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Deitingen Die Dachsanierung auf der
Viehscheune und das Bewusstsein zur
Nutzung der Sonnenenergie hat die
Familie Flury vom Mattenhof in Dei-
tingen dazu bewogen, in ein Solarsys-
tem zu investieren. «Selber Strom zu
produzieren fand ich schon immer ei-
ne gute Sache» sagt Martin Flury. Die
Anlage mit einem Peak von 60 Kilo-
wattstunden versorge jährlich durch-
schnittlich 12 Einfamilienhäuser mit
Energie. Neben dem ökologischen
und ökonomischen Beitrag bringe die
Anlage aber auch sehr viel Freude für
die ganze Familie.

Zu Beginn sei es nicht einfach gewe-
sen, den Nutzen für den Betreiber, die
Funktion des Systems und den Ablauf
eines Projektes zu verstehen und ken-
nenzulernen, sagt Martin Flury, der
mit der Firma EES Jäggi-Bigler AG in
Etziken zusammenarbeitete. Der Land-
wirt übernahm vor 3 Jahren mit seiner
Frau Sarah den elterlichen Betrieb in
Deitingen. Sie betreiben hauptsächlich
Milchwirtschaft und Ackerbau.

«Wir ernten nun auch die Sonne»
Die Stromproduktion auf dem Hof

ist auf eine durchschnittliche Jahres-
leistung von 55 000 Kilowattstunden
ausgelegt. Die Anlage ging im Septem-
ber ans Netz. «Wir ernten nun auch
die Sonne», sagt Sarah Flury. Mit der
Solarstromanlage reduziere die Fami-
lie zudem den CO2-Ausstoss um jähr-
lich 32 000 Kilogramm. Aber auch fi-
nanziell soll sich die Investition aus-
zahlen: Dank kantonalen Förderbei-
trägen, Steuererleichterungen und
den erwarteten Rückspeisevergütun-
gen werde die Anlage in rund 12 Jah-
ren amortisiert sein. Ein Wermuts-
tropfen bleibe jedoch, sagt Sarah Flu-
ry: Die aktuellen politischen Rahmen-
bedingungen seien nun für das Bun-
desprogramm KEV (Kostendeckende
Einspeisevergütung) gesetzt, «jedoch
wissen wir nicht, wann wir wirklich
auf die höheren Rückspeisevergütun-
gen zählen können.»  (MGT)

Die Solarstromanlage kann am Samstag,
22. Oktober, zwischen 10 und 13 Uhr auf
dem Mattenhof besichtigt werden.

Bauer erntet jetzt
auch die Sonne

Auf «Augenhöhe» will der Solothur-
ner Kunstmaler seinem Publikum be-
gegnen, will die Leute auf die gleiche
Ebene bringen, wie er als Künstler
die Welt sieht und wo er als Mensch
und Künstler steht. Dabei ist der
1948 geborene Künstler, der nach
dem Besuch der Schule für Gestal-
tung in Zürich noch Malerei in Paris
und Florenz studierte und Schüler
von Joseph Beuys in Düsseldorf war,
dem Publikum mit seiner Malerei
doch irgendwie schon immer auf Au-
genhöhe begegnet. Denn Rudolf
Butz’ klassisch orientierte Malerei,
Farbe, Licht und Form mit dem Pin-
sel auf die Leinwand zu bannen, war
und ist bis heute ein immer wieder
sinnlich erlebter und nachvollziehba-
rer Mal-Akt.

Rudolf Butz ist ein eloquenter Ge-
schichtenerzähler und Genussmaler
in einem, der seine Farben und Form-
vielfalten, der Sichtbares und Un-
sichtbares, Landschaften, Stimmun-
gen, Bewegungen, Abstraktes und Fi-
gürliches in eine unverkennbare,
wandelbare Spannung bringt. Die
Auswahl der Arbeiten in Öl und Acryl
auf Leinwand im oberen Stock bestä-
tigen mit den variationsreichen Kom-
positionen, die unerschöpflich von
Eindrücken und Assoziationen erzäh-
len, von der Lust des Malens. Dies ist
eine seiner Stärken, diese Motive,

Eindrücke, Erlebnisse und Meta-
phern zu Farbteppichen und Suchbil-
dern zu verweben.

Das Land seiner Träume
«Das Land meiner Träume» ist ein

poetischer Titel und beschreibt auch
die Geheimnisse aller anderen Bild-
werke, in denen sich die Gedanken
und Bildideen des Rudolf Butz, innere
und äussere Landschaften, Persönli-
ches wie elementare Begebenheiten
und deren Allegorien verbergen. Wo-
bei er letztlich für den Betrachter alles
offen lässt, damit dieser seine Fanta-
sie, seine individuelle Biografie ein-
bringt. Rudolf Butz ist Künstler und
damit neugierig. Neugier beinhaltet
neu, und das heisst beim Solothurner
Künstler neue Medien und experi-
mentelle Auseinandersetzungen mit
den Bildmitteln und -möglichkeiten.

Seit Längerem schon arbeitet er
mit Glas und den digitalen Möglich-
keiten, die der Computer der Kreativi-
tät des Künstlers eröffnet. Und auf
«Augenhöhe» sind auch die farbhar-
monischen Farbstelen, die «Color To-
wer» und der kaleidoskopartig leuch-
tende «Wassergarten». Sie alle stehen
für eine gestalterische Neugier und
Freude, aus dem Bewährten Neues zu
schaffen, ohne die eigene Bildsprache
zu verlassen. Rudolf Butz bleibt dabei
stets eloquent und in der bildneri-
schen Gestaltung kreativ. Denn die
vertrauten Formen, sei es als eigene
malerische Motive und fotografische
Elemente, grafische Strukturen, zu
Bild gebrachte Gedankenschnipsel
und Ideen werden eingescannt, zer-
setzt, zerlegt, bearbeitet, erweitert,
aufgelöst, geschichtet und neu kom-
poniert. Anschliessend werden sie di-

gitalisiert auf einen transparenten
Bildträger appliziert und dann in ei-
nem hochsensiblen Prozess auf ent-
weder Acrylglas oder Mineralglas ge-
bracht. Als Wandglasbilder spielen sie
mit dem Licht, der Luzidität des Mate-
rials und der Intensität der Farbe, den
Reflexionen von Wand, Raum, Gegen-
licht und Impression. Motivvorlage
bilden seine malerischen Inhalte, die
erzählerische Fantasie und komposi-
torische Finesse. In den Raum geholt
hat er sie als dekorative Stelen, als ele-
gante «Color Tower» in Form ineinan-
der gesteckter Stelen.

Spiel mit den Spiegelungen
Das Bildhafte, nun zwischen zwei

Glastafeln gepresst, eröffnet dieses
Spiel mit den Spiegelungen, den po-
lymorphen oder geometrischen For-
men, dem Eindeutigen und dem Ent-
rückten, dem mannigfaltigen Farb-
leuchten und dem transparenten
Licht ein wandelbares variationsrei-
ches Universum. Auf Augenhöhe
sind sie allemal, und mit den Augen
sieht man tiefer und weiter. Und
man sieht mit dem Kopf und dem
Herz und findet einen vorläufigen
Höhepunkt einmal im mehrteiligen
«Wassergarten», der wie Monets «See-
rosenteich» eine wundersame Natur
erleben lässt aus Fliessendem, Wu-
cherndem, Poetischem und Magi-
schem, je nach Licht und Stand-
punkt. Selbst im dreieinhalb Meter
hohen «Color Tower» vor dem
Schlösschen, der über «Augenhöhe»
hinaus doch im Fokus des kreativen
Wirkens bleibt.

Bis 6. November. Geöffnet: Mi und Do,
16 bis 19 Uhr. Sa und So, 14 bis 18 Uhr.

Eine künstlerische Begegnung auf «Augenhöhe»
Biberist Im Schlösschen Vor-
der-Bleichenberg zeigt Rudolf
Butz neue Arbeiten. Dabei wer-
den seine Arbeiten erlebbar und
nachvollziehbar.

VON EVA BUHRFEIND

Rudolf Butz schafft mit Farbstelen aus Bewährtem Neues. HANSJÖRG SAHLI

Die wuchtigen Wände aus Stahlbe-
ton schimmern im grellen Neonlicht.
Der Raum ist weiss und kahl, die Aus-
stattung spartanisch. Einladend
wirkt der Luftschutzkeller des ehe-
maligen Feuerwehrmagazins an der
Längmattstrasse 6 in Gerlafingen
nicht. Das wird sich bald ändern: Ein
gemütlicher Jugendraum soll entste-
hen. Es bleibt noch viel zu tun. Die
Wände schreien förmlich nach Farbe.
Die Jugendlichen haben bereits ihre
Vorstellungen davon, wie diese künf-
tig bunt leuchten könnten. Viele
Ideen spuken in den Köpfen der Ju-
gendlichen. Für deren Verwirkli-
chung steht ausreichend Platz zur
Verfügung.

Engagement und Kreativität
Der karg möblierte Luftschutzkel-

ler bietet viel Raum zum Gestalten.
Dabei ist Kreativität gefragt. Nach
jahrelangem Warten auf eine Räum-
lichkeit und die Genehmigung Ge-
bäudeversicherung sind die Renova-
tionsarbeiten nun in vollem Gange.
Dass manchmal etwas mehr Farbe
auf Händen und T-Shirts als auf der
Wand landet, ist Nebensache.

«Hauptsache der Keller nimmt Ge-
stalt an und wird schön farbig. Wir ha-
ben einen professionellen Graffiti-
Sprayer engagiert, der bunte Motive
auf die Wand sprühen wird – natür-
lich nach unseren Wünschen», sagt
Marco Hager. Gemeinsam mit ande-
ren Schülern wirkt der Dreizehnjähri-
ge an der Gestaltung und Einrichtung
des Jugendtreffs mit. Die Jugendlichen
haben noch so manchen Wunsch: So
würden sie sich über eine Licht- und
Musikanlage sowie Thekenmöbel und
eine Bar freuen. Sie wollen im Luft-
schutzkeller eine gemütliche, einla-
dende Atmosphäre schaffen. «Ein neu-
er Boden wird verlegt werden. Zudem
wollen wir in einem kleinen Neben-
zimmer einen Pokerraum einrichten»,
sagt Marco Hager. Für die Kosten der

Renovationsarbeiten kommt die Ein-
wohnergemeinde auf.

Der Einsatz hat sich gelohnt
Der Jugendtreff, ein lange geheg-

ter Wunschtraum, nimmt also im-
mer mehr Gestalt an. Ganze sechs
Jahre lang hat sich die Jugendkom-
mission (Juko) mit
grossem Einsatz
und viel Herzblut
dafür eingesetzt,
dass in Gerlafingen
ein Treff für die Ju-
gend entsteht. Mit
der Eröffnung des
neuen Feuerwehrmagazins im Mai
2010 wurden an dessen bisherigem
Standort Kellerräumlichkeiten frei.
Einstimmig folgte der Gemeinderat
dem Antrag der Juko, den Luftschutz-

keller des Gebäudes in einen Jugend-
raum umzugestalten. «Wir wollen
den Schülern eine Plattform bieten.
Sie sollen ihren Interessen nachge-
hen und neue Formen der Freizeitge-
staltung ausprobieren können», sagt
Markus Wiget, Präsident der Juko. In
Recherswil und Obergerlafingen ste-

hen den Schülern
der Kreisoberstufe
bereits Jugendräu-
me zur Verfügung.
Jeden Freitag wird
einer der nun insge-
samt drei Treffs von
19 Uhr bis 23.30

Uhr geöffnet sein. «Wir bieten den
Schülern einen Jugendtreff mit päda-
gogischer Betreuung», sagt Dieter Oe-
gerli. Der Musiklehrer aus Gerlafin-
gen wird die Anlässe begleiten.

Der Jugendraum wird eingeweiht
Der alkohol- und rauchfreie Ju-

gendtreff wird am 31. Oktober im
Rahmen einer Halloweenparty er-
öffnet. Die Teenager wollen ein gru-
seliges Ambiente in den Keller zau-
bern und gemeinsam einen schö-
nen Abend verbringen. Auch für die
Sicherheit der Schüler ist gesorgt.
«Der Raum erfüllt alle brandschutz-
technischen Anforderungen. Es gibt
zwei Flucht- und Rettungswege»,
sagt Markus Wiget. Gemütlichen Ju-
gendanlässen steht also nichts
mehr im Wege.

Gerlafingen Schüler verwandeln den Keller des alten Feuerwehrmagazins in einen Jugendraum

Ein Traum nimmt Gestalt an

VON MIRJAM STUBER

«Wir bieten einen
Jugendtreff mit pädago-
gischer Betreuung.»
Dieter Oegerli, Musiklehrer

Mit Dieter Oegerli (2. v. r.) wollen die Jugendlichen ihre Ideen in die Tat umsetzen. HANSPETER BÄRTSCHI

Drainagen

Sammelprojekt
Die Gemeinden Bolken, Hes-
sigkofen und Schnottwil unter-
breiten dem Kanton Projekte
zur periodischen Wiederin-
standstellung (PWI) ihrer Ent-
wässerungsanlagen und ersu-
chen um die Zusicherung von
Kantons- und Bundesbeiträ-
gen. Zur Vereinfachung wurde
ein Sammelprojekt zusammen-
gestellt. Die vorgelegten Pro-
jekte umfassen eine Zustands-
kontrolle im Sinne einer PWI-
Massnahme. 54,282 km Haupt-
und Sammelleitungen sollen
gespült und 5 bis 10 Prozent
der Leitungslängen mit Kanal-
fernsehen geprüft werden. Die
Gesamtkosten sind auf 19 0 00
Franken veranschlagt. In der
Gemeinde Bolken sind es 16,4
Kilometer und Kosten von
60 000 Franken; in Hessigkofen
8,5 Kilometer und 40 000 Fran-
ken und in Schnottwil 29,4 Ki-
lometer und 90 000 Franken.
Der Kanton wird sich mit
47 500 Franken beteiligen, der
Bund mit 51 300 Franken. Der
Regierungsrat hat das Projekt
so genehmigt. (RM/RRB)

Derendingen Pläne zu

Altersheim aufgelegt
Noch bis zum 11. November
sind auf der Gemeindeverwal-
tung in Derendingen die Ge-
staltungspläne Alters- und Pfle-
geheim DeLu und Überbauung
Landhausareal aufgelegt.
Ebenfalls einsehbar ist die Än-
derung Bauzonenplan Dorfzen-
trum. (MGT)

Nachrichten

Eine Fotogalerie ist im Netz unter

www.solothurnerzeitung.ch aufgeschaltet.


