das Tierwohl darstellen, 
• gesunde Tiere wichtig für eine wirtschaftliche Tierhaltung 

sind, 
• es die Finanzierung von Bekämpfungsprogrammen 

schweizweit einheitlich regelt. 
 


