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Kein Wasser, und dies seit rund einem
Monat. Dieses Los teilen sich etwa 210
Wasserbezüger in Biberist und Gerlafin-
gen, die Mitglied der Brunnengenos-
senschaft Rabizoni sind. Betroffen sind
konkret Brunnen von Gerlafingen, un-
terhalb der Hausmattstrasse sowie alle
Anschlüsse in Biberist. Mit ihrem Nie-
derdruckwassernetz versorgt Rabizoni
hauptsächlich Brunnen der Genossen-
schafter mit Wasser. Es gibt aber auch
Bezüger, die von Rabizoni ihr gesamtes
Wasser beziehen. «Eine Handvoll», so
Uriel Kramer, technischer Leiter der
Brunnengenossenschaft, ist vom Liefer-
unterbruch betroffen. Mit provisori-
schen Leitungen beziehen sie Wasser
aus dem Hochdruckwassernetz.

Kein Zugang zur Leitung
Nicht etwa ein Wasserleitungsbruch

hat die Misere herbeigeführt. Die Brun-
nengenossenschaft musste das Wasser
auf Geheiss des Richters abdrehen.
Dies weil ein Hausbesitzer, über dessen
Grundstück eine Leitung führt, das Ra-
bizoni-Wasser für die Feuchtigkeit im
Haus verantwortlich macht. «Die Pro-
bleme begannen, als das Haus den Be-
sitzer wechselte», berichtet Uriel Kra-

mer. «Das Haus hatte schon immer mit
Feuchtigkeit zu kämpfen.» Im Septem-
ber 2014 ging eine von zwei parallel ge-
führten Leitungen in der Nachbarlie-
genschaft leck. Am Rand des Gartens
des Hausbesitzers wurde eine Vernäs-
sung festgestellt. Die Leitung wurde ge-
flickt. Die Leitung brach im April 2015
ein zweites Mal. «Das Wasser lief aus
und hat das angrenzende Erdreich ver-
nässt.» Der Hausbesitzer verweigerte
Rabizoni den Zugang in seinen Garten.
Gleichzeitig gab er eine Expertise in
Auftrag. Laut dieser wird nicht ausge-
schlossen, dass das Rabizoni-Wasser
die Feuchtigkeit im Haus beeinflusse.

Zuerst Videoaufnahmen
Es folgten eine Anzeige und der Gang

zum Richter. Eigentlich will die Brun-
nengenossenschaft die Leitung schon
lange verlegen und die fragliche Liegen-
schaft umgehen. Die neue Leitung
kann aber nicht fertiggestellt werden.
Der Verlauf der neuen Leitung tangiert
die heute bestehende Leitungsführung.
Diese muss aber laut Richterspruch mit
Videoaufnahmen geprüft werden. Die
letzten Grabarbeiten können erst nach
den Videoaufnahmen ausgeführt wer-
den. «Die alte Leitung soll für die rich-
terlich angeordnete Untersuchung
nicht verändert werden.»

Die Aufnahmen konnten bis heute
nicht terminiert werden. «Die Firma,
welche den Auftrag erhalten sollte, hat
den Auftrag zurückgeben. Nun wurde
endlich eine neue Firma gefunden, wel-
che die Aufnahmen durchführen
kann.» Das Wasser wird deshalb noch
einige Zeit nicht durch die Rabizoni-
Leitungen fliessen. «Nach Abschluss
der Expertise benötigen die beauftra-
gen Unternehmungen noch zirka eine
Woche bis der Zusammenschluss reali-
siert ist», hofft Uriel Kramer. Immerhin
seien die beiden Anschlussstellen be-
reits freigelegt und für eine kurzfristige
Umhängung vorbereitet.

Seit Wochen kein Wasser
Gerlafingen/Biberist Richterspruch verhindert Rabizoni-Wasserversorgung

Alles ist vorberei-
tet, um die Leitun-
gen zu verlegen.
Der Brunnen auf
dem Grundstück
des klagenden
Hausbesitzers
ist schon lange
stillgelegt. RM

VON URS BYLAND

Im Süden des Kantons spürt man beim Steuer-
satz weiterhin Sonnenschein. Nach einer Sen-
kung des Steuersatzes von 140 auf 135 auf den
1. Januar 2015, hat nun der Gemeinderat eine
weitere Steuersenkung ins Auge gefasst. «Wir
beantragen der Gemeindeversammlung einen
Steuersatz von 130», berichtet Gemeindepräsi-
dentin Marianne Meister. Man strebe eine
nachhaltige Steuerpolitik an. «Für die nächs-
ten 3 bis 4 Jahre sieht es gut aus, weshalb wir
eine weitere Senkung verantworten können.»

Konkret budgetiert Messen für 2016 mit ei-
nem geringen Aufwandüberschuss von etwas
mehr als 50 000 Franken. Der Gesamtauf-
wand liegt bei 7,735 Millionen Franken. «Wir
haben die Zitrone ausgepresst. Das Budget
lässt keine Luft», kommentiert die Gemeinde-
präsidentin. Mit ein Grund für das beinahe
ausgeglichene Ergebnis ist der voraussichtli-
che Beitrag von 872 000 Franken aus dem
Finanz- und Lastenausgleich. Dieser Betrag
lag in der Rechnung 2014 noch bei 229 000
Franken.

«Zum falschen Zeitpunkt»
Seit der Fusion von Messen, Brunnenthal,

Balm und Oberramsern wird die neue Ge-
meinde mit der bisherigen Gemeindeordnung
von Messen verwaltet. Diese Gemeindeord-
nung soll nun überprüft werden. Gleichzeitig
erreichte die Gemeinde die Demission des
Baukommissionspräsidenten per 31. Januar
2016 und des Aktuars. «Das kam für uns natür-

lich zum falschen Zeitpunkt.» Der Gemeinde-
rat habe nun für das nächste Jahr eine
Übergangslösung entscheiden. André Glutz
aus Lüterkofen wird in einem externen Man-
dat die Baugesuche bearbeiten. Dies für ein
Jahr. Die Baukommission erhält mit Adolf
Bergundthal einen neuen Präsidenten per
1. Februar 2016. «Er wird das Amt politisch
ausfüllen.» Aktuar Florian Zangger hilft noch
einige Monate zur Überbrückung der Situa-
tion. Für diese Übergangslösung hat der Ge-
meinderat 20 000 Franken gesprochen. «Wir
wollen nun in aller Ruhe entscheiden, ob wir
eine zusätzliche Verwaltungsstelle für das Bau-
wesen aufbauen sollen oder dieses extern ver-
geben wollen.»

Auch Messen sei «sehr kurzfristig» vom Kan-
ton über die neue Regelung bei den Anlassbe-
willigungen informiert worden. Die Gemein-
depräsidentin spricht von einer Feuerwehr-
übung. Neu muss diese Aufgabe in der Ge-
meinde gelöst werden. Künftig soll nun die Ge-
meindeschreiberin die Anlassbewilligungen
bearbeiten. Erste Beschwerdeinstanz ist der
Gemeinderat. Die entsprechenden Regle-
mentsanpassungen mit dem Gebührenrahmen
sollen der Gemeindeversammlung vorgelegt
werden. Danach kann der Gemeinderat die
Tarife innerhalb des vorgegebenen Kostenrah-
mens entscheiden. «Ungeklärt ist die Vorge-
hensweise bei überregionalen Anlassen. Das
wurde beim Kanton schlicht vergessen und
muss noch geklärt werden.» (UBY)

Messen

Runter mit dem Steuersatz

Anlässlich der Generalversamm-
lung wählten die Mitglieder der
Jungen Wirtschaftskammer
Bucheggberg den Vize-Präsiden-
ten Stefan Schurter (Arch) zum
neuen Präsidenten 2016. Stefan
Schurter wird das Netzwerk ein
Jahr lang führen. Als Vize-Präsi-
dent agiert neu Stefan Winter-
berger (Rüfenacht) und Claudia
Schlup (Aetigkofen) rückt auto-
matisch in die Funktion der
Past-Präsidentin nach. Linda
Nussbaumer (Solothurn) führt
im 2016 weiterhin die Vereins-
kasse. Thomas Meuli (Lüterko-
fen) übergibt das Amt für die PR
& Kommunikation an Denise
Gämperle (Bellach).

Am 28. Januar 2016 steht in
der Sagi Oberwil ein Anlass der
Jungen Wirtschaftskammer
Bucheggberg auf dem Pro-
gramm. Nebst dem Hauptredner
Bernhard Burgener konnten
weitere Persönlichkeiten für ein
Podium am CEO-Talk gewonnen
werden. Podiums-Gäste sind

Bernhard Burgener (Highlight
Communications), Patrick Eugs-
ter (Allianz Suisse), Samuel
Emch (Wirtschaftsredaktion
SRF), Mathias Walther (Codama
AG), Michel Pernet (Blofeld

Communication GmbH) und
Frank Schwegler (Starticket AG).
Moderiert wird der CEO-Talk
durch Stephan Lendi. (MGT)

www.jci-bucheggberg.ch

Bucheggberg Stefan Schurter löst Claudia Schlup ab

Neuer Präsident der Jungen
Wirtschaftskammer

Von links: Stefan Schurter, Claudia Schlup, Linda Nussbaumer,
Denise Gämperle und Stefan Winterberger. ZVG

Der EHC Zuchwil Regio empfängt heu-
te im Sportzentrum Zuchwil (18.15 Uhr)
den EHC Wiki-Münsingen. Kein un-
wichtiges Spiel im Hinblick auf die Play-
off-Qualifikation.

Chefcoach Manfred Reinhard ist der-
zeit eher Chefkoch Manfred Reinhard.
Seit Saisonbeginn tüftelt der Ex-Bieler
an der richtigen Gewürzmischung, da-
mit das Geschmackspotenzial seines
Teams in der Meisterschaft das Haute-
Cuisine-Aroma entwickelt, das möglich
wäre. Sämtliche «Zutaten», die dazu
nötig sind, sind nämlich vorhanden.
Die Stimmung in der «Küche» ist im
grünen Bereich, und an der Lust der
Köche, «à point» eine gute Perfor-
mance abzuliefern, fehlt es offenbar
auch nicht. Trotzdem geht dem Rata-
touille à la «Zuchwiloise» der perfekte
Goût bislang ab. Zu viel Salz hier, zu
wenig Thymian dort, zu viel Pfeffer da
und dann wieder fehlts am Schnitt-
lauch und Rosmarin … «Ich nehme
mich als Trainer gewiss nicht aus der
Verantwortung – aber ich wüsste beim
besten Willen nicht, was wir ändern
könnten», sagt Reinhard. Irgendwann
passt die Mixtur, die Balance wird stim-
men und das Aroma seine potenzielle
Pracht entfalten.

Keine Extras
Insofern sieht der Coach auch vor

dem heutigen Match gegen Wiki-Mün-
singen keinen Grund, irgendwelche Ex-
tras ins Training einzubauen. Wenn
Probleme oder Grüppchenbildungen
erkennbar wären, könnte er konkret
eingreifen. «Dem ist aber nicht so», sagt
Reinhard. Darum lautet die Parole des
Romands: «Jeder – und damit meine ich
den Hintersten und den Letzten – muss
alles aus sich rausholen, was in ihm
steckt.» Wenn alle vier Blöcke reissen,
sind die Solothurner schwer zu besie-
gen. Ist freilich eine Zutat faul, reicht
das inzwischen nicht mehr, um durch
diese, auf hohem Niveau ausgeglichene
1. Liga zu spazieren.

Das Hinspiel gegen den Erzrivalen
Wiki hatten die Zuchwiler heuer 4 zu 0
gewonnen. Einer der Höhepunkte die-
ser Saison. Hier gilt es heute den Hebel
anzusetzen, ansonsten wächst der
Rückstand auf dem Strich – sprich zur
oberen Masterround, was der direkten
Playoff-Quali gleichkäme – auf vier
Punkte an. Und das sechs Spiele vor
Ende der Quali. «Einfach nicht zu viel
rumstudieren, zusammenhalten und
dann kommt es gut», so lautet das Re-
zept von Chefcoach Manfred Reinhard.

EHC Zuchwil

Gewürzmischung
passt noch nicht
VON MICHAEL SCHENK
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m Wasseramt gibt es mehrere
Brunnengenossenschaften.
Die Rabizoni ist mit Abstand die

Grösste. Ihr Wasser wird in Koppigen
gefasst, und das Versorgungsgebiet
umfasst Biberist, Gerlafingen, Ober-
gerlafingen, Halten, Kriegstetten, Oe-
kingen und Recherswil. Die Quelle hat
eine Schüttung von 3000 bis 4000 Li-
tern/Minute, durchschnittlich werden

I 1949 Liter/Minute an aktuell 422 Ge-
nossenschafter verkauft. Die Genos-
senschaft bezweckt basierend auf ih-
ren Quellenfassungs- und Fortleitungs-
rechten, die sie im Jahre 1918 von Josef
Rabizoni erworben hatte, ihre Mitglie-
der in den Gemeinden mit Trinkwas-
ser zu versorgen, den Unterhalt und
den Ausbau der Quellen und Leitungs-
anlagen sowie die Sicherung und

Überwachung der Brunnenrechte zu
gewährleisten. Genossenschafter sind
natürliche und juristische Personen
mit einem Brunnenrecht. Die Veräus-
serung des Brunnenrechts ist nur zu-
sammen mit der Handänderung der
Liegenschaft, auf der sich der Brun-
nen befindet, zulässig. (RM)

www.rabizoni.ch

Sieben Gemeinden werden versorgt
BRUNNENGENOSSENSCHAFT RABIZONI
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