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REGION Lokalmatador Kilian
Ziegler mit Tagessieg
Doch der Thuner Marco
Gurtner (Foto) holte sich in
der Oltner Schützi den Sieg
in der Poetry-Slam-Trilogie
«laut & deutlich». Seite 19

Die meisten Umbauarbeiten im Res-
taurant «Isebähnli» in Trimbach wa-
ren beim Augenschein letzte Woche
abgeschlossen. Etliche Handwerker
waren noch mit den Abschlussarbei-
ten beschäftigt, wie Leitungen verle-
gen oder Anschlüsse vornehmen.
Weil der frühere Pächter Ruedi Flü-
ckiger in Pension ging, war am
20. Dezember «Ustrinkete» angesagt.
Die Eigentümerschaft Gastro Eisen-
bahn AG hatte einem grossen Um-
baubudget zugestimmt. Vom 23. De-
zember letzten Jahres an wurden die

Umbauarbeiten in Angriff genom-
men. Ziel war es, das Objekt als
schweizweit bekannten Töff-Treff zu
erhalten, wie der zuständige Archi-
tekt Hanspeter Studer (Hägendorf)
ausführte. Bereits im Mai des vergan-
genen Jahres war eine erste Vorpro-
jekt-Studie vorgelegt worden, und im
September wurde das Baugesuch
durch die Planer, die W. Thommen
Architekten AG, Olten, eingereicht.
Im November waren dann noch die
Bedingungen des Brandschutzes so-
wie des Arbeitsinspektorats einge-
troffen, sodass den Arbeiten nichts
mehr im Wege stand.

Küche wurde erweitert
Was ist nun konkret in diesen

rund zweieinhalb Monaten verändert
worden? Wie Beat Thommen, der
neue Pächter und Betreiber des Be-
triebs, ausführte, wurden die Restau-
rantküche, die alten Kühlanlagen
und auch die Toiletten-Anlagen kom-
plett entfernt. Die Küche wurde mit
einem Anbau erweitert sowie die

Toiletten total erneuert und mit ei-
nem separaten Behinderten-WC aus-
gerüstet. Auch mussten die Flucht-
wegvorschriften und Brandabschlüs-
se nach neuesten Vorschriften umge-
setzt werden. Die eigentlichen Gast-
stubenräume wurden räumlich
unverändert gelassen und lediglich
sandgestrahlt. Des Weiteren wurden
Fenster und Wände gestrichen.

«Im Isebähnli wird einiges anders

werden: Neu gibt es eine Bar, eine
grosse überdeckte Veranda sowie im
oberen Teil des grossen Parkplatzes ei-
nen zusätzlichen, grosszügigen Grill-
pavillon, in dem die Besucher des
‹Töff-Treffs› ihre gewohnte Bratwurst
erhalten. Auch die Küche wurde kom-
plett neu gebaut: Sie ist jetzt zu den
Gästen hin offen und verfügt über ei-
nen grossen Grill, das neue Herzstück
des Isebähnli. Zudem konnte Gàbor

Varga als Geschäftsführer gewonnen
werden, der vorher im renommierten
‹Schweizerhof› in Bern gearbeitet hat»,
führte Thommen aus.

«Unter der Federführung der Bau-
leitung, Hanspeter Studer Architek-
ten, Hägendorf, und auch dank der
guten Zusammenarbeit mit dem neu-
en Pächter Beat Thommen, kann
nach nur dreimonatiger Bauzeit das
Restaurant Isebähnli am 31. März
wieder eröffnet werden», so Studer,
der die Arbeit der mitwirkenden
Handwerker würdigt. «Alle haben
sich bemüht und ihr Bestes gegeben,
damit der Termin der Neueröffnung
eingehalten werden kann.» Und Beat
Thommen ergänzt: «Es ist eine Ehre
für mich, ein so bekanntes und le-
gendäres Restaurant mit seiner faszi-
nierenden Geschichte übernehmen
zu dürfen. Wir werden alles tun, um
diesen Ort auch in Zukunft zu einem
der tollsten Töff-Treffpunkte der
Schweiz zu machen.»

Wiedereröffnung: Montag, 31. März, 8.30
Uhr.

VON BEAT WYTTENBACH (TEXT) UND
MARKUS MÜLLER (FOTOS)

«Isebähnli» geht in 14 Tagen wieder auf
Trimbach Die Um- und Ausbauarbeiten sind so gut wie abgeschlossen

Die grosse, überdeckte Veranda lädt zum Verweilen ein.

«Wir werden alles tun,
um diesen Ort auch in
Zukunft zu einem der
tollsten Töff-Treffpunkte
der Schweiz zu machen.»
Beat Thommen, Pächter

Blick auf die neu gestaltete Bar im Eingangsbereich

Die Küche wurde ersetzt und teilweise erweitert.

Zum Neustart des Restaurants wurde
ein Wettbewerb lanciert: Zu gewin-
nen gibt es eine Harley Davidson. Ge-
sponsort wird die Harley Davidson

XL 1200 X Forty-Eight im Wert von
15 450 Franken von Moto Senn in
Densbüren. Mitmachen kann man
entweder durch Ausfüllen eines Fly-

ers, erhältlich in den Restaurants der
Thommen Gastro («Schmiedstube»,
Niedergösgen; «Rumpel», Trimbach,
sowie «Go West» und «Summerti-
me», beide in Aarau) und bei Moto
Senn oder dann online auf der neuen
Homepage des Isebähnli: www.ise-

baehnli.info. Dort finden sich auch
noch weitere Details zum Restaurant.
Der Wettbewerb läuft seit rund vier
Wochen, und bis jetzt haben schon
über 2300 Personen teilgenommen.
Teilnahmeschluss ist der 30. April

2014. (BW)

Es gibt eine Harley Davidson

zu gewinnen

Pensionskassensanierung Die Grünen
legen einen weiteren Vorschlag auf den
Tisch, wie das 1-Mia.-Loch in der kanto-
nalen Pensionskasse ausfinanziert wer-
den könnte. Die Partei schlägt eine zeit-
lich befristete Sondersteuer vor, mit der
der Anteil von Gemeinden und Kanton
zu begleichen sei. Das Geld soll in einen
zweckgebundenen Fonds fliessen. Sol-
che Fonds mit befristeter Steuererhö-
hung kennt der Kanton bereits, etwa
von der Finanzierung der Umfahrun-
gen Solothurn und Olten. Wie die Grü-
nen in einer Medienmitteilung schrei-
ben, wollen sie diese Woche im Kan-
tonsrat einen entsprechenden Prü-
fungsantrag einreichen.

Die Grünen reagieren mit ihrem
Vorschlag auf das zähe Ringen zwi-
schen Gemeinden und Kanton. Be-
kanntlich steht der Verband der Solo-
thurner Einwohnergemeinden (VSEG)
derzeit wegen der Ausfinanzierung der
Pensionskasse vor einer Zerreissprobe.
Während der VSEG-Vorstand für eine
Gemeindebeteiligung ist, äussert sich
die Verbandsbasis sehr kritisch. Mit ih-
rem Vorschlag unterstützen die Grünen
nun die Stossrichtung, die der Solothur-
ner Stadtpräsident Kurt Fluri bereits
prominent propagiert hatte. Fluri will
im Unterschied zu den Grünen aller-
dings nur den Gemeindeanteil über die
Sondersteuer finanzieren.

Steuererhöhung: Höhe unbekannt
«Die Tatsache, dass die Pensionskas-

se auch die Lehrpersonen versichert,
welche von den Gemeinden angestellt
sind, würde für eine Gemeindebeteili-
gung sprechen», schreiben die Grünen.
Allerdings sei es äusserst schwierig, ei-
nen gerechten Verteilschlüssel unter
den Gemeinden zu finden, bei der fi-
nanziell schwächer gestellte Gemein-
den nicht benachteiligt würden, be-
gründet Grünen-Co-Präsident Felix
Wettstein nun den Vorschlag, bei der
die Gemeinden ungeschoren davon-
kommen. Mit einer kantonalen Fonds-
lösung, so hoffen die Grünen, «könnte
der Gordische Knoten durchschlagen
werden». Alle Steuerpflichtigen im gan-
zen Kanton würden den Fonds entspre-
chend ihrem Einkommen speisen.

Der aktuelle Vorschlag der Regie-
rung will dagegen die Schuld zwischen
Kanton und Gemeinden aufteilen. Im
Finanzdepartement geht man davon
aus, dass bei dieser Variante Steuerer-
höhungen ausgeschlossen werden kön-
nen. Um wie viele Prozent die Kantons-
steuern bei der von den Grünen propa-
gierten Sondersteuer erhöht werden
müssen, ist nicht klar. «Wir haben die
Zahlen nicht berechnet. Das ist Teil des
Prüfauftrags», sagt Felix Wettstein. Bei
der Variante Fluri, die nur eine Steuer-
erhöhung für den Gemeindeanteil vor-
sieht, geht das Finanzdepartement von
zwei Steuerprozenten aus. (LFH)

Pensionskasse:
Grüne schlagen
Fonds vor

Feldbrunnen Am Samstagabend, kurz
vor 18.30 Uhr, kam es in Feldbrunnen
zu einer Kollision zwischen dem Bip-
perlisi und einem Auto. Der Fahrzeug-
lenker kam aus Richtung Solothurn
und wollte eigentlich von der Basel- in
die Frank-Buchserstrasse abbiegen.
Der Mann bog jedoch zu früh ab und
geriet auf einen privaten Bahnüber-
gang. Dabei kam es zur Kollision mit
dem Zug. Die beteiligten Personen
blieben unverletzt. Am Auto entstand
Totalschaden, am Zug beträgt der
Schaden mehrere 10 000 Franken. (PKS)

Wieder Unfall an
Bipperlisi-Strecke


