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Rotkreuz-Hilfsprojekt fürBedürftige
«2xWeihnachten»:Mehrere TonnenGrundbedarfsartikel wurden auf demGelände der ehemaligen Papierfabrik sortiert und verteilt.

Michelle Schmid

Mit der Rotkreuz-Aktion «2x
Weihnachten»erhaltenBedürf-
tigegratisPaketeoderPapiersä-
cke mit Grundbedarfsartikeln.
Zur diesjährigenWinterhilfsak-
tion, die bereits zum 26. Mal
durchgeführt wird, hat sich die
Hiag Immobilien Holding AG
bereit erklärt, für das Schweize-
rische Rote Kreuz Solothurn
eineLagerhallederaltenPapier-
fabrik in Biberist zur Verfügung
zu stellen.

Schweizweit wurden von
Weihnachten bis Mitte Januar
insgesamt54050Paketegesam-
melt. Die Waren in Solothurn
bringen einiges auf die Waage,
erzählt Mario Wüthrich, Solo-
thurner Bereichsleiter «Unter-
stützung imAlltag»des Schwei-
zerischenRotenKreuzes:«Allei-
ne im Kanton Solothurn lag der
Lagerbestand der gespendeten
Warenbei elf Tonnen.»

Seit 1997gibt esdie
Winterhilfsaktion
Die Lagerhalle auf dem Papie-
ri-areal ist gefüllt mit Paketen,
die auf Paletten gestapelt sind.
Einige der Paketewerden gera-
de in grosseLieferfahrzeuge ge-
laden. Weitere Pakete mit
Lebensmitteln undHygienear-
tikeln stehen bereit, um von
teilnehmenden Hilfsorganisa-
tionenoder einzelnenPersonen
abgeholt zu werden. «In den
vergangenen Tagen ist schon
einiges weggekommen – die
Aktion läuft noch», sagtWüth-
rich, während er zufrieden auf
leere Paletten zeigt.

Wüthrich erzählt, dass die
Winterhilfsaktion in all den
Jahren seit 1997 dankbar ange-
nommen worden sei und die
Bestände der Spenden sowohl
während als auch nach der
Pandemie stets konstant ge-
blieben seien. «Die mit uns in

Zusammenarbeit stehenden
Institutionenwie die Suchthil-
fe, Familienberatung oder kan-

tonale Sozialdienste beteiligen
sich an der Aktion, holen Pake-
te ab und verteilen diese an be-

dürftige Personen.» So sei
sichergestellt, dass die Spen-
den auch bei den Zielpersonen

landen, erklärt der Solothurner
Bereichsleiter. Über 360 Ton-
nen Seife, Cremen, Zahnbürs-

ten, Tee, Kaffee, Öl,Mehl, Reis
und weitere Grundbedarfsar-
tikel werden in den nächsten
Wochen von den Rotkreuz-
KantonalverbändenanSchwei-
zer Armutsbetroffene verteilt.
Nebst dem Roten Kreuz sind
die Schweizerische Post, Coop
und das Schweizer Radio
und Fernsehen Teil der Orga-
nisation.

DieHilfestellungwird
dankbarangenommen
Die meisten Bestellungen aller
beteiligten Sozialinstitutionen
in Biberist gibt jeweils Kurt
Wenger auf. Er ist Gründer des
ChristlichenHilfswerks Rea Is-
rael und holt jährlich die gröss-
teMenge anWaren fürArmuts-
betroffene ab. «VieleHaushalte
bekommen die allgemeine
Teuerung, die Energiekrise so-
wie den Anstieg der Kranken-
kassenprämien immermehr zu
spüren und sind daher sehr
dankbar für diese Hilfestel-
lung», sagt der Pastor. Er er-
gänzt: «Besonders rührend sind
Momente, in denen Betroffene
ihre Spenden mit Freudenträ-
nen und einer dankenden Um-
armung entgegennehmen.»

Der 76-Jährige ist überzeugt,
dass diese Winterhilfe eine
wertvolle Sache ist. «Seit dem
ersten JahrdieserAktionbin ich
dabei, und indieserZeit hat sich
viel Gutes getan», erzähltWen-
ger. Seit 55 Jahren setzt sich der
Hilfswerk-Gründer für die
Armutslinderung ein, und das
soll noch eine Weile so weiter-
gehen, sagt er mit einem
Lächeln. Derweil verladen im
Hintergrund Freiwillige Pakete
in Fahrzeuge. Hunderte enga-
gieren sich solidarisch für die
Hilfsaktion«2xWeihnachten».
Sie setzen sich jährlich in Bern
sowie in anderen Kantonen bei
der Sortierung und Verteilung
derWaren ein.

StörenSolaranlagendasDeitingerOrtsbild?
DerGemeinderat hat einMerkblatt erarbeitet, das aufzeigt, was in derOrtsbildschutzzone gebaut werden kann.

Marlene Sedlacek

BaueninderOrtsbildschutzzone
ist mit viel Verantwortung ver-
bunden. Um die vorhandenen
ortsbaulichen Qualitäten zu be-
wahren, seien sorgfältige Pla-
nungs- undBewilligungsprozes-
se gefordert. Denn Ortsbilder
verkörpernnichtnurGeschichte,
sondern sind auch Lebensraum
und schaffen Heimat, ist Nadja
Frei von der Planungskommis-
sionDeitingenüberzeugt.

Gemeindepräsident:«Das
Verbotnicht engsehen»
DasMerkblatt fürBauherren im
Ortsbildschutzgebiet, das die
Kommission erarbeitet hat, soll
ein Leitfaden sein. Es soll Ver-
ständnis und Interesse für die
vorhandenen Qualitäten schaf-
fenunddenBauherrenals trans-
parenteHilfe für die Praxis die-
nen. «Es ist für Bauwillige frus-
trierend, wenn sie mit einem
fertigen Projekt bei der Bauver-

waltung vorstellig werden, das
nicht insOrtsbildpasst unddes-
halb nicht genehmigt werden
kann», betonte Frei.

DerPassusder solarenEner-
giegewinnungstiessnichtbei al-
len Gemeinderäten auf offene
Ohren. «In der Ortsbildschutz-
zone und bei erhaltenswerten
Gebäuden sindPhotovoltaikan-
lagen auf den prägnanten ein-

sehbaren Dachflächen nicht er-
laubt», heisst es im Merkblatt.
Jan Binzegger bemängelt, dass
sichein solchesVerbotnichtmit
demLegislaturziel derGemein-
de, den ökologischen Fussab-
druckzuverringern,vereinbaren
lasse. Es gäbe auchMöglichkei-
ten von Ziegelsolardächern, die
das Ortsbild nicht stören wür-
den. Jürg Schärli gab zu beden-

ken, dass gerademal auf einem
Prozent der Dachflächen Solar-
anlagen nicht erwünscht seien.
GemeindepräsidentBrunoEber-
hard sieht das Verbot nicht so
eng.Mankönne sicher in jedem
Fall darüber diskutieren.

Erneut setzte sich der Ge-
meinderat mit der Schulraum-
planung auseinander. Drei An-
bieterhatten ihreDienstevorge-

stellt. Eine Firma hat sich in der
Zwischenzeit zurückgezogen.
Nun bleiben Basler & Hofmann
und das Beratungsbüro Kontur
AG. Jan Binzegger zählte drei
mögliche Varianten für das wei-
tere Vorgehen auf: Man könnte
den Auftrag an eine der beiden
Firmen freihändig vergeben, im
Bewusstsein, dass man damit
Äpfel mit Birnen vergleichen
würde. Die zweite Möglichkeit
wäre, einPflichtenheft zuerstel-
len und zwei Offerten ausarbei-
ten lassen.

KeineZeit verlierenbei
derSchulraumplanung
Binzegger bevorzugte die dritte
Variante, sichdirekt fürBasler&
Hofmann zu entscheiden, die
dem Gemeinderat den kompe-
tentestenEindruckgemachthat.
«SowürdenwirkeineZeitverlie-
renundkönntensofort starten»,
machte er beliebt.DieseVarian-
te fand die Zustimmung aller
Gemeinderatsmitglieder.

Vollbepackte Pakete mit Grundbedarfsartikeln kurz vor der Abfahrt zu ihren Empfängern. Bild: Hanspeter Bärtschi

Auch im Ausland ist die Aktion eine grosse Unterstützung

Seit 1997 findet die Winterhilfs-
aktion «2x Weihnachten» regel-
mässig statt, mit dem Ziel, dop-
pelt erhaltene Geschenke einer
sinnvollen Weiterverwendung
zuzuführen.DieseSpendenpake-
te können in jeder Poststelle und
Postagentur kostenlos aufgege-
ben werden. Um das Budget der
Armutsbetroffenen effizient zu
entlasten, werdenGüter des täg-

lichen Bedarfs gesammelt. Dazu
gehören ausschliesslich lang
haltbare Lebensmittel und Hygi-
eneartikel. Die gesammeltenWa-
ren werden derzeit von Freiwilli-
gen im Logistikzentrum des
Schweizerischen Roten Kreuzes
in Wabern sortiert, so Mario
Wüthrich, Solothurner Bereichs-
leiter. «Anschliessend werden
durch die Rotkreuz-Kantonalver-

bände 360 Tonnen gespendete
Grundbedarfsartikel verteilt –mit
denen man das Budget von
40000Menschen in finanzieller
Not entlasten kann», fügt Wüth-
rich hinzu.

Um auf diese Bedürfnisse zu
reagieren, hat Coop Waren im
Wert von 350000 Franken ge-
liefert. Für «2x Weihnachten»
wurden zudem ganze Paletten

Konfitüre, Müesli, Konservendo-
sen, Babywindeln sowie weitere
Hygieneprodukte von mehreren
Unternehmen gespendet. Die
Online-Pakete, die ausschliess-
lich ins Ausland gingen, erreich-
ten dieses Jahr einen Erlös von
343000 Franken. Sie werden für
dieWinterhilfe inMoldawien, Kir-
gistan, Armenien, Bosnien und
Herzegowina eingesetzt. (ms)

Die Jungbürgerfeier soll aufgefrischt werden

Auf Geheiss des Gemeinderats
haben Franziska Sterchi undMi-
chael Tüfer den Ablauf der Jung-
bürgerfeier – die seit vielen Jah-
ren gemeinsam mit der 1.-Au-
gust-Feier stattfindet – unter die
Lupe genommen und sich die
Frage gestellt, ob dieser Festtag
noch zeitgemäss daherkomme.
Nun haben sie einen Leitfaden
ausgearbeitet, der den Anlass

etwas entstauben soll. «Vor al-
lem aber wollen wir ihn entpoliti-
sieren», betonte Tüfer.

Es solle ein Anlass für die
ganzeGemeinde sein. Die Jung-
bürgerinnen und Jungbürger
und das gemeinsame Zusam-
mensein müssten im Vorder-
grund stehen. Nicht eine Ge-
meinderatspartei soll denAnlass
organisieren, sondern das Res-

sort Kultur. Eine weitere wesent-
liche Änderungwird die Auswahl
der Gastredner sein. Tüfer denkt
dabei beispielsweise an Persön-
lichkeiten aus dem Sport. Wich-
tiger als politischeGesinnungen
sei die Attraktivität der Feier, mit
Bezug auf aktuelle Themen und
Ereignisse. Der Gemeinderat
sprach sich einstimmig für die-
sen Leitfaden aus. (msg)

Preis für junge
Kulturschaffende
Jetzt anmelden MiteinerPreis-
summe von 20000 Franken
zeichnen der Anzeigerverband
Bucheggberg-Wasseramt und
dieCHRegionalmedienAGalle
zwei Jahre ausserordentliche
Leistungen und Engagements
aus allen Sparten des künstleri-
schenundkulturellenSchaffens
aus. 2023 ist es wieder so weit.
Jugendliche und junge Erwach-
sene mit den Jahrgängen 1996
bis 2007 können sich ab sofort
für eine Teilnahme bewerben.

Anmeldeschluss ist der
24.März.Einekompetente Jury,
bestehend aus Fachpersonen
der verschiedenen Sparten so-
wie Vertreterinnen und Vertre-
ternderbeiden«Azeiger»-Her-
ausgeber, berät über die einge-
gebenen Projekte und kürt die
Preisträgerinnen und Preisträ-
ger. Zusätzlich und unabhängig
des Entscheids der Jury vergibt
der Anzeigerverband Buchegg-
berg-WasseramtzumerstenMal
auch einen Publikumspreis.
Mehr Infos: www.azeiger.ch/
kulturfoerderpreis. (mgt)


