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Aus der Gemeinderatssitzung vom 29. Februar 2012 

 

 

Grundsatzdiskussion über eine eventuelle Fusion mit der Gemeinde Kriegstetten und eventuelle Beschlussfassung 

 

Bei der letzten GPK hat sich der Präsident von Oekingen geäussert, dass 99 % der Einwohner von Oekingen gegen eine Fusion 
wären. Der Präsident von Kriegstetten zeigt sich gesprächsbereit. 
Vor fünf Jahren hat die gleiche Diskussion schon einmal stattgefunden. Der Vorsitzende hat in diesem Zusammenhang mit grossem 
Einsatz ein umfangreiches Dossier zusammengestellt. Dieses hat leider teilweise grosse Emotionen ausgelöst und dadurch eine 
realistische Debatte unmöglich gemacht hat. 
 
Grundsätzlich spricht sich der Gemeinderat für eine Diskussion aus. In den Legislaturzielen 2009 – 2013 ist das Einleiten einer 
Fusion mit den Gemeinden Kriegstetten und Oekingen vorgesehen. 
Auch wenn sich Oekingen scheinbar gegen eine Fusion stellt, möchte der Gemeinderat in der Diskussion Oekingen mit 
einbeziehen. 
 
Mögliche Vorteile, welche für eine Fusion sprechen, sind: 
- längere Öffnungszeiten der Einwohnergemeinde 
- kleineres Risiko bei Ausfall der Gemeindeschreiberin und Finanzverwalterin, Stellvertretungen möglich 
- keine Schulkommission mehr notwendig. Gemeinderat wäre wieder zuständig für Schule 
 
Als mögliche Nachteile / Bedenken werden geäussert: 
- Zusammenhang in der Gemeinde wird schlechter 
- Halten wird von der Gemeinde Kriegstetten „vereinnahmt“ und hätte nur noch wenig zu sagen. 
- Finanzieller Nutzen, nicht klar definierbar 
 
Eine Fusion sollte jedoch nur in Betracht gezogen werden, wenn die Vorteile den Nachteilen gegenüber überwiegen und ein 
konkreter Nutzen für Halten erkennbar ist. 
 
Beschluss Eduard Gerber nimmt mit dem Kanton Solothurn Kontakt auf und erkundigt sich nach den 
  Hilfestellungen oder Coachings die der Kanton bezüglich einer Gemeindefusion anbieten kann. 
  Als erster Schritt schlägt der Gemeinderat eine Infoveranstaltung mit den Gemeinderäten der drei   
 Gemeinden vor, welche durch eine externe Person (Kanton) geleitet werden soll. 
  Dabei soll eine Liste mit allen Vor- und Nachteilen erstellt werden. 
 

 

 

Bestätigung der Unterstützung für die neue Gondelbahn auf den Weissenstein 

 

Beschluss Der Gemeinderat veranlasst, dass das Informationsblatt bezüglich der Unterschriftensammlung für eine   
 neue Gondelbahn auf den Weissenstein auf die Webseite von Halten kommt. 
 

 


