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Zuviel sauberesWasser imAbwasser
Wer künftig viel Fremdwasser in die Abwasserreinigungsanlage am Emmenspitz in Zuchwil abführt, soll auch viel dafür zahlen.

Urs Byland

Sie reinigt sauberes Wasser. Das
ist überspitzt formuliert, was in
der Abwasserreinigungsanlage
(ARA) in Zuchwil passiert.
Eigentlich sollte dort das ge-
nutzte Wasser aus Haushaltun-
gen, Gewerbe- und Indus-
triebetrieben geklärt werden. Im
Zufluss der Anlage liegt der An-
teil dieser Abwässer aber gerade
mal bei 25 Prozent. Drei Viertel
des zufliessenden Wassers sind
Fremdwasser, also sauberes
Wasser, das in die Abwasserlei-
tungen eingedrungen ist oder
eingeleitet wird.

Dieser Anteil ist in Zuchwil
traditionell hoch, wie das «Re-
gionaljournal Aargau-Solo-
thurn» in einem Bericht er-
wähnt hatte. Andernorts konnte
der Anteil von Fremdwasser bis
auf einen Drittel gedrückt wer-
den. Laut Markus Juchli, Direk-
tor der Kebag AG und Ge-
schäftsführer des Zweckver-
bands der Abwasserregion
Solothurn-Emme, stammt die-
ses saubere Wasser aus Grund-
wasserabsenkungen, um Keller
trocken zu halten, von Laufwas-
serbrunnen, deren Abläufe in
die Abwasserleitungen geleitet
werden, oder von defekten Ab-
wasserleitungen. Für Juchli ist
deshalb klar: «Das grösste Pro-
blem ist die letzte Meile. Die
Hausanschlüsse werden kaum
kontrolliert.»

Das Einzugsgebiet des
Zweckverbandes umfasst 40
Gemeinden aus den Kantonen
Solothurn und Bern. «Der Wille
bei den Gemeindebehörden ist
vorhanden, hier eine Änderung
herbeizuführen. Das Thema ist

angekommen», sagt Juchli. Das
ist nötig, weil es auch um die
Kosten für die Abwasserreini-
gung geht. Diese werden auf die
Gemeinden verteilt. «Ideal
wäre, wenn wir bei jeder Ge-
meinde den Fremdwasseranteil
messen könnten, aber das ist
viel zu teuer.» Dennoch inves-
tiert der Verband in diese Rich-
tung. Aufgebaut werden im Ab-
wassernetz des Verbands Mess-
stellen für Abwassermessungen.
«Wir können unser Netz in fünf
Regionen unterteilen. In jeder
dieser Region erstellen wir min-
destens eine Messstelle.»

Fremdwasser-Anteil
wirdgeschätzt
Damit kann man die Sünder,
diejenigen Gemeinden, die viel
Fremdwasser nach Zuchwil lei-
ten, annäherungsweise aufspü-
ren. Der Verband geht aber noch
weiter. Im letzten Jahr wurden
alle Gemeinden befragt, um
herauszufinden, was bisher
unternommen wurde und was
künftig unternommen wird, um
Fremdwasser im Abwasser zu
eliminieren. Die Gemeinden er-
hielten daraufhin einen Dekla-
rationsbogen. Angegeben wer-
den müssen Zahlen über:

– die Länge der gemeindeeige-
nen Abwasserleitungen und der
privaten Anschlüsse sowie
deren Zustand;
– Investitions- und Unterhalts-
quoten im Abwassernetz;
– die letzte Aktualisierung des
Generellen Entwässerungsplans
(GEP) in Bezug auf das Teilpro-
jekt Fremdwasser;
– weitere für die Zustandsbe-
urteilung notwendige Daten.

«Das ist eine indirekte Methode,
um den Fremdwasseranteil
einer Gemeinde abwägen zu
können.» Auf Basis dieser Daten
soll dann ein neuer Kostenver-
teiler berechnet werden.

«EinzelneGemeinden
zahlenmehr»
Denn letztlich geht es um eine
neue Verteilung der Kosten.
«Wir wollen nicht mehr Geld
einnehmen. Es werden diesel-

ben Kosten wie bisher verteilt.
Aber die provisorischen Zahlen
zeigen schon eine Verschiebung
der Kostenanteile zwischen den
Gemeinden auf.» Obwohl diese
provisorischen Zahlen noch
nicht veröffentlicht wurden, sei-
en gewisse Zahlen schon durch-
gesickert.

Nicht weiter erstaunlich.
Die Gemeindevertreter wollen
wissen, was auf ihre Gemeinde
zukommt. Aber Markus Juchli

lässt sich nicht beirren: «Ein-
zelne Gemeinden werden
mehr, andere weniger zahlen
müssen.»

Das ist aber auch der Wille
der Gemeinden, dass die Kos-
ten für die Abwasserreinigung
stärker nach dem Verursacher-
prinzip verteilt werden.» Am
Ende wird die Delegiertenver-
sammlung des Zweckverban-
des über den neuen Kostenver-
teiler abstimmen müssen.

Die Gemeinden hätten es aber
in der eigenen Hand, ihren
Fremdwasseranteil im Abwas-
ser zu verringern und so eine
Wasserverschwendung zu ver-
hindern. Sie können die Haus-
eigentümer dazu animieren,
die Abwasserleitungen zu kon-
trollieren.

«Und», da ist sich Juchli si-
cher, «zum Schwerpunkt für die
Gemeinden wird die Überarbei-
tung des GEP werden.»

Markus Juchli ist Geschäftsführer des Zweckverbands Abwasserreinigung Solothurn-Emme. Bild: José R. Martinez

DieprovisorischeTempo-30-Zone
bleibt längeralsgeplant
In Langendorf wird in diesem Jahr Tempo 30 flächendeckend zum Thema.
Gegner ärgern sich aber jetzt schon über eine provisorische Massnahme.

Urs Byland

Längere Zeit galt Tempo 30 auf
einigen Strassen im Schulhaus-
quartier von Langendorf. Die
Tempobeschränkung sollte so
lange dauern, bis die Arbeiten
des Schulraumprojekts abge-
schlossen waren. Nachdem das
neue Schulhaus stand und die
Doppelturnhalle gebaut war,
wurde auf der Heimlisbergstras-
se die temporäre Tempo-
30-Massnahme aufgehoben.
Nicht aber auf der Schulhaus-
strasse. Das stört Anwohner. Sie
wollen, dass Tempo 30 überall
im Quartier wieder aufgehoben
wird.

Gemeindepräsident Hans-
Peter Berger beruhigt aber: «Die
Heimlisbergstrasse wurde we-
gen des Werkverkehrs für den
Bau des Schulhauses und der
Doppelturnhalle genutzt. Dort
konnten wir bereits wieder Tem-
po 30 aufheben.» Ebenso das
temporär eingeführte Parkver-
bot auf dieser Strasse.

Auf der Schulhausstrasse bleibt
aber Tempo 30. «Wir sind in der
dritten Etappe des Schulraum-
projekts. Die alte Turnhalle wird
saniert. Der Werkverkehr wird
über die Schulhausstrasse abge-
wickelt, deswegen können wir
Tempo 30 noch nicht aufhe-
ben.» Die dritte Etappe dauert
bis Mitte 2022. Die temporären
Massnahmen seien publiziert
gewesen mit Gültigkeit bis Ende
2021. «Mit der Bedingung, dass
die Sanierung bis dahin abge-
schlossen ist. Das ist noch nicht
der Fall», ergänzt Berger.

Tempo 30 könnte im Quar-
tier bald zur dauerhaften Mass-
nahme werden. Die Gemeinde-
versammlung hatte im Juni 2021
einen Kredit bewilligt, um die
Einführung von flächendeckend
Tempo 30 in Langendorf abzu-
klären. Dieser Kredit, 35 000
Franken, wird nun 2022 ange-
zapft. «Ich hoffe, dass wir im
Sommer 2023 eine Vorlage an
die Gemeindeversammlung
bringen können», so Berger. Tempo 30 bleibt, bis die alte Turnhalle saniert ist. Bild: uby

NeueLeiterinder
SchulenBiberist
Biberist Der Gemeinderat von
Biberist hat Caroline Schlacher
zur neuen Gesamtschulleiterin
der Schulen Biberist gewählt.
Sie tritt ihr Amt am 1. August
2022 als Nachfolgerin von Tho-
mas Weyermann an, welcher in
den Ruhestand tritt.

Caroline Schlacher, Jahr-
gang 1974, verfügt über ein Di-
plom als Sekundarlehrerin der
UniversitätFreiburg sowieeinen
Master of Advanced Studies
in Bildungsmanagement der
Pädagogischen Hochschule Zü-
rich. Seit 2015 arbeitet sie im
Amt für Volksschulen im Kanton
Basel-Landschaft und leitete
während fünf Jahren bis zu de-
ren reorganisationsbedingten
Auflösung die Abteilung Päda-
gogik. Davor war sie als Schul-
leiterin und Mitglied der Ge-
schäftsleitung der Sekundar-
schule Pratteln tätig. Direkt
nach ihrem Studium unterrich-
tete sie zudem mehrere Jahre als
Klassenlehrperson. Caroline
Schlacher wohnt in Grenchen.

An den Schulen Biberist
unterrichten rund 120 Lehrper-
sonen über 900 Schülerinnen
und Schüler. Die Sekundar-
schule führt Biberist gemein-
sam mit der Gemeinde Lohn-
Ammannsegg. (mgt)

Nachricht
Gestaltungsplan«Hostet»
inMühledorf genehmigt

Buchegg Die Gemeinde Buch-
egg hat dem Regierungsrat den
Gestaltungsplan «Hostet, GB
Nr. 297» zur Genehmigung
unterbreitet. Das Grundstück
liegt in der Kernzone im Ortsteil
Mühledorf. Mühledorf hat ge-
mäss Inventar der schützens-
werten Ortsbilder der Schweiz
ein Ortsbild von nationaler Be-
deutung. Die Liegenschaft be-
findet sich am nördlichen Zu-
gang zum historischen Orts-
kern. Die Parzelle GB Nr. 297 ist
im Zonenplan zusammen mit
den GB Nrn. 296 und 85 der
Kernzone mit überlagerter Orts-
bildschutzzone zugewiesen und
mit einer Gestaltungsplanpflicht
belegt worden. Der nun vorlie-
gende Gestaltungsplan sieht
einen Baubereich im nordöstli-
chen Teil der Parzelle vor, von
welcher aus die Erschliessung
erfolgt. Im Baubereich soll ein
Zweifamilienhaus mit Garagen
errichtet werden. Ein Teilbe-
reich westlich des Baufelds wird
der Gartennutzung zugewiesen.
Der überwiegende Teil der Flä-
che wird als Hostet ausgestaltet
und darf nicht bebaut werden.
Die öffentliche Auflage erfolgte
im Frühling ohne Einsprachen.
Der Regierungsrat hat die
Planung genehmigt. (rm/rrb)


