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Präsentation der „Ruf GEVER“ SoftwarePräsentation der „Ruf GEVER“ SoftwarePräsentation der „Ruf GEVER“ SoftwarePräsentation der „Ruf GEVER“ Software    
Für das nächste Budget soll über die Anschaffung der Geschäftsverwaltungssoftware Ruf GEVER be-
raten werden. Diese Software soll unter anderem dem Gemeinderat die Sitzungsvorbereitung per 
iPad ermöglichen wird. Beim betreffenden Produkt handelt es sich um ein Produkt einer Partnerfir-
ma der Firma Ruf namens „enaio“. 
BeschlussBeschlussBeschlussBeschluss:  Der Gemeinderat nimmt zustimmend davon Kenntnis, dass die Anschaffung dieser  
 Software sowie der entsprechenden Infrastruktur ins Budget 2015 aufgenommen wird. 
 

Antrag der Planungskommission: Antwort auf Antrag der Planungskommission: Antwort auf Antrag der Planungskommission: Antwort auf Antrag der Planungskommission: Antwort auf eineineinein    Schreiben betr. Sanierung DerendiSchreiben betr. Sanierung DerendiSchreiben betr. Sanierung DerendiSchreiben betr. Sanierung Derendin-n-n-n-
genstrassegenstrassegenstrassegenstrasse    
Ein Einwohner stellt diverse Punkte in Sachen Sanierung der Derendingenstrasse in Frage. Aufgrund 
dieses Schreibens hat die Planungskommission eine Verkehrs- und Geschwindigkeitsmessung durch 
das Büro W+H vornehmen lassen. Diese zeigt dass im Vergleich der Verkehrsmessungen vom 2.11. 
– 9.11.2006 und vom 16.6. – 24.6.2014 die relevante Geschwindigkeit V85 um 8 % tiefer liegt als 
im Jahre 2006. Mit 49 km/h liegt diese unter der signalisierten Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h.  
Im Weiteren belegt die Messung, dass die Verkehrsmenge seit der Einführung der Verkehrs- und Si-
cherheitsmassnahmen um 23 % abgenommen hat. 
Dem Gemeinderat ist bewusst, dass das Lärmempfinden sehr subjektiv ist. Er kann auch nachvoll-
ziehen, dass das beim Befahren der Pflastersteine entstehende Geräusch als störend empfunden 
werden kann. Tatsache ist aber, dass der Verkehrslärm auf der Derendingenstrasse seit dem Einbau 
des neuen Belages insgesamt wesentlich abgenommen hat. Die andernorts analog eingebauten 
Pflastersteine führten zu keinerlei Reaktionen der Anwohner. 
Des weiteren lagen die Pläne aller auf dem Gemeindegebiet umgesetzten Verkehrsmassnahmen 
während 30 Tagen öffentlich auf. Einsprachen sind keine eingegangen. Diese Pläne wurden im An-
schluss an die Auflage von der Gemeindeversammlung genehmigt. Dies gilt auch für die Massnah-
men auf der Derendingenstrasse. Die Geschwindigkeit auf der Derendingenstrasse wurde von der 
Gemeindeversammlung ausdrücklich auf 50 km/h festgelegt.  
Die bauliche Ausführung der Derendingenstrasse erfolgte gemäss den ebenfalls öffentlich aufgeleg-
ten Ausführungsplänen. Auch gegen diese ist keine Einsprache eingegangen.  
Im Rahmen des Räumlichen Leitbildes hat die Gemeindeversammlung die Führung einer Buslinie ins 
Unterdorf über die Derendingenstrasse gewünscht. Die BSU haben dies geprüft und als mögliche 
Option entgegengenommen. Aufgrund dieser Ausgangslage entschied der Gemeinderat die Park-
platzflächen nicht mit einer anderen Oberflächenbefestigung auszuführen. 
Das Bedürfnis nach mehr Radarkontrollen ist der Kantonspolizei, welche für diese Messungen zu-
ständig ist, bekannt. 
Zusammenfassend hält der Gemeinderat fest, dass die umgesetzten Bauarbeiten und die gewählten 
Verkehrsmassnahmen den Beschlüssen der Gemeindeversammlung entsprechen. Veränderungen 
wären nur durch einen neuen Gemeindeversammlungsbeschluss möglich.    
Aufgrund der durchwegs positiven Reaktionen aus der Bevölkerung ist er auch überzeugt, dass die 
vorgenommen Massnahmen auf dem gesamten Gemeindegebiet wesentlich zur Verkehrsberuhi-
gung und zu einer höheren Verkehrssicherheit beigetragen haben. 
 

Antrag deAntrag deAntrag deAntrag der Planungskommission: Arbeitsvergaben Sanierung Rufelr Planungskommission: Arbeitsvergaben Sanierung Rufelr Planungskommission: Arbeitsvergaben Sanierung Rufelr Planungskommission: Arbeitsvergaben Sanierung Rufel    
Der Gemeinderat hat diverse Arbeitsvergaben für die Sanierung Rufel vorgenommen. 
  



 
 

Komitee für eine faire PensionskassenKomitee für eine faire PensionskassenKomitee für eine faire PensionskassenKomitee für eine faire Pensionskassen----SanierungSanierungSanierungSanierung    
Die 3 Stadtpräsidenten, Kurt Fluri, François Scheidegger und Martin Wey haben ein Komitee für ei-
ne faire Pensionskassen-Sanierung gegründet. Die Gemeindepräsidenten wurden mit Schreiben 
vom 29. August 2014 um einen Beitritt und/oder eine finanzielle Unterstützung angefragt. 
Der Gemeinderat nimmt zur Kenntnis, dass H.R. Ingold dem Komitee für eine faire Pensionskassen-
Sanierung beigetreten ist. 
 

Informationen aus den einzelnen RessortsInformationen aus den einzelnen RessortsInformationen aus den einzelnen RessortsInformationen aus den einzelnen Ressorts    
Die Musikschulen Subingen HOEK und rsaw wurden mit ihrem gemeinsamen Sommerprojekt für 
den Prix SoM nominiert, was in etwa dem „Oscar“ der solothurnischen Musikschulen entspricht. Al-
le Nominierten werden eine kleine Auszeichnung erhalten. Zudem wird aus den drei nominierten 
Projekten ein Sieger erkoren. Die Kinder können in diesem Zusammenhang am 23.9.2014 an der 
HESO bei der Preisverleihung auftreten.  
 


