
ergänzt diesen schönen Begegnungsbereich mit Spiel-
anlagen für Gross und Klein. Das soll so bleiben!

Perle 6 Die Bevölkerungszunahme soll auf ein beschei-
deneres Niveau gesenkt werden und in Einklang mit 
den tatsächlichen Bauland- und Verdichtungsreser-
ven gebracht werden.

Perle 7 Wer alt und gebrechlich wird, soll auch wei-
terhin im Dorf leben können. Dieses Ziel wird durch 
die Förderung von Mehrgenerationenprojekten 
erreicht. 

Perle 8 Der schon recht hohen Verkehrssicherheit 
wird weiter Beachtung geschenkt. Die Bevölkerung 
wird sensibilisiert, dass der Binnenverkehr nicht 
zunimmt.

FAZIT  Dank grosser Beteiligung der Bevölkerung 
liegt heute ein Entwicklungskonzept vor, das unsere 
volle Unterstützung verdient.

Das Dorf. 
Neu erfinden? Neu verstehen!

Perle 1 Dem Dorf bleiben klare Siedlungsgrenzen zu 
Olten und Dulliken erhalten. Es bettet sich zwischen 
dem grossen Wald (fast 50% der Gemeindefläche) und 
einem westlichen Grüngürtel ein.

Perle 2 Der landwirtschaftlich genutzte Grünkorridor 
ist mit Hecken und «Hostetten» ergänzt.

Perle 3 Die Wartburghöfe sollen als Naherholungs-
gebiet erhalten und aufgewertet werden.

Perle 4 Mit über 300 Dienstleistungs-Arbeitsplätzen 
ist das Dorf ein kleiner, aber feiner Wirtschaftskern. 
Das soll so bleiben. Zudem soll die günstige Lage im 
Gebiet der Aarauerstrasse wirtschaftlich gefördert 
werden.

Perle 5 Das Schwimmbad, ein Markenzeichen ver-
nünftiger Grosszügigkeit (reserviert für die Dorf-
bewohner, gratis), bleibt Mittelpunkt der Schulhaus-
zone. Die Parkanlage ums Schwimmbad herum

Redaktion (R): Herr Thommen, Starrkirch-Wil 
gehört zum urbanen Raum – wie machen wir 
Starrkirch-Wil zur Stadt?
Daniel Thommen (DT): Gar nicht. - Im Gegenteil. 
Die vielen Teilnehmerinnen und Teilnehmer an der 
Zukunftskonferenz haben sich klar gegen ein wei-
teres starkes Wachstum ausgesprochen. Und der 
Gemeinderat ist froh, im Einklang mit der Bevölke-
rung für ein moderates Bevölkerungswachstum von 
max. 20 Personen pro Jahr einzustehen.

R: Heisst das Baustopp?
DT: Nein, Verdichtungen sind möglich, umfassende 
Renovationen, Nutzung von Baulücken, aber keine 
Neubauquartiere. Der Gemeinderat schlägt im Leit-
bildplan Landschaft und Grünraum klare Siedlungs-
grenzen vor. Wir wollen Luft, Licht und Natur in 
allen Farben und nicht einen Siedlungsbrei zwischen 
Olten und Dulliken. Das ist Lebensqualität in unse-
rer Gemeinde.

R: Damit wird kein Bevölkerungswachstum 
mehr möglich sein.
DT: So generell stimmt das nicht. Im Eichfeld und 
an der Walterhofstrasse sind noch grosse Parzellen, 
welche gemäss gültiger Ortsplanung bebaut werden 
können. Zudem hat es in  der Gemeinde viele ältere 
Bewohnerinnen und Bewohner mit Einfamilienhäu-
sern, die sie gerne an ihre Kinder oder Grosskinder 
weitergeben werden. Mit dieser Frage werden meine 
Frau und ich uns in einigen Jahren auch auseinander 
setzen müssen. Mehrgenerationenhäuser werden in 
Zukunft die Einfamilienhäuser verdrängen.

R: Und die finanziellen Konsequenzen?
DT: Das lässt sich nicht genau berechnen. Für junge 
Familien mit Kindern wollen wir eine gute Schule. 
Schule und Altersbetreuung sind aber nicht gratis 
zu haben. Die Familien bleiben dann auch, wenn die 
Kinder flügge sind und sorgen so mit ihren Steuern 
für einen finanziellen Ausgleich.  
Für ein ausgewogenes Gemeindeleben haben wir ein 

Einwohnerinnen und Einwohner, die bereit sind, für 
die SP Starrkirch-Wil als Gemeinderätin oder als Ge-
meinderat zu kandidieren, melden sich für weitere 
Informationen beim Präsidenten Manfred Peier. 
Telefon 062 295 35 63 | sp.starrkirch.wil@gmail.com 
www.sp-starrkirch-wil.ch

Und was kam heraus? Nach Sichtung und Verdichtung der vielen Wünsche, Ansichten und kreativen Vor-
schläge legt der Gemeinderat ein knapp 30-seitiges Entwicklungspapier vor, das mehrere schöne Perlen ent-
hält. Vorweg aber dies: Das Dorf muss nicht neu erfunden werden, denn es ist harmonisch gewachsen. Es darf 
aber neu verstanden werden. Und: Wenn Starrkirch-Wil selbständig bleiben soll, müssen Grenzen gegen die 
unkontrollierte «Ausfransung» gezogen werden.

Entwicklung der Gemeinde (Zukunftskonferenz)

Gemeindepräsident wünscht sich 
«Platz für Luft, Licht und Natur»

solidarisches Steuersystem. Wir dürfen es einfach 
nicht mit kopflosen Experimenten gefährden. Gefragt 
ist ein stabiles, tragbares Finanzierungssystem.

R: Stimmt es, dass die Gemeinderäte fast 
nichts verdienen?
DT: Die Sitzungsgelder sind sehr bescheiden. Mit 
Fr. 67.50  (pro Abendsitzung inkl. Fraktionsent-
schädigung und Sitzungsvorbereitung) wird niemand 
reich. Es braucht Idealismus und die Überzeugung, 
dass der Einsatz für die rund 1700 Bewohnerinnen 
und Bewohner eine gute Sache ist. Unser politi-
sches Milizsystem baut darauf, dass sich Leute für 
eine befristete Zeit mit ihrem Wissen und Können 
für die Allgemeinheit einsetzen. 

R: ...wie finden sie dafür die Leute, dazu noch 
in Kommissionen?
DT: Das ist eine gute Frage. Und dass wir immer su-
chen müssen, ist klar. Wer sich aber für den Ge-
meinderat oder eine Kommission meldet, bekommt 
neben dem wirklich kleinen Batzen auch Anerken-
nung und kann direkt gestalten und umsetzen. Wir 
sind froh, doch immer wieder die vierzig Persönlich-
keiten zu finden, die für ein paar Jahre anpacken.

R: Das ist konkrete «Politik», fernab von 
Glanz & Gloria des Politparketts.
DT: Genau. Und deshalb danke ich den Vielen, die 
an der Zukunftskonferenz  und an der Ergebniskon-
ferenz aktiv teilnahmen! Wir bleiben dran.

Engagieren Sie sich!

Wahlen 2017

Was tun Sie beruflich?
Ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter für sozialwissen-
schaftliche Japanologie der Uni Zürich und Dozent für 
japanische Geschichte. Wer hier in Europa «Japan» 
sagt, denkt oft gleich an Walfang. Ein heikles Thema, 
das mich motivierte, die Doktorarbeit über die Umwelt-
geschichte des dortigen Walfanges zu schreiben. Da-
ran arbeite ich.

Was motiviert Sie... fern vom Walfang, ins 
Wahljahr des Kantons einzusteigen?
Ganz einfach: Hier lebe ich und freue mich über viele 
Errungenschaften der Schweiz. Ich denke an das tolle 
duale Bildungssystem. Das müssen wir aktiv und krea-
tiv erhalten! Der Standort Olten der Fachhochschule 
wird in unserer Wachstumsregion noch viel wichtiger 
werden. Genauso wichtig ist ein professionell begleite-
ter Start des Lehrplans 21. Entgegen populistischen 
Pessimisten bin ich überzeugt, dass im Lehrplan 21 
enormes Potential liegt. Jetzt ist Sorgfalt beim Um-
stieg, aber Zieltreue bei der Schulentwicklung gefragt. 
Das braucht halt einige Jahre und Rückhalt in der 
kantonalen Bildungspolitik.

Wofür setzen Sie sich sonst noch ein?
Der Kanton Solothurn hat ein Veloroutennetz, das sich 
sehen lässt. In den Städten gibt es aber noch zu tun. 
Denn viele Leute steigen erst um, wenn Velofahren 
nicht mehr gefährlich ist. Deshalb muss Auto- und 
Veloverkehr gut getrennt werden. Im Kantonsrat ha-
ben wir grossen Handlungsspielraum. Diesen müssen 
wir nutzen!

Kantonsratskandidat Fynn Holm

AGENDA  
     1. DEZ. 2016 | 20 h  Parteiversammlung SP
  Mehrzweckraum Schulhaus

   12. DEZ. 2016 | 20 h  Gemeindeversammlung
  Dorfchäller

10. MÄRZ 2017 | 19 h  Generalversammlung SP
  Mehrzweckraum Schulhaus

An der Zukunftsplanung haben gegen 100 Personen 
teilgenommen. Viele! Dabei zählt doch Starrkirch-Wil nur 
1700 Einwohner. Das ist eine grosse, aktive Beteiligung!

AGENDA 


