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Januar 2015

Mit allen Bucheggberger-OL-Staffelkilometern im Jahr 
2015 zusammen von Genf bis ins Engadin rennen!

Das ergibt ein Total von 366,72 km auf einer Strecke mit 
folgenden Fixpunkten:

Chancy(GE) – Genf – Nyon – Lausanne – Gstaad –  
Grindelwald – Oberalppass – Thusis – Zernez –Müstair.

Leider haben wir das Ziel nicht ganz erreicht – wir sind in 
Thusis stehen geblieben.

ABER immerhin... wir sind bis Thusis gekommen!!!

Ein grosses Merci an alle, die mit ihren Kilometern dazubei-
getragen haben!

Die Grafik dazu findet ihr auf der letzten Seite.

Der 2. Lauf des Solothurner Cross-Cups (der gleichzeitig als 
Kantonale Meisterschaft galt) fand im Gegensatz zum ersten 
Lauf unter ziemlich winterlichen Bedingungen statt.
Hier der Bericht von Beat Jakob:
"Ein Sieg und drei zweite Plätze an den Kantonalen Cross-
meisterschaften: Am Samstag dem 24. Januar fanden in 
Meltingen die Kantonalen Crossmeisterschaften statt. Bei 
Temperaturen um die 0 Grad reichte es gerade nicht den 
Boden zu gefrieren, was für die Läufer in einer Schlamm-
schlacht endete. Für Nadia und Fabienne Jakob waren dies 
ideale Bedingungen, da sie tiefe Böden vom OL kennen. Bis im 
letzten Jahr wurden sie jeweils von Andrea Fink geschlagen 
(je nach Jahr startete sie gegen eine der beiden). Auch in 
diesem Jahr lief Andrea in der ersten Runde schneller. Beide 
konnten sie jedoch in der 2. oder 3. Runde überholen.
Fabienne gewann bei den U16 und hätte mit ihrer Zeit 
auch bei den U18 gewonnen. Nadia wurde zweite. Eben-
falls zweiter im Kurzcross wurde Beat Jakob. Vor dem 
Hauptrennen begann es zu schneien. Jürg Ritz erkämpfte 
sich einen 2. Rang bei den M35.

Gleich 6 Buechis starteten am Berner Nacht OL in Zollikofen, 
dem 1. Lauf der Berner Nachtmeisterschaft – und das mit 
unterschiedlichem Erfolg: Mätthu Wittwer gewann in der 
Kategorie HAK, Fabienne wurde Dritte (D16), und Nadia 
(D18) und Beat zusammen mit Jana (OK) wurden je Vierte. 
Und da war noch der sechste Buechi – ja dem ging bereits 
nach 2 Posten das Licht aus – und dieser, für einen Nacht-
OL wirklich sehr unglückliche Zwischenfall, passierte leider 
unserem Präsi!

Üse Präsident hett z’Wort

Liebe Buechis...

Jahresmotto: Buechi-Staffelkilometer

Solothurner Cross-Cup:
2. Lauf in Meltingen

Berner Nacht OL: Licht an – Licht aus :o(

24. Januar 2015

28. Januar 2015    

In den letzten Jahren durften wir uns daran 
gewöhnen, jeweils nach Abschluss des 
OL-Jahres alles Geschehene in Form vom 
«Z’Nöischte vom LUX» nachzulesen.
Es freut mich, auch die Ausgabe 2015 mit 
meinen Worten einleiten zu dürfen. Euch 
allen VIEL SPASS beim Lesen der Beiträge 
und merci Tinu für's Gestalten!

Ich möchte allen danken, die 2015 bei den jungen Buechis, 
im Vorstand, an unseren Wettkämpfen und an den weiteren 
Tätigkeiten mitgeholfen und sich so für unseren Klub einge-
setzt haben.
Danke auch denen, die unseren Klub fleissig bei Wett-
kämpfen vertreten haben. Im 2015 gab es aber erfreulicher-
weise auch zwei, drei Buechi-Gesichter, die nach längerem 
Winterschlaf die OL-Schuhe abgestaubt und mit Freude ein 
Comeback im Wald gegeben haben.
Ich denke, da liegt noch mehr Potential brach – denn unser 
Sport ist ideal um jederzeit wieder einsteigen zu können. 
Ich möchte deshalb alle diejenigen ansprechen, die sich 
in den letzten Jahren vielleicht meist «nur» mit Helferein-
sätzen «OL-mässig» betätigt haben (was wir natürlich sehr 
zu schätzen wissen   ): Weshalb nicht wieder einmal an einem 
Regionalen OL teilnehmen (z.B. im kommenden Frühling)
und wieder erleben, wie schön es ist, mit Karte und Kompass 
durch den Wald zu rennen oder auch nur zu spazieren?!

Ich freue mich auf viele «Comebacks» in der Saison 2016 !

In dem Sinne wünsche ich euch im Namen des Vorstandes 
«es gfreuts u guets OL Jahr»!

Reto Flückiger
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März 2015

Messen ist in diesem Frühling eindeutig die "OL-Hochburg" 
im Bucheggberg: den Anfang machten wir mit unserer 
Mitgliederversammlung. Am Freitag, 24. April wird die 
Primarschule Messen Etappenort der sCOOL! Tour de Suisse 
2015 sein und den Abschluss bildet unser 60. Bucheggberger 
OL am Sonntag, 26. April 2015. Und gemäss der Jahres 
planung findet auch der Buechi-impOLs Abend OL in 
Messen statt.

Das alles hat natürlich seinen Grund: das sind die neu über-
arbeiteten Karten "Schulanlage Bühl, Messen" (Karten-
Premiere von Seve) und "Junkholz" (Beat Jakob + Ädu 
Gutknecht unter der Leitung von Andy Beer).

An der MV konnte nun ein erstes Mal "Messener Luft" 
geschnuppert werden. Zuerst sportlich mit der BOL Hallen-
vereinsmeisterschaft 2015 in der neuen MZH Bühl und dann 
offiziell + kulinarisch an der MV in der Pfarrschüür.

Zum sportlichen Teil: Ädu hatte sich für uns einen 2-teiligen 
OL-Wettkampf ausgedacht – OL Outdoor rund um die MZH 
+ OL Indoor als Parcours im Stangenwald. Insgesamt waren 
es 15 Teilnehmende, die in den 3 Kategorien Specialists, 
Masters + Newcomers klassiert wurden (die Rangliste findet 
ihr weiter unten im Text bei der Pokalübergabe). Daneben 
konnte in der zweiten Hallenhälfte frei gespielt werden. 
Merci Ädu für diesen sportlichen Nachmittag – es het gfägt!
Eines gibt es noch speziell zu erwähnen: Die OL-Premiere 
von Julian Zimmermann – jawohl, keiner ist zu klein um 
beim Orientierungslaufen dabei zu sein! Wobei laufen hier 
vielleicht der falsche Ausdruck ist ;o)

Das nennt man einen gelungenen Start in die neue OL-Saison: 
2 Buechi-Podestplätze an der Schweizermeisterschaft im 
Nacht-OL in Aarau! Und für beide Buechis war es der erste 
nationale Start in einer neuen Kategorie! Herzliche Gratula-
tion!!
Fabienne Jakob ersprintet sich den 2. Platz in der Kategorie 
D16 – und schrammt dabei nur knapp am Titel vorbei: sie 
liegt 2 Sek. hinter der Ersten, ABER auch nur 2 Sek. vor der 
Dritten – es war also eine sehr knappe Angelegenheit.

7. März 2015

21. März 2015

Sportliche Mitgliederversammlung in 
Messen

2 Buechi-Podestplätze an der NOM 2015!!

Zum offiziellen Teil: Unser Präsident Reto Flückiger führte 
uns gekonnt durch die Versammlung. Das "strittigste" Trak-
tandum betraf die Zukunft unseres OL-Buses. Es wurde 
entschieden, dass wir den Bus (trotz grossem Defizit wegen 
der teuren Reperatur) behalten – man aber bzgl. Bus-Spon-

soring tätig werden sollte. Des weiteren wurde der Vorstand 
um 3 Personen aufgestockt mit dem Ziel, die Bereiche 
Nachwuchs (Regula Jakob), Webseite (Tinu Zahnd) und 
SKOLV (Flöru Wittwer) noch besser in der Vereinsführung 
einzubinden. Ein grosses Merci an alle, die sich für unseren 
Verein engagieren! Als "Überraschungsgast" tauchte plötz-
lich noch Christian Kaufmann (BOL-Gründungsmitglied) auf 
– Iris war ihm zufällig an ihrem Arbeitsplatz (SBB) begegnet 
und hatte ihn eingeladen.

Zum kulinarischen Teil: Wie in den letzten Jahren, gab es 
im Anschluss an die MV zuerst ein Apero, dann Spaghettis, 
ein Salatbuffest + zum Abbschluss Kaffee + Kuchen – auch 
hier ein grosses Merci für die vielen mitgebrachten Salate + 
Desserts.

Zum Schluss noch zur Pokalübergabe: Es war Outdoor + 
Indoor ein Kampf um Sekunden. Die strahlenden Gewinner 
waren in der Kategorie Specalists: Seve Zahnd (zweite 
wurden Nadia + Fabienne mit der je exakt gleichen Zeit), 
in der Kategorie Masters: Reto Flückiger (nur hauchdünn 
vor Biit) und in der Kategorie Newcomer: Jana Jakob. Als 
Trophäe kriegten alle 3 einen Pokal (aus dem BOL-Archiv) 
überreicht. Und da diese Pokale Wanderpokale sind, muss 
es ja im nächsten Jahr zwingend eine Neuauflage  der BOL 
Hallenvereinsmeisterschaft geben!
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Auch Reto Flückiger musste sich seinen 3. Platz ersprinten 
– als "Jung"-Senior in der Kat. H35. Bei ihm fehlten 4 Sek. für 
Platz 2, ABER mit immerhin 10 Sek. Vorsprung auf Platz 4.
Weiter am Start waren Nadia Jakob (Rang 10, D18), Matthias 
Wittwer (Rang 20, HAL) und Beat Jakob (Rang 18, H45).

Spätwinterliche Temperaturen, Nebel, Regen, Matsch – 
aber auch spannende Duelle, anspruchsvolles Gelände, 
Gastfreundschaft im Biberister Zelt, Raclette (Merci Beat), 
gute Laune – das alles gehörte zur Osterstaffel 2015!

Gleich 2 Buechi-Teams haben all das erlebt: Buechi West 
mit Clöidu, Nadia, Beat + Biit und Buechi Ost mit Mätthu, 
Fabienne, Tinu + Reto. Die ersten 2 Duelle (beides Geschwis-
terduelle) gingen äusserst knapp aus: Clöidu hatte nur 1 1/2 
Min. Rückstand auf Mätthu und Fabienne + Nadia waren 
praktisch gleich schnell. Auf den Strecken 3 + 4 verloren 
jedoch die Ost-Buechis kontinuierlich Zeit auf die schnel-
leren West-Buechis und so resultierte am Schluss ein deutli-
cher West-Sieg (mit 15 Min. Vorsprung)!

Wichtig für unsere Jahresstatistik "Staffelkilometer durch 
die Schweiz" ist aber: es wurden 32,8 km gelaufen (gemäss 
Angaben auf der Postenbeschreibung). Der Anfang ist 
gemacht – und wir befinden uns auf unserer Reise zurzeit 
in Nyon.

«OL vom Feinsten» wurde im impOLs Lager 2015 in Süderen 
geboten: von  15 Leiterinnen + Leitern (inkl. Küche) für 27 
OL-Kids!
Für die Buechis mit dabei: Jana, Amelie, Tim, Nina, Fabienne, 
Nadia, Severin, Regula, Beat + Lea.

Wenn ein OL-Wettkampf geplant wird, überlegt man sich 
natürlich, wieviele Läuferinnen und Läufer an den Start 
gehen könnten. Da spielen verschiedene Faktoren mit: 
andere OLs, Jahreszeit, Erreichbarkeit des Laufgebietes, 
Wetter, ... In unserem Fall haben wir uns überlegt, im absolut 
besten Fall – 800 Teilnehmende! Und ja, der "beste Fall" 
ist fast eingetroffen: 734 LäuferInnen sind in Messen am  
60. Bucheggberger OL gestartet. Und wenn der "beste Fall" 
eintrifft, kommt es auch in der besten Organisation zu kleinen 
Engpässen: Parkplätze, OL-Beiz, eingedruckte OL-Karten,... 
Durch den grossen Einsatz aller Buechi-Helferinnen und 
Helfern wurden diese Engpässe überwunden und die Teil-
nehmenden konnten einen anspruchsvollen OL in einem 
anspruchsvollen Gelände voll geniessen!

Ein grosses Merci allen Läuferinnen und Läufern für ihr 
Erscheinen und allen Buechi-Helferinnen und Helfern für 
ihre Arbeit!

P.S. Hier einige weitere Fakten zu unserem Lauf: erstmals 
ein Lauf mit eingedruckten Bahnen; erstmals das WKZ in 
der neuen MZH Bühl in Messen und erstmals eine Hüpfburg 
an einem Buechi-OL – ein grossses Merci an Jürg Affolter 
(Holzbau Moosmann AG, Rütti b. Büren) für's zur Verfügung 
stellen dieser Kinder-Attraktion!

April 2014

4. April 2015

6. – 11. April 2015

26. April 2015

Osterstaffel: Die ersten Staffelkilometer 
sind gelaufen!

impOLs Lager Süderen 2015 – OL vom 
Feinsten!

60. Bucheggberger OL in Messen:
734 Teilnehmende!
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Auf gut deutsch heisst das (und der OL fand ja schliess-
lich in Süddeutschland statt): Familie Jakob am 3 Tage-
Schwarzwald-Orientierungslauf-Wettkampf! Da aber Teil-
nehmerInnen aus 18 Ländern teilgenommen haben (soviele 
Flaggen hat es zumindest auf der Webseite des Anlasses), ist 
der offizielle Name auf Englisch.
Hier der Bericht von Beat Jakob:
Bucheggberger bei den Gundelfingern:
Wie vor 30 Jahren fuhren wir an den Gundelfinger OL. Erst-
mals waren wir mit dem Zug unterwegs. Für den 3-Tage OL 
im Schwarzwald hatten sich bis zum ersten Meldeschluss 
schon über 1300 Läufer angemeldet. Darum wurde das 
Anmeldeportal frühzeitig geschlossen. Mit einem Stadt-
OL in Freiburg begann der 3-Tage-OL. Trotz Regen und 
geschlossenden Läden am 1. Mai hatte es viele Touristen in 
der Stadt. Leider besserte sich das Wetter nur am 2. Tag in 
Titisee ein wenig, bevor es in Hinterzarten an der 3. Etappe 
wieder regnete. Regula, Nadia und Beat mussten wegen den 
Selektionsläufen für die Eisenbahner Europameisterschaften 
bei DAL/HAL starten und genossen teilweise die langen  
Strecken. Fabienne gewann bei D16 und Jana wurde zweite 
bei D10.

Nun ist auch der mediale Startschuss zum Projekt  
«7 Brothers from 2 different mothers – 7 Buechi-Brothers 
goes to Jukola» gefallen: in der Solothurner Zeitung ist ein 
Artikel zum Flückiger-Wittwer-Jukola-Projekt erschienen; 
mit einem «epischen» Bild! Good luck boys!

«Unsere» 7 Buechi-Brothers sind an der Jukola im Ziel 
angekommen und haben dabei ihr «angestrebtes Ziel» 
mehr als erreicht: ein Rang in der ersten Hälfte der Rang-
liste sollte es sein, und.... sie liefen besser, viel besser: Rang 
570 von 1518 klassierten Teams! Gestartet waren sogar 1735 
Teams – unsere Jungs sind also sogar im vorderen Drittel 
gelandet – Herzliche Gratulation!!!

Gewonnen wurde die Jukola übrigens von Kristianstad OK 
mit den 3 Schweizern Babtiste Rollier, Martin und Daniel 
Hubmann.

Liebe Flückiger- und Wittwer-Giele, geniesst euren tollen 
Erfolg, ruht euch gut aus (mit der SOM wartet ja bereits das 
nächste Staffelhighlight auf euch) und wir sind dann natür-
lich sehr gespannt auf eure Erzählungen und Anekdoten von 
diesem Mega-Event (1735 x 7 Läufer = 12145; Frauenstaffel: 
1368 x 4 = 5472; Total 17617 Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer).

April 2015 Mai 2015

Juni 2015

1. – 3. Mai 2015 23. Mai 2015

14. Juni 2015

Jakob family at the BLACKFOREST-
ORIENTEERING - 3 DAYS

7 Buechi-Brothers goes to Jukola

7 Buechi-Brothers sind am Ziel!

SZ/GT
DONNERSTAG, 18. JUNI 2015 LEBERN BUCHEGGBERG WASSERAMT 27

Hinter dem Traktandum 9 «Pla-
nung/Ortsplanung – Landabtauschvari-
anten» im Gemeinderat von heute
Abend versteckt sich ein Geschäft, das
die Behörden schon seit mehr als 30
Jahren beschäftigt. Es geht dabei um die
sogenannte «Mosimann-Parzelle», das
Grundstück an der Schulhausstrasse,
das zur Zone für öffentliche Bauten und
Anlagen gehört. Grundsätzlich gibt es ei-
nen Vergleichsvorschlag, den das Ver-
waltungsgericht ausgearbeitet hat und
den beide Parteien akzeptiert haben
(siehe Kasten). Der Vergleich heisst: Ent-
weder kauft die Gemeinde das Grund-
stück oder sie muss es in die Wohnzone
W2 umzonen. Im August 2012 beschloss
der Gemeinderat, auf das Land zu ver-
zichten. Das Areal werde nicht mehr be-
nötigt, hiess es damals. Der Teilzonen-
plan, der für die Umzonung nötig wäre,
wurde aber nie aufgelegt.

Ganz untätig sei man aber nicht ge-
wesen, so Gemeindepräsident Peter
Jordi auf Anfrage. Ohne dazu verpflich-
tet zu sein, bemühte sich die Gemeinde
nämlich, das Grundstück durch einen
wertneutralen Parzellenabtausch etwas
bebauungsfreundlicher zu optimieren.
«Wir haben diverse Varianten erarbei-
tet, die es ermöglich hätten, die Parzel-
le einfacher zu überbauen, weil das
Stück Land bisher doch recht unvorteil-
haft geformt ist. Es ist sehr schmal und
liegt an einem Bach.» Laut Jordi hätten
sich die Erben mit einer dieser Varian-
ten einverstanden erklärt.

In der Zwischenzeit seien aber weite-
re Vorschläge eingebracht worden. Ein
Vorschlag der Erbengemeinschaft ist,
das Grundstück abzutauschen. Die Ge-
meinde würde die Mosimann-Parzelle
übernehmen und die Erben bekämen
im Gegenzug eine Parzelle an der Ge-
werbestrasse, die sogenannte «Emmen-
egger-Parzelle», die seit 25 Jahren der
Gemeinde gehört und als Schafweide
genützt wird. Wertdifferenzen müssten
finanziell ausgeglichen werden.

Politischer Entscheid
Und die Gerlafinger Planungsbehör-

den haben nun noch eine weitere Vari-

ante ins Spiel gebracht, so Jordi. Eigent-
lich ist es eine alte Variante. «Wir kau-
fen das Mosimann-Areal und behalten
die Emmenegger-Parzelle ebenfalls.»
Damit hätte die Gemeinde mehr Spiel-
raum, um dereinst weitere Schulraum-
optimierungen umzusetzen. «Das
Schulhaus Gländ und die Turnhalle
sind in die Jahre gekommen. Irgend-
wann müssen diese Gebäude saniert
oder gar neu gebaut werden.»

Es sei ein strategischer Entscheid,
den der Gemeinderat zu fällen hat.
«Wollen wir mit Blick in die Zukunft
beide Parzellen, oder streben wir eine
andere Lösung an? Grundsätzlich ist es
so, dass wir die Pflicht haben entweder
das Grundstück zu kaufen oder es um-
zuzonen.»

Die Erben warten
Rechtsanwalt Theo Strausak vertritt

die Erbengemeinschaft Mosimann/We-
ber in dieser Sache. Er ist unzufrieden
mit den Behörden der Gemeinde Ger-
lafingen. In einem Brief, der auch der
Redaktion vorliegt, fordert er den Ge-
meinderat dazu auf, «das Geschäft ab-
schliessend zu behandeln, oder er
werde sich als Vertreter der Eigentü-
mer umgehend für deren Rechte zur
Wehr setzen. Strausak macht zudem
deutlich, dass die Eigentümer seit Jah-

ren ungerecht behandelt worden sei-
en. Es habe Jahre gedauert, bevor die
Gemeinde Verhandlungen über das
Grundstück aufgenommen habe. «Bei
Uneinigkeit hätte die Gemeinde das
Enteignungsverfahren einleiten kön-
nen und die Schätzungskommission
hätte den Preis bestimmt.» Stattdessen
habe die Gemeinde angeboten, das
ehemalige Baulandgrundstück zu
Landwirtschaftspreisen von Fr. 7.50
pro Quadratmeter zu erwerben. Zu-
dem sei die Erbengemeinschaft mehr-
fach durch Äusserungen desavouiert
worden, die im Gemeinderat gemacht
und in der Presse aufgenommen wur-
den. «Es erweckt den Eindruck, dass
die Erben für die Verzögerung verant-
wortlich sind.»

Vergleich ist rechtsgültig
Für Strausak ist zudem klar, dass der

Vergleich, der vor Verwaltungsgericht
ausgehandelt wurde, rechtsgültig ist.
Das Gericht habe klargemacht, dass die
Gemeinde das Grundstück entweder zu
einem Preis von 440 000 Franken kau-
fen oder es in die Wohnzone umzonen
müsse. «Mit der Variantenwahl hat sich
der Gemeinderat für die Umzonung
entschlossen. Damit wurde der Ver-
gleich rechtskräftig», so Strausak auf
Anfrage.

Gerlafingen Es werden neue Varianten im Streit um die sogenannte «Mosimann-Parzelle» ins Spiel gebracht

VON RAHEL MEIER

Gibt es jetzt doch noch eine Lösung?
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m Jahr 1984 wurde das Grund-
stück GB Gerlafingen Nr. 279, die
sogenannte «Mosimann-Parzelle»

in die Zone für öffentliche Bauten
und Anlagen (Oeba) umgezont. Dies
in der Absicht, das Land für einen
allfälligen Ausbau der Schule zu er-
werben. Die Umzonung hatte zur
Folge, dass die Eigentümer die dar-
auf stehende Liegenschaft nicht er-
neuern und demzufolge auch nicht
mehr vermieten konnten.
Jahrelang schwelte der Streit zwi-
schen den Grundeigentümern und
der Gemeinde. Es wurden Landprei-
se genannt und Kaufangebote unter-
breitet. Aber meist war eine der Par-

I teien nicht zufrieden, sodass keine Ei-
nigung erzielt werden konnte.
Im Juni 2012 wurde ein Vergleichsvor-
schlag vor Verwaltungsgericht ausge-
handelt. Das Gericht machte klar, dass
die Gemeinde das Grundstück entwe-
der kaufen oder es in die Wohnzone
umzonen muss. 2048 Quadratmeter
Land und ein Wohnhaus gehören dazu.
Der Katasterwert wurde mit 128 100
Franken, der Gebäudeversicherungs-
wert mit 26 400 Franken angegeben.
Die Parzelle liegt an einem Bach, sie ist
langgezogen, leicht unförmig und nicht
ideal arrondiert. Für den Fall des Er-
werbs legte das Gericht den Preis bei
440 000 Franken fest. (RM)

Verwaltungsgericht handelte Vergleich aus
30-JÄHRIGE GESCHICHTE

Die Parzelle GB Gerlafingen Nr. 279 liegt an einem Bach, sie ist lang gezogen, leicht
unförmig und nicht ideal arrondiert. HANSPETER BÄRTSCHI

Diesen Frühling haben sie sich auf eine
der grössten Orientierungslauf-Staffeln
der Welt vorbereitet. Nun ist das Aben-
teuer «Jukola» für die sieben Buchegg-
berger schon wieder vorbei. Am letzten
Wochenende liefen die vier Flückiger-
und drei Wittwer-Brüder, die sich vom
Verein «Bucheggberger Orientierungs-
läufer» von klein auf kennen, in Finn-
land um die Wette. Die Konkurrenz war
stark, nahmen doch auch Profis am
Wettkampf teil. Jan und Tobias Flücki-
ger sind mittlerweile zurück aus dem

Norden. Ihre beiden Brüder Reto und
Yves sowie die Florian, Claudio und
Matthias Wittwer machen noch etwas
Ferien.

«Wir haben Teil eines eindrücklichen
und perfekt organisierten OL-Grossan-
lasses in Finnland sein dürfen», blickt
Jan Flückiger zurück. Gestartet wurde
am Samstag um 23 Uhr mit Stirnlam-
pen. Jeder der sieben OL-Brüder absol-
vierte eine Strecke.

Nach mittleren bis guten Leistungen
des ganzen Teams und einem «bombi-

gen» Abschluss von Reto auf der letzten
Strecke habe die Gruppe ihr Ziel, in die
erste Hälfte der Rangliste zu laufen,
klar erreicht, so Jan Flückiger. Reto sei
auf seiner Strecke 136. gewesen und ha-
be insgesamt 130 Ränge gutgemacht.
Schlussendlich schaute für die Buch-
eggberger der 570. Rang von 1786 ge-
starteten Mannschaften heraus. (LDU)

Ins erste Drittel gelaufen

Die Bucheggberger OL-Läufer haben Wettkampf-Luft in Finnland geschnuppert. ZVG

Impressionen und ein Video
aus Finnland sind online

20 Stimmbürger, die meisten Behör-
denmitglieder, besuchten die Rech-
nungsgemeindeversammlung. Sie er-
fuhren von Kurt Hediger (Ressortleiter
Finanzen) die wichtigsten Punkte zur
Rechnung 2014. So berichtete er von ei-
nem leichten Ertragsüberschuss von
11 000 Franken, dies bei einem Gesamt-
aufwand von 18,009 Millionen Fran-
ken. Dabei müsse aber berücksichtigt
werden, dass bereits 490 000 Franken
zusätzliche Abschreibungen auf dem
Verwaltungsvermögen verbucht wor-
den seien. Ausserdem seien kleine bis
mittlere Kredite nicht voll ausgeschöpft
worden, was zu einem um 411 000
Franken verbesserten Ergebnis geführt
habe. In der Investitionsrechnung wur-
den die Budgetvorgaben mit Investitio-
nen von 4,064 Millionen Franken fast
erreicht.

Weniger Schulden
Um den Neubau beziehungsweise die

Sanierung des Schulhauses zu finanzie-
ren, musste die Gemeinde ein Darlehen
von 3 Millionen Franken aufnehmen,
viel weniger als ursprünglich geplant.
Die Pro-Kopf-Verschuldung beträgt ak-
tuell 2369 Franken, was einer mittleren
Verschuldung entspricht.

Gesamthaft wurden der Gemeinde-
versammlung Nachtragskredite von
0,843 Millionen Franken vorgelegt. Der
Steuerertrag war etwas rückläufig. Die
Spezialfinanzierungen Wasserversor-

gung, Abwasserbeseitigung und Abfall-
beseitigung schliessen alle mit Über-
schüssen ab. Während mit den Ertrags-
überschüssen der Wasserversorgung
(62 335 Franken) und der Abwasserbe-
seitigung (68 295 Franken) das Verwal-
tungsvermögen zusätzlich abgeschrie-
ben wurde, konnten bei der Abfallbe-
seitigung 29 403 Franken der Spezialfi-
nanzierung gutgeschrieben werden.
Das Eigenkapital der Einwohnerge-
meinde beträgt 891 561 Franken. Alle
Rechnungen wurden von der Gemein-
deversammlung einstimmig genehmigt.

Nach der Behandlung der Rechnung
ging Gemeindepräsident Michael Och-
senbein auf die bevorstehende Einwei-
hung des umgebauten Schulhauses am
27. Juni ein. Das Fest beginnt um 15
Uhr, der Festakt ist für die Zeit ab 18
Uhr geplant, die Partnergemeinde Gut-
tet-Feschel wird mit einer Delegation
vertreten sein.

Im Weiteren orientierte der Gemein-
depräsident über die geplante Gemein-
defusion «Top 5». Die eingegangenen
Eingaben beziehungsweise Anregun-
gen würden nun verarbeitet. Wichtigs-
ter Punkt sei die «Zuchwil-Klausel»:
Sollte Zuchwil der Fusion nicht zustim-
men, gibt es keine Fusion für Luter-
bach. Das Thema werde an der Ge-
meindeversammlung im November
weiter behandelt, die Urnenabstim-
mung ist für den 28. Februar 2016 vor-
gesehen. (ASL)

Luterbach Geringes Interesse an der Gemeindeversammlung

Gute Rechnung trotz
grossem Abschreiber
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Hinter dem Traktandum 9 «Pla-
nung/Ortsplanung – Landabtauschvari-
anten» im Gemeinderat von heute
Abend versteckt sich ein Geschäft, das
die Behörden schon seit mehr als 30
Jahren beschäftigt. Es geht dabei um die
sogenannte «Mosimann-Parzelle», das
Grundstück an der Schulhausstrasse,
das zur Zone für öffentliche Bauten und
Anlagen gehört. Grundsätzlich gibt es ei-
nen Vergleichsvorschlag, den das Ver-
waltungsgericht ausgearbeitet hat und
den beide Parteien akzeptiert haben
(siehe Kasten). Der Vergleich heisst: Ent-
weder kauft die Gemeinde das Grund-
stück oder sie muss es in die Wohnzone
W2 umzonen. Im August 2012 beschloss
der Gemeinderat, auf das Land zu ver-
zichten. Das Areal werde nicht mehr be-
nötigt, hiess es damals. Der Teilzonen-
plan, der für die Umzonung nötig wäre,
wurde aber nie aufgelegt.

Ganz untätig sei man aber nicht ge-
wesen, so Gemeindepräsident Peter
Jordi auf Anfrage. Ohne dazu verpflich-
tet zu sein, bemühte sich die Gemeinde
nämlich, das Grundstück durch einen
wertneutralen Parzellenabtausch etwas
bebauungsfreundlicher zu optimieren.
«Wir haben diverse Varianten erarbei-
tet, die es ermöglich hätten, die Parzel-
le einfacher zu überbauen, weil das
Stück Land bisher doch recht unvorteil-
haft geformt ist. Es ist sehr schmal und
liegt an einem Bach.» Laut Jordi hätten
sich die Erben mit einer dieser Varian-
ten einverstanden erklärt.

In der Zwischenzeit seien aber weite-
re Vorschläge eingebracht worden. Ein
Vorschlag der Erbengemeinschaft ist,
das Grundstück abzutauschen. Die Ge-
meinde würde die Mosimann-Parzelle
übernehmen und die Erben bekämen
im Gegenzug eine Parzelle an der Ge-
werbestrasse, die sogenannte «Emmen-
egger-Parzelle», die seit 25 Jahren der
Gemeinde gehört und als Schafweide
genützt wird. Wertdifferenzen müssten
finanziell ausgeglichen werden.

Politischer Entscheid
Und die Gerlafinger Planungsbehör-

den haben nun noch eine weitere Vari-

ante ins Spiel gebracht, so Jordi. Eigent-
lich ist es eine alte Variante. «Wir kau-
fen das Mosimann-Areal und behalten
die Emmenegger-Parzelle ebenfalls.»
Damit hätte die Gemeinde mehr Spiel-
raum, um dereinst weitere Schulraum-
optimierungen umzusetzen. «Das
Schulhaus Gländ und die Turnhalle
sind in die Jahre gekommen. Irgend-
wann müssen diese Gebäude saniert
oder gar neu gebaut werden.»

Es sei ein strategischer Entscheid,
den der Gemeinderat zu fällen hat.
«Wollen wir mit Blick in die Zukunft
beide Parzellen, oder streben wir eine
andere Lösung an? Grundsätzlich ist es
so, dass wir die Pflicht haben entweder
das Grundstück zu kaufen oder es um-
zuzonen.»

Die Erben warten
Rechtsanwalt Theo Strausak vertritt

die Erbengemeinschaft Mosimann/We-
ber in dieser Sache. Er ist unzufrieden
mit den Behörden der Gemeinde Ger-
lafingen. In einem Brief, der auch der
Redaktion vorliegt, fordert er den Ge-
meinderat dazu auf, «das Geschäft ab-
schliessend zu behandeln, oder er
werde sich als Vertreter der Eigentü-
mer umgehend für deren Rechte zur
Wehr setzen. Strausak macht zudem
deutlich, dass die Eigentümer seit Jah-

ren ungerecht behandelt worden sei-
en. Es habe Jahre gedauert, bevor die
Gemeinde Verhandlungen über das
Grundstück aufgenommen habe. «Bei
Uneinigkeit hätte die Gemeinde das
Enteignungsverfahren einleiten kön-
nen und die Schätzungskommission
hätte den Preis bestimmt.» Stattdessen
habe die Gemeinde angeboten, das
ehemalige Baulandgrundstück zu
Landwirtschaftspreisen von Fr. 7.50
pro Quadratmeter zu erwerben. Zu-
dem sei die Erbengemeinschaft mehr-
fach durch Äusserungen desavouiert
worden, die im Gemeinderat gemacht
und in der Presse aufgenommen wur-
den. «Es erweckt den Eindruck, dass
die Erben für die Verzögerung verant-
wortlich sind.»

Vergleich ist rechtsgültig
Für Strausak ist zudem klar, dass der

Vergleich, der vor Verwaltungsgericht
ausgehandelt wurde, rechtsgültig ist.
Das Gericht habe klargemacht, dass die
Gemeinde das Grundstück entweder zu
einem Preis von 440 000 Franken kau-
fen oder es in die Wohnzone umzonen
müsse. «Mit der Variantenwahl hat sich
der Gemeinderat für die Umzonung
entschlossen. Damit wurde der Ver-
gleich rechtskräftig», so Strausak auf
Anfrage.

Gerlafingen Es werden neue Varianten im Streit um die sogenannte «Mosimann-Parzelle» ins Spiel gebracht

VON RAHEL MEIER

Gibt es jetzt doch noch eine Lösung?
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m Jahr 1984 wurde das Grund-
stück GB Gerlafingen Nr. 279, die
sogenannte «Mosimann-Parzelle»

in die Zone für öffentliche Bauten
und Anlagen (Oeba) umgezont. Dies
in der Absicht, das Land für einen
allfälligen Ausbau der Schule zu er-
werben. Die Umzonung hatte zur
Folge, dass die Eigentümer die dar-
auf stehende Liegenschaft nicht er-
neuern und demzufolge auch nicht
mehr vermieten konnten.
Jahrelang schwelte der Streit zwi-
schen den Grundeigentümern und
der Gemeinde. Es wurden Landprei-
se genannt und Kaufangebote unter-
breitet. Aber meist war eine der Par-

I teien nicht zufrieden, sodass keine Ei-
nigung erzielt werden konnte.
Im Juni 2012 wurde ein Vergleichsvor-
schlag vor Verwaltungsgericht ausge-
handelt. Das Gericht machte klar, dass
die Gemeinde das Grundstück entwe-
der kaufen oder es in die Wohnzone
umzonen muss. 2048 Quadratmeter
Land und ein Wohnhaus gehören dazu.
Der Katasterwert wurde mit 128 100
Franken, der Gebäudeversicherungs-
wert mit 26 400 Franken angegeben.
Die Parzelle liegt an einem Bach, sie ist
langgezogen, leicht unförmig und nicht
ideal arrondiert. Für den Fall des Er-
werbs legte das Gericht den Preis bei
440 000 Franken fest. (RM)

Verwaltungsgericht handelte Vergleich aus
30-JÄHRIGE GESCHICHTE

Die Parzelle GB Gerlafingen Nr. 279 liegt an einem Bach, sie ist lang gezogen, leicht
unförmig und nicht ideal arrondiert. HANSPETER BÄRTSCHI

Diesen Frühling haben sie sich auf eine
der grössten Orientierungslauf-Staffeln
der Welt vorbereitet. Nun ist das Aben-
teuer «Jukola» für die sieben Buchegg-
berger schon wieder vorbei. Am letzten
Wochenende liefen die vier Flückiger-
und drei Wittwer-Brüder, die sich vom
Verein «Bucheggberger Orientierungs-
läufer» von klein auf kennen, in Finn-
land um die Wette. Die Konkurrenz war
stark, nahmen doch auch Profis am
Wettkampf teil. Jan und Tobias Flücki-
ger sind mittlerweile zurück aus dem

Norden. Ihre beiden Brüder Reto und
Yves sowie die Florian, Claudio und
Matthias Wittwer machen noch etwas
Ferien.

«Wir haben Teil eines eindrücklichen
und perfekt organisierten OL-Grossan-
lasses in Finnland sein dürfen», blickt
Jan Flückiger zurück. Gestartet wurde
am Samstag um 23 Uhr mit Stirnlam-
pen. Jeder der sieben OL-Brüder absol-
vierte eine Strecke.

Nach mittleren bis guten Leistungen
des ganzen Teams und einem «bombi-

gen» Abschluss von Reto auf der letzten
Strecke habe die Gruppe ihr Ziel, in die
erste Hälfte der Rangliste zu laufen,
klar erreicht, so Jan Flückiger. Reto sei
auf seiner Strecke 136. gewesen und ha-
be insgesamt 130 Ränge gutgemacht.
Schlussendlich schaute für die Buch-
eggberger der 570. Rang von 1786 ge-
starteten Mannschaften heraus. (LDU)

Ins erste Drittel gelaufen

Die Bucheggberger OL-Läufer haben Wettkampf-Luft in Finnland geschnuppert. ZVG

Impressionen und ein Video
aus Finnland sind online

20 Stimmbürger, die meisten Behör-
denmitglieder, besuchten die Rech-
nungsgemeindeversammlung. Sie er-
fuhren von Kurt Hediger (Ressortleiter
Finanzen) die wichtigsten Punkte zur
Rechnung 2014. So berichtete er von ei-
nem leichten Ertragsüberschuss von
11 000 Franken, dies bei einem Gesamt-
aufwand von 18,009 Millionen Fran-
ken. Dabei müsse aber berücksichtigt
werden, dass bereits 490 000 Franken
zusätzliche Abschreibungen auf dem
Verwaltungsvermögen verbucht wor-
den seien. Ausserdem seien kleine bis
mittlere Kredite nicht voll ausgeschöpft
worden, was zu einem um 411 000
Franken verbesserten Ergebnis geführt
habe. In der Investitionsrechnung wur-
den die Budgetvorgaben mit Investitio-
nen von 4,064 Millionen Franken fast
erreicht.

Weniger Schulden
Um den Neubau beziehungsweise die

Sanierung des Schulhauses zu finanzie-
ren, musste die Gemeinde ein Darlehen
von 3 Millionen Franken aufnehmen,
viel weniger als ursprünglich geplant.
Die Pro-Kopf-Verschuldung beträgt ak-
tuell 2369 Franken, was einer mittleren
Verschuldung entspricht.

Gesamthaft wurden der Gemeinde-
versammlung Nachtragskredite von
0,843 Millionen Franken vorgelegt. Der
Steuerertrag war etwas rückläufig. Die
Spezialfinanzierungen Wasserversor-

gung, Abwasserbeseitigung und Abfall-
beseitigung schliessen alle mit Über-
schüssen ab. Während mit den Ertrags-
überschüssen der Wasserversorgung
(62 335 Franken) und der Abwasserbe-
seitigung (68 295 Franken) das Verwal-
tungsvermögen zusätzlich abgeschrie-
ben wurde, konnten bei der Abfallbe-
seitigung 29 403 Franken der Spezialfi-
nanzierung gutgeschrieben werden.
Das Eigenkapital der Einwohnerge-
meinde beträgt 891 561 Franken. Alle
Rechnungen wurden von der Gemein-
deversammlung einstimmig genehmigt.

Nach der Behandlung der Rechnung
ging Gemeindepräsident Michael Och-
senbein auf die bevorstehende Einwei-
hung des umgebauten Schulhauses am
27. Juni ein. Das Fest beginnt um 15
Uhr, der Festakt ist für die Zeit ab 18
Uhr geplant, die Partnergemeinde Gut-
tet-Feschel wird mit einer Delegation
vertreten sein.

Im Weiteren orientierte der Gemein-
depräsident über die geplante Gemein-
defusion «Top 5». Die eingegangenen
Eingaben beziehungsweise Anregun-
gen würden nun verarbeitet. Wichtigs-
ter Punkt sei die «Zuchwil-Klausel»:
Sollte Zuchwil der Fusion nicht zustim-
men, gibt es keine Fusion für Luter-
bach. Das Thema werde an der Ge-
meindeversammlung im November
weiter behandelt, die Urnenabstim-
mung ist für den 28. Februar 2016 vor-
gesehen. (ASL)

Luterbach Geringes Interesse an der Gemeindeversammlung

Gute Rechnung trotz
grossem Abschreiber
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Hinter dem Traktandum 9 «Pla-
nung/Ortsplanung – Landabtauschvari-
anten» im Gemeinderat von heute
Abend versteckt sich ein Geschäft, das
die Behörden schon seit mehr als 30
Jahren beschäftigt. Es geht dabei um die
sogenannte «Mosimann-Parzelle», das
Grundstück an der Schulhausstrasse,
das zur Zone für öffentliche Bauten und
Anlagen gehört. Grundsätzlich gibt es ei-
nen Vergleichsvorschlag, den das Ver-
waltungsgericht ausgearbeitet hat und
den beide Parteien akzeptiert haben
(siehe Kasten). Der Vergleich heisst: Ent-
weder kauft die Gemeinde das Grund-
stück oder sie muss es in die Wohnzone
W2 umzonen. Im August 2012 beschloss
der Gemeinderat, auf das Land zu ver-
zichten. Das Areal werde nicht mehr be-
nötigt, hiess es damals. Der Teilzonen-
plan, der für die Umzonung nötig wäre,
wurde aber nie aufgelegt.

Ganz untätig sei man aber nicht ge-
wesen, so Gemeindepräsident Peter
Jordi auf Anfrage. Ohne dazu verpflich-
tet zu sein, bemühte sich die Gemeinde
nämlich, das Grundstück durch einen
wertneutralen Parzellenabtausch etwas
bebauungsfreundlicher zu optimieren.
«Wir haben diverse Varianten erarbei-
tet, die es ermöglich hätten, die Parzel-
le einfacher zu überbauen, weil das
Stück Land bisher doch recht unvorteil-
haft geformt ist. Es ist sehr schmal und
liegt an einem Bach.» Laut Jordi hätten
sich die Erben mit einer dieser Varian-
ten einverstanden erklärt.

In der Zwischenzeit seien aber weite-
re Vorschläge eingebracht worden. Ein
Vorschlag der Erbengemeinschaft ist,
das Grundstück abzutauschen. Die Ge-
meinde würde die Mosimann-Parzelle
übernehmen und die Erben bekämen
im Gegenzug eine Parzelle an der Ge-
werbestrasse, die sogenannte «Emmen-
egger-Parzelle», die seit 25 Jahren der
Gemeinde gehört und als Schafweide
genützt wird. Wertdifferenzen müssten
finanziell ausgeglichen werden.

Politischer Entscheid
Und die Gerlafinger Planungsbehör-

den haben nun noch eine weitere Vari-

ante ins Spiel gebracht, so Jordi. Eigent-
lich ist es eine alte Variante. «Wir kau-
fen das Mosimann-Areal und behalten
die Emmenegger-Parzelle ebenfalls.»
Damit hätte die Gemeinde mehr Spiel-
raum, um dereinst weitere Schulraum-
optimierungen umzusetzen. «Das
Schulhaus Gländ und die Turnhalle
sind in die Jahre gekommen. Irgend-
wann müssen diese Gebäude saniert
oder gar neu gebaut werden.»

Es sei ein strategischer Entscheid,
den der Gemeinderat zu fällen hat.
«Wollen wir mit Blick in die Zukunft
beide Parzellen, oder streben wir eine
andere Lösung an? Grundsätzlich ist es
so, dass wir die Pflicht haben entweder
das Grundstück zu kaufen oder es um-
zuzonen.»

Die Erben warten
Rechtsanwalt Theo Strausak vertritt

die Erbengemeinschaft Mosimann/We-
ber in dieser Sache. Er ist unzufrieden
mit den Behörden der Gemeinde Ger-
lafingen. In einem Brief, der auch der
Redaktion vorliegt, fordert er den Ge-
meinderat dazu auf, «das Geschäft ab-
schliessend zu behandeln, oder er
werde sich als Vertreter der Eigentü-
mer umgehend für deren Rechte zur
Wehr setzen. Strausak macht zudem
deutlich, dass die Eigentümer seit Jah-

ren ungerecht behandelt worden sei-
en. Es habe Jahre gedauert, bevor die
Gemeinde Verhandlungen über das
Grundstück aufgenommen habe. «Bei
Uneinigkeit hätte die Gemeinde das
Enteignungsverfahren einleiten kön-
nen und die Schätzungskommission
hätte den Preis bestimmt.» Stattdessen
habe die Gemeinde angeboten, das
ehemalige Baulandgrundstück zu
Landwirtschaftspreisen von Fr. 7.50
pro Quadratmeter zu erwerben. Zu-
dem sei die Erbengemeinschaft mehr-
fach durch Äusserungen desavouiert
worden, die im Gemeinderat gemacht
und in der Presse aufgenommen wur-
den. «Es erweckt den Eindruck, dass
die Erben für die Verzögerung verant-
wortlich sind.»

Vergleich ist rechtsgültig
Für Strausak ist zudem klar, dass der

Vergleich, der vor Verwaltungsgericht
ausgehandelt wurde, rechtsgültig ist.
Das Gericht habe klargemacht, dass die
Gemeinde das Grundstück entweder zu
einem Preis von 440 000 Franken kau-
fen oder es in die Wohnzone umzonen
müsse. «Mit der Variantenwahl hat sich
der Gemeinderat für die Umzonung
entschlossen. Damit wurde der Ver-
gleich rechtskräftig», so Strausak auf
Anfrage.

Gerlafingen Es werden neue Varianten im Streit um die sogenannte «Mosimann-Parzelle» ins Spiel gebracht

VON RAHEL MEIER

Gibt es jetzt doch noch eine Lösung?
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m Jahr 1984 wurde das Grund-
stück GB Gerlafingen Nr. 279, die
sogenannte «Mosimann-Parzelle»

in die Zone für öffentliche Bauten
und Anlagen (Oeba) umgezont. Dies
in der Absicht, das Land für einen
allfälligen Ausbau der Schule zu er-
werben. Die Umzonung hatte zur
Folge, dass die Eigentümer die dar-
auf stehende Liegenschaft nicht er-
neuern und demzufolge auch nicht
mehr vermieten konnten.
Jahrelang schwelte der Streit zwi-
schen den Grundeigentümern und
der Gemeinde. Es wurden Landprei-
se genannt und Kaufangebote unter-
breitet. Aber meist war eine der Par-

I teien nicht zufrieden, sodass keine Ei-
nigung erzielt werden konnte.
Im Juni 2012 wurde ein Vergleichsvor-
schlag vor Verwaltungsgericht ausge-
handelt. Das Gericht machte klar, dass
die Gemeinde das Grundstück entwe-
der kaufen oder es in die Wohnzone
umzonen muss. 2048 Quadratmeter
Land und ein Wohnhaus gehören dazu.
Der Katasterwert wurde mit 128 100
Franken, der Gebäudeversicherungs-
wert mit 26 400 Franken angegeben.
Die Parzelle liegt an einem Bach, sie ist
langgezogen, leicht unförmig und nicht
ideal arrondiert. Für den Fall des Er-
werbs legte das Gericht den Preis bei
440 000 Franken fest. (RM)

Verwaltungsgericht handelte Vergleich aus
30-JÄHRIGE GESCHICHTE

Die Parzelle GB Gerlafingen Nr. 279 liegt an einem Bach, sie ist lang gezogen, leicht
unförmig und nicht ideal arrondiert. HANSPETER BÄRTSCHI

Diesen Frühling haben sie sich auf eine
der grössten Orientierungslauf-Staffeln
der Welt vorbereitet. Nun ist das Aben-
teuer «Jukola» für die sieben Buchegg-
berger schon wieder vorbei. Am letzten
Wochenende liefen die vier Flückiger-
und drei Wittwer-Brüder, die sich vom
Verein «Bucheggberger Orientierungs-
läufer» von klein auf kennen, in Finn-
land um die Wette. Die Konkurrenz war
stark, nahmen doch auch Profis am
Wettkampf teil. Jan und Tobias Flücki-
ger sind mittlerweile zurück aus dem

Norden. Ihre beiden Brüder Reto und
Yves sowie die Florian, Claudio und
Matthias Wittwer machen noch etwas
Ferien.

«Wir haben Teil eines eindrücklichen
und perfekt organisierten OL-Grossan-
lasses in Finnland sein dürfen», blickt
Jan Flückiger zurück. Gestartet wurde
am Samstag um 23 Uhr mit Stirnlam-
pen. Jeder der sieben OL-Brüder absol-
vierte eine Strecke.

Nach mittleren bis guten Leistungen
des ganzen Teams und einem «bombi-

gen» Abschluss von Reto auf der letzten
Strecke habe die Gruppe ihr Ziel, in die
erste Hälfte der Rangliste zu laufen,
klar erreicht, so Jan Flückiger. Reto sei
auf seiner Strecke 136. gewesen und ha-
be insgesamt 130 Ränge gutgemacht.
Schlussendlich schaute für die Buch-
eggberger der 570. Rang von 1786 ge-
starteten Mannschaften heraus. (LDU)

Ins erste Drittel gelaufen

Die Bucheggberger OL-Läufer haben Wettkampf-Luft in Finnland geschnuppert. ZVG

Impressionen und ein Video
aus Finnland sind online

20 Stimmbürger, die meisten Behör-
denmitglieder, besuchten die Rech-
nungsgemeindeversammlung. Sie er-
fuhren von Kurt Hediger (Ressortleiter
Finanzen) die wichtigsten Punkte zur
Rechnung 2014. So berichtete er von ei-
nem leichten Ertragsüberschuss von
11 000 Franken, dies bei einem Gesamt-
aufwand von 18,009 Millionen Fran-
ken. Dabei müsse aber berücksichtigt
werden, dass bereits 490 000 Franken
zusätzliche Abschreibungen auf dem
Verwaltungsvermögen verbucht wor-
den seien. Ausserdem seien kleine bis
mittlere Kredite nicht voll ausgeschöpft
worden, was zu einem um 411 000
Franken verbesserten Ergebnis geführt
habe. In der Investitionsrechnung wur-
den die Budgetvorgaben mit Investitio-
nen von 4,064 Millionen Franken fast
erreicht.

Weniger Schulden
Um den Neubau beziehungsweise die

Sanierung des Schulhauses zu finanzie-
ren, musste die Gemeinde ein Darlehen
von 3 Millionen Franken aufnehmen,
viel weniger als ursprünglich geplant.
Die Pro-Kopf-Verschuldung beträgt ak-
tuell 2369 Franken, was einer mittleren
Verschuldung entspricht.

Gesamthaft wurden der Gemeinde-
versammlung Nachtragskredite von
0,843 Millionen Franken vorgelegt. Der
Steuerertrag war etwas rückläufig. Die
Spezialfinanzierungen Wasserversor-

gung, Abwasserbeseitigung und Abfall-
beseitigung schliessen alle mit Über-
schüssen ab. Während mit den Ertrags-
überschüssen der Wasserversorgung
(62 335 Franken) und der Abwasserbe-
seitigung (68 295 Franken) das Verwal-
tungsvermögen zusätzlich abgeschrie-
ben wurde, konnten bei der Abfallbe-
seitigung 29 403 Franken der Spezialfi-
nanzierung gutgeschrieben werden.
Das Eigenkapital der Einwohnerge-
meinde beträgt 891 561 Franken. Alle
Rechnungen wurden von der Gemein-
deversammlung einstimmig genehmigt.

Nach der Behandlung der Rechnung
ging Gemeindepräsident Michael Och-
senbein auf die bevorstehende Einwei-
hung des umgebauten Schulhauses am
27. Juni ein. Das Fest beginnt um 15
Uhr, der Festakt ist für die Zeit ab 18
Uhr geplant, die Partnergemeinde Gut-
tet-Feschel wird mit einer Delegation
vertreten sein.

Im Weiteren orientierte der Gemein-
depräsident über die geplante Gemein-
defusion «Top 5». Die eingegangenen
Eingaben beziehungsweise Anregun-
gen würden nun verarbeitet. Wichtigs-
ter Punkt sei die «Zuchwil-Klausel»:
Sollte Zuchwil der Fusion nicht zustim-
men, gibt es keine Fusion für Luter-
bach. Das Thema werde an der Ge-
meindeversammlung im November
weiter behandelt, die Urnenabstim-
mung ist für den 28. Februar 2016 vor-
gesehen. (ASL)

Luterbach Geringes Interesse an der Gemeindeversammlung

Gute Rechnung trotz
grossem Abschreiber
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Hinter dem Traktandum 9 «Pla-
nung/Ortsplanung – Landabtauschvari-
anten» im Gemeinderat von heute
Abend versteckt sich ein Geschäft, das
die Behörden schon seit mehr als 30
Jahren beschäftigt. Es geht dabei um die
sogenannte «Mosimann-Parzelle», das
Grundstück an der Schulhausstrasse,
das zur Zone für öffentliche Bauten und
Anlagen gehört. Grundsätzlich gibt es ei-
nen Vergleichsvorschlag, den das Ver-
waltungsgericht ausgearbeitet hat und
den beide Parteien akzeptiert haben
(siehe Kasten). Der Vergleich heisst: Ent-
weder kauft die Gemeinde das Grund-
stück oder sie muss es in die Wohnzone
W2 umzonen. Im August 2012 beschloss
der Gemeinderat, auf das Land zu ver-
zichten. Das Areal werde nicht mehr be-
nötigt, hiess es damals. Der Teilzonen-
plan, der für die Umzonung nötig wäre,
wurde aber nie aufgelegt.

Ganz untätig sei man aber nicht ge-
wesen, so Gemeindepräsident Peter
Jordi auf Anfrage. Ohne dazu verpflich-
tet zu sein, bemühte sich die Gemeinde
nämlich, das Grundstück durch einen
wertneutralen Parzellenabtausch etwas
bebauungsfreundlicher zu optimieren.
«Wir haben diverse Varianten erarbei-
tet, die es ermöglich hätten, die Parzel-
le einfacher zu überbauen, weil das
Stück Land bisher doch recht unvorteil-
haft geformt ist. Es ist sehr schmal und
liegt an einem Bach.» Laut Jordi hätten
sich die Erben mit einer dieser Varian-
ten einverstanden erklärt.

In der Zwischenzeit seien aber weite-
re Vorschläge eingebracht worden. Ein
Vorschlag der Erbengemeinschaft ist,
das Grundstück abzutauschen. Die Ge-
meinde würde die Mosimann-Parzelle
übernehmen und die Erben bekämen
im Gegenzug eine Parzelle an der Ge-
werbestrasse, die sogenannte «Emmen-
egger-Parzelle», die seit 25 Jahren der
Gemeinde gehört und als Schafweide
genützt wird. Wertdifferenzen müssten
finanziell ausgeglichen werden.

Politischer Entscheid
Und die Gerlafinger Planungsbehör-

den haben nun noch eine weitere Vari-

ante ins Spiel gebracht, so Jordi. Eigent-
lich ist es eine alte Variante. «Wir kau-
fen das Mosimann-Areal und behalten
die Emmenegger-Parzelle ebenfalls.»
Damit hätte die Gemeinde mehr Spiel-
raum, um dereinst weitere Schulraum-
optimierungen umzusetzen. «Das
Schulhaus Gländ und die Turnhalle
sind in die Jahre gekommen. Irgend-
wann müssen diese Gebäude saniert
oder gar neu gebaut werden.»

Es sei ein strategischer Entscheid,
den der Gemeinderat zu fällen hat.
«Wollen wir mit Blick in die Zukunft
beide Parzellen, oder streben wir eine
andere Lösung an? Grundsätzlich ist es
so, dass wir die Pflicht haben entweder
das Grundstück zu kaufen oder es um-
zuzonen.»

Die Erben warten
Rechtsanwalt Theo Strausak vertritt

die Erbengemeinschaft Mosimann/We-
ber in dieser Sache. Er ist unzufrieden
mit den Behörden der Gemeinde Ger-
lafingen. In einem Brief, der auch der
Redaktion vorliegt, fordert er den Ge-
meinderat dazu auf, «das Geschäft ab-
schliessend zu behandeln, oder er
werde sich als Vertreter der Eigentü-
mer umgehend für deren Rechte zur
Wehr setzen. Strausak macht zudem
deutlich, dass die Eigentümer seit Jah-

ren ungerecht behandelt worden sei-
en. Es habe Jahre gedauert, bevor die
Gemeinde Verhandlungen über das
Grundstück aufgenommen habe. «Bei
Uneinigkeit hätte die Gemeinde das
Enteignungsverfahren einleiten kön-
nen und die Schätzungskommission
hätte den Preis bestimmt.» Stattdessen
habe die Gemeinde angeboten, das
ehemalige Baulandgrundstück zu
Landwirtschaftspreisen von Fr. 7.50
pro Quadratmeter zu erwerben. Zu-
dem sei die Erbengemeinschaft mehr-
fach durch Äusserungen desavouiert
worden, die im Gemeinderat gemacht
und in der Presse aufgenommen wur-
den. «Es erweckt den Eindruck, dass
die Erben für die Verzögerung verant-
wortlich sind.»

Vergleich ist rechtsgültig
Für Strausak ist zudem klar, dass der

Vergleich, der vor Verwaltungsgericht
ausgehandelt wurde, rechtsgültig ist.
Das Gericht habe klargemacht, dass die
Gemeinde das Grundstück entweder zu
einem Preis von 440 000 Franken kau-
fen oder es in die Wohnzone umzonen
müsse. «Mit der Variantenwahl hat sich
der Gemeinderat für die Umzonung
entschlossen. Damit wurde der Ver-
gleich rechtskräftig», so Strausak auf
Anfrage.

Gerlafingen Es werden neue Varianten im Streit um die sogenannte «Mosimann-Parzelle» ins Spiel gebracht

VON RAHEL MEIER

Gibt es jetzt doch noch eine Lösung?
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m Jahr 1984 wurde das Grund-
stück GB Gerlafingen Nr. 279, die
sogenannte «Mosimann-Parzelle»

in die Zone für öffentliche Bauten
und Anlagen (Oeba) umgezont. Dies
in der Absicht, das Land für einen
allfälligen Ausbau der Schule zu er-
werben. Die Umzonung hatte zur
Folge, dass die Eigentümer die dar-
auf stehende Liegenschaft nicht er-
neuern und demzufolge auch nicht
mehr vermieten konnten.
Jahrelang schwelte der Streit zwi-
schen den Grundeigentümern und
der Gemeinde. Es wurden Landprei-
se genannt und Kaufangebote unter-
breitet. Aber meist war eine der Par-

I teien nicht zufrieden, sodass keine Ei-
nigung erzielt werden konnte.
Im Juni 2012 wurde ein Vergleichsvor-
schlag vor Verwaltungsgericht ausge-
handelt. Das Gericht machte klar, dass
die Gemeinde das Grundstück entwe-
der kaufen oder es in die Wohnzone
umzonen muss. 2048 Quadratmeter
Land und ein Wohnhaus gehören dazu.
Der Katasterwert wurde mit 128 100
Franken, der Gebäudeversicherungs-
wert mit 26 400 Franken angegeben.
Die Parzelle liegt an einem Bach, sie ist
langgezogen, leicht unförmig und nicht
ideal arrondiert. Für den Fall des Er-
werbs legte das Gericht den Preis bei
440 000 Franken fest. (RM)

Verwaltungsgericht handelte Vergleich aus
30-JÄHRIGE GESCHICHTE

Die Parzelle GB Gerlafingen Nr. 279 liegt an einem Bach, sie ist lang gezogen, leicht
unförmig und nicht ideal arrondiert. HANSPETER BÄRTSCHI

Diesen Frühling haben sie sich auf eine
der grössten Orientierungslauf-Staffeln
der Welt vorbereitet. Nun ist das Aben-
teuer «Jukola» für die sieben Buchegg-
berger schon wieder vorbei. Am letzten
Wochenende liefen die vier Flückiger-
und drei Wittwer-Brüder, die sich vom
Verein «Bucheggberger Orientierungs-
läufer» von klein auf kennen, in Finn-
land um die Wette. Die Konkurrenz war
stark, nahmen doch auch Profis am
Wettkampf teil. Jan und Tobias Flücki-
ger sind mittlerweile zurück aus dem

Norden. Ihre beiden Brüder Reto und
Yves sowie die Florian, Claudio und
Matthias Wittwer machen noch etwas
Ferien.

«Wir haben Teil eines eindrücklichen
und perfekt organisierten OL-Grossan-
lasses in Finnland sein dürfen», blickt
Jan Flückiger zurück. Gestartet wurde
am Samstag um 23 Uhr mit Stirnlam-
pen. Jeder der sieben OL-Brüder absol-
vierte eine Strecke.

Nach mittleren bis guten Leistungen
des ganzen Teams und einem «bombi-

gen» Abschluss von Reto auf der letzten
Strecke habe die Gruppe ihr Ziel, in die
erste Hälfte der Rangliste zu laufen,
klar erreicht, so Jan Flückiger. Reto sei
auf seiner Strecke 136. gewesen und ha-
be insgesamt 130 Ränge gutgemacht.
Schlussendlich schaute für die Buch-
eggberger der 570. Rang von 1786 ge-
starteten Mannschaften heraus. (LDU)

Ins erste Drittel gelaufen

Die Bucheggberger OL-Läufer haben Wettkampf-Luft in Finnland geschnuppert. ZVG

Impressionen und ein Video
aus Finnland sind online

20 Stimmbürger, die meisten Behör-
denmitglieder, besuchten die Rech-
nungsgemeindeversammlung. Sie er-
fuhren von Kurt Hediger (Ressortleiter
Finanzen) die wichtigsten Punkte zur
Rechnung 2014. So berichtete er von ei-
nem leichten Ertragsüberschuss von
11 000 Franken, dies bei einem Gesamt-
aufwand von 18,009 Millionen Fran-
ken. Dabei müsse aber berücksichtigt
werden, dass bereits 490 000 Franken
zusätzliche Abschreibungen auf dem
Verwaltungsvermögen verbucht wor-
den seien. Ausserdem seien kleine bis
mittlere Kredite nicht voll ausgeschöpft
worden, was zu einem um 411 000
Franken verbesserten Ergebnis geführt
habe. In der Investitionsrechnung wur-
den die Budgetvorgaben mit Investitio-
nen von 4,064 Millionen Franken fast
erreicht.

Weniger Schulden
Um den Neubau beziehungsweise die

Sanierung des Schulhauses zu finanzie-
ren, musste die Gemeinde ein Darlehen
von 3 Millionen Franken aufnehmen,
viel weniger als ursprünglich geplant.
Die Pro-Kopf-Verschuldung beträgt ak-
tuell 2369 Franken, was einer mittleren
Verschuldung entspricht.

Gesamthaft wurden der Gemeinde-
versammlung Nachtragskredite von
0,843 Millionen Franken vorgelegt. Der
Steuerertrag war etwas rückläufig. Die
Spezialfinanzierungen Wasserversor-

gung, Abwasserbeseitigung und Abfall-
beseitigung schliessen alle mit Über-
schüssen ab. Während mit den Ertrags-
überschüssen der Wasserversorgung
(62 335 Franken) und der Abwasserbe-
seitigung (68 295 Franken) das Verwal-
tungsvermögen zusätzlich abgeschrie-
ben wurde, konnten bei der Abfallbe-
seitigung 29 403 Franken der Spezialfi-
nanzierung gutgeschrieben werden.
Das Eigenkapital der Einwohnerge-
meinde beträgt 891 561 Franken. Alle
Rechnungen wurden von der Gemein-
deversammlung einstimmig genehmigt.

Nach der Behandlung der Rechnung
ging Gemeindepräsident Michael Och-
senbein auf die bevorstehende Einwei-
hung des umgebauten Schulhauses am
27. Juni ein. Das Fest beginnt um 15
Uhr, der Festakt ist für die Zeit ab 18
Uhr geplant, die Partnergemeinde Gut-
tet-Feschel wird mit einer Delegation
vertreten sein.

Im Weiteren orientierte der Gemein-
depräsident über die geplante Gemein-
defusion «Top 5». Die eingegangenen
Eingaben beziehungsweise Anregun-
gen würden nun verarbeitet. Wichtigs-
ter Punkt sei die «Zuchwil-Klausel»:
Sollte Zuchwil der Fusion nicht zustim-
men, gibt es keine Fusion für Luter-
bach. Das Thema werde an der Ge-
meindeversammlung im November
weiter behandelt, die Urnenabstim-
mung ist für den 28. Februar 2016 vor-
gesehen. (ASL)

Luterbach Geringes Interesse an der Gemeindeversammlung

Gute Rechnung trotz
grossem Abschreiber
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Hinter dem Traktandum 9 «Pla-
nung/Ortsplanung – Landabtauschvari-
anten» im Gemeinderat von heute
Abend versteckt sich ein Geschäft, das
die Behörden schon seit mehr als 30
Jahren beschäftigt. Es geht dabei um die
sogenannte «Mosimann-Parzelle», das
Grundstück an der Schulhausstrasse,
das zur Zone für öffentliche Bauten und
Anlagen gehört. Grundsätzlich gibt es ei-
nen Vergleichsvorschlag, den das Ver-
waltungsgericht ausgearbeitet hat und
den beide Parteien akzeptiert haben
(siehe Kasten). Der Vergleich heisst: Ent-
weder kauft die Gemeinde das Grund-
stück oder sie muss es in die Wohnzone
W2 umzonen. Im August 2012 beschloss
der Gemeinderat, auf das Land zu ver-
zichten. Das Areal werde nicht mehr be-
nötigt, hiess es damals. Der Teilzonen-
plan, der für die Umzonung nötig wäre,
wurde aber nie aufgelegt.

Ganz untätig sei man aber nicht ge-
wesen, so Gemeindepräsident Peter
Jordi auf Anfrage. Ohne dazu verpflich-
tet zu sein, bemühte sich die Gemeinde
nämlich, das Grundstück durch einen
wertneutralen Parzellenabtausch etwas
bebauungsfreundlicher zu optimieren.
«Wir haben diverse Varianten erarbei-
tet, die es ermöglich hätten, die Parzel-
le einfacher zu überbauen, weil das
Stück Land bisher doch recht unvorteil-
haft geformt ist. Es ist sehr schmal und
liegt an einem Bach.» Laut Jordi hätten
sich die Erben mit einer dieser Varian-
ten einverstanden erklärt.

In der Zwischenzeit seien aber weite-
re Vorschläge eingebracht worden. Ein
Vorschlag der Erbengemeinschaft ist,
das Grundstück abzutauschen. Die Ge-
meinde würde die Mosimann-Parzelle
übernehmen und die Erben bekämen
im Gegenzug eine Parzelle an der Ge-
werbestrasse, die sogenannte «Emmen-
egger-Parzelle», die seit 25 Jahren der
Gemeinde gehört und als Schafweide
genützt wird. Wertdifferenzen müssten
finanziell ausgeglichen werden.

Politischer Entscheid
Und die Gerlafinger Planungsbehör-

den haben nun noch eine weitere Vari-

ante ins Spiel gebracht, so Jordi. Eigent-
lich ist es eine alte Variante. «Wir kau-
fen das Mosimann-Areal und behalten
die Emmenegger-Parzelle ebenfalls.»
Damit hätte die Gemeinde mehr Spiel-
raum, um dereinst weitere Schulraum-
optimierungen umzusetzen. «Das
Schulhaus Gländ und die Turnhalle
sind in die Jahre gekommen. Irgend-
wann müssen diese Gebäude saniert
oder gar neu gebaut werden.»

Es sei ein strategischer Entscheid,
den der Gemeinderat zu fällen hat.
«Wollen wir mit Blick in die Zukunft
beide Parzellen, oder streben wir eine
andere Lösung an? Grundsätzlich ist es
so, dass wir die Pflicht haben entweder
das Grundstück zu kaufen oder es um-
zuzonen.»

Die Erben warten
Rechtsanwalt Theo Strausak vertritt

die Erbengemeinschaft Mosimann/We-
ber in dieser Sache. Er ist unzufrieden
mit den Behörden der Gemeinde Ger-
lafingen. In einem Brief, der auch der
Redaktion vorliegt, fordert er den Ge-
meinderat dazu auf, «das Geschäft ab-
schliessend zu behandeln, oder er
werde sich als Vertreter der Eigentü-
mer umgehend für deren Rechte zur
Wehr setzen. Strausak macht zudem
deutlich, dass die Eigentümer seit Jah-

ren ungerecht behandelt worden sei-
en. Es habe Jahre gedauert, bevor die
Gemeinde Verhandlungen über das
Grundstück aufgenommen habe. «Bei
Uneinigkeit hätte die Gemeinde das
Enteignungsverfahren einleiten kön-
nen und die Schätzungskommission
hätte den Preis bestimmt.» Stattdessen
habe die Gemeinde angeboten, das
ehemalige Baulandgrundstück zu
Landwirtschaftspreisen von Fr. 7.50
pro Quadratmeter zu erwerben. Zu-
dem sei die Erbengemeinschaft mehr-
fach durch Äusserungen desavouiert
worden, die im Gemeinderat gemacht
und in der Presse aufgenommen wur-
den. «Es erweckt den Eindruck, dass
die Erben für die Verzögerung verant-
wortlich sind.»

Vergleich ist rechtsgültig
Für Strausak ist zudem klar, dass der

Vergleich, der vor Verwaltungsgericht
ausgehandelt wurde, rechtsgültig ist.
Das Gericht habe klargemacht, dass die
Gemeinde das Grundstück entweder zu
einem Preis von 440 000 Franken kau-
fen oder es in die Wohnzone umzonen
müsse. «Mit der Variantenwahl hat sich
der Gemeinderat für die Umzonung
entschlossen. Damit wurde der Ver-
gleich rechtskräftig», so Strausak auf
Anfrage.

Gerlafingen Es werden neue Varianten im Streit um die sogenannte «Mosimann-Parzelle» ins Spiel gebracht

VON RAHEL MEIER

Gibt es jetzt doch noch eine Lösung?

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

m Jahr 1984 wurde das Grund-
stück GB Gerlafingen Nr. 279, die
sogenannte «Mosimann-Parzelle»

in die Zone für öffentliche Bauten
und Anlagen (Oeba) umgezont. Dies
in der Absicht, das Land für einen
allfälligen Ausbau der Schule zu er-
werben. Die Umzonung hatte zur
Folge, dass die Eigentümer die dar-
auf stehende Liegenschaft nicht er-
neuern und demzufolge auch nicht
mehr vermieten konnten.
Jahrelang schwelte der Streit zwi-
schen den Grundeigentümern und
der Gemeinde. Es wurden Landprei-
se genannt und Kaufangebote unter-
breitet. Aber meist war eine der Par-

I teien nicht zufrieden, sodass keine Ei-
nigung erzielt werden konnte.
Im Juni 2012 wurde ein Vergleichsvor-
schlag vor Verwaltungsgericht ausge-
handelt. Das Gericht machte klar, dass
die Gemeinde das Grundstück entwe-
der kaufen oder es in die Wohnzone
umzonen muss. 2048 Quadratmeter
Land und ein Wohnhaus gehören dazu.
Der Katasterwert wurde mit 128 100
Franken, der Gebäudeversicherungs-
wert mit 26 400 Franken angegeben.
Die Parzelle liegt an einem Bach, sie ist
langgezogen, leicht unförmig und nicht
ideal arrondiert. Für den Fall des Er-
werbs legte das Gericht den Preis bei
440 000 Franken fest. (RM)

Verwaltungsgericht handelte Vergleich aus
30-JÄHRIGE GESCHICHTE

Die Parzelle GB Gerlafingen Nr. 279 liegt an einem Bach, sie ist lang gezogen, leicht
unförmig und nicht ideal arrondiert. HANSPETER BÄRTSCHI

Diesen Frühling haben sie sich auf eine
der grössten Orientierungslauf-Staffeln
der Welt vorbereitet. Nun ist das Aben-
teuer «Jukola» für die sieben Buchegg-
berger schon wieder vorbei. Am letzten
Wochenende liefen die vier Flückiger-
und drei Wittwer-Brüder, die sich vom
Verein «Bucheggberger Orientierungs-
läufer» von klein auf kennen, in Finn-
land um die Wette. Die Konkurrenz war
stark, nahmen doch auch Profis am
Wettkampf teil. Jan und Tobias Flücki-
ger sind mittlerweile zurück aus dem

Norden. Ihre beiden Brüder Reto und
Yves sowie die Florian, Claudio und
Matthias Wittwer machen noch etwas
Ferien.

«Wir haben Teil eines eindrücklichen
und perfekt organisierten OL-Grossan-
lasses in Finnland sein dürfen», blickt
Jan Flückiger zurück. Gestartet wurde
am Samstag um 23 Uhr mit Stirnlam-
pen. Jeder der sieben OL-Brüder absol-
vierte eine Strecke.

Nach mittleren bis guten Leistungen
des ganzen Teams und einem «bombi-

gen» Abschluss von Reto auf der letzten
Strecke habe die Gruppe ihr Ziel, in die
erste Hälfte der Rangliste zu laufen,
klar erreicht, so Jan Flückiger. Reto sei
auf seiner Strecke 136. gewesen und ha-
be insgesamt 130 Ränge gutgemacht.
Schlussendlich schaute für die Buch-
eggberger der 570. Rang von 1786 ge-
starteten Mannschaften heraus. (LDU)

Ins erste Drittel gelaufen

Die Bucheggberger OL-Läufer haben Wettkampf-Luft in Finnland geschnuppert. ZVG

Impressionen und ein Video
aus Finnland sind online

20 Stimmbürger, die meisten Behör-
denmitglieder, besuchten die Rech-
nungsgemeindeversammlung. Sie er-
fuhren von Kurt Hediger (Ressortleiter
Finanzen) die wichtigsten Punkte zur
Rechnung 2014. So berichtete er von ei-
nem leichten Ertragsüberschuss von
11 000 Franken, dies bei einem Gesamt-
aufwand von 18,009 Millionen Fran-
ken. Dabei müsse aber berücksichtigt
werden, dass bereits 490 000 Franken
zusätzliche Abschreibungen auf dem
Verwaltungsvermögen verbucht wor-
den seien. Ausserdem seien kleine bis
mittlere Kredite nicht voll ausgeschöpft
worden, was zu einem um 411 000
Franken verbesserten Ergebnis geführt
habe. In der Investitionsrechnung wur-
den die Budgetvorgaben mit Investitio-
nen von 4,064 Millionen Franken fast
erreicht.

Weniger Schulden
Um den Neubau beziehungsweise die

Sanierung des Schulhauses zu finanzie-
ren, musste die Gemeinde ein Darlehen
von 3 Millionen Franken aufnehmen,
viel weniger als ursprünglich geplant.
Die Pro-Kopf-Verschuldung beträgt ak-
tuell 2369 Franken, was einer mittleren
Verschuldung entspricht.

Gesamthaft wurden der Gemeinde-
versammlung Nachtragskredite von
0,843 Millionen Franken vorgelegt. Der
Steuerertrag war etwas rückläufig. Die
Spezialfinanzierungen Wasserversor-

gung, Abwasserbeseitigung und Abfall-
beseitigung schliessen alle mit Über-
schüssen ab. Während mit den Ertrags-
überschüssen der Wasserversorgung
(62 335 Franken) und der Abwasserbe-
seitigung (68 295 Franken) das Verwal-
tungsvermögen zusätzlich abgeschrie-
ben wurde, konnten bei der Abfallbe-
seitigung 29 403 Franken der Spezialfi-
nanzierung gutgeschrieben werden.
Das Eigenkapital der Einwohnerge-
meinde beträgt 891 561 Franken. Alle
Rechnungen wurden von der Gemein-
deversammlung einstimmig genehmigt.

Nach der Behandlung der Rechnung
ging Gemeindepräsident Michael Och-
senbein auf die bevorstehende Einwei-
hung des umgebauten Schulhauses am
27. Juni ein. Das Fest beginnt um 15
Uhr, der Festakt ist für die Zeit ab 18
Uhr geplant, die Partnergemeinde Gut-
tet-Feschel wird mit einer Delegation
vertreten sein.

Im Weiteren orientierte der Gemein-
depräsident über die geplante Gemein-
defusion «Top 5». Die eingegangenen
Eingaben beziehungsweise Anregun-
gen würden nun verarbeitet. Wichtigs-
ter Punkt sei die «Zuchwil-Klausel»:
Sollte Zuchwil der Fusion nicht zustim-
men, gibt es keine Fusion für Luter-
bach. Das Thema werde an der Ge-
meindeversammlung im November
weiter behandelt, die Urnenabstim-
mung ist für den 28. Februar 2016 vor-
gesehen. (ASL)

Luterbach Geringes Interesse an der Gemeindeversammlung

Gute Rechnung trotz
grossem Abschreiber
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Hinter dem Traktandum 9 «Pla-
nung/Ortsplanung – Landabtauschvari-
anten» im Gemeinderat von heute
Abend versteckt sich ein Geschäft, das
die Behörden schon seit mehr als 30
Jahren beschäftigt. Es geht dabei um die
sogenannte «Mosimann-Parzelle», das
Grundstück an der Schulhausstrasse,
das zur Zone für öffentliche Bauten und
Anlagen gehört. Grundsätzlich gibt es ei-
nen Vergleichsvorschlag, den das Ver-
waltungsgericht ausgearbeitet hat und
den beide Parteien akzeptiert haben
(siehe Kasten). Der Vergleich heisst: Ent-
weder kauft die Gemeinde das Grund-
stück oder sie muss es in die Wohnzone
W2 umzonen. Im August 2012 beschloss
der Gemeinderat, auf das Land zu ver-
zichten. Das Areal werde nicht mehr be-
nötigt, hiess es damals. Der Teilzonen-
plan, der für die Umzonung nötig wäre,
wurde aber nie aufgelegt.

Ganz untätig sei man aber nicht ge-
wesen, so Gemeindepräsident Peter
Jordi auf Anfrage. Ohne dazu verpflich-
tet zu sein, bemühte sich die Gemeinde
nämlich, das Grundstück durch einen
wertneutralen Parzellenabtausch etwas
bebauungsfreundlicher zu optimieren.
«Wir haben diverse Varianten erarbei-
tet, die es ermöglich hätten, die Parzel-
le einfacher zu überbauen, weil das
Stück Land bisher doch recht unvorteil-
haft geformt ist. Es ist sehr schmal und
liegt an einem Bach.» Laut Jordi hätten
sich die Erben mit einer dieser Varian-
ten einverstanden erklärt.

In der Zwischenzeit seien aber weite-
re Vorschläge eingebracht worden. Ein
Vorschlag der Erbengemeinschaft ist,
das Grundstück abzutauschen. Die Ge-
meinde würde die Mosimann-Parzelle
übernehmen und die Erben bekämen
im Gegenzug eine Parzelle an der Ge-
werbestrasse, die sogenannte «Emmen-
egger-Parzelle», die seit 25 Jahren der
Gemeinde gehört und als Schafweide
genützt wird. Wertdifferenzen müssten
finanziell ausgeglichen werden.

Politischer Entscheid
Und die Gerlafinger Planungsbehör-

den haben nun noch eine weitere Vari-

ante ins Spiel gebracht, so Jordi. Eigent-
lich ist es eine alte Variante. «Wir kau-
fen das Mosimann-Areal und behalten
die Emmenegger-Parzelle ebenfalls.»
Damit hätte die Gemeinde mehr Spiel-
raum, um dereinst weitere Schulraum-
optimierungen umzusetzen. «Das
Schulhaus Gländ und die Turnhalle
sind in die Jahre gekommen. Irgend-
wann müssen diese Gebäude saniert
oder gar neu gebaut werden.»

Es sei ein strategischer Entscheid,
den der Gemeinderat zu fällen hat.
«Wollen wir mit Blick in die Zukunft
beide Parzellen, oder streben wir eine
andere Lösung an? Grundsätzlich ist es
so, dass wir die Pflicht haben entweder
das Grundstück zu kaufen oder es um-
zuzonen.»

Die Erben warten
Rechtsanwalt Theo Strausak vertritt

die Erbengemeinschaft Mosimann/We-
ber in dieser Sache. Er ist unzufrieden
mit den Behörden der Gemeinde Ger-
lafingen. In einem Brief, der auch der
Redaktion vorliegt, fordert er den Ge-
meinderat dazu auf, «das Geschäft ab-
schliessend zu behandeln, oder er
werde sich als Vertreter der Eigentü-
mer umgehend für deren Rechte zur
Wehr setzen. Strausak macht zudem
deutlich, dass die Eigentümer seit Jah-

ren ungerecht behandelt worden sei-
en. Es habe Jahre gedauert, bevor die
Gemeinde Verhandlungen über das
Grundstück aufgenommen habe. «Bei
Uneinigkeit hätte die Gemeinde das
Enteignungsverfahren einleiten kön-
nen und die Schätzungskommission
hätte den Preis bestimmt.» Stattdessen
habe die Gemeinde angeboten, das
ehemalige Baulandgrundstück zu
Landwirtschaftspreisen von Fr. 7.50
pro Quadratmeter zu erwerben. Zu-
dem sei die Erbengemeinschaft mehr-
fach durch Äusserungen desavouiert
worden, die im Gemeinderat gemacht
und in der Presse aufgenommen wur-
den. «Es erweckt den Eindruck, dass
die Erben für die Verzögerung verant-
wortlich sind.»

Vergleich ist rechtsgültig
Für Strausak ist zudem klar, dass der

Vergleich, der vor Verwaltungsgericht
ausgehandelt wurde, rechtsgültig ist.
Das Gericht habe klargemacht, dass die
Gemeinde das Grundstück entweder zu
einem Preis von 440 000 Franken kau-
fen oder es in die Wohnzone umzonen
müsse. «Mit der Variantenwahl hat sich
der Gemeinderat für die Umzonung
entschlossen. Damit wurde der Ver-
gleich rechtskräftig», so Strausak auf
Anfrage.

Gerlafingen Es werden neue Varianten im Streit um die sogenannte «Mosimann-Parzelle» ins Spiel gebracht

VON RAHEL MEIER

Gibt es jetzt doch noch eine Lösung?
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m Jahr 1984 wurde das Grund-
stück GB Gerlafingen Nr. 279, die
sogenannte «Mosimann-Parzelle»

in die Zone für öffentliche Bauten
und Anlagen (Oeba) umgezont. Dies
in der Absicht, das Land für einen
allfälligen Ausbau der Schule zu er-
werben. Die Umzonung hatte zur
Folge, dass die Eigentümer die dar-
auf stehende Liegenschaft nicht er-
neuern und demzufolge auch nicht
mehr vermieten konnten.
Jahrelang schwelte der Streit zwi-
schen den Grundeigentümern und
der Gemeinde. Es wurden Landprei-
se genannt und Kaufangebote unter-
breitet. Aber meist war eine der Par-

I teien nicht zufrieden, sodass keine Ei-
nigung erzielt werden konnte.
Im Juni 2012 wurde ein Vergleichsvor-
schlag vor Verwaltungsgericht ausge-
handelt. Das Gericht machte klar, dass
die Gemeinde das Grundstück entwe-
der kaufen oder es in die Wohnzone
umzonen muss. 2048 Quadratmeter
Land und ein Wohnhaus gehören dazu.
Der Katasterwert wurde mit 128 100
Franken, der Gebäudeversicherungs-
wert mit 26 400 Franken angegeben.
Die Parzelle liegt an einem Bach, sie ist
langgezogen, leicht unförmig und nicht
ideal arrondiert. Für den Fall des Er-
werbs legte das Gericht den Preis bei
440 000 Franken fest. (RM)

Verwaltungsgericht handelte Vergleich aus
30-JÄHRIGE GESCHICHTE

Die Parzelle GB Gerlafingen Nr. 279 liegt an einem Bach, sie ist lang gezogen, leicht
unförmig und nicht ideal arrondiert. HANSPETER BÄRTSCHI

Diesen Frühling haben sie sich auf eine
der grössten Orientierungslauf-Staffeln
der Welt vorbereitet. Nun ist das Aben-
teuer «Jukola» für die sieben Buchegg-
berger schon wieder vorbei. Am letzten
Wochenende liefen die vier Flückiger-
und drei Wittwer-Brüder, die sich vom
Verein «Bucheggberger Orientierungs-
läufer» von klein auf kennen, in Finn-
land um die Wette. Die Konkurrenz war
stark, nahmen doch auch Profis am
Wettkampf teil. Jan und Tobias Flücki-
ger sind mittlerweile zurück aus dem

Norden. Ihre beiden Brüder Reto und
Yves sowie die Florian, Claudio und
Matthias Wittwer machen noch etwas
Ferien.

«Wir haben Teil eines eindrücklichen
und perfekt organisierten OL-Grossan-
lasses in Finnland sein dürfen», blickt
Jan Flückiger zurück. Gestartet wurde
am Samstag um 23 Uhr mit Stirnlam-
pen. Jeder der sieben OL-Brüder absol-
vierte eine Strecke.

Nach mittleren bis guten Leistungen
des ganzen Teams und einem «bombi-

gen» Abschluss von Reto auf der letzten
Strecke habe die Gruppe ihr Ziel, in die
erste Hälfte der Rangliste zu laufen,
klar erreicht, so Jan Flückiger. Reto sei
auf seiner Strecke 136. gewesen und ha-
be insgesamt 130 Ränge gutgemacht.
Schlussendlich schaute für die Buch-
eggberger der 570. Rang von 1786 ge-
starteten Mannschaften heraus. (LDU)

Ins erste Drittel gelaufen

Die Bucheggberger OL-Läufer haben Wettkampf-Luft in Finnland geschnuppert. ZVG

Impressionen und ein Video
aus Finnland sind online

20 Stimmbürger, die meisten Behör-
denmitglieder, besuchten die Rech-
nungsgemeindeversammlung. Sie er-
fuhren von Kurt Hediger (Ressortleiter
Finanzen) die wichtigsten Punkte zur
Rechnung 2014. So berichtete er von ei-
nem leichten Ertragsüberschuss von
11 000 Franken, dies bei einem Gesamt-
aufwand von 18,009 Millionen Fran-
ken. Dabei müsse aber berücksichtigt
werden, dass bereits 490 000 Franken
zusätzliche Abschreibungen auf dem
Verwaltungsvermögen verbucht wor-
den seien. Ausserdem seien kleine bis
mittlere Kredite nicht voll ausgeschöpft
worden, was zu einem um 411 000
Franken verbesserten Ergebnis geführt
habe. In der Investitionsrechnung wur-
den die Budgetvorgaben mit Investitio-
nen von 4,064 Millionen Franken fast
erreicht.

Weniger Schulden
Um den Neubau beziehungsweise die

Sanierung des Schulhauses zu finanzie-
ren, musste die Gemeinde ein Darlehen
von 3 Millionen Franken aufnehmen,
viel weniger als ursprünglich geplant.
Die Pro-Kopf-Verschuldung beträgt ak-
tuell 2369 Franken, was einer mittleren
Verschuldung entspricht.

Gesamthaft wurden der Gemeinde-
versammlung Nachtragskredite von
0,843 Millionen Franken vorgelegt. Der
Steuerertrag war etwas rückläufig. Die
Spezialfinanzierungen Wasserversor-

gung, Abwasserbeseitigung und Abfall-
beseitigung schliessen alle mit Über-
schüssen ab. Während mit den Ertrags-
überschüssen der Wasserversorgung
(62 335 Franken) und der Abwasserbe-
seitigung (68 295 Franken) das Verwal-
tungsvermögen zusätzlich abgeschrie-
ben wurde, konnten bei der Abfallbe-
seitigung 29 403 Franken der Spezialfi-
nanzierung gutgeschrieben werden.
Das Eigenkapital der Einwohnerge-
meinde beträgt 891 561 Franken. Alle
Rechnungen wurden von der Gemein-
deversammlung einstimmig genehmigt.

Nach der Behandlung der Rechnung
ging Gemeindepräsident Michael Och-
senbein auf die bevorstehende Einwei-
hung des umgebauten Schulhauses am
27. Juni ein. Das Fest beginnt um 15
Uhr, der Festakt ist für die Zeit ab 18
Uhr geplant, die Partnergemeinde Gut-
tet-Feschel wird mit einer Delegation
vertreten sein.

Im Weiteren orientierte der Gemein-
depräsident über die geplante Gemein-
defusion «Top 5». Die eingegangenen
Eingaben beziehungsweise Anregun-
gen würden nun verarbeitet. Wichtigs-
ter Punkt sei die «Zuchwil-Klausel»:
Sollte Zuchwil der Fusion nicht zustim-
men, gibt es keine Fusion für Luter-
bach. Das Thema werde an der Ge-
meindeversammlung im November
weiter behandelt, die Urnenabstim-
mung ist für den 28. Februar 2016 vor-
gesehen. (ASL)

Luterbach Geringes Interesse an der Gemeindeversammlung

Gute Rechnung trotz
grossem Abschreiber



Z’Nöischte vom LUX
Juni – August  2015

Es war eine erfolgreiche Schweizermeisterschaft im Staffel-
OL in St.George – zwar nicht für ein reines Buechi-Team, 
sondern für Nadia Jakob, die mit ihrem "mixed" Team (mit 
Romina Schweizer und Sofie Bachmann, beide OLV Basel-
land) Schweizermeisterin in der Kategorie D18 wurde! 
Herzliche Gratulation!

In dem doch relativ schwer zu belaufenden Jurawald waren 
insgesamt 6 Teams mit Buechi-Beteiligung am Start: Flöru, 
Reto + Biit bei HE (Rang 18 von 42), Mätthu, Seve + Clöidu 
bei HAK (Rang 13 von 44), Beat, Tinu + Ädu bei H135 (Rang 
27 von 38), Jana in einem Team der OL Regio Olten bei D12 
(Rang 6 von 8) und Fabienne in einem Bern/Hindelbank/
Buechi-Team bei D16 (Rang 4 von 15)

Auch für unsere Buechi-Staffelkilometer-Jahresaktion war 
es ein guter Tag: mit insgesamt 65,1 km sind wir unserem Ziel 
doch schon wieder ein gutes Stück näher gekommen.

Dass unsere Schweizer OL-Männer an der WM in Schott-
land toll gelaufen sind (und Medallien gewonnen haben) ist 
bekannt; dass unsere Schweizer OL-Frauen auch toll gelaufen 
sind (und dabei die Medallien nur um wenige Sekunden 
verpasst haben) ist auch bekannt; ABER, dass trotzdem ein 
Schweizer Mädel in Schottland auf dem Podest gelandet ist, 
ist noch nicht allen bekannt:

Jana Jakob belegte an den Scottish 6 Days den tollen 2. 
Platz in der Gesamtwertung und erlief in der 1. Etappe einen 
zweiten und in der Schlussetappe sogar den ersten Rang! 
«This was just great Jana, congratulations!»

Auch Beat und Regula nahmen an den 6 Days teil; Regula 
(D40L) erreichte den 32nd (von 62 Teiln.) und Beat (M45L) 
den 94th (von ca. 170 Teiln.) Schlussrang.

Neben der aktiven OL-Teilnahme blieb ihnen aber genug Zeit 
unsere OL-Nati an vorderster Front zu unterstützen – wie 
man z.B. bei der Staffel auf den TV-Bildern sehr gut erkennen 
konnte (Jana in Grossbildaufnahme). Nicht genug damit; 
Jana ging fleissig auf Autogrammjagd… und war auch da 
sehr erfolgreich: einerseits mit der dänischen OL-Sprint-
Königin Maja Alm und mit unserem Staffel-Goldmedallien-
Gewinner Fabian Hertner, von dem sie gar seinen Sieger-
strauss geschenkt bekam!

Juli / August 2015

28. Juni 2015

31. Juli – 7. August 2015

SOM 2015: Schweizermeisterin Nadia!
Und doch... es gab einen Podestplatz für 
die Frauen in Scotland: Jana Jakob!



Z’Nöischte vom LUX
August – September  2015

Mit Beat Jakob als OK-Chef und Nadia Jakob als Läuferin 
nahmen gleich 2 Buechis an den Eisenbahner-OL-Europa-
meisterschaften im tschechischen Ústí nad Labem teil – und 
beide sehr erfolgreich: als OK-Chef durfte Beat sich über 
insgesamt 4 Gold-, 2 Silber- und 3 Bronzemedaillen und den 
Nationensieg freuen. Am meisten freute er sich aber sicher-
lich über die Goldmedaille, die Nadia in der Frauenstaffel mit 
Kathrin Schmid und Salome Schweizer gewann! Herzliche 
Gratulation!
Hier der Bericht von Beat zum Erfolg von Nadia:
Nadia vom Eisenbahner Europameistertitel direkt ins Spital:
Alle 4 Jahre finden im Rahmen der USIC (Internationaler Eisen-
bahner-Sportverband) internationale Meisterschaften statt. Dieses 
Jahr fanden sie in Tschechien statt. Nadia war als Ersatzläuferin ins 
Team nachgerückt.
Zum Auftakt wurde in Děčín der Sprint ausgetragen. Mit nur 17 Sek. 
Rückstand aufs Podest wurde Nadia gute Fünfte. Auch an der Lang-
distanz in den Sandsteinfelsen wurde Nadia Fünfte. Zum Abschluss 
fand die Staffel in Sosonova statt. Trotz Erkältung lief Nadia als 
Startläuferin ein gutes Rennen und kam als Dritte zurück. Nach 
der zweiten Strecke lagen sie an zweiter Stelle, ehe Schlussläuferin 
Salome alles klar machte und mit über 8 Minuten Vorsprung auf die 
Bulgarinnen aus dem Wald auftauchte.
Leider konnten wir zuerst nicht feiern, da ich mit Nadia noch ins 
Spital musste, denn sie hatte starkes Nasenbluten und die Tsche-
chen bestanden darauf, dass Nadia zur Kontrolle ins Spital gehen 
muss. Angekommen im Spital hiess es, Nadia müsse noch in die 
Kinderabteilung. Dort wollten sie aber auch nicht zuständig sein und 
es ging wieder zurück nach Usti. Der Bus brauchte für die Strecke 
90 Min., unser pensionierter Rennfahrer ca 50 Min.! Dort wurde 
sie endlich behandelt und am Schluss mussten wir nicht einmal 
etwas bezahlen, da die Verrechnung zu kompliziert gewesen wäre. 
Somit ging es wieder zurück ins Hotel, wo wir an der Schlussfeier 
endlich auf die Goldmedaille und den Sieg im Nationenklassement 
anstossen konnten.

Mit dem von uns im Junkholz organisierten Schlusslauf 
ging der impOLs Cup 2015 zu Ende. Bei den besten äusseren 
Bedingungen, die man sich nur wünschen kann: Sonne (fast 
bis zur Siegerehrung), warme Temperatur, idealer Besamm-
lungspunkt mit Brätlistelle und viele LäuferInnen – gut der 
Wald war "etwas" grün, aber das ist in "unseren" Wäldern 
(leider) einfach so. Zu all dem passten die Alphornklänge 
eines wartenden OL-Grossvaters während des Laufes natür-
lich bestens!

Nun zu den Ergebnissen:

1. Die Klubmeisterschaft, die am Huttwiler-impOLs ausge-
tragen wurde: dank der ausgeklügelten Taktik unseres Team-
chefs Reto und den Super-Resultaten unserer Jüngsten: 
Rang 1 (Jana) und 2 (Pascal) in der Kat. E, erreichten wir 
Buechis den 3. Rang – nur 1 winziges Pünktchen hinter den 
Langenthalern. Gewonnen wurde die Meisterschaft klar und 
deutlich von den Huttwilern.

2. Das Schlussklassement: 3 Podestplätze für die Buechis – 
Rang 1 für Fabienne (Kat. B,Damen) und Jana (Kat. E, Damen) 
und Rang 2 für Pascal Schmutz (Kat. E, Herren) bei seiner 
impOLs-Premiere. Herzliche Gratulation!

Während die einen Buechis am San Bernardino auf Posten-
jagd gingen, haben sich einige Buechis in Aetigkofen der 
"Federjagd" gewidmet: beim Indiaca-PLAUSCH-Turnier des 
TV Hessigkofen-Tscheppach! Eingeladen wurden wir von 
Silvia Lehmann, die selber aktiv Indiaca spielt und uns bei 
einigen Spielen tatkräftig unterstützt hat. "Wir" sind: Ädu, 
Trix, Tinu, Lea, Seve und Tim. Mit zum Teil sehr geringen 
Indiaca-Kenntnissen sind wir in das Turnier gestartet – und 
mit viel Freude und Spass (und auch Schweisstropfen und 
müden Armen) haben wir es erfolgreich beendet: als Zweite 
(!!!) von 8 Mann/Frauschaften.

Im Anschluss an den sportlichen Teil (und nach einer warmen 
Dusche!) konnten wir beim gemütlichen Teil wieder zu 
Kräften kommen: bei einem feinen Pizza-Buffet!

Ein grosses Merci an den TV Hessigkofen-Tscheppach für 
die Organisation – es hett gfägt!

Fazit: Wir haben eine Sportart kennengelernt bei der Alt 
und Jung mitspielen können, bei der man schnell reagieren 
muss, die sehr familiär ist und bei der es ein Kuchenbuffet 
gibt ;o)  – also eigentlich wie bei uns beim OL.

August 2015

September 2015

24. – 28. August 2015

27. August 2015

19. September 2015

Nadia läuft zu Staffel-Gold an der
Eisenbahner-OL-EM in Tschechien

impOLs Cup 2015
Eine Erfolgsgeschichte!

Indiaca-Buechis!



Z’Nöischte vom LUX
Oktober – November  2015

SCHLUSSLAUF BKW-CUP + SCHLUSSWERTUNG

Mit dem Schlusslauf am Samstag in Langnau ging die Nach-
wuchsmeisterschaft des BOLV zu Ende (zum ersten Mal als 
BKW-Cup – ein grosses Merci an die BKW für das Spon-
soring). An insgesamt 16 Wertungsläufen konnten unsere 
jungen Buechis auf Punktejagd gehen. Insgesamt waren 9 
Buechis dabei...

Hier ihre Schlussplatzierungen: D10: Jana Jakob (Rang 3), 
Amelie Krompass (Rang 5) | D12: Nina Eggli (Rang 20) | D16: 
Fabienne Jakob (Rang 4) | D18: Nadia Jakob (Rang 3) | H14: 
Tim Lehmann (Rang 15). Dazu kommen Pascal Schmutz, 
Nick Zuber und Nina Weber mit je einem Start... alle 3 am 
Schlusslauf.

JUNIOREN-WEEKEND

Auch in diesem Jahr hat der organisierende Klub (OLG 
Skandia) den Nachwuchs-Kids eine Übernachtungsmög-
lichkeit inkl. Abendprogramm angeboten… was von unserer 
Trainingsgemeinschaft natürlich gerne angenommen 
wurde… denn, ein solches Weekend ist einfach cool (gut, das 
lange Warten auf den Staffelstart war ein wenig "zu cool" – 
siehe Foto)!

BMOL 2015

Natürlich waren alle «jungen» Buechis am Sonntagmorgen 
wieder im Einsatz. Unterstützung erhielten sie von einigen 
«alten» Buechis. Bei schönstem Herbstwetter (ein Gruss ins 
Nebelmeer) waren 8 Teams mit Buechi-Beteiligung unter-
wegs. Von erfolgreich bis zum Postenfehler war alles dabei: 
Rang 2 für Nadia (D18) + Fabienne (D16), Rang 3 für Jana + 
Amelie (D10) + für Nina (D12), Rang 5 für Tim (H14), Rang 
10 für Pascal, Nick + Moritz (H12) und der Postenfehler geht 
aufs Konto von Tinu, Seve + Beat (H-TOM-kurz).

EIN GROSSES MERCI

... an unsere beiden Nachwuchs-Verantwortlichen Regula 
Jakob + Severin Zahnd für die Organisation + Betreuung an 
diesem Weekend!

Okt. / Nov. 2015

31. Oktober / 1. November 2015

OL-Weekend in Langnau:
Schlusslauf BKW-Cup + BMOL 2015



Z’Nöischte vom LUX
November – Dezember  2015

Wie im Titel angekündigt, kalt war es in Froide(ville) über-
haupt nicht, sondern richtig schön warm: d.h. Kurzarm-Shirt-
Wetter und das im November! Somit stand einer "heissen" 
Team-OL Schweizer Meisterschaft nichts im Wege: 3 Teams 
mit Buechi Beteiligung waren am Start: Ädu, Seve + Tinu 
in der Kat. HAK: Rang 10 von 33 Teams; Fabienne in einem 
Mixed-Team in der Kat. D16: Rang 8 von 13 Teams und...

... Jana Jakob (auch in einem Mixed-Team: mit Aline Schmuki 
und Kirstin Zwahlen von der ol.biel.seeland) in der Kat. D10: 
RANG 2 von 4 Teams ... mit einem Rückstand von nur 10 Sek. 
auf Rang 1 – soooo knapp! Super gmacht Girls!

Das O-Fest 2015 fand in diesem Jahr in Trimbach (SO) statt – 
mit Buechibeteiligung!
Denn ... Jana erreichte in der Jahrespunkteliste (Swiss Life 
OL Challenge) in ihrer Kategorie (D10) den 3. Platz – Bravo 
Jana!

Höhepunkt. Dass man während dem Lauf noch mehr ins 
"Schnaufen" kam, lag (d.h. sofern man auch wirklich die hohe 
Stange nahm) an den 3 Vita-Parcours-Posten. Des weiteren 
musste ein Sudoku gelöst werden, ein Flussname erraten, 
das Alter einer Brücke bestimmt werden (was gar nicht so 
leicht war) und beim Schlussposten waren Geschicklich-
keit und eine ruhige Hand gefragt. Als "Belohnung" wurden 
wir vom Organisations-Team mit Glühwein, Punsch, Tee, 
Würschtli + vielen Nüssli, Schöggeli + Mandarindli verwöhnt! 
Ein grosses Merci an euch für diesen coolen + gemütlichen 
Grümscheler-OL 2015!

Aber halt... eines gibt es noch zu berichten... es hat natür-
lich auch einen Sieger gegeben... d.h. genauer gesagt sogar 
zwei... Biit + Julian haben gewonnen! Herzliche Gratulation 
und wir freuen uns schon jetzt auf einen "sonnigen" Grüm-
scheler 2016!

Die letztjährigen Grümscheler-Gewinner Mika + Levin (und 
Jürg) haben uns nach Utzenstorf zum Grümscheler-OL 
2016 eingeladen. Sie haben uns auf eine, doch noch ziem-
lich lange OL-Reise durch ihr Dorf geschickt. Trotz Nebel 
konnten wir einige Sehenswürdigkeiten von Utzenstorf 
bewundern – mit dem Wasserschloss Landshut als klarem 

Dezember 2015

8. November 2015

14. November 2015

19. Dezember 2015

Sommerlicher Saisonabschluss in
FROIDEville!!

O-Fest 2015

Grümscheler-OL 2015 bei Mika, Levin + 
Jürg in Utzenstorf



Z’Nöischte vom LUX
Buechi-News  2015

HOCHZEIT CHRIGI + BIIT, 2. Mai 2015 in Merligen:

Etwas düsteres Wetter, aber nur strahlende Gesichter bei 
der Hochzeit – inkl. OL-Spalier (Buechis, Norskas + Kaderlis), 
Apéro-Kreuzfahrt auf dem Thunersee + erfolgreiches Gold-
Fischen auf dem Schiff!

Ein EHEMALIGER JUNG-BUECHI wird Schweizer Meister im 
Downhill-Biken Kat. U19: JANIS LEHMANN!

Das NWK BE/SO GEWANN – mit Beteiligung unserer Jung-
Griechinnen Fabienne und Nadia und dank den weisen 
Ratschlägen unseres Alt-Griechen Biit– DEN JUGEND-CUP 
2015 in der Innerschwiiz!

Was im 2015 sonst noch so passiert ist ... aber bis jetzt noch nicht erwähnt wurde!

Die SCHÜLERWALDTAGE DES KT. SOLOTHURNS fanden 
Ende September im Bucheggberg statt – mit unserer Beteili-
gung – und dem Besuch eines Regierungsrates (Remo Ankli 
mit Buechi-Info-Flyer).

Und ... eines soll noch erwähnt werden: In der BUECHI-
RESULTAT-LISTE 2015 findet man Resultate von so "exoti-
schen" Läufen wie Suhrentaler-OL, Basler Einzel OL, Zurz-
acher OL und OL-Galoppen...
Die Lösung: Jürg + Anita Jakob sorgen dafür, dass unsere 
Vereinsfarben auch in der Region Basel präsent sind!

Am DUO-NOL 2015 (DER Saison-Abschluss)...
... nehmen 5 Buechi-Teams teil und es erhalten nicht nur die 
besten Buechis (Fabienne + Beat), sondern auch die "schlech-
testen" (Seve + Tinu), eine Auszeichnungs-Toblerone – was 
zeigt, dass dieser OL doch einfach etwas spezielles ist!

Impressum: Zusammengestellt wurde diese Ausgabe von Tinu Zahnd und 
gedruckt wurde sie bei Grafodruck, Grossaffoltern. Weitere Buechi-Infos 
erhaltet ihr auf unserer Webseite: www.bucheggbergerol.ch
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IndIacaJukola

Impols-lager Jung-buechI

o-Fest

Mit allen Bucheggberger-OL-Sta� elkilometern im Jahr 2015
zusammen von Genf bis ins Engadin rennen!

Chancy(GE) – Genf – Nyon – Lausanne – Gstaad – Grindelwald – Oberalppass – Thusis – Zernez –Müstair

Karte: http://d-maps.com/carte.php?num_car=2648&lang=de

Start

Ziel

366,72 km

Osterstaffel
+ 32,8 km

UBOL-Sta� el
+ 42,7 km Pfi ngststa� el

+ 45,4 km

Jukola
+ 85,8 km

SOM
+ 65,1 km

Grindelwald

Tieralplistock (3383m)

ValsertalOberalppass

Thusis

Zernez

Müstair
Gstaad

Lausanne

Nyon

Genf

Chancy

Jugendcup
+ 7  km

Eisenbahner
OL-EM-Gold

+ 5,1 km

Total
283,9  km


