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INSERAT

Gemeindepräsidentin Verena Meyer
war bestens vorbereitet. Vor 56 Mühle-
dörfern fasste sie zusammen, was die
durch ein Initiativkomitee angeregte
Auftrennung der Einheitsgemeinde in
Bürgergemeinde und Einwohnerge-
meinde bedeuten würde. So würde die
Bestandesrechnung der Einwohnerge-
meinde durch die Übertragung von
Vermögenswerten an die künftige Bür-
gergemeinde um 49 Prozent geschmä-
lert. «Dies allerdings ohne die Steuer-
kraft anzutasten», fügte Meyer an. Das
vorgesehene Startkapital für die Bür-
gergemeinde, das nicht flüssig vorhan-
den ist, würde die Rechnung der Ein-
wohnergemeinde ebenso verändern.
Zuvor hatte Meyer die Gründe der Ini-
tianten dargelegt, die sich für eine ma-
terielle Gleichstel-
lung von Mühledorf
mit den Partnern im
Fusionsprojekt «Zä-
merütsche» stark-
machen. Ihnen geht
es vorrangig um die
Beibehaltung des Mühledorfer Bürger-
rechts. Ohne eigene Bürgergemeinde
ginge dieses für die 62 Ortsbürger so-
wie Interessierte verloren. Sie alle er-
hielten nach dem Zusammenschluss

das Bürgerrecht der Fusionsgemeinde.
10 der 12 an dieser Fusionsplanung be-
teiligten Gemeinden im unteren Buch-
eggberg weisen eigene Bürgergemein-
den auf, die unterschiedlichste Besit-
zungen verwalten und diese nicht in
die Fusion einbringen. Nur Kyburg-
Buchegg und Mühledorf sind Einheits-
gemeinden und würden mit ihrem Be-
sitz die Fusions-Finanzen stärken.

Das grosse Aufteilen beginnt
Zahlungen von 850 000 Franken für

die Waisenhaus-Betreuung des Kindes
einer Frau mit Mühledorfer Bürger-
recht in Berlin hatten vor 16 Jahren die
Bürgergemeinde so stark belastet, dass
eine Vereinigung mit der Einwohner-
gemeinde ratsam wurde. Damit ging
das Vermögen, das aus Waldungen,
Grundstücken, mehreren Gebäuden

und Kulturland be-
steht, an die Ein-
heitsgemeinde über.
Zur Neuregelung,
die der Gemeinderat
nun einstimmig un-
terstützt, wurde an

zwei Sitzungen gemeinsam mit dem
Komitee eine aktuelle Vermögensbi-
lanz ausgehandelt. Die wirklichen
Werte werden jedoch erst bei der
Übergabe Ende 2013 ermittelt.

An baren Finanzmitteln soll die Bür-
gergemeinde 50 000 Franken erhalten,
dazu den Holzvorrat, der auf 4800
Franken geschätzt wird, und Bauland
im Betrag von 44 000 Franken. Ebenso
werden Burgerland, Waldflächen,
nicht flüssige Mittel im Forstbeteili-
gungsfonds sowie das Forsthaus plus
weitere Gebäude übergeben, die in der
Gemeinderechnung längst auf einen
symbolischen Franken abgeschrieben
sind. Bei der Einwohnergemeinde ver-
bleiben Parzellen wie Araberhüsli,
Schulhaus, Turnplatz, Allmendland,
Schwimmbad im Baurecht und der
Parkplatz am Friedhof.

Besiegelt werden soll die Wieder-
gründung der Bürgergemeinde, so-
fern Regierungs- und Kantonsrat zu-
stimmen, per Anfang 2014 mit der Ur-
nenabstimmung am kommenden 25.
November. Der Start der Bürgerge-
meinde findet aber nur statt, sofern
die Gemeindefusion im unteren Buch-
eggberg unter Beteiligung von Mühle-
dorf zustande kommt. Deshalb legte
Verena Meyer dem Plenum die Fusi-
onsabstimmung am 23. September
ans Herz. Bei Ablehnung des Zusam-
menschlusses bliebe die Einheitsge-
meinde Mühledorf bestehen. Einstim-
mig sprachen sich die 56 Anwesenden
für Eintreten aus.

Mühledorf Gemeindeversammlung votierte einstimmig für die Neugründung

VON GUNDI KLEMM

Bürgergemeinde ist auf Kurs

Die Einwohnerrechnung
würde um 49 Prozent
geschmälert.

Sie haben den Anstoss gegeben: Rahel Moser, Attilio Weibel, Hanspe-
ter Studer, Thomas Lätt und Toni Zimmermann (v. l). HANSPETER BÄRTSCHI

Es habe lange gedauert, bis die Kriegs-
tetter mit ihrer katholischen Kirche
zufrieden waren, schreibt die Gesell-
schaft für Schweizerische Kunstge-
schichte in ihrer Ankündigung der
neusten Nummer. Die Baugeschichte
der St.-Mauritius-Kirche ist komplex:
Vor 500 Jahren entstand anstelle einer
früheren Kirche ein neuer Kirchenbau.
Von der 1276 erstmals urkundlich be-
zeugten Kirche blieb nichts erhalten.
Die neue Kirche wurde 1512 zu Ehren
des heiligen Mauritius geweiht. Im 18.
Jahrhundert wuchs die Zahl der katho-
lischen Bevölkerung, sodass die Kirche
die Mitfeiernden nicht mehr fassen
konnte. Im Jahr 1841 wurde St. Mauri-
tius deshalb wiederum ganz neu ge-
baut. Überliefert ist, dass der damalige
Bischof die fertige Kirche abfällig als

«Scheune» bezeichnet hat. So kam es,
dass in Kriegstetten in den Jahren
1907/08 nochmals ein Anlauf genom-
men wurde. Mutig wurde der Ent-
scheid gefällt, den namhaften Archi-
tekten August Hardegger zu engagie-
ren, der aus der Saalkirche mit flacher
Kassettendecke eine dreischiffige Hal-
lenkirche mit Gewölbe machte.

Auf genau diese Kirche sei Kriegstet-
ten heute stolz. Die Umgestaltung ge-
fiel, und zwar so sehr, dass sie den Er-

neuerungsbestrebungen in den 196er-
und 1970er-Jahren entging. Der Autor
Fabrizio Brentini sieht in der «äusser-
lich unscheinbaren Pfarrkirche», dar-
um ein «herausragendes, dem Historis-
mus verbundenes Zeugnis, für das
man heute dankbar sein kann».

Die wenigen schwarz-weissen Bil-
der, die den Zustand der Pfarrkirche
vor dem letzten Umbau dokumentie-
ren, sind im Führer enthalten und las-
sen rasch nachvollziehen, wie stark die

Wirkung eines Raumes von Baustil
und Ausstattung abhängt. Als Co-Autor
neben Brentini arbeitete der Theologe
Rudolf Schmid mit, der sich insbeson-
dere der Untersuchung der Heiligen-
bilder und -statuen widmete. (UBY/MGT)

«500 Jahre Kirche Kriegstetten», ISBN

978-3-03797-065-2, ab 20. September er-

hältlich. Buchvernissage: Sonntag 23.

September, 12 Uhr, Mehrzweckhalle

Kriegstetten (gleich neben St. Mauritius).

Ein Juwel im Wasseramt wird gewürdigt

VON URS BYLAND

Kriegstetten Der Schweizeri-
sche Kunstführer mit der Num-
mer 916 ist einem Juwel im
Wasseramt gewidmet. Die Rede
ist von der katholischen St.-Mau-
ritius-Kirche.

Innenansicht der Pfarrkirche gegen den Chor. GUIDO SCHENKER

Die Schweizerischen Kunstführer
zeigen die ganze Vielfalt der
Schweizer Baukultur. Die bisher
über 900 erschienen Nummern
behandeln bedeutsame Sehens-
würdigkeiten ebenso wie weni-
ger bekannte Objekte.
Jede dieser Publikationen
beschreibt einen Ort oder ein
Gebäude und lenkt den Blick mit
zahlreichen Bildern und anschau-
lichen Texten auf ihre Besonder-
heiten. Jährlich erscheinen in
dieser Reihe mindestens 15 Neu-
erscheinungen. (UBY)

Zum Kunstführer

Zuchwil Das Zentrum Kind und Ju-
gend Zuchwil Kijuzu hat eine Aus-
zeichnung für ausgewogene Ernäh-
rung von Fourchette verte erhalten.
Leiterin Sybille Christen möchte mit
diesen Qualitäts-Anforderungen der
Verantwortung einer kindgerechten,
gesunden Ernährung nachkommen.
Das Label Fourchette verte ist Teil der
Gesundheitskampagne zur Vorbeu-
gung von Krankheiten wie Herz-Kreis-
laufprobleme, Übergewicht und Krebs-
leiden. Die Qualität des angebotenen
Essens im Kijuzu wird von Fourchette
verte künftig jährlich kontrolliert. Un-
terstützt wird das Projekt für Schulung
und Zertifizierung von Kindertages-
stätten vom Kanton Solothurn. (MGT)

Auszeichnung für
gesundes Essen

Michelle Bur (l.) gratuliert Kijuzu-
Leiterin Sybille Christen. ZVG


