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Liebe Beiblerinnen, liebe Beibler 

Am 15. Mai 2022 sind die Stimmberechtigten aufge-
rufen, über drei eidgenössische und drei kantonale 
Vorlagen an der Urne zu entscheiden. Aufgrund der 
Auswirkungen über die Erfüllung von staatlichen 
Leistungen ist unter den kantonalen Vorlagen die 
Initiative «Jetz si mir draa» mit dem Gegenvorschlag 
nicht zu unterschätzen. Der Gemeinderat hat ent-
schieden, dazu keine Parolen zu publizieren. In die-
sem Infoblatt sollen mögliche Auswirkungen bei An-
nahme dieser Abstimmungsvorlagen ersichtlich 
werden.  

Die Initiative hat zum Ziel, die Tarife, d.h. die Steu-
erbelastung aller Einkommen auf den eidgenössi-
schen Durchschnitt zu «senken». Aus Sicht der Re-
gierung und des kantonalen Parlamentes ist die Vor-
gabe ohne massive Steuerausfälle (für Beinwil je 
nach Berechnungsmodel zwischen 54 – 121 Tau-
send resp. 11 – 24% der gesamten Steuereinnah-
men) nicht realistisch. Es müsste ein starker Abbau 
von staatlichen Leistungen vorgenommen werden. 
Deshalb wurde ein Gegenvorschlag ausgearbeitet. 
Dieser sieht ebenfalls die Senkung der Steuerbelas-
tung vor allem der tiefen und mittleren Einkommen 
vor. Gemäss der Vertreter der Finanzkommission des 
Kantonsrates sollte diese Entlastung mit moderater 
Tarif-Anpassung und Anhebung der Abzüge finanzi-
ell vertretbar sein und vorwiegend tiefe und mittlere 
Einkommen entlasten. Bei Annahme des Gegenvor-
schlages sind für unsere Gemeinde mit jährlichen 
Steuerausfällen von CHF 40 Tausend (8%) zu rech-
nen. Bei Kompensation dieser Mindereinnahmen mit 
Abbau von Eigenkapital und ausgeglichener Rech-
nung ist das Eigenkapitalpolster nach 17 Jahren ab-
gebaut. Um eine Verschuldung zu verhindern, 
müsste spätestens ab diesem Zeitpunkt der Steuer-
fuss in unserer Gemeinde wieder angehoben wer-
den. Der VSEG (Verband solothurnischer Einwohner-
gemeinden) hat an einer a. o. GV die Initiative mit 1 
Gegenstimme fast einstimmig und den Gegenvor-
schlag mit 79 gegen 63 Stimmen bei 14 Enthaltun-
gen zur Ablehnung empfohlen. Regierungsrat und 
Kantonsrat empfehlen die Initiative abzulehnen und 
den Gegenvorschlag anzunehmen.  

 

Weiter Informationen sind den Abstimmungsunter-
lagen zu entnehmen.  

Freundliche Grüsse 

Andreas Bringold 
Gemeindepräsident, Ressort Finanzen 
 
 

 

Teamvorstellung Finanzverwaltung  
Hofer Treuhand + Immobilien AG 
 

 

v. l. n. r. Elia Hofer, Biljana Radisavljevic 
Karin Meury, Urban Hofer 
  
Wir sind ein dynamisches und engagiertes Team im 
Bereich Treuhand und Immobilien. Unser Arbeitsge-
biet ist sehr vielfältig, was unsere Tätigkeit sehr ab-
wechslungsreich und spannend macht. Nebst der 
Immobilienbewirtschaftung und der Betreuung un-
serer langjährigen Kunden im Treuhandsektor, sind 
wir seit Jahren im Finanzbereich für Gemeinden und 
Verbände tätig. 

Ihre Ansprechpersonen sind hauptsächlich Karin 
Meury und Urban Hofer. 

Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit mit 
Ihnen und stehen für Fragen gerne zur Verfügung. 

Sie erreichen uns telefonisch unter 061 791 12 12 
oder per E-Mail info@treuhand-hofer.ch 

mailto:info@treuhand-hofer.ch


Schule - neues Medienkonzept 

Die neue Infrastruktur soll dieses Jahr umgesetzt 
werden. Der Dauerbestrahlung wird durch das Aus-
schalten bei Nichtgebrauch entgegengewirkt. Ab der 
3. bis zur 6. Klasse erhält jedes Kind ein eigenes I-
Pad zum Lernen. Spiele oder eigene Apps können 
nicht selbständig installiert werden. Die I-Pads sind 
Eigentum der Schule, können aber je nach Aufgabe 
auch nach Hause mitgenommen werden.  

Anykey heisst die Firma für den technischen Sup-
port. Sie kann die Geräte fernwarten und steuern 
(also auch nachts ausschalten und finden, wenn sie 
verloren gegangen sind). PICTS sind Lehrpersonen, 
die für den pädagogischen Support ausgebildet wer-
den. Im Fach Medienkunde werden die Kinder auf 
den sinnvollen Umgang mit den I-Pads vorbereitet.  
 
Lucie Béguelin 
Gemeinderätin, Ressort Bildung 

 

Neubau Wasserversorgung «Chratten» 

Vor rund 3 Jahren startete der damalige Gemeinde-
rat auf Anregung des Therapiezentrums Chratten, 
unsere Wasserversorgung um eine weitere Etappe 
auszubauen. Erschliessung: Liegenschaften Hof 
Chratten / Therpiezentrum Chratten und Hof Obere 
Buche. Nach vielen Sitzungen und Begehungen u. a. 
auch mit dem Ingenieurbüro Sutter, konnte sich der 
jetzige Gemeinderat für eine gute Variante einstim-
mig entscheiden. Im offenen Grabverfahren werden 
die Medien Abwasser und Wasser ab Hof Untere Bu-
che, neu zu den Liegenschaften Hof Chratten und 
Therapiezentrum Chratten erschlossen. Der Hof 
Obere Buche wird nur mit Wasser erschlossen. Das 
Ingenieurbüro Sutter wurde vom Gemeinderat be-
auftragt, die Kosten zusammenzustellen, damit an 
der Rechnungsgemeindeversammlung vom 27. Juni 
2022 über den Projektierungskredit befunden wer-
den kann.  
 
Rolf Jeker 
Gemeinderat, Ressort Bau 
 
Informationen von der Gemeindeverwaltung 

Banntag vom 26. Mai 2022  

Bitte Datum vormerken. Es folgt ein Flugblatt mit 
den detaillierten Angaben.  

Besetzung der Baukommission  

Die Baukommission ist komplett. Brigitte Facchinetti 
hat sich als Mitglied und Marco Wehrli als Ersatzmit-
glied zur Verfügung gestellt. Der Gemeinderat be-
dankt sich für die Bereitschaft und wünscht Brigitte 
Facchinetti und Marco Wehrli viel Freude und Erfolg 
bei der neuen Aufgabe.  

Initiativen unterschreiben lassen 

Damit eine Initiative ihre Gültigkeit hat, benötigt es 
auf dem Formular die Bestätigung der Einwohner-
kontrolle, dass die Person, welche eine Initiative un-
terschreibt, in Beinwil angemeldet ist. Wir bitten Sie, 
diese jeweils bei der Einwohnerkontrolle unter-
schreiben zu lassen. 

Unerlaubter Wasserbezug 

Wir machen die Einwohnerinnen und Einwohner da-
rauf aufmerksam, dass es nicht erlaubt ist, vom Hyd-
ranten Wasser zu beziehen. Im Wasserreglement, 
unter §13 Hydranten, Abs. 4 steht geschrieben: Hyd-
ranten, auch wenn sie auf privatem Grundeigentum 
stehen, dürfen ohne Bewilligung der Gemeinde nur 
durch den Brunnmeister, die Feuerwehr und den Zi-
vilschutz benützt werden. Wird dies nicht befolgt, 
kommt §40 Unberechtigter Wasserbezug zum Zuge. 
Wer ohne entsprechende Berechtigung Wasser be-
zieht, wird gegenüber der Gemeinde ersatzpflichtig 
und kann überdies strafrechtlich verfolgt werden. 
Vielen Dank für Ihre Kenntnisnahme. 

24 Stundenlauf „Relay for life“ 

Am 3. bis 4. September 2022 findet in Balsthal der 
24 Stundenlauf „Relay for life“ statt. Das ist eine Be-
nefizveranstaltung, die mehrere hundert Personen, 
aus verschiedenen Regionen, Altersgruppen und mit 
unterschiedlichsten Hintergründen, miteinander 
verbindet. Gemeinsam soll ein Zeichen der Solidari-
tät für alle Menschen, die von einer Krebserkran-
kung betroffen sind, gesetzt werden. Um diesen Wil-
len auszudrücken, kann man sich als Läuferin und 
Läufer am 24h-Staffellauf engagieren. Der Gemein-
derat würde es sehr begrüssen, wenn die Gemeinde 
Beinwil auch mit einer Gruppe starten könnte. De-
taillierte Angaben entnehmen Sie bitte unter  
https://solothurn.krebsliga.ch. Anmeldungen für den 
Lauf nimmt die Gemeindeverwaltung gerne bis am 
15. Mai entgegen. Vielen Dank für die Unterstützung 
dieser guten Sache. 

https://solothurn.krebsliga.ch/

