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Kindergarten nicht im Schulhaus
Hofstetten-Flüh. Neubauprojekt wird auf Druck von Eltern verändert

KURT TSCHAN

Der Schulhaus-Neubau in Hof-
stetten bleibt umstritten. Das 
Projekt, das im vergangenen Juni 
der Gemeindeversammlung vor-
gelegt wurde, hat bereits wieder 
Korrekturen erfahren. Zudem 
geht die Angst vor steigenden 
Kosten um.

Zurück auf Feld eins – so lässt 
sich der Entscheid des Gemeindera-
tes von Hofstetten-Flüh am besten 
umschreiben. Dieser hat an seiner 
Sitzung vom Dienstagabend das 
von der Gemeindeversammlung im 
vergangenen Juni beschlossene 
Projekt erneut umgebaut und dem 
ursprünglichen Konzept wieder an-
gepasst. 

Auf Druck der Eltern soll der 
Kindergarten nicht – wie nachträg-
lich erwogen – in den Neubau bei 
der Mehrzweckanlage Mammut in-
tegriert werden. «Die Eltern hielten 
es für ungeschickt, dass die Kinder-
gartenschüler im gleichen Gebäude 
unterrichtet werden sollten wie die 
älteren Primarschüler», sagte Ge-
meindepräsidentin Deborah Fi-
scher-Ahr. Ihrer Ansicht nach hätte 
dies zu Konflikten geführt. 
 Fischer-Ahr bestätigte an der ge-
meinderätlichen Sitzung, dass es 
den Eltern mit ihren Einwänden 

ernst gewesen sei. «Sie waren drauf 
und dran, eine Unterschriften-
sammlung zu lancieren», sagte sie.

Auf Druck von aussen hat des-
halb der Rat den Kindergarten am 
bestehenden Domizil «Auf den Fel-
sen» belassen. Stattdesssen wan-
dern die beiden Werkräume, die 
ursprünglich ausgelagert werden 
sollten, in das neue Schulhaus zu-
rück. Die Bibliothek wird im Erdge-
schoss eingerichtet. 

SECHSTE KLASSE. Wie die für die 
Bildung zuständige Gemeinderätin 
Evelyn Schwyzer betonte, habe sich 
der Umbau des Projektes aufge-
drängt, weil der Kanton Solothurn in 
der Zwischenzeit von der Einfüh-
rung einer Basisstufe abgerückt sei. 
Das Konzept hatte eine gemeinsa-
me Führung von Kindergarten und 
der ersten und zweiten Klasse vor-
gesehen. 

Konsequenzen haben könnte 
langfristig der Schulhausneubau in 
Hofstetten auch für die Schülerinnen 
und Schüler des Ortsteils Flüh. Mit 
der Harmonisierung des Bildungs-
wesens wird ab dem Schuljahr 
2015/2016 die sechste Klasse zur 
Primarschule geschlagen. Für die 
fünf Gemeinden des solothurni-

schen Leimentals hat dies Folgen, 
weil bis dato das Übertrittsalter ein 
Jahr früher war. Zudem wird ab dem 
Schuljahr 2015/2016 der Englisch-
unterricht ab der fünften Klasse ein-
geführt. «Auch dafür benötigen wir 
mehr Platz», sagte Schwyzer. Es ist 
vorgesehen, in Zukunft die fünfte 
und sechste Klasse  von den gleichen 
Lehrpersonen führen zu lassen. Dies 
könnte bei zu geringen oder zu gro-
ssen Schülerzahlen zur Folge haben, 
dass die sechste Klasse vom bestehen-
den Schulhaus Flüh nach Hofstetten 
ausgelagert werden könnte. Schwy-
zer machte klar, dass dies, wenn 
überhaupt, nicht vor Ablauf von zehn 
Jahren der Fall sein könnte. 

TREUHÄNDER. Weiterhin grosse Un-
sicherheit herrscht im Gemeinderat 
über die Kosten. Der ursprüngliche 
Rahmen von neun Millionen Fran-
ken für das neue Schulhaus soll un-
bedingt eingehalten werden. Um 
ganz sicher zu gehen, will der Ge-
meinderat jetzt zusätzlich das Ge-
spräch mit Bautreuhändern suchen. 
Geht alles nach Plan, soll die Ge-
meindeversammlung über den 
Baukredit an einer ausserordentli-
chen Gemeindeversammlung am 
25. Oktober befinden.

Der Trauertreff hilft Menschen  
nach Schicksalsschlägen
Rheinfelden. Frauen bieten Begleitung in schweren Stunden an

FRANZISKA LAUR

Im Berufs- und Familienumfeld steht 
-
-

felden nun einen Trauertreff.
«In der Trauerbegleitung habe ich oft 

das Privileg, Zeugin einer Entwicklung zu 
sein», sagt Margreth Schmutz. In der Gar-
tenloggia des Hotels Schützen begleiten 
neu vier Frauen Menschen durch ihre 
schweren Stunden. «Meistens haben sie je-
manden verloren, es kann jedoch auch der 
Verlust des Arbeitsplatzes sein, eine Schei-
dung oder der Verlust eines Tieres», sagt Ute 
Jeromin, Trauerbegleiterin.

Heidi Eggli hat im vergangenen Jahr ih-
ren Mann nach zwei Jahren Kampf gegen 
den Krebs verloren und steht nun mit zwei 
kleinen Kindern alleine da. «Ich bin zwar 
eine Kämpferin – doch ich konnte lediglich 
noch funktionieren», sagt sie. Es dauerte 
lange, bis sie sich überwinden konnte, in 
den Trauertre! zu gehen. Es lohnte sich: 
«Das Wissen, dass ich nicht allein in meinem 
Leid bin, tat meiner Seele gut.» Allein schon 
zu wissen, dort jederzeit hingehen, spre-
chen oder auch nur zuhören zu können, 
gebe ihr viel Kraft. 

In ihrer Arbeit drängen sich die vier 
Frauen nicht mit Ratschlägen in den Vor-
dergrund. Vielmehr gehe es darum, die 
Trauernden auf ihre eigenen Ressourcen 
aufmerksam zu machen und aufzuzeigen, 
wie nach dem Verlust auch Positives ins Le-

ben integriert werden könne. Am schlimms-
ten sei, wenn jemand über Nacht das Liebste 
verliere. «All die gemeinsamen Lebenspläne 
sind plötzlich weg», sagt Anette Graupe. Ein 
«Niewieder» zu akzeptieren sei schmerz-
lich, doch häufig gehe während der Ausein-
andersetzung mit dem Verlust eine innere 
Veränderung einher. Trotzdem werde heut-
zutage das Trauern häufig verdrängt. Das 
aber könne krank machen. 

So können sich 
Trauernde im Tre! von ihrem Schmerz lö-
sen und fassen langsam wieder den Mut, am 
gesellschaftlichen Leben teilzunehmen. 
«Doch es gibt keine Traueranleitung», sagt 
Gertrud Steiner. Jeder Mensch trauere letzt-
lich auf seine ganz eigene Weise. 

«In unserer Gesellschaft gibt es einen 
Verlust an Ritualen», sagt Schmutz. Der Lei-
chenzug durchs Dorf, die Totenwache am 
Bett des Verstorbenen, das letzte Waschen 
– dies alles sei aus dem Alltag verschwun-
den. Heute seien die Menschen gefordert, 
selber Rituale zu finden, um aus der Trauer 
rauszukommen. «Doch wir Trauerbegleite-
rinnnen können für sie eine Brücke bauen», 
sagt Schmutz.

-
-

Da ist etwas faul im Kindermund
Trotz Prävention nimmt die Zahl der Kinder zu, die wegen Karies im Spital behandelt werden 

KATRIN ROTH

-
derkaries sind oft sehr teuer,  

-

Landrätin Elisabeth Augst-
burger für Präventionsmass-
nahmen ein.  

Die weit verbreitete Angst 
vor dem Zahnarzt ist EVP-Land-
rätin Elisabeth Augstburger 
grundsätzlich fremd. Gesegnet 
mit guten Zähnen, hat sie nach 
eigenen Aussagen noch nie 
schlechte Erfahrungen gemacht 
in einer Zahnarztpraxis. Ent-
sprechend geht sie «ganz gerne» 
zur jährlichen Kontrolle: «Es ist 
immer ein tolles Gefühl, mit 
frisch gereinigten Zähnen her-
auszugehen.» 

Beneidenswert, mögen jene 
denken, die nicht nur wegen 
dentalhygienischen Eingri!en 
auf dem Zahnarztschragen Platz 
nehmen müssen, sondern sich 
aufgrund langwieriger Zahnsa-
nierungen teilweise mit einem 
veritablen Zahnarzt-Trauma he-
rumschlagen müssen. Unter ih-
nen sind vermehrt Menschen, 
die ihre Emotionen teilweise 
noch kaum artikulieren können: 
kleine Kinder im Vorschulalter. 

NARKOSE. Die junge Patienten-
gruppe hat Augstburger im Fo-
kus bei ihrer in der vergangenen 
Woche eingereichten Interpel-
lation zu Kleinkinderkaries. Da-
rin fragt sie den Baselbieter Re-
gierungsrat unter anderem nach 
«der Bedeutung der Kariesprä-
vention bei Vorschulkindern» 
sowie zu geplanten Massnah-
men, «um die Kariesprävention 
bei Kleinkindern zu fördern». 

Aufmerksam wurde die EVP-
Politikerin auf das Thema, als 
sie in ihrem Bekanntenkreis er-
lebte, wie einem Vierjährigen 
unter Vollnarkose die maroden, 
weil kariösen, Milchzähne gezo-
gen werden mussten, «das war 
nicht schön». Nachhaltig beein-
druckt von diesem Drama war 
Augstburger darum sofort inter-
essiert an der mehrjährigen 
Kinderkaries-Präventionskam-
pagne der Zahnärztegesellschaft 
beider Basel (SSO). Ausführlich 
vorgestellt hat ihr diese der SSO-
Informationsbeauftragte Hans 
Rudolf Bachmann.

 Als Ergänzung zur staatli-
chen Kariesprophylaxe wurde 
diese Kampagne 2008 lanciert. 
Um auf die Eltern gefährdeter 
Kinder einwirken zu können,  
lernten Fachpersonen von den 
Zahnärzten, worauf es bei der 
Vorbeugung von Kleinkinder-
karies ankommt. Geschult wur-
den «alle Personen, die mit den 
Eltern in der entscheidenden 
Lebensphase des Kindes Kon-
takt haben», so Bachmann. 

Zu diesen «Multiplikato-
ren», wie er sie nennt, gehören  
neben Frauen- und Kinderärz-
ten, Hebammen, Elternberate-
rinnen und Krippenbetreuerin-
nen auch Lehrerinnen in Integ-
rationskursen. Durch Letztere 
kam es zum Kontakt  zwischen 
den SSO-Zahnärzten und Augst-
burger, die auch Deutschkurse 

für Ausländerinnen in Liestal 
organisiert. «Wir haben ihr das 
neue und speziell auf ausländi-
sche Mütter zugeschnittene 
Sprachmodul vorgestellt, wel-
ches Sprachunterricht und Ba-
siswissen über Zahnpflege ver-
knüpft», so Bachmann. 

250 KINDER BETROFFEN. Der 
breite und pragmatische Ansatz 
der Kampagne stösst bei Kan-
tonszahnärztin Ludmilla Strick-
ler auf ein positives Echo: Weil 
die Präventionsmassnahmen 
der Kinder- und Jugendzahn-
pflege erst ab dem  Kindergarten 
greifen, sei sie «sehr glücklich» 
über das Engagement der Zahn-
ärzte. Das umso mehr, als es sich 
um ein aktuelles Problem hand-
le: «Die Anzahl von Kindern, die 
wegen Karies unter Narkose im 

Kinderspital behandelt werden 
müssen, nimmt wieder zu.» 

Das bestätigt auch SSO-In-
formationschef Bachmann, der 
von rund 250 betro!enen Kin-
dern spricht – pro Jahr. Das sei 
nicht nur für die jungen Patien-
ten sehr unangenehm und 
schmerzhaft, sondern auch für 
jene, die den Eingri! bezahlen, 
der zwischen 2000 und 3000 
Franken kostet. 

Häufig ist es die Fürsorge 
und sind es damit die Gemein-
den und der Kanton, die für 
diese teuren Zahnbehandlun-
gen aufkommen müssen: «Bei 
den Betro!enen handelt es sich 
vielfach um Kinder aus auslän-
dischen oder bildungsfernen 
Familien, die nicht genügend 
Mittel für eine solche Behand-
lung haben», sagt Bachmann.  

Mit knappen Finanzen 
kämpfen aber mittlerweile 
auch die SSO-Zahnärzte, denn 
die Gelder für die Kampagne 
sind aufgebraucht. Weil sie be-
fürchtet, dass die dadurch er-
zielten Verbesserungen wieder 
verloren gehen, fragt Augstbur-
ger in ihrer Interpellation zum 
Schluss auch noch, ob allfällige 
Präventionsmassnahmen des 
Kantons «der SSO im Mandats-
verhältnis übertragen werden 
könnten».

Damit, ist sie überzeugt, 
könnte das Problem von Kin-
derkaries langfristig und nach-
haltig gelöst werden. Und dann, 
so ho!t Augstburger, hätten 
vielleicht weniger Menschen 
Angst vor dem Zahnarzt und 
würden wie sie «ganz gerne» 
zur Kontrolle gehen.

Nun werden 
Tunnelraser 
gebüsst
Im Arisdorftunnel wird 
mit Hightech kontrolliert  

FRANZISKA LAUR

Die neue Radaranlage beim 
Arisdorftunnel ist seit ver-
gangenem Jahr in Betrieb, 
seit Mitte Januar werden 
Bussen verteilt. Die Auswer-
tung allerdings lässt auf sich 
warten.

«Das ist für uns auf jeden 
Fall eine interessante Strecke. 
Da blochen jede Woche mehre-
re Autofahrer über 200 Stun-
denkilometer», sagt Thomas 
Rohrbach, Sprecher des Bun-
desamtes für Strassen (Astra).
Doch genaue Daten über die 
Anzahl der Tempobolzer kön-
ne und wolle man noch nicht 
herausgeben, sagt er. Dafür 
würden die Kontrollen im Aris-
dorftunnel noch zu wenig lan-
ge durchgeführt. «Wir arbeiten 
mit Wissenschaftlern zusam-
men und diese werden die Da-
ten bis zum Spätsommer aus-
werten.»

Die moderne Form der Ge-
schwindigkeitsüberwachung 
im Arisdorftunnel hatte im 
Vorfeld für grosse Proteste ge-
sorgt. Landrat Patrick Schäfli 
(FDP) hatte eine dringliche 
Motion eingereicht. Darin for-
derte er eine klare Daten-
schutzregelung. Der Landrat 
lehnte die Dringlichkeit aller-
dings ab.

GERECHT. Beim Astra argu-
mentiert man, der Einsatz des 
Hightech-Geräts sorge für 
mehr Sicherheit auf den Stras-
sen und sei erst noch gerechter. 
Schliesslich könnten Autofah-
rer nun nicht mehr kurz vor der 
Radaranlage das Tempo dros-
seln und danach wieder be-
schleunigen. 

Denn die Anlage misst die 
Geschwindigkeit über den ge-
samten Streckenabschnitt und 
liefert nicht nur eine Moment-
aufnahme. Das Astra will sol-
che Abschnittsgeschwindig-
keitskontrollen ab 2012 in der 
ganzen Schweiz auf den Natio-
nalstrassen einsetzen, falls sich 
das System im Arisdorftunnel 
bewährt. In anderen Ländern 
wird die Technologie schon 
seit Langem auf  Schnellstras-
sen eingesetzt – mit Erfolg, so 
das Astra.

Dentalhygiene.


