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Bettiach, im Juni 2022

Jahresbericht 2021 der FDP.Die Liberalen Bettlach

Geschätzte Mitglieder, Sympathisanten und Freunde des Freisinns

Vorwort

Vor einem Jahr freuten wir uns auf die ersten COVID-Lockerungen und dass endlich wieder etwas mehr

Normalität zurückgekehrt ist. Leider dauerte es nicht lange und die nächste Krise überschattet unsere

Gesellschaft und ganz Europa mit dem Ukraine-Krieg. Diese schrecklichen Taten lassen uns allen den Atem

stocken/ in Europa zeigt sich ein Bild, welches sich im 21. Jahrhundert fast niemand hätte vorstellen

können. Leider leben wir nun in dieser Realität mit Terror, nicht weit von unserer Landesgrenze entfernt.

Millionen von Personen flüchten aus ihrer Heimat/ um Schutz vor diesen üblen Geschehnissen zu suchen/

auch in die Schweiz.

Zum ersten Mal hat der Bundesrat den Schutzstatus S aktiviert/ der den flüchteten Personen schnell und

unkompliziert Schutz bietet. Für den Bund/ die Kantone und die Einwohnergemeinden ist dies eine

neuartige Situation. Gespannt schauen wir auf die Situation in der Ukraine und hoffen, dass der Krieg bald

ein Ende hat und die Flüchtlinge wieder zurück in ihre Heimat können.

Aus dem Gemeinderat

Erstmals sitzen so viele Frauen im Gemeinderat wie noch nie, was auch eine Chance für unser Dorf sein

kann, um mit neuen Ideen ein fortgeschrittenes Angebot für unsere Bevölkerung zu schaffen. Auch in

unserer Partei sitzen mit Barbara Leibundgut, Anna Nardini-Rüegsegger und Sarah Rüegger(neu)drei

ambitionierte weibliche Persönlichkeiten mit Andre von Arb im Gemeinderat

Bettlachstock

Sehr erfreut waren wir als bekannt gemacht wurde, dass der Bettlachstock ins UNESCO Weltnaturerbe

aufgenommen wird. Dazu sind diverse Ideen in Arbeit wie beispielsweise die Vermarktung via

Jurasonnenseite und vieles mehr. Gespannt warten wir auf das weitere Vorgehen.

Ortsplanungsrevision

Erhebliche Ressourcen aus der Verwaltung - namentlich unseres Gemeindeschrelbers und von unserer

Gemeindepräsidentin -wurde aufgrund dervakanten Stelle des Bauverwaltersfürdie

Ortspianungsrevision benötigt. Mit Andreas Baumgartner - Präsident Planungs-, Umwelt- und

Energiekommission (PUEK) - erarbeiteten sie die gesamte Revision und waren federführend daran

beteiligt/ diese enorme Arbeit zu organisieren und zu realisieren. Die 3. öffentliche Auflage ist erfolgt. Ein

Dank geht an alle Beteiligten für die grossartige Arbeit rund um die Ortsplanungsrevision und vor allem

Barbara Leibundgut für die unglaubliche Arbeit, die sie noch immer für die Ortsplanung investiert.
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Standort" und Wirtschaftsförderung

Der Gemeinderat hat entschieden, sich an die Standort- und Wirtschaftsförderung der Stadt Grenchen

anzuschliessen und nicht mehr espaceSOLOTHURN anzugehören. Dies macht insofern Sinn/ da wir mit

Grenchen bereits in anderen Bereichen sehr eng zusammenarbeiten wie zum Beispiel mit dem

Agglomerationsprogramm oder der Jurasonnenseite.

Petitionen

Zwei Petitionen wurden letztes Jahr eingereicht. Eine davon ist die Petition für eine weitere Tempo 30

Zone im nördlichen Teil des Dorfes, insbesondere ab der Verzweigung Hofstrasse bis und mit Höhenweg.

Die andere Petition wurde vom Turnverein Bettlach eingereicht und fordert weitere

Trainingsmöglichkeiten mit einem Neubau einer weiteren Turnhalle.

Beide Petitionen befinden sich derzeit in der Überprüfung.

Schulhaus Einschlag

Aufgrund der Vertragsgestaltung mit dem neuen Planerteam und der Notwendigkeit eines

Gesamtprojektleiters infolge der Situation in der Bauverwaltung/ musste ein Zusatzkredit beantragt

werden, welcher die Kompetenz des Gemeinderats leider überstieg. Aus diesem Grund wurde an der

Gemeindeversammlung vom Juni 2022 darüber abgestimmt und den Kredit gutgeheissen, sodass das

Projekt weiterverfolgt werden kann.

Bauverwalter

Seit Mai 2019 fehlte der Verwaltung ein Bauverwalter, während dieser Zeit wurde das Mandat von der

Firma Geopunkt AG erledigt. Nun endlich nach über drei Jahren scheint die Suche endgültig beendet zu

sein. Denn mit Thomas Schütz - der bei der Stadt Liestal als Abteilungsleiter Tiefbau Verkehrsflächen

angestellt ist und verschiedene Leitungs- und Führungsaufgaben wahrnimmt-scheint tatsächlich die

geeignete Person gefunden worden zu sein. Wir wünschen Thomas Schütz bereits heute einen guten Start

bei der Einwohnergemeinde Bettlach.

Aus der Ortspartei

Website

Seit letztem Herbst erscheint unsere Website in einem komplett neuen Design, welches der «coorporate

Identity» der FDP Schweiz entspricht. Dabei gilt es zu erwähnen/ dass Andreas Baumgartner die bisherige

Website auf seinem eigenen Server unterhielt und immer bestrebt war/ die Website auf dem Laufenden

zu halten. Für die Bewirtschaftung in den letzten Jahren danken wir Andreas Baumgartner.

FDPufBsuech...

Aufgrund der COVID-19-Situation konnte im Jahr 2021 kein Besuch durchgeführt werden,

Plakatieryng

Neben dem aktiven Engagement der Unterschriftensammlungen ist unsere Ortspartei auch als fleissige

Partei für die Plakatierungen bei Abstimmungen und Wahlen in der Amtei Solothurn-Lebern bekannt.

Ausser in der Stadt Grenchen und in der Stadt Solothurn - welche von den Stadtparteien selbst plakatiert

wird - ist es meistens unsere Ortspartei, die den Grossteil unserer Amtei mit Plakaten beschmückt.
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Anlässe

FDP ufBsuech...

Do, 25. August 2022, 19.00 Uhr Besuch im Arztezentrum an der Blelstrasse mit Regierungsrat und

Landammann Remo Ankli.

Unterschriftensammlungen:

Sa, 27. August 2022 & 5. November 2022 von 10.00 Uhr bis 12.00 Uhr vor dem VOI.

Schlusswort

Als stärkste Partei unseres Dorfes konnten wir auch viele Sitze in den diversen Komnnissionen besetzen/

was nicht immer sehr einfach war. Daher danke ich allen Chargierten für ihr Engagement für unser Dorf

und die FDP, denn nur zusammen können wir weiterhin erfolgreich Dorfpolitik betreiben/ treu unserem

Wahlslogan vom letzten Jahr ftzämäfürBettlä

Auch allen Mitgliedern und Sympathisanten danke ich für das Interesse des Freisinns und das Vertrauen in

unsere Partei.

Nun wünsche Ich uns allen einen erholsamen Sommer, sodass wir gestärkt und motiviert in das letzte

halbe Jahr starten können.

Cristian Fabbro
Präsident
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