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«Roggen»-Pächter
habengekündet
Oensingen Dario Gattuso und
Melanie Hafner, die Pächter
vomRestaurantRoggen inOen-
singen, verzichtenauf eineWei-
terführung desGastrobetriebes
auf dem Oensinger Hausberg.
Damit ist aus demGerücht, das
in den vergangenen Wochen
herumgeisterte, ernst gewor-
den. Das Paar möchte sich neu
ausrichten. Es wird den «Rog-
gen»EndeFebruar 2022verlas-
sen.Der Bürgerrat zeigt sich er-
staunt und enttäuscht über den
Entscheid des Pächterpaares.
Man sei aber froh, komme die
Kündigung jetzt und nicht spä-
ter. Zur Zeit wird die Liegen-
schaft auf dem «Roggen» um-
respektive neugebaut. Die Er-
öffnung ist im April 2022
vorgesehen.Nebst diesemgrös-
serenBauvorhabender Bürger-
gemeinde geht nun die Suche
nach einem Ersatzpächter los.
Dazu wird die zuständige Rog-
genbergkommission entspre-
chende Ausschreibungen star-
ten. (bwh)

519Solarpanels fürdieBevölkerung
Oensingenmontiert auf demSchulhausOberfeld und demSportzentrumSolarpanels – damit können einst 40Haushalte versorgt werden.

Rahel Bühler

Die Gemeinde Oensingen wird
(noch)grüner:Abheuteverkauft
sie Solarpanels, die zum einen
aufdemDachdesD-Trakts vom
SchulhausOberdorf, zumande-
renaufdemDachdesSportzen-
trumsmontiertwerden.Washat
es damit auf sich?

AufdemDachdesOberdorf-
Neubaus werden 140 Solar-
panels montiert, auf jenem des
Sportzentrums379.Diegenutz-
ten Dachflächen betragen 455
beziehungsweise 1090 Quad-
ratmetern. Die beiden Anla-
genwerden zusammenpro Jahr
200000KilowattstundenEner-
gie produzieren. Damit kann
manungefähr40Haushaltemit
Strom versorgen. «Wir haben
neue Gebäude ausgesucht, da-
mit die Panels möglichst lange
ohne Eingriff am Dach in Be-
trieb sein können. Und das ist
bei einem Neubau unwahr-
scheinlicher als bei einemHaus,
das 50 Jahre alt ist», erklärt Sil-
van Andraschko von der Firma
Solarify. Das Unternehmen aus
Hünibach (BE) setzt das Panel-
Projekt um. Das Sportzentrum
wurde 2015 fertiggestellt, der
Trakt D des Schulhauses Ober-
feld 2019.

DasProjekt sei eine«Win-
win-win-win-Situation»
Hinter dem Vorhaben stehen
nebst Solarify, der Gemeinde-
rat unddieArbeitsgruppeEner-
giestadt. «Wir möchten Oen-
singen einst zu 100 Prozent
selbst mit Energie versorgen»,
sagtGemeindepräsidentFabian
Gloor. Um dieses Ziel zu errei-
chen, hat die Gemeinde schon
vor fast 15 Jahren die Arbeits-
gruppeEnergiestadt einberufen
und engagiert sich immer wie-
der in diesem Zusammenhang.
Christoph Schaer ist ihr Präsi-
dent.GemeinsammitGloorund
Andraschko steht er vor dem

Trakt D des Schulhauses Ober-
dorf und betrachtet das Flach-
dach. «Seit 2019habenwir ver-
stärkt nach Möglichkeiten ge-
sucht, diesesZiel zuerreichen.»
So sei man auf die Idee gekom-
men, gemeindeeigeneGebäude
als Standorte für Solarpanels zu
nutzen. SchonbeiderFertigstel-
lung der Sportstätte 2015 sei
das ein Thema gewesen. Da-
malshabeabernochdaspassen-

de Modell gefehlt. Irgendwann
sei man dann auf das Angebot
der Firma Solarify gestossen.
Andraschko: «Unser Ziel ist es,
dass alle an der Energiewende
teilhabenundvon ihrprofitieren
können.»

Das Besondere: Die Panels
werdennichtderGemeindege-
hören. Sondern der Bevölke-
rung. «Für etwa 650 Franken
kannsich jedeOensingerinund

jeder Oensinger ein Panel kau-
fen», erklärt Andraschko. Im
Gegenzug erhält die Person re-
gelmässig ihren Anteil aus den
Stromerträgen.HeuteDienstag
startet der Verkauf. «Wenn
jemand ein Panel kauft, erhält
er mehr Rendite zurück, als
wenn er das Geld auf der Bank
lassen würde», ergänzt Chris-
toph Schaer. Er nennt das Pro-
jekt eine Win-win-win-win-Si-

tuation: Es profitierten Be-
wohner, Gemeinde, lokale
UnternehmenunddieUmwelt.
Die Bevölkerung erzielt einen
finanziellenGewinnundmacht
etwas Gutes für die Umwelt.
Solarify mietet das Dach von
der Gemeinde Oensingen, in-
dem die Firma der Gemeinde
den Strom günstiger verkauft
alswenndieGemeinde ihnvom
Netz kaufen müsste. Das Ge-

werbe liefert die Panels und
installiert die Anlagen. Und
der Umwelt wird kein weiterer
Schadenzugefügt.«DasProjekt
ist wirtschaftlich und rentiert
sich für alle Beteiligten», so
Schaer.Die Zeiten, als Solaran-
lagen aus Idealismus gebaut
wurden, seien definitiv vorbei.

DieOensingerBevölkerung
hateinVorkaufsrecht
Sind alle Panels verkauft, wird
Solarify mit Installateuren aus
derRegionbeginnen,diePanels
zu montieren. Andraschko ist
überzeugt:DasVorhabenwerde
auch in Oensingen funktionie-
ren.«Das sagtmirunsereErfah-
rung.» Solarify hat dasselbe
Projekt schon an mehreren
anderen Orten durchgeführt.
«DiePanels fürdieProjektewa-
ren zum Teil innerhalb weni-
ger Stunden ausverkauft.» Die
Solarpanels seien beliebte Ge-
schenke für Enkel oder Paten-
kinder geworden. Die Oensin-
ger Bevölkerung hat ein Vor-
kaufsrecht. Falls genügend
Panels verfügbar sind, haben
Menschen aus der ganzen
Schweiz imAnschluss dieMög-
lichkeit, sichauchamProjekt zu
beteiligen.

Energiestadt Oensingen

Seit 2008 trägt Oensingen das
Label Energiestadt. Parallel dazu
wurde eine Arbeitsgruppe ein-
gerichtet. Bisher hat mehrere
Projekte umgesetzt. So braucht
Oensingen 100Prozent erneuer-
bare Elektrizität bei der Gemein-
deverwaltung. Ausserdem wird
aus den Abfällen der Grünguts-
ammlung in der Kompogasanla-
ge Biogas erzeugt. Zudem hat
die Gemeinde im Februar 2021
ein energiepolitisches Leitbild
erarbeitet. (rab)

Stehen hinter demProjekt: Gemeindepräsident FabianGloor, Christoph Schaer (Arbeitsgruppe Energiestadt),Silvan Andraschko (Solarify).Bild: bko

Aus Gäuer Sicht

Sagt man dem Gäu bald «Südostsolothurn»?
Über demPortal derNeu-
Bechburg inOensingen prangt
die Jahreszahl 1632.Wer
Jahreszahlen in Steinmeisselt,
muss guteGründe dazu ha-
ben. DasNachforschen brach-
temir die Erkenntnis, dass es
schon damals gang und gäbe
war, Begebenheiten zu ver-
schleiern. Auch ohneKommu-
nikationsmittel in derHand
erwies es sich als schwierig, an
die volleWahrheit zu gelan-
gen. 1632 steht für eine kom-
plizierteWelt, die den dörfli-
chenRahmenOensingens
sprengte: Dawolltemitten in
den religiösenGlaubenszwis-
ten ein protestantischer Ber-
ner Trupp von 50Mann durch
solothurnischesGebiet, über
denHauenstein nachMülhau-
sen gelangen. Der Vorfall ging
als «KluserHandel» in die
Schweizer Geschichte ein. Er
erschütterte die Eidgenossen-
schaft. Philipp vonRoll, Vogt

auf der Bechburg, entschloss
sich eigenmächtig, den Ber-
nern in der Klus denWeg zu
versperren. Ein versehentlich
abgefeuerter Schuss führte
zumEklat. Einige Balsthaler
undOensinger Bauern eilten
zuHilfe. DemÜberfall fielen
neunBerner zumOpfer.
Philipp vonRoll versuchte in
der Folge, denwahren Tatbe-
stand zu verschleiern, ver-
drehte dieGeschichte zu
seinenGunsten. Ihm glaubte
man vorerst, war er doch der
Sohn desmächtigen Solothur-
ner Schultheissen Johann von
Roll. DieWahrheit kamden-
noch ans Tageslicht. Sie koste-
te ausgerechnet jenen Land-
vogt, der die Jahrzahl einmeis-
seln liess, Amt undWürden.

Wo stehenwir heute bei der
Wahrheitsfindung in Krisen-
zeiten?Nur so viel: Den üblen
Streit aus heutiger Sicht be-

schreiben, hiesse in etwa:
«Männer aus Südost- und dem
nahenNordostsolothurn
eilten demLandvogt zuHilfe,
was nicht ohne Blutvergiessen
endete.» Eine derartige Schil-
derung verwischte die genaue
Ortung des Streites und
täuschte über den tatsächli-
chen Sachverhalt hinweg. Die
Täter und dieOrteOensingen
undBalsthal nicht zu nennen,
bewahrte den dortigen Bau-
ernstand vor unerwünschtem
Misskredit.

Diese verbogene Sprache ist
uns doch hinlänglich bekannt.
Sie trägt zur Verschleierung
bei und ärgert. Selbst staatli-
cheOrgane (wie die Polizei)
bedienen sich dieser heutzuta-
ge bei Pressemitteilungen.
Dabei hegenmündige Bürge-
rinnen undBürger denAn-
spruch, zuwissen, was genau
Sache ist, um eine eigene

Meinung zu bilden. Diese
dient als Grundlage bei politi-
schen Entscheidungen. So
gesehen,manipuliert eine
verzerrte Berichterstattung
diese unvorteilhaft. Solches
Gehabe ist der ältestenDemo-
kratie derWelt unwürdig.

Und:Müssenwir nun befürch-
ten, dass «Südostsolothurn»
als neue geografische Bezeich-
nung für dasGäu herhalten
muss?Wer die herkömmliche
Bezeichnung «Balkan» durch
«Südosteuropa» ersetzt, wird
bei nächstbester Gelegenheit
unser Gäu «Südostsolothurn»
nennen.Man höre: ImZusam-
menhang zuCovid-19 liess das
Bundesamt für Gesundheit
(BAG) verlauten: Ein grosses
Problem seien die Ferienrück-
kehrer, die das Virus in die
Schweizmitbrachten. Die
meisten von ihnen hielten sich
in Südosteuropa auf.Mit

dieser Umschreibung der
Faktenwollteman vorerst
Assoziationen gegen den
Kosovo undNordmazedonien
vermeiden. Beiläufig entsteht
der Eindruck, dass auch Tante
Emmaund ihrHausi aus
Niederbuchsiten zu den
Ferienheimkehrern aus Pristi-
na gehören.

Offensichtlich fürchten heute
selbst offizielleOrgane, die
Dinge beimNamen zu nen-
nen. Aus Angst davor, dass
jemand an der richtigen
Schraube zu drehen beginnt?

Kuno Blaser, Oensingen
Pens. Lehrer und Ur-Oensinger


