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Nähcafé Nunningen

Willkommenstafeln für Grellingen

Neu hat in Nunningen einmal im Monat
das Nähcafé im alten Bezirksschulhaus
(Raum Mittagstisch) von 19.00 – 21.30
Uhr geöffnet. Man trifft sich, um an seinen eigenen Arbeiten zu nähen, stricken, häkeln, flicken, an sonstigen Werken zu arbeiten und dabei Tee oder Kaffee zu trinken. Beim gemütlichen Zusammensein ergeben sich Gespräche,
Tipps, Inspirationen und neue Ideen. Jede/r Teilnehmende/r nimmt sein eige-

Das Nähcafé hat an folgenden Donnerstagen geöffnet:
22. November, 13. Dezember , 24. Januar, 14. Februar, 28.
März, 11. April

Aufräumen vor den
Budgetverhandlungen
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Der Solothurner Kantonsrat befasste
sich in seiner November-Session fast
nur mit Interpellationen (Fragen) und
Aufträgen an die Regierung.
Viel zu reden gab ein Auftrag, der die
Sozialhilfe an vorläufig aufgenommene
Asylbewerber kürzen wollte. Die grosse
Mehrheit des Rates war jedoch dagegen.
Denn diese Menschen leben meist in
Gruppenunterkünften und müssen heute mit 13,50 Franken pro Tag ihren Lebensunterhalt (Essen, Kleidung, etc.) bestreiten.
Ein Kantonsrat erkundigte sich bei
der Regierung nach den Therapiemög-

lichkeiten für Kinder mit einer Autismus-Spektrum-Störung. Aus der Antwort der Bildungsdirektion ging hervor,
dass alle kantonalen Institutionen, die
Therapien anbieten, auf der anderen
Seite des Passwangs sind. Eltern aus
dem Schwarzbubenland müssen daher
weite Wege zurücklegen, um ihren Kindern (im Vorschulalter) die entsprechenden Therapien zu ermöglichen.
Eine weitere Interpellation hatte den
Titel «Lehrstellen statt Praktika» und
stellte dem Regierungsrat Fragen zu den
Zuständen bei den Kitas (Kindertagesstätten), dort sei es sehr verbreitet, dass
Jugendliche, die eine Lehre als Fachmann oder Fachfrau Betreuung machen
möchten, zuerst ein Praktikum zu einem sehr tiefen Lohn absolvieren müssen. Die tripartite Kommission des Kantons hat aber schon gehandelt und einen Referenzlohn für Praktika bei Kitas
festgelegt und beschlossen, dass ein solches sechs bis max. zwölf Monate dauern darf.
Nun steht als Nächstes die Budgetdebatte an und dort wird es sicher den
einen oder anderen Abänderungsantrag
geben, wer nächstes Jahr wie viel ausgeben darf, respektive einnehmen muss.
Kuno Gasser
Kantonsrat CVP

LESERBRIEF

Kostenbremse statt Umverteilung
Die Initiative «Ja zur Kostenbremse»
nimmt ein berechtigtes Anliegen auf: die
Entlastung von Einkommen vor zu hohen Krankenkassenprämien. Sie weist
jedoch mehrere Systemfehler auf. Einerseits wird die existierende Einkommenslimite eliminiert und somit dürfen auch
Haushalte mit einem Nettoeinkommen
von 100 000 (ohne Kinder) mit einer
Entlastung
rechnen.
Andererseits
nimmt der automatische Gesetzesmechanismus keine Rücksicht auf die Kantonsfinanzen. Bei jeder Erhöhung der
Krankenversicherungsprämie werden
automatisch immer mehr Haushalte mit
noch höheren Einkommen Beiträge erhalten. Wie die zusätzlichen Kosten von
75 Mio. finanziert werden sollen, bleibt
das Geheimnis der Initianten. Die Lösung kann nur die Reduktion der Ge-

sundheitskosten sein, welche mit einer
Effizienzsteigerung einhergeht. Alleine 3
Mia. würden sich durch eine effiziente
Kostenkontrolle einsparen lassen (Studie Santé Suisse 2018), weitere 6-7 Mia.
durch einen systematischen Austausch
der Patientenakten zwischen Ärzten
und Spitälern, welcher Falsch- und
Fehlbehandlungen reduzieren würde
(Studie Infras 2014). Eine weitere Lösung bietet die CVP-Initiative «für tiefere Prämien - Kostenbremse im Gesundheitswesen», denn es darf nicht mehr
sein, dass die Gesundheitskosten überproportional zu den Einkommen steigen. Anders formuliert: Kostenreduktion statt Umverteilung!
Remo Stebler
Landratskandidat CVP Laufental
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Im Rausch der Farben
Am 9. November wurde grünes Licht
gegeben, ins Schwarze getroffen, rote
Fäden gesponnen, die Welt durch die
rosarote Brille gesehen und es durfte
niemand Blau machen. Denn das Motto
der diesjährigen Erzählnacht lautete:
«In allen Farben». 21 Kinder erlebten in
der Stedtlibibliothek Laufen von 20.00
bis 23.00 Uhr ihr blaues Wunder. Sie
entdeckten und erlebten mit allen Sinnen die Bibliothek: Sie durften mit Taschenlampen die dunklen Räumlichkeiten erkunden, Rätsel raten, Farbkreisel
basteln, nach Zahlen malen, einen
Schatz suchen und eine farbenfrohe
Zwischenverpflegung kreieren. Karin
und Chiara Neuschwander liessen mit
den Geschichten von «Zilly, die Zauberin» und «Rufus, die farbige Fledermaus» alle möglichen Farben aufleben
und beflügelten die Fantasie ihrer jungen Zuhörer. Die Zeit verging wie im

Kein Problem

Checkübergabe:
(v.l.) OK-Präsident
Georges Thüring,
Erwin Hatebur, Gemeindepräsident
Alex Hein, Marcel
Leutwyler, Erika
Meyer und Gemeindeverwalter Christian Fullin. FOTO: ZVG

AUS DEM SOLOTHURNER KANTONSRAT

Kantonsrat: Kuno Gasser.

GEDANKENSTRICH

nes Arbeitsmaterial und Werkzeug mit.
Vorhanden sind ein Bügelbrett, zwei
Nähmaschinen und eine Kaffeemaschine. Die Teilnahme ist kostenlos, für die
Getränke steht ein Kässeli bereit.
Kulturkommission Nunningen

Erzählnacht: Die Kinder durften auch selFOTO: ZVG
ber tätig sein.
Flug und so wurden die Kinder müde
und zufrieden von den Eltern abgeholt.
Petra Rentsch
Stedtlibibliothek Laufen

mwb. Mit einem dreitägigen Dorffest
feierte Grellingen im Juni vor einem
Jahr die Fertigstellung der Hauptstrasse.
Rund 15 000 Besucherinnen und Besucher aus Nah und Fern erlebten Grellingen von seiner besten Seite. Damit das
«Grälliger Dorffescht» ein voller Erfolg
wurde, zeichnete ein fünfköpfiges Organisationskomitee unter dem Präsidium
von alt Gemeindepräsident und Landrat
Georges Thüring verantwortlich. Mit
diesem Dorffest wollten die Organisatoren vor allem den Dorfvereinen eine
Plattform bieten. So wurde die gesamte
Festinfrastruktur gratis und franko zur
Verfügung gestellt. Die beteiligten Vereine mussten nur eine bescheidene An-

zahl von Pflichtlosen für die Tombola
übernehmen. Die allgemeinen Organisationskosten, die sich auf rund 60 000
Franken beliefen, konnte das OK mit
Sponsorbeiträgen finanzieren. Das OK
unter Georges Thüring arbeitete sogar
so gut, dass schliesslich noch ein Überschuss von 3000 Franken übrig blieb.
Mit diesem Betrag soll die Gemeinde
nun an den Dorfeingängen Tafeln aufstellen, mit denen Grellingen seine Besucherinnen und Besucher willkommen
heisst, so der Beschluss und Wunsch des
Fest-OK’s. Am letzten Freitag fand die
entsprechende Check-Übergabe im Gewölbekeller des Begegnungszentrums
statt.

EINGESANDT

Wichtige Hochstammobstbäume
Am Samstag trafen sich 60 Kursteilnehmerinnen und Teilnehmer in Büren im
Talacker unterhalb der Bürenflue zum
Schnittkurs Hochstammbäume schneiden. Verwurzelt mit der Natur, pflegen
sie grosse und kleine Obstanlagen, wollen ihr Wissen weitergeben, sich austauschen und neue Erkenntnisse über die
Pflege der Obstbäume gewinnen.
Der Kanton Solothurn unterstützt
und fördert den Anbau und die fachmännische Pflege von Hochstammobstbäumen innerhalb des Mehrjahresprogrammes «Natur und Landschaft». Damit werden bestehende HochstammObstanlagen nachhaltig gepflegt, die
Vielfalt der Sorten erhalten und neue
Anlagen gefördert.
Längst gehört auch ein vertieftes Wissen um die ökologischen Prozesse zu
den spannenden Grundkenntnissen der
Obstproduzenten. So erläuterte Lea
Kamber, Biologin und Käferspezialistin,
welche eine Studie im Auftrag von Pro
Natura Solothurn erstellt hat, die ökologischen Prozesse am Beispiel des Juchtenkäfers und seiner zahlreichen Verwandten. Die Käfer besiedeln abgestorbenes und verpilztes Holz und bauen
dieses ab. Im Kanton Solothurn gibt es
gerade noch einen, möglicherweise zwei
Bäume, in welchen sich der Juchtenkäfer nachweisen lässt. Die Aufforderung

ist damit auch klar: «Lasst abgestorbene
Bäume stehen», «Gebt den Käfern ein
Zuhause». In mehreren Gruppen wurden dann die zur gesunden Erhaltung
der Bäume erforderlichen Pflegemassnahmen erläutert und geübt.
Haben Sie Lust in Ihrem Garten, auf
ihrem Grundstück einen Apfel- oder
Kirschbaum zu pflanzen? Beim Sortenfinder der ProSpecieRara: www.prospecierara.ch/de/sortenfinder finden Sie
seltene und spezielle Sorten. Auf der
Homepage von Hochstamm Suisse:
www.hochstamm-suisse.ch/home/Mitmachen/Hochstammbaeume-im-Garten/pflanzen_pflegen.html finden Sie
zudem Infos zum Pflanzen und Pflegen
von Hochstamm-Obstbäumen. Machen
Sie jetzt den Spatenstich.
Pius Lombriser
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Federleicht – Beflügle
deine Mitmenschen

Weihnachtsausstellung
bei Möbel Eichler

angelforce möchte …
… Jugendlichen die Möglichkeit geben, ihre eigenen Ideen umzusetzen.
… zeigen, dass Freude sich verdoppelt, wenn man diese miteinander teilt.
… Jugendliche motivieren, etwas Gutes in ihrer eigenen Region zu tun.
… mit dem Jahresimpuls zu kreativen
Projekten inspirieren.
… Jugendlichen erleben lassen, was
sie alles bewirken können.
Deshalb organisiert angelforce alljährlich eine Aktionswoche, die dieses
Jahr unter dem Motto «Federleicht –
Beflügle deine Mitmenschen» steht.
Auch die Ministrantinnen und Ministranten aus dem Seelsorgeverband Himmelried-Meltingen-Oberkirch möchten
Ihnen anlässlich dieser Woche eine
Freude bereiten. Wir werden deshalb
am Samstagmorgen, dem 17. November,
von 9 bis 12 Uhr vor dem Coop in Nunningen Kuchen verteilen. Kommen Sie
vorbei, wir Minis freuen uns auf Ihren
Besuch!

PR. Diesen Samstag und Sonntag, 17.
und 18. November können Sie die weihnächtlich dekorierte Ausstellung von
Möbel Eichler besuchen. Auf sechs Etagen werden aktuelle Möbeltrends und
Ideen präsentiert. Polstermöbel und Relaxsessel, luftig und leicht in allen Variationen, edle Tisch und Stuhl-Kombinationen oder das neue Bettenstudio laden
zum Verweilen ein. Auch Möbel nach
Mass, speziell für kleine Räume sind bei
Möbel Eichler dank eigener Möbelwerkstatt erhältlich. Für die Beratung
und Planung der Inneneinrichtung stehen qualifizierte Wohnberaterinnen und
Wohnberater zur Verfügung und helfen
ihr Zuhause zu verschönern. Die Serviceleistung beinhaltet die kostenlose
Lieferung/Montage und Entsorgung der
alten Möbel welche fachgerecht und
sauber garantiert wird. Während diesen
drei Tagen erhalten sie einmalige 15
Prozent Rabatt.

Minileiterin Anna Essig & Minis

Sehr selten: Der Juchtenkäfer.
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Öffnungszeiten: Samstag, 17. Nov., 10 - 17 Uhr, Sonntag,
18. Nov., 10 - 17 Uhr, Möbel Eichler, Hauptstrasse 42,
4628 Wolfwil, 062 926 16 85, www.moebel-eichler.ch

Edmondo Savoldelli
Kürzlich in der Stadt: Eine kleine,
soziale Interaktion führt dazu,
dass ich mich bei meinem Gegenüber bedanke. Ich bekomme
an einem Schalter eine Auskunft,
jemand macht mir Platz, und anderswo erlebe ich eine kleine
Geste der Hilfsbereitschaft.
«Dankeschön», sage ich. «Kein
Problem», kommt es ebenso
freundlich zurück.
Kein Problem? Welches Problem
ist keines? Oder genauer: Welches mögliche Problem ist keines
geworden? Ein ungutes Gefühl
beschleicht mich. Hätte ich unter
Umständen meinem Gegenüber
ein solches bereiten können? Bin
ich jetzt in seiner Schuld? Muss
ich mich nochmals bedanken dafür, dass meine Anwesenheit kein
Problem verursacht hat? Das ungute Gefühl bleibt. Ist vielleicht
sogar eine versteckte Botschaft
enthalten? «Du bist zu wenig
wichtig, um mir ein Problem zu
bereiten», könnte man sie ausdeutschen. Das Gegenüber bleibt
auf sicherer Distanz.
«Sie sind aber wieder empfindlich heute», höre ich mein imaginäres Gegenüber rufen. «Ich bitte Sie, bedanken Sie sich nicht
für etwas, das mir so gar keinen
Aufwand bedeutet, und da Sie
mir kein Problem bereitet haben,
sind Sie doch fein raus!» Mit der
Erwähnung seines Namens ist
das Problem aber im Raum, ob
tatsächlich, ob möglich oder negiert: Es ist da. «Denken sie mal
nicht an den Eiffelturm!» ist ein
bekanntes Beispiel für dieses
Phänomen. Gesagt ist gesagt, ich
höre «Problem», und die Negation geht dabei unter. Es liegt mir
fern, hier böse Absicht unterstellen zu wollen, aber oft sind wir
uns dessen, was wir genau sagen, einfach nicht bewusst. Und
überhaupt: Alle sagen so. Wie
herzlich, einladend, aufbauend
und unmissverständlich tönt dagegen ein einfaches «Gern geschehen», das auch so gemeint
ist! Es öffnet den Raum für einen
weiteren Wortwechsel und signalisiert: «Du bist es wert». «Du
stellst kein Problem dar» – «Du
bist es wert». Bemerken Sie den
Unterschied?
Andere Situationen: Ich mache in
der Menge unverhofft einen
Schritt rückwärts und trete dabei
jemandem auf den Fuss. «Oh,
entschuldigen Sie bitte!» «Kein
Problem!», kommt’s zurück. Ich
ziehe im Laden etwas aus einem
Regal, und prompt fallen andere
Artikel zu Boden. «Ich mache
das, kein Problem!», sagt der
Verkäufer. Hier hingegen stimmt
die Redewendung und ist angemessen, denn sie entlastet mich.
Ein Problem hätte wirklich auftreten können. Wie, wenn ich jemandem eine Zehe verstaucht
hätte, oder wenn es im Laden
anstatt der Tischservietten Gläser
gewesen wären? «Kein Problem»
tönt in diesem Zusammenhang
gut, denn ich höre: «Das Missgeschick schadet niemandem und
hat keine weiteren Konsequenzen».
Meinen, sagen, hören, deuten
sind ausserordentlich komplizierte und versteckte Vorgänge.
Wenn ich mit meinem Beispiel
auf eine Kleinigkeit im täglichen
Umgang mit Sprache hinweisen
konnte: gern geschehen!

