
 

 

Subingen, 25. Oktober 2012 
 
 
 
 

Ausführungsplan DerendingenstrasseAusführungsplan DerendingenstrasseAusführungsplan DerendingenstrasseAusführungsplan Derendingenstrasse    
Die geplanten Verkehrsmassnahmen auf der Derendingenstrasse wurden dem Gemeinderat durch  
U. Kramer vorgestellt und anschliessend vor Ort besichtigt. 
Wie im Auflageplan enthalten soll die Derendingenstrasse vortrittsberechtigt bleiben und an einigen 
heiklen Kreuzungen sollen verkehrsberuhigende Massnahmen vorgenommen werden. Diese 
Massnahmen sollen mit dem Einbau eines nicht erhöhten 4fachen Bordsteines und der Anbringung 
von Gestaltungselementen auf ein Minimum beschränkt werden; dies um dem belassenen Tempo 50 
gerecht zu werden. Die Parkplätze sollen gepflästert werden. Einerseits will man damit dem 
Umweltgedanken gerecht (Wasserdurchlässigkeit) werden, andererseits soll damit eine Nachhaltigkeit 
erreicht werden, indem die Parkplätze nie mehr neu aufgemalt werden müssen. Schlussendlich würde 
damit auch eine ästhetisch schöne Lösung erreicht.  
Eine Schneeräumung ist auf den Parkplätzen nicht vorgesehen, es sei denn, die Parkplätze wären 
während der Schneeräumung frei, dann könnte der Schnee an den Rand der Parkfelder gestossen 
werden.  
BeschlussBeschlussBeschlussBeschluss::::    Der Gemeinderat beschliesst, dass die Querung der Derendingenstrasse ab Fussweg  
  Richtung Weissenstein mit Pflastersteinen erfolgt, dass vor und nach den im vorliegenden  
  Projektplan bezeichneten Kreuzungen und auf der entsprechenden Einmündungsstrasse  
  4fache Bordsteine ohne Vertikalerhöhung eingebaut werden, dass die Parkplätze auf  
  Strassen, welche saniert werden, mit Pflastersteinen ausgeführt werden und dass vor  
  jedem Parkfeld, welches sich in der Fahrbahn befindet in Fahrtrichtung ein Gestaltungs- 
  element angebracht wird.  
 
Anpassung OrganigrammAnpassung OrganigrammAnpassung OrganigrammAnpassung Organigramm    
Das Organigramm ist in Bezug auf die Stellung des Schulleiters nicht korrekt. Es wurde nach einer 
Lösung gesucht. Am Sinnvollsten erschien, wenn die Schulleitung dem Gemeindepräsidenten und das 
Schulsekretariat der Schulleitung unterstellt wird. 
BeschlussBeschlussBeschlussBeschluss::::    Der Gemeinderat genehmigt das entsprechend abgeänderte Organigramm. 
 
Anfrage des SchwimmclAnfrage des SchwimmclAnfrage des SchwimmclAnfrage des Schwimmclubs für die Ausstellung einer spez. Parkkarteubs für die Ausstellung einer spez. Parkkarteubs für die Ausstellung einer spez. Parkkarteubs für die Ausstellung einer spez. Parkkarte    
Der Schwimmclub Eichholz hat den Gemeinderat für den Mittwochnachmittag und den 
Samstagmorgen um spezielle Parkkarten für ihre Schwimmkursleiterinnen oder um die Berechnung 
einer Pauschale gebeten. 
BeschlussBeschlussBeschlussBeschluss::::    Der Gemeinderat lehnt das Gesuch des Schwimmclubs Eichholz ab, dies da nicht bereits  
  Sonderregelungen gewährt werden sollen, bevor die Parkverordnung überhaupt in Kraft  
  gesetzt wurde. 
 
Anfrage des Bezirksschützenvereins Wasseramt für die Miete des MZGAnfrage des Bezirksschützenvereins Wasseramt für die Miete des MZGAnfrage des Bezirksschützenvereins Wasseramt für die Miete des MZGAnfrage des Bezirksschützenvereins Wasseramt für die Miete des MZG    
Der Bezirksschützenverein Wasseramt möchte das nächste Solothurner Kantonalschützenfest 
durchführen. Subingen wird dabei als idealer Standort betrachtet.  
Hierfür würde die Mehrzweckhalle von Montag, 13. Juni bis Mittwoch, 6. Juli 2016 und am 
Wochenende vom 9. - 10. September 2016 benötigt. Erfahrungsgemäss würden die alljährlichen 
Vereinsanlässe damit nicht gross tangiert. Während dieser Zeit findet jedoch der Turnbetrieb der 
Schulen statt und die Vereine könnten die Halle nicht benutzen. 
BeschlussBeschlussBeschlussBeschluss::::    Der Gemeinderat beschliesst, dass dem Bezirkschützenverein für die Miete der Halle  
  grundsätzlich Zustimmung signalisiert wird, dies aber nur unter der Voraussetzung, dass  
  der Bezirksschützenverein eine Lösung mit dem OZ13 findet. 



 

 

 
 
Wiedereröffnung des JuWiedereröffnung des JuWiedereröffnung des JuWiedereröffnung des Jugendraumsgendraumsgendraumsgendraums    
Auf das Inserat, mit welchem die Jugendkommission jemanden zur Unterstützung der Jugendkommis- 
sion, für die Anwesenheit während den Öffnungszeiten des Jugendraumes und als Ansprechperson für 
die Jugendlichen gesucht hat. haben sich 5 Personen gemeldet. Mit allen BewerberInnen wurden 
Gespräche geführt. Die Jugendkommission hat sich für Frau Robin Müller, 21 Jahre, gelernte 
Hochbauzeichnerin, wohnhaft in Wiedlisbach und Herrn Claudio Bohren, 24 Jahre, wohnhaft in 
Subingen entschieden. Beide ergänzen sich sehr gut und werden sich in der Betreuung der 
Jugendlichen abwechseln. Da man feststellen musste, dass man sich mit der Öffnung des 
Jugendraums 3 x pro Woche auf dem falschen Weg befand, wird dieser neu nur noch 2 – 3 x pro 
Monat, jeweils Freitags geöffnet sein. Die Daten sind bereits im Internet aufgeschaltet. Die 
Öffnungszeiten wurden ebenfalls angepasst auf 20.00 – 24.00 Uhr.  
Der Jugendraum wird am 16. November 2012 wiedereröffnet.  
 


