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Paartherapie wirkt dem
Alltagsstress entgegen

Für Baukommission ist
Schönheit kein Argument

Ruth Schneider von der kantonalen Fachstelle für Beziehungsfragen rät Paaren, Hilfe zu suchen, noch bevor es
zum grossen Eklat gekommen ist.
Seite 22

Die «Lisi-Bar» scheidet die Geister, noch bevor sie realisiert ist. Dennoch verdiene es das Projekt, objektiv geprüft zu werden, sagt Solothurns Stadtplaner. Seite 24

«Pro Work» startet in Grenchen
Sozialfirma Regiomech und Verein Netzwerk wollen mit neuer Firma im April starten

Nachrichten

Vermisster hat sich
gemeldet
Der seit dem 17. Oktober 2008 als vermisst
gemeldete Sokmani San hat sich bei einer Polizeidienststelle in Deutschland gemeldet. Wie am Mittwoch, 22. Oktober
2008, gemeldet, verliess Sokmani San am
17. Oktober 2008 um 7 Uhr sein Domizil in
Olten, um in Basel einen Gelegenheitsjob
anzutreten. In Basel war er jedoch nie
eingetroffen und seither fehlte von ihm
jede Spur. Wie der «Blick» berichtete,
machten sich seine Mutter und seine
Schwester grosse Sorgen. Zwischenzeitlich hat sich Sokmani San bei einem Jugendnotdienst in Deutschland gemeldet.
Durch diesen Dienst wurde anschliessend
die örtliche Polizei im norddeutschen
Raum verständigt. ( P K S )

Derendingen Fahrerflucht nach
Kollision mit Einfriedung

START IN GRENCHEN Im Gebäude der Swiss PVD Coating AG an der Archstrasse in Grenchen wird sich die Sozialfirma Pro Work einmieten. URS LINDT

Die Sozialfirma Pro Work ist
einen Schritt weiter. Die Gründer, der Verein Netzwerk Grenchen und die Genossenschaft
Regiomech in Zuchwil, haben
einen Standort gefunden – und
wollen trotz Konjunkturkrise im
kommenden April loslegen.
FRANZ SCHAIBLE

Eigentlich sollte der Startschuss für
«Pro Work» mit rund 20 Beschäftigten
bereits im Januar erfolgen, wie Christian Rohr, Geschäftsführer vom Netzwerk Grenchen, anlässlich der Firmengründung im August ankündigte (wir
berichteten). «Das war rückblickend
sehr optimistisch, denn wir hatten
Mühe, Räume in einer geeigneten Liegenschaft zu finden.» Nun ist es aber
so weit. In der Gewerbeliegenschaft an
der Archstrasse 38 in Grenchen habe
man Produktionsräume mieten können. «Wir wollen nun im April 2009 die
Aktivitäten aufnehmen.»
Die gemeinsam von den beiden
Anbietern arbeitsmarktlicher Massnahmen (AAM), Regiomech Zuchwil

und Netzwerk Grenchen, gegründete
Sozialfirma Pro Work will ausgesteuerten Personen einen langfristigen Arbeitsplatz bieten und gleichzeitig die
Sozialhilfebehörden finanziell entlasten. Im Gegensatz zu den AAM habe
«Pro Work» keinen Integrationsauftrag. Es gehe, so Rohr, darum, Personen langfristig zu beschäftigen, die
(noch) nicht in den ersten Arbeitsmarkt eingegliedert werden könnten.
«Unser Ziel ist es, 50 Prozent der Lohnzahlungen respektive der Sozialhilfeleistungen an die Beschäftigten über
Aufträge von der Privatwirtschaft zu
erwirtschaften.»

Ungünstiger Zeitpunkt
Angesichts der Konjunkturentwicklung ist der Zeitpunkt dafür nicht
ideal. «Die momentane Lage wird es
uns erschweren, genügend Aufträge
zu erhalten», gesteht Christian Rohr
denn auch ein. Zwar hätten über 65
Prozent der im Vorfeld der Gründung
befragten Firmen positiv auf «Pro
Work» reagiert. Nun müsse man aber
bei den Firmen in der Region nachfassen. Trotz der schwierigen Lage halte

Vebo (noch) kaum betroffen
Bei der Vebo (Verein Eingliederungsstätte für Behinderte) hat
sich die Konjunkturkrise (noch)
nicht gross niedergeschlagen.
Der Bestellvorrat betrage zwar
lediglich etwa 1,2 Monate, sagt
Vebo-Direktor Martin Plüss – und
ergänzt: «Der Auftragseingang
aber ist in den Vebo-Werkstätten
traditionell sehr kurzfristig. Der
Bestellvorrat liegt in der Grössen-

ordnung des Vorjahres.» Der
Produktionserlös der Werkstätten
lag laut Plüss Ende November
2008 mit 33,3 Millionen Franken
rund 1 Million unter dem Vorjahr.
Wegen des gleichzeitig tieferen
Waren- und Materialaufwandes
liege die Wertschöpfung der
Werkstätten aber auf Vorjahreshöhe. Die Vebo beschäftigt insgesamt über 1500 Personen. ( F S )

man aber am Grundsatz fest, nicht
mit Dumpingpreisen Aufträge zu ergattern. «Pro Work» werde sich auf
Aufträge aus der Industrie konzentrieren. «Wir wollen ein Dienstleister für
Firmen sein, die einen Teil ihrer Tätigkeiten so oder so auslagern», präzisiert
Rohr. Interessant seien insbesondere
Aufträge, die bereits ins Ausland verlagert sind oder noch werden. Man werde aber keine Aufträge im Handwerkerbereich akquirieren.

Mehr Leute, weniger Arbeit
Inzwischen hat die Wirtschaftsflaute auch bereits das Netzwerk Grenchen erreicht. «Die Aufträge der Privatfirmen sind seit August rückläufig»,
sagt Rohr. Es zeige sich, dass die Firmen bislang ausgelagerte Arbeiten
wieder in die eigene Produktion
zurückholten. Auch der Verein müsse
nun neue Kunden akquirieren, denn
die Aufträge brauche es, um die Stellensuchenden auftragsgemäss für den
ersten Arbeitsmarkt zu qualifizieren.
Die aktuelle Situation bringt eine grosse Herausforderung mit sich: Christian
Rohr: «Uns werden durch die RAV
mehr Leute zugeteilt und gleichzeitig
geht das Arbeitsvolumen zurück.»
Mit diesem Dilemma ist auch die
Regiomech konfrontiert, welche wie
das Netzwerk denselben Grundauftrag
hat: schwierig vermittelbare Stellensuchende wieder in die reale Arbeitswelt
zu integrieren. «Es wird schwieriger
werden, Aufträge zu erhalten», sagt Regiomech-Chef Ignaz Moser. Man werde
nun versuchen, in der Region aktiv
neue Kunden zu gewinnen. Der Integrationsauftrag könne trotzdem erfüllt werden. Auch mit internen Aufträgen könnten die Kompetenzen der

KEINE SERIEN IM OBERAARGAU
Der Oberaargauer AAM-Betrieb
PvB-Maximumm spürt die Konjunkturkrise noch nicht so stark. «Wir sind
mit unseren Holz-, Metall und mechanischen Werkstätten breit diversifiziert», erläutert Leiterin Christa Toggenburger. Zudem sei der Betrieb
in Roggwil primär nicht auf grosse
Serienaufträge ausgerichtet, sondern
vielmehr auf viele kleinere, individuelle Aufträge. So sei die Fachqualifizierung der Beschäftigten «jederzeit
gewährleistet». (FS)

Beschäftigten verbessert werden. Moser: «Das ist für die Leute allerdings
nicht so spannend wie wenn es sich
um reale Aufträge handeln würde.»

Weniger regional ausgerichtet
Noch nicht ganz so stark von der
Wirtschaftsflaute betroffen ist die ähnlich gelagerte Oltech GmbH in Olten.
«Wir sind weniger auf die Region ausgerichtet, und wir führen mehrheitlich Aufträge aus, die ansonsten ins
Ausland abwanderten», erklärt OltechChef Viktor Bürgi. So produziere Oltech etwa jährlich gegen 20 000 traditionelle «Holztabourettli». So gesehen
sei «die Krise bei der Oltech noch nicht
angekommen». Erst im kommenden
Jahr rechnet Bürgi mit mehr von der
Arbeitslosenversicherung und den Sozialämtern zugewiesenen Stellensuchenden und gleichzeitig weniger Aufträgen. Deshalb sei auch Oltech daran,
neue Aufträge zu akquirieren. «Aber
das ist ein laufender Prozess, haben
wir doch in den vergangenen 16 Jahren schon einige Krisen miterlebt.»

Am Mittwochmorgen zwischen 6.45 Uhr
und 7.10 Uhr war ein unbekannter Autofahrer auf der Hauptstrasse in Derendingen unterwegs. Offensichtlich kam dabei der Personenwagen von der schneebedeckten Fahrbahn ab und kollidierte
heftig mit der Einfriedung der Liegenschaft Nr. 91. Ohne sich um den angerichteten Schaden gekümmert zu haben, verliess der verantwortliche Lenker die Unfallstelle. Anhand der am Unfallplatz vorgefundenen Fahrzeugteile dürfte es sich
beim schadenverursachenden Auto um
einen schwarzen VW Polo, Baujahr nach
April 2005, gehandelt haben. Personen,
die zum Lenker des gesuchten Autos Angaben machen können, werden gebeten,
sich bei der Kantonspolizei Solothurn in
Derendingen, Telefon 032 681 53 11, zu
melden. ( P K S )

Balm bei Günsberg Fahrerflucht
nach Kollision mit Autos
In einer Kurve kam am Mittwoch um
21.40 Uhr ein Automobilist von der
Balmstrasse in Balm bei Günsberg ab
und kollidierte dabei mit einem parkierten
Seat und einem Renault. Nach der Kollision schaltete der Fahrer im unfallverursachenden Fahrzeug das Licht aus und fuhr
ohne Beleuchtung Richtung Günsberg davon. Beim Fluchtfahrzeug soll es sich um
einen weissen Renault Clio, älteres Model, handeln. Bei der Kollision dürfte der
Renault an der Front beschädigt worden
sein. Besetzt war das Fahrzeug mit fünf
jüngeren Personen. Personen, die Hinweise zur Identität des gesuchten Lenkers
geben können, werden gebeten, sich mit
der Kantonspolizei Solothurn, Telefon 032
627 71 11, in Verbindung zu setzen. ( P K S )
INSERAT

Herr Rot und das Leben.
Herr Rot grinste. Diesmal war er der
Erste gewesen, hatte den schönsten
und senkrechtesten Christbaum ergattert, so gross, dass er ihn kaum ins

19.

Joel Brotschi, 5, Arch:
«Zu Weihnachten habe ich einen grossen Wunsch:
ein ferngesteuertes Auto. Ob Rennauto oder Geländewagen spielt eigentlich keine Rolle, Hauptsache es
flitzt möglichst schnell. Ganz bestimmt werde ich
dann mit ihm draussen, vielleicht sogar auf der
Strasse in unserem Quartier herumfahren können.
Ein Lego-Flugzeug ist ebenfalls auf meinem Wunsch-

Auto brachte. Auf der Heimfahrt hielt

Ein Lebkuchen mit
einem Fünfliber
zettel. Und ein Lebkuchen mit einem Fünfliber. Lebkuchen schmecken mir nämlich sehr, und mit dem
Geld würde ich mein Kässeli füttern.
Ich besuche seit diesem Sommer den Kindergarten.
Ab nächstem Jahr werde ich dann noch an zwei
Halbtagen mehr dort sein. Darauf freue ich mich
jetzt schon; denn ich gehe gern in den Kindergarten.
Ich habe schon einiges gelernt und kann auch viel
spielen.» ( S L )

er sich mit rechts die Äste vom Leib.
Mit links baute er einen Totalschaden.
Christbaum inklusive.
Frau Rot sagte, das sei aber eine
schöne Bescherung.

GRAFIK UND VERLAG

Frohe Weihnachten.

SL

Kinderwünsche

Rathausgasse 20a, 4500 Solothurn
Telefon 032 623 16 33, www.rothus.ch

