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Derendingen wieder in roter Hand?
Geht die SPDerendingenmit einemodermit zwei Kandidaten ins Rennen umdasGemeindepräsidium?

Urs Byland

Nach 15 Jahren als Gemeinde-
präsident wird Kuno Tschumi
(FDP)2021dasAmtabgeben.Er
hinterlässt ein prosperierendes
Dorf. PolitischwarDerendingen
lange Zeit eine sozialdemokra-
tische Hochburg. Im Jahr 2005
hat die FDP im Gemeinderat
erstmals gleich viele Sitze wie
dieSPerhaltenundstellte inder
FolgemitTschumidenGemein-
depräsidenten.

Im kommenden Jahr 2021
hätte man sich einen Wahl-
kampf zwischenarriviertenFDP
lern und SPlern vorstellen kön-
nen. Aber so weit wird es nicht
kommen. «Wir haben nieman-
dengefunden,derbereit ist, das
Amt zu übernehmen», erklärt
FlorianBroghammer,Co-Präsi-
dentderFDPDerendingen.Ent-
weder sei aus zeitlichen Grün-
denverzichtetworden«oderdie
Angefragtenhaben sichnicht in
diesem Amt gesehen». Brog-
hammer zeigt Verständnis. «Es
ist mir lieber, die Angefragten
sprechen Klartext, als dass sie
späterdasAmtnicht richtigma-
chen.» Nun würden Gespräche
mit den anderen Parteien lau-
fen, damit die Mitglieder der
FDPDerendingensichentschei-
denkönnen,welcheKandidatin
oder welchen Kandidaten der
anderen Parteien sie unterstüt-
zenwollen.

DieSPkannzwei
Interessentenvorweisen
Während die FDP darbt, blüht
die SP. Hier haben gleich zwei
amtierende Gemeinderäte ihre
Ambitionen für das Amt ange-
meldet. Weniger überraschend
ist das Interesse von Vizege-
meindepräsident Roger Spichi-
ger, derdasAmt fürBauundPla-
nung inDerendingen leitet. Sein
Name ist immerwiedergefallen.
Nicht alle haben aber erwartet,
dass auch Gewerkschaftspoliti-
kerMarkusBaumannkandidie-
ren möchte. Er ist gleichzeitig
Präsident der SP Derendingen
und erklärt, dass die Parteiver-
sammlungüberdieNomination
für die Kandidatur entscheiden

wird. «Wir wissen aber noch
nicht, wann wir wie die Partei-
versammlungdurchführenwer-
den.» Ihmwäre es am liebsten,
die Versammlung werde in An-
wesenheit derMitgliederdurch-
geführt. Es sei aber auch mög-
lich, dass der Parteivorstand
sich für eine schriftlicheAbstim-
mungentscheidet.«Wirwerden
das in den nächsten zwei, drei
Wochenwissen.»

SpichigeroderBaumann–
oderbeide?
DieChancenderbeidenKandi-
daten in einer parteiinternen
Ausmarchung sind schwierig
vorauszusagen. Das könnte
zudem für die SP Derendingen
zu einer schweren Belastung
werden. Blickt man zurück auf
die Gemeindewahlen 2017,
schwingt Spichiger imDorf klar
obenaus, er holte damals 758

Stimmen. Baumann kam auf
507 Stimmen. Aber Letzterer
hat in der Zwischenzeit mit
einem weniger konfrontativen
Stil aufgeholt. So oder so wäre
die SP Derendingen vielleicht
froh, andere würden ihr diese
Entscheidung abnehmen. Etwa
wenn kein Bürgerlicher antritt
und die SP Derendingen gleich
mit beidenKandidaten kommt.
SomüsstederDerendingerSou-
verän entscheiden. Der SP blie-
be eine Zerreissprobe erspart.

DieCVPDerendingenredet
mit allen
Macht die CVPDerendingen in
diesem Spiel mit? Hat sie eine
Kandidatin oder einen Kandi-
daten für das Gemeindepräsi-
dium?«Wir evaluierenund füh-
ren noch Gespräche mit Perso-
nen, die wir uns für diese
Aufgabevorstellenkönnen», er-

klärtUrbanCueni,Präsidentder
CVPDerendingen. Sprichtman
mit ihm, öffnet sich die Diskus-
sion um das Gemeindepräsi-
dium um ein zusätzliches Feld.
MitderbeschlossenenGemein-
dereform werden in der nächs-
ten Gemeindewahl sieben mo-
tivierte Gemeinderätinnen und
Gemeinderäte gesucht, die je-
weils ein Ressort übernehmen.
«Uns liegt es sehr am Herzen,
dassdiesevonunsangestossene
Reform auf einen guten Weg
kommt. Dazu braucht es Leute
mitHerzblut.»Gleichzeitig ver-
ändert sichdieVerwaltung.Des-
halbwürdennichtnur innerhalb
derCVP imVorstandGespräche
geführt, sondern auch mit den
anderen Parteien.

Die Gemeindepräsidenten-
wahl tritt dabei derCVPDeren-
dingen etwas in den Hinter-
grund, zumal sie auf den ersten

Blickauchnicht eine schlagkräf-
tigeBesetzungvorweisenkann.
Dafür hätte die CVP Deren-
dingen ein ideales Pfand in der
Hand.Mit einemVerzicht könn-
te sie Platz machen für die
Zweierkandidatur der SP. Der
Verzichtmüsste aber irgendwie
Früchte tragen bei der Beset-
zung desGemeinderates.

WichtigwirdbeidieserKon-
stellation das Timing. Die FDP
hat sich beim Gemeindepräsi-
dium aus dem Rennen genom-
men.DieSPDerendingenmüss-
te sich sicher sein, dass dieCVP
nichtquerschlägtunddochnoch
einen Kandidaten stellt. Dann
wäre Derendingen wieder in
roter Hand. Ende Januar will
die CVP Derendingen eine Ge-
neralversammlung durchfüh-
ren. Dann will der Parteivor-
stand vom Parteivolk die allge-
meineMarschrichtungabholen.

SP-Kantons- und Gemeinderat Markus Baumann. Bild: H. Bärtschi SP-Gemeinderat und Bauverwalter Roger Spichiger. Bild: H. Sahli

Flurwege werden saniert, aber nicht verbreitert
Für die Sanierung der Flurwege in Lüterkofen-Ichertswil wurde ein Konzept erarbeitet.

26 Kilometer lang ist das Flur-
wegnetzderGemeindeLüterko-
fen-Ichertswil. Die Wege müs-
sen unterhalten werden, damit
sie gebrauchstauglich bleiben.
DamitdieGemeindeSubventio-
nen vomKanton erhält, musste
ein Unterhaltskonzept mit Kos-
tenschätzung erstellt wer-
den. Die Gemeindemöchte die
Funktionsfähigkeit ihrer Flur-
wegeerhaltenunddiese länger-
fristig schützen. Teilweise die-
nen sie auch als Hofzufahrten.
Wonötig sollen zudemdieBan-
kette ergänzt werden.

Bei der Erfassung zeigte
sich, dass es in Lüterkofen-
Ichertswil 85Flurwegegibt.Da-
von sind 26 sanierungsbedürf-
tig. Fast dieHälftederFlurwege

istmitAsphalt belegt, einigemit
Asphalt und Kies und andere
sind einfach nur mit Gras be-
deckt. Über dieHälfte der Flur-
wege weisen heute keine Män-
gel auf. Innerhalb der verschie-
denenKategoriengibt es zudem
auch Unterschiede. Die asphal-
tierten Flurwege weisen zu 43
Prozent Mängel auf; bei den
Flurwegen mit Kies sind es nur
20 ProzentmitMängeln.

LautBSBPartner Ingenieure
und Planer AG könne die Ge-
meinde die Mergelwege durch-
aus selbst instandstellen. Bei
denAsphaltwegenwirdderBei-
zug eines Ingenieurbüros und
einer Bauunternehmung emp-
fohlen. Die Gemeinde will die
Wege so sanieren, wie sie heute

bestehen.Es ist keineVerbreite-
rung geplant. Im Konzept nicht
mit einbezogen ist derWeg, der
zur Kiesgrube führt, da dieser
vonderBürgergemeinde unter-
haltenwird.

Die Kosten für die Arbeiten
werden auf rund 0,5 Mio Fran-
ken geschätzt. Elf Teilstücke
sind mit Priorität 1 eingestuft
und sollen in den nächsten ein
bis zwei Jahren saniert werden.
Weitere 13 Abschnitte sind der
Priorität 2 zugewiesenundwer-
den in den nächsten drei bis
fünf Jahren saniert. Zehn Teil-
stücke mit Priorität 3 werden
erst in den nächsten fünf bis
zehn Jahren saniert.

RahelMeier

UrnestattGemeinde-
versammlung
Riedholz Der Gemeinderat
von Riedholz hat einstimmig
beschlossen, die Gemeinde-
versammlungalsUrnenabstim-
mung durchzuführen. Dies ist
möglich, nachdem der Regie-
rungsrat die Möglichkeit ge-
schaffen hat, anstelle von Ge-
meindeversammlungen direkt
Urnenabstimmungen durch-
zuführen. Für die Gemeinde-
versammlungvom7.Dezember
rechnet der Gemeinderat auf-
grund der vorgesehenen Trak-
tandenmit einer ungewöhnlich
zahlreichen Teilnahme. Unter
diesen Umständen könne je-
doch inderMehrzweckhalledie
Einhaltung der derzeit gelten-
den Regeln und Schutzmass-
nahmen nicht konstant sicher-
gestelltwerden.Geprüftwurden
deshalb auchalternativeVeran-
staltungsorte. Diese hätten sich
jedochebenfalls als nicht geeig-
net erwiesen. Die Gesundheit
der Teilnehmenden und der
Schutz vor einer Ansteckung
habe oberste Priorität.

AlsTermin fürdieUrnenab-
stimmungwurde der 24. Januar
2021 festgelegt. Der Versand
der Abstimmungsunterlagen
und Stimmzettel werde fristge-
recht erfolgen.Die detaillierten
Unterlagen zu Rechnung 2019,
Budget 2021 sowie weitere er-
gänzende Informationen wer-
den ab dem 3. Januar 2021 auf
der Gemeindeverwaltung ein-
sehbar sein. (mgt)

Bürki und Rohner
treten wieder an
Biberist ParteipräsidentinFran-
ziska Rohner freute sich an der
Versammlung der SP Biberist
aufdasReferat vonRegierungs-
rätin Susanne Schaffner zum
Polizeigesetzundder rekordver-
dächtigen Nomination von ins-
gesamt neun Kandidierenden
für die Kantonsratswahlen. Die
beiden bisherigen erfahrenen
Kantonsratsmitglieder Simon
Bürki (Vizepräsident Finanz-
kommission) und Franziska
Rohner (PräsidentinGeschäfts-
prüfungskommission) treten
nochmals an. Nominiert wur-
den: Sula Anderegg, Hebam-
me, SimonBürki-Kopp (bisher),
BankberaterundAusbildner, so-
wie Franziska Rohner (bisher),
Unternehmerin. Auf der Liste
Junge SP sind: PhilippeAffolter,
Student,RafaelBurkhalter, Stu-
dent&SoftwareEntwickler, Iris
Hug, Bankkauffrau, Leo Hug,
Student, SamuelKrämer, Sozial-
pädagoge, sowieMarcRubattel,
Bauingenieur. (mgt)

Nachricht
47Kerzenstränge
mit 705Kerzen

Messen Am kommenden
Samstag, 28. November, wird
zum 32. Mal die grosse Tanne
aufdemDorfplatz inMessenge-
schmückt. 47Kerzensträngemit
705Kerzenwerdenangebracht.
Zusammengezählt ergibt es940
Meter Kabel. Weil die handels-
üblichen Kerzenstränge abge-
ändert wurden, mussten auch
noch 1410 Lötverbindungen
ausgeführt werden. (rm/mgt)Der Eichmattweg wird in erster Priorität saniert. Bild: Hanspeter Bärtschi


