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Dreizehn neuere und ältere
Stücke sind auf dem neuesten
Silberling von «Supersiech»,
der Band von Dülü Dubach, zu
hören. Ein abwechslungsrei-
cher Querschnitt aus dem
Repertoire der Band.

FRÄNZI  RÜTT I -SANER

«Im Moment sind wir sehr gut
drauf» sagt Dülü Dubach, der Dei-
tinger Musiker, und spricht damit
seine Band Supersiech an. Deshalb
sei es an der Zeit gewesen, mit sei-
nen langjährigen musikalischen
Weggefährten Michael Leuenber-
ger, Lee Bohnenblust und Tobee
Knuchel, mit denen er in der Band
Supersiech zusammen auftritt, ei-
ne neue CD zu produzieren. «Gäng
mues eine schnore» haben die vier
ihr jüngstes «Kind» betitelt und mit
diesem Titel ist auch schon klar: Die
Band ist sich treu geblieben.

Gradlinig und leidenschaftlich
«Wir wollten mit unserer Stück-

auswahl einen repräsentativen
Querschnitt unserer Musik ablie-
fern», so Dubach weiter. Es seien
deshalb auf der Scheibe Stücke zu
hören, in denen die Stärke der Band

voll zum Tragen
kommt: eine
gradlinige und
leidenschaftli-
che Musikalität,
Virtuosität und
vor allem auch
die gute Stim-

mung innerhalb der Band. Es ist ge-
nau die Stimmung, die man von
Live-Auftritten der Band her kennt.
«Zu hören ist ein Mix von neueren
und älteren Stücken, es könnte die
Setlist eines unserer Konzerte sein»,
so Dubach weiter. «Supersiech»

greift in ihren Liedern Geschichten
aus dem Alltag, Freuden oder Är-
gernisse, vielfach wortspielerisch
oder leicht ironisch, auf. Der Ghü-
dersong beispielsweise, das Tierli-
Lied oder das Supersiech-Lied, in
dem sich Sänger Dülü manchmal
wie Salman Rushdie in Teheran vor-
kommt.

Keine Waits-Kopie sein
Immer wieder blitzt in den Ar-

rangements die Virtuosität der vier
Musiker auf. Zweimal hat die Band
auch eines ihrer wichtigsten Vorbil-
der, Tom Waits, mit einem Stück
ins Repertoire genommen. Als Zu-

hörer spürt man es: Hier leben die
vier richtig auf. «Ich finde, es ist fast
ein wenig vermessen, uns immer
wieder mit Tom Waits zu verglei-
chen», sagt Dülü Dubach dazu, «die-
sem genialen Musiker ist eigentlich
nicht beizukommen». Doch den
Vergleich müssen er und seine
Bandkollegen sich nun mal gefal-
len lassen. «Wir wollen Waits nicht
kopieren, doch es stimmt: sein
Geist schwebt wohl über unseren
Kompositionen», sagt der Deitinger.
Zwei Stücke auf der CD sind rein
instrumenale Traditionals, die eine
grosse Faszination ausüben. Dülü
Dubach ist sehr zufrieden mit die-

ser CD, und das darf er auch sein.
«Wir vier Musiker haben alle noch
einen Brot-Job und können so ein
einigermassen freies und unver-
krampftes Musikerleben führen.»
Das professionelle Mastering von
Bjarne Friis sowie das Cover (s. klei-
nes Bild) eines befreundeten Künst-
lerkollegen geben dem Werk den
richtigen Schliff. Doch bei aller Fas-
zination fürs CD-Aufnehmen steht
für «Supersiech» fest: «Das Auftre-
ten vor Publikum ist nach wie vor
unsere wichtigste Tätigkeit.»
Ab Samstag ist «Gäng mues eine schno-
re» bei Tribe, Solothurn, oder unter
www.supersiech.ch zu haben.

«Supersieche» – sie können es
Deitingen Dülü Dubach und seine Band Supersiech legen eine neue CD vor

«SUPERSIECH» (v.l.n.r.) Lee Bohnenblust, Dülü Dubach, Michael Leuenberger (unten), Tobee Knuchel.

Vom 23. bis zum 27. Juni finden die Schwei-
zer Radmeisterschaften in Kriegstetten statt.
Es werden sowohl Junioren- als auch Damen-
und Elite-Rennen durchgeführt. Die gesamte
Schweizer Radprominenz, inklusive Aushän-
geschild Fabian Cancellara, dürfte am Start
sein. Die Austragung der Rennen war ur-
sprünglich im Tessin vorgesehen. Kurzfristig
ist der Kulturkreis Kriegstetten als Organisa-
tor eingestiegen.

Die ursprünglich geplante Strecke mit-
ten durch Gerlafingen konnte nicht reali-
siert werden. Nun wurde die Gemeinde Re-
cherswil angefragt, ob es möglich wäre, ei-
nes der Rennen in Recherswil zu starten.
Neu wäre der Start in der Willadingenstrasse
auf Höhe der Raiffeisenbank vorgesehen. Die
Strecke würde dann durch die Kapellen-, Kä-
serei- und Stöckletenstrasse in Richtung
Kriegstetten führen. Grundsätzlich zeigte
sich der Gemeinderat Recherswil nicht abge-
neigt. Die Gemeinderäte konnten aber kei-
nen Beschluss fassen, weil sie zu wenig Infor-
mationen erhalten haben. «Wo wird der
Tross parkieren? Mit wie vielen Autos und
Begleitfahrzeugen müssen wir rechnen?
Bricht dann im Dorf das Chaos aus ?» Auch
die Streckensicherheit und die Abfallproble-
matik waren ein Thema. Der Gemeinderat
möchte nun mehr Informationen und wird
dann auf die Anfrage zurückkommen.

Der Gemeinderat wurde informiert, dass
eine Begehung in Recherswil in Sachen
«Fussgängerstreifen zwischen der Raiffeisen-
bank und dem «Igu-Beck» stattfinden wird.
Bei der Hauptstrasse handelt es sich um eine
Kantonsstrasse. Der Gemeinderat möchte
dort einen Fussgängerstreifen, der Kanton
eher nicht. Nun soll die Situation im Juni di-
rekt vor Ort angesehen und geklärt werden.

Im Weiteren hat der Gemeinderat die Er-
gänzung des Gebührentarifes mit der Holz-
feuerungskontrolle beschlossen. Für die Teil-
nahme eines Schulsportteams an der Welt-
meisterschaft in China wurde ein Betrag von
750 Franken gesprochen. Im Team ist auch
ein Recherswiler mit dabei.  (RM)

Zu wenig
Information
Recherswil Rennstart in der
Gemeinde?

Bei strahlendem Wetter führ-
te die Umweltschutzkommis-
sion (USKO) am letzten Sams-
tag ihr traditionelles Früh-
lingsfest durch. Der Bevölke-
rung bot sich ein vielseitiger
Anlass, umrahmt mit schö-
ner Musik und einem feinen
Risotto. Auf dem Schulhaus-
platz der Primarschule dreh-
te sich alles rund ums Velo.
Zum ersten Mal fand der Ve-
lotag der USKO in Zusam-
menarbeit mit der Primar-
schule statt. Schülerinnen
und Schüler boten eine Gra-
tis-Reinigung von Velos an

und stellten einen Parcours
auf. Auf grosse Resonanz
stiessen der Flohmarkt «Bring
& Hol» der Jugendarbeits-
gruppe Unterleberberg sowie
ein Stand für den Verkauf von
Velovignetten. Für das leibli-
che Wohl der Besucherinnen
und Besucher sorgte die Um-
weltschutzkommission.
Nebst viel Sonne und fröhli-
chen Gesichtern wurde der
Velotag mit einer musikali-
schen Darbietung der Musik-
gesellschaft Flumenthal zum
Muttertag zusätzlich verschö-
nert. (MGT)

Flumenthal Gelungenes Frühlingsfest
Alles dreht sich ums Velo

GRATIS-REINIGUNG Schüler polierten Velos auf Hochglanz. ZVG

Finanzverwalter haben es gut
in diesen Tagen. Viele Gemein-
den schreiben für das Jahr 2009
satte Ertragsüberschüsse, so-
dass den Gemeindeversamm-
lungen blendende Ergebnisse
präsentiert werden können.
Keine Ausnahme macht dabei
Langendorf.

RALPH MÖLL

Steuern sei Dank – auch in Langen-
dorf. Die Rechnung 2009 schliesst
wie in zahlreichen anderen Ge-
meinden weitaus besser als budge-
tiert. Bei einem Gesamtertrag von
15,9 Millionen Franken resultiert
ein Ertragsüberschuss von 1,47 Mio.
Franken. Angesichts des ursprüng-
lich veranschlagten Minus von
512 000 Franken steht damit eine
Besserstellung von beinahe 2 Millio-
nen Franken in der Laufenden
Rechnung.

Die Ursache für die Besserstel-
lung sind einmal mehr weitaus höhe-
re Steuereinnahmen als im Krisen-
jahr 2008 prophezeit worden waren.
Gemeindeverwalter Kurt Kohl freute
sich daher über den unerwarteten
Geldsegen. Anderseits hielt er fest,
dass anno 2008 deutlich zu pessimis-
tisch budgetiert worden sei. Auch ein
um 257 000 Franken höherer Perso-
nalaufwand im Bereich der Verwal-
tung sowie zusätzliche 200 000 Fran-
ken beim öffentlichen Verkehr sowie
bei den Schuldzinsen konnten dem
massiven Plus nichts anhaben.

Schulden sinken markant
Das gute Ergebnis schlägt sich

auch in der Verschuldung der Ge-
meinde nieder. Von zuletzt 707
sinkt die Pro-Kopf-Schuld auf 440
Franken. Der Rat verabschiedete die
Rechnung einstimmig zuhanden
der Gemeindeversammlung. Ausser-

dem genehmigte er die Verwendung
des Überschusses für zusätzliche Ab-
schreibungen auf dem Verwaltungs-
vermögen (711 998 Franken), zur
Vorfinanzierung der Sanierung des
Gemeindehauses (700 000 Franken)
sowie zur Äufnung des Eigenkapi-
tals (2830 Franken).

Süsser die Kassen nie klingeln
Langendorf Gemeinde verbucht ein dickes Plus in der Jahresrechnung

Zwar sind die Ergebnisse nach
der ersten Lesung der Jahres-
rechnung noch nicht definitiv.
Aber ablesbar ist, dass in der
Wasserversorgung und bei den
Bau-Gebührentarifen eine Anhe-
bung nötig wird.

GUNDI  KLEMM

«Der Aufwand in unserer extern ge-
führten Bauverwaltung ist nicht mehr
durch die Einnahmen gedeckt», legte
Gemeindepräsident Roger Siegentha-
ler den Finger auf ein Problem. Denn
um das 30-prozentige Mandat «ohne
Drauflegen» bezahlen zu können,
brauche es verursachergerechte Ge-
bühren. Der Rat war sich deshalb ei-
nig, die bereits ausgearbeitete Gebüh-
renordnung für Dienstleistungen der
Bau- und Werkkommission sofort zur
Vorprüfung an die kantonale Fachstel-
le weiterzuleiten und gleichzeitig
durch eine öffentliche Auflage Partei-
en und Bevölkerung um Stellungnah-
me zu bitten. Ziel sei es, so Siegentha-
ler, die neue Kostenordnung durch die
Gemeindeversammlung am 21. Juni
genehmigen zu lassen.

Wasserpreis auf Fr.1.10
Ein Defizit in der Spezialfinanzie-

rung Wasserrechnung zwingt auch
hier den Gemeinderat zu schnellem
Handeln. «Es geht nicht, dass die Haus-
anschlussgebühren weiterhin unseren
Wasserpreis vergünstigen», sah Heinz
Ochsner als Verantwortlicher im Fi-
nanzressort Handlungsbedarf, zumal
Lüterkofen-Ichertswil seit Jahren über
erhebliche Wasserverluste von bis zu
20 Prozent klagt. Dringend nötig seien
deshalb Leitungssanierungen und de-
ren Verlegung aus den Gärten in den
öffentlichen Boden. Um den Erneue-
rungsfonds nun besser auszustatten,
beschloss der Rat einstimmig eine Ver-
teuerung des Kubikmeterpreises von
jetzt 60 Rappen auf Fr.1.10 – rückwir-
kend auf den 1. Januar 2010. Das dazu

nötige neue Reglement, das eine
Grundgebühr für alle Haushalte ins
Auge fasst, wird die Budgetgemeinde-
versammlung im Dezember diskutie-
ren und genehmigen können. Denn
vorgesehen ist, dass landwirtschaftli-
che Betriebe mit professioneller Nutz-
tierhaltung, Mast, Zucht und Milch-
produktion von einer Sonderlösung
profitieren. Sie werden im Verbrauch
bis zu 400 Kubikmeter Frischwasser
mit Fr. 1.10 belastet; für den betriebli-
chen Mehrverbrauch zahlen sie aber
weiterhin 60 Rappen.

Obwohl die Laufende Rechnung
über 3,5 Mio. – in erster Lesung noch
unter Vorbehalt – mit einem Aufwand-
überschuss von zirka 123 000 Franken
rechnet, sieht sie doch besser aus als
der Voranschlag, der ein Minus von
fast 180 000 Franken beinhaltete. Der
Gemeinderat nahm alle Ressorts ge-
nau unter die Lupe und freute sich am
höheren Steuereingang von rund
100 000 auf 2,4 Mio. Franken.

Asylwesen immer ein Thema
Als Präsident des Asylkreises Unte-

rer Bucheggberg informierte Siegen-
thaler über geplante Gespräche mit
Lohn-Ammannsegg. Da bei den vor-
handenen acht Plätzen für Asylbewer-
bende in Mühledorf bereits eine Va-
kanz besteht, und gegenwärtig auch
nicht mit neuen Zuweisungen zu rech-
nen ist, könnte hier ein Unterbrin-
gungsbedarf aus Lohn-Ammannsegg
gedeckt werden. Für das durch den
Asylkreis gemietete Haus in Kyburg-
Buchegg, das durch zwei Asylbewer-
ber-Familien genutzt wird, stünde bei
einer möglichen Änderung in der Ver-
mietung der jetzt leere Pavillon in Lü-
terkofen zur Verfügung. Grundsätz-
lich beklagte Siegenthaler das herr-
schende kantonale Zuweisungssystem
als nicht gerecht. «Gemeinden, die kei-
nerlei Vorsorge zur Aufnahme von
Asylbewerbern getroffen haben, wer-
den überhaupt nicht gestraft.»

Das Wasser wird bald teurer
Lüterkofen Gemeinderat diskutierte Jahresrechnung

Im Weiteren hat der Rat:
– die Demission Esther Schmids als
Mitglied der Jugendkommission zur
Kenntnis genommen;
– Albert Grenacher in den Vorstand
des Vereins Tagesmütter Solothurn
gewählt;
– geregelt, wie künftig die Hunde-
steuer festgelegt werden soll;
– einem Wunsch der Raiffeisenbank
Weissenstein auf Löschung eines
Vorkaufsrechts auf der Parzelle GB
Nr. 1618 entsprochen. (RMS)
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