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Während die Detailhändler längst verlän-
gerte Öffnungszeiten eingeführt haben,
gibt es in der Kinderbetreuung kaum Lö-
sungen für Eltern, die nachts, an den Wo-
chenenden oder bis spät abends arbeiten
müssen. Ein Projekt will dies ändern. Und
damit ein Leuchtturm im Niederamt wer-
den. Deshalb heisst das Vorhaben auch:
«Leuchtturm-Insel». «Wir sehen noch Lü-
cken in der Kinderbetreuung in der Re-
gion», erklärt Eva Wegmüller. Die Sozialpä-
dagogin arbeitet auf der Fachstelle für Dia-
konie und soziale Arbeit im Pastoralraum
Niederamt. Und sie ist Präsidentin des Ver-
eins «Leuchtturm-Insel», der im Januar
2019 gegründet wurde.

In ihrer Tätigkeit auf der Fachstelle kommt
Wegmüller nach eigenen Angaben immer
wieder in Kontakt mit alleinerziehenden
Müttern oder Familien, die Hilfe bei der Kin-
derbetreuung brauchen. «Das Bedürfnis
nach einer Kinderbetreuung mit erweiterten
Öffnungszeiten und günstigen Preisen ist im
Niederamt definitiv gross», erklärt die Hutt-
wilerin. Gerade die Gemeinde Dulliken sei
diesbezüglich «ein Brennpunkt». Die Statistik
zeige einen recht hohen Anteil an eingeleite-
ten Kindesschutzmassnahmen wegen mehr-
fachbelasteten Familien und alleinerziehen-
den Elternteilen. Zudem weise Dulliken mit
etwa 44 Prozent einen recht grossen Anteil
an ausländischen Staatsbürgern auf.

Arbeitsplätze schaffen
Der Verein «Leuchtturm-Insel» plant des-

halb ein Familienhaus: Dort werden eine
Kindertagesstätte (Kita), eine nieder-
schwellige Beratungsstelle für Familien-,
Kinder- und Jugendthemen, ein Job-Coa-
ching für Jugendliche sowie begleitete Be-
suchstage für getrenntlebende Eltern ange-
boten. «Die Kita wird unser Kernangebot
sein. Wir wollen während 24 Stunden pro
Tag sowie auch an den Wochenenden die
Betreuung von Kleinkindern ab drei Mona-
ten und von Kindergarten- und Schulkin-
dern ermöglichen», erklärt Wegmüller wei-
ter. Ein solches Angebot gebe es schliess-
lich noch nicht, weder im Niederamt noch
allgemein im Kanton Solothurn. Als Stand-
ort werden die oberen Stockwerke des rö-

misch-katholischen Pfarrhauses in Dulliken
dienen. «Als wir hörten, dass dieses bald
leer stehen wird, konnten wir unser Pro-
jekt konkretisieren», so Wegmüller.

Die Angebote im Familienhaus sollen
denn auch für alle Familien erschwinglich
sein. Wegmüller erklärt: «Wir werden si-
cher günstiger sein als andere Kitas. Denn
wir wollen auch für Familien mit kleineren
finanziellen Ressourcen zugänglich sein.»
Ausserdem will der Verein Arbeitsplätze
schaffen: Im Familienhaus werde es Fach-
stellen, Praktikums- und Ausbildungsplätze
geben. «Aber wir zählen auch auf freiwilli-
ge Mitarbeitende», so Wegmüller.

Noch befindet sich das Projekt «Leucht-
turm-Insel» in einem Vorstadium: «Wir ar-
beiten nun seit vergangenem Herbst dar-
an. Unser Ziel ist es, im Sommer mit einer
schlanken Version unseres Vorhabens

starten zu können», sagt die Sozialpädago-
gin. Bis Ende Jahr darf der Verein die Lie-
genschaft in Dulliken kostenlos nutzen. In
der Wohnung im oberen Stock des Pfarr-
hauses werde ab Sommer 2019 die Betreu-
ung durch eine oder mehrere Tagesmütter
für rund fünf Kinder pro Tag angeboten.
Bis das Familienhaus als Ganzes starten
kann, brauche es noch diverse Abklärun-
gen: Die Finanzierung müsse noch geklärt
werden, für die Eröffnung einer Kita müs-
sen die kantonalen Bestimmungen erfüllt
sein. Auch stehen die Baubewilligungen
für kleinere Umbauten in den Räumlich-
keiten und die Erstellung eines neuen
Spielplatzes noch aus. Ausserdem ist der
Verein derzeit im Gespräch mit den umlie-
genden Gemeinden. Wegmüller: «Im Janu-
ar 2020 wollen wir das Familienhaus er-
öffnen.»

Ein Leuchtturm fürs Niederamt
Kinderbetreuung Mit einem Familienhaus in Dulliken will der Verein Lücken schliessen
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Eva Wegmüller (links) und Christa Niederöst haben das Projekt «Leuchtturm-Insel» gemeinsam erarbeitet. ZVG

Stunden pro Tag, sowohl
werktags als auch an den
Wochenenden, soll die
Kinderbetreuung im Familien-
haus in Dulliken angeboten
werden.
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Wenn an Gemeindeinfoveranstaltungen
die Fragerunde für das Publikum eröff-
net wird, dauert es normalerweise eine
Weile, bis sich die Ersten trauen. Nicht
so in Erlinsbach AG: Nach zwei Sekun-
den schnellte bereits eine Hand hoch.
Thema des Abends: die flächendecken-
de Einführung von Tempo 30 in den
Quartieren. Ein entsprechender Ver-
pflichtungskredit über 105 000 Fran-
ken kommt am 14. Juni vor die Gmeind.
Der Grossteil der 140 aufgestellten
Stühle war besetzt – das Thema brennt
den Speuzern unter den Nägeln.

Tempo 30 ist in Erlinsbach schon seit
Jahren ein Thema. Aber wann immer
es hätte eingeführt werden sollen, gab
es Widerstand. 2011 wurde die flächen-
deckende Einführung an der Gmeind
abgelehnt. Ab 2017 befasste sich die
Verkehrskommission aber wieder kon-
kret damit. Eine Umfrage im Sommer
2018 zeigte, dass fast alle Quartiere, mit
Ausnahme von Laurenzenbad und
Hard, die Einführung von Tempo 30
mehrheitlich begrüssen. Diese beiden
Quartiere, deren Siedlungsgebiete oh-
nehin nicht direkt mit dem Dorf ver-
bunden sind, werden nun vom Projekt
ausgenommen.

Wie Thomas Belloli vom Verkehrspla-
nungsbüro Belloli in Brugg ausführte,

hat man verschiedentlich Tempomes-
sungen durchgeführt. Diese hätten er-
geben, dass an keiner einzigen Strasse
bauliche Massnahmen nötig sind, um
Tempo 30 einzuführen. «Die Minimal-
ausstattung reicht an vielen Orten»,
sagte er. Diese besteht aus einer einfa-
chen Tempo-30-Tafel und einer Boden-
markierung. An wenigen Strassen ist ei-
ne etwas grössere Tempo- 30-Stele nö-
tig, die in die Strasse hineinragt. Ent-
lang der Sonnhalde und der Brühlstras-
se, wo tendenziell zu schnell gefahren
wird, gibt es längs der Strasse beige
Farbbänder am Boden, um die Ver-
kehrsteilnehmer zu sensibilisieren.
Und bei der Schulanlage Kretz sind aus
demselben Grund besondere Boden-
markierungen geplant.

An den meisten Kreuzungen besteht
bereits der notwendige Rechtsvortritt.
Und der einzige Fussgängerstreifen,
der sich künftig innerhalb der Tempo-
30-Zone befinden wird (Buchhalde),
darf wegen des Schulwegs bleiben. Alle
anderen Fussgängerstreifen befinden
sich bei Strasseneinmündungen ausser-
halb der Zone und sind sowieso nicht
infrage gestellt.

«Rein technischer Entscheid»
In der Diskussionsrunde wurde das

Projekt nicht grundsätzlich infrage ge-
stellt. Die Speuzer wollten etwa wissen,
ob bestehende (Teil-)Fahrverbote auch
bei Tempo 30 bleiben. Dies wurde be-
jaht. Auch die schon installierten Ver-
kehrsberuhigungsmassnahmen – etwa

Inseln und Poller, namentlich an der
Brühlstrasse, werden bleiben.

Die meisten Voten bezogen sich auf
die Küttigerstrasse. Sie ist zwar eine Ge-
meindestrasse, weshalb die Gemeinde
theoretisch Tempo 30 verfügen könnte
(anders als auf Kantonsstrassen). Aber
die Küttigerstrasse ist vom Tempo-30-
Projekt ausgenommen – weil es sich
nicht um eine Quartierstrasse, sondern
um eine Ortsverbindungsstrasse hand-
le, erklärte Verkehrsplaner Thomas
Belloli, der diese Frage schon hatte
kommen sehen. Für Ortsverbindungs-
strassen empfehle die Beratungsstelle
für Unfallverhütung weiter Tempo 50,
damit der Verkehr abfliessen kann.

Das sorgte bei den Anwesenden für
Unverständnis. Das Pendant drüben in

Küttigen, die Brandackerstrasse, habe
nämlich Tempo 30. Und die Aussage des
Leiters Bau/Planung, David Fiore, wo-
nach es sich um einen «rein technischen,
sicher nicht politischen Entscheid» hand-
le, wurde insbesondere vom ehemaligen
Dorfarzt Andreas Waldvogel nicht hinge-
nommen. «Das ist ganz klar ein politi-
scher Entscheid! Gerade bei der Schule
wird die Verkehrsberuhigung nicht um-
gesetzt.» Das Projekt solle daran nicht
scheitern, er erwarte aber, dass die Kütti-
gerstrasse in einer zweiten Phase noch-
mals angeschaut werde.

Kritisiert wurde auch, dass in die
Küttigerstrasse mehrere Quartierstras-
sen münden, die Rechtsvortritt haben.
Ortsunkundigen sei dies gar nicht be-
wusst – ob man diesen Quartierstrassen
den Vortritt nicht entziehen und «Hai-
fischzähne» montieren könne, wollte
ein Speuzer wissen. «Wir wissen, dass
auf der Küttigerstrasse tendenziell zu
schnell gefahren wird», so David Fiore.
«Die Rechtsvortritte sollen dem entge-
genwirken, indem die Bremsbereit-
schaft erhöht werden muss.»

Im Zuge der Baulanderschliessung, so
gaben die Gemeindebehörden zu ver-
stehen, werde immerhin das Trottoir an
der Küttigerstrasse in den nächsten Jah-
ren nach und nach ausgebaut. Bislang
ist es nur auf rund der Hälfte der Stras-
senlänge vorhanden. «Wenn sich die Si-
tuation aber nicht bessert, verschliessen
wir sicher nicht die Augen», versprach
Gemeindepräsidentin Monika Schenker.
Tempo 30 sei in allen Gemeinden eine
sehr emotionale Sache. «Aber wir sind
überzeugt, dass die Vorlage ein breit ab-
gestützter, guter Kompromiss ist – auch
bezüglich Kosten.»

Kein Tempo 30 für die Küttigerstrasse
Erlinsbach AG Das Verkehrs-
beruhigungsprojekt kommt
zwar gut an — doch mit einem
Entscheid sind die Speuzer
nicht einverstanden.

VON NADJA ROHNER (TEXT UND FOTO)

Die Küttigerstrasse – hier mit der Einmündung der Brühlstrasse von rechts – gab am Infoabend am meisten zu reden.

OBERGÖSGEN
SP-Ortspartei lädt zur
Diskussion im Café Egge
Heute Dienstag, 7. Mai, findet ab 20
Uhr der nächste SP-Stamm statt. Die
SP Obergösgen lädt ein ins Café Eg-
ge, um über die Steuervorlagen und
Aktuelles aus dem Dorf zu diskutie-
ren. Alle Interessierten sind eingela-
den. (MGT)

LOSTORF
Treffen am runden Tisch
mit der SP Lostorf
In Lostorf findet heute Dienstag,
7. Mai, der traditionelle SP-Stamm
statt. Wer ein gemütliches Beisam-
mensein bei interessanten Gesprä-
chen schätzt, trifft sich ab 20 Uhr im
Restaurant Sonne am runden Tisch.
Auch Nichtparteimitglieder sind will-
kommen. (MGT)

HINWEISE

An der Generalversammlung der
Raiffeisenbank Däniken-Gretzenbach
Ende März wurde verkündet, dass
der Bankomat in Gretzenbach neu
auf dem Parkplatz beim Denner plat-
ziert werden soll. Der Gemeinderat
hat dies mit Erstaunen zur Kenntnis
genommen und wehrt sich gegen
diesen Umzug. Die Ortsplanung sieht
den Ausbau des Dorfzentrums beim
Dorfplatz Pfarrmatt vor. Auch gibt es
viele Personen, die nicht mobil sind
und somit auf diesen Automaten im
Dorfzentrum angewiesen sind. Zu-
dem betrachtet der Gemeinderat den
geplanten Standort verkehrstech-
nisch als ungünstig. Mittels Brief hat
der Gemeinderat die Verantwortli-
chen der Bank gebeten, diese Pla-
nung noch einmal zu überdenken
und einen Standort im oberen Dorf-
zentrum, nahe der bestehenden An-
lage, zu berücksichtigen. (MGT)

Gretzenbach

Gemeinderat wehrt
sich gegen neuen
Bankomat-Standort


