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«Das Wachstum kann noch Folgen haben»
Vor einemhalben Jahr hat Roger Spichiger seine erste Sitzung als Gemeindepräsident inDerendingen geleitet. Bilanz undAusblick.

Interview: RahelMeier

SindSie in IhremneuenAmt
alsGemeindepräsident
angekommen?
Roger Spichiger:Das bin ich. Ich
gehe jeden Tag mit viel Freude
zur Arbeit. Es macht mir Spass,
Gemeindepräsident zu sein, die
Arbeit ist abwechslungsreich
und vielfältig.

Siewarenviele Jahre lang
Leiter derAbteilungBauund
Planung.Wiewar es, plötz-
lichdasBüro zuwechseln?
GanzzuBeginnwaresetwasun-
gewohnt.MeinenComputer, die
Ordner, Reglemente und Bü-
cher habe ich zwar mitgenom-
men.AbermeinneuesBüro liegt
in einemanderenStockwerk, es
ist etwasgrösser als das alteund
ganzwichtig: Ichhabeeineneue
Telefonnummer. Damit kamen
Anfragen, in denen es um Bau-
liches ging, nur noch selten di-
rekt zumir. So gesehen war der
Wechsel eigentlich problemlos.

IhrNachfolger aufder
Bauverwaltunghat aber erst
imOktoberbegonnen.
Das ist richtig.RundzweiMona-
te langhatte icheinDoppelman-
dat. Mein Nachfolger hat sich
schnell eingearbeitet.DasTeam
in der Bauverwaltung hat ein
grosses Wissen und konnte ihn
zuBeginn sehrgutunterstützen.
Es gibt deshalb nicht sehr viel,
das wir noch besprechen oder
gemeinsambearbeitenmüssen.

SiekennendieVerwaltung
unddieAbläufebereits.
Wardas für sie einVorteil?
Auf jeden Fall. Ich weiss, wie
unser Rechnungswesen, der
Post- und E-Mailverkehr funk-
tioniert undwie oder woDoku-
mente abgelegt werden. Das
Einarbeiten in solch grundle-
gende Sachen ist entfallen.

Undwiehabendie
Mitarbeiter aufdenneuen
Chef reagiert? Siehaben ja
sicher einenanderenStil,
als ihnKunoTschumihatte.
Das ist sicher so.AberderStil ist
nicht das Wichtigste. Was am
EndedesTagesalsResultather-
auskommt,das istwichtig.Wenn
maneines speziellnennenkönn-
te: Ich binwahrscheinlich etwas
computeraffiner, als mein Vor-
gängerdieswar.Darausergeben
sichfürdieMitarbeitendenmehr
Veränderungen, als der persön-
liche oder der Führungsstil ver-
ursachenwürden.

Am19.AugusthabenSie
IhrAmtangetretenunddie
ersteGemeinderatssitzung
geleitet.NeuarbeitenSie im
Ressortsystem.Wie läuft es?
Wir hatten gerade letzteWoche
einenWorkshopzudiesemThe-
ma. Die Rückmeldungen sind
allgemein positiv. Die Gemein-
deräte fühlen sich bei den Ab-
teilungsleitenden, inderVerwal-
tungalsGanzesund indenKom-
missionen gut aufgenommen
und unterstützt. Sie sind alle
noch in der Einarbeitungsphase
undesgibtnochVerbesserungs-
potenzialbeigewissenAbläufen.
Aberwirpackendasgemeinsam.

Gemeinsam ist eingutes
Stichwort.Hat sichdas
Klima imverkleinerten
Gemeinderat verbessert?
Weil wir nur noch zu siebt sind,
sind die Sitzungen etwas fami-
liärer geworden.Das ist auchgut
so, denn wir sind ein Team,
müssen als Team arbeiten und
vor allem auch nach aussen als
Teamauftreten.

Hat sichauchdieArbeit im
Gemeinderat verändert?
Auf jedenFall.DieRessortleiter
haben in ihrem Bereich ganz
klar einen Wissensvorsprung
und wir müssen ihnen vertrau-
en,wennsie einGeschäft inden
Gemeinderat bringen.Wirmüs-
sendasKollegialitätsprinzipver-
innerlichen und dürfen nicht
mehr in alte Muster verfallen
und reine Parteipolitik versu-
chen durchzusetzen.

DasRessortsystem
wurdeaucheingeführt,
umdieLastenbesser zu
verteilenunddenGemein-
depräsidentenzuentlasten.
Funktioniert das?
Die Gesamtverantwortung
bleibt weiterhin beimGemein-

depräsidenten, also zurzeit bei
mir. Ich selbst führe ja auch ein
Ressort. Aber ich kann jetzt viel
in die zuständigenRessorts de-
legieren oder den jeweiligen
Ressortleiter in einem Ge-
schäft beiziehen. Zusätzlich
haben wir ja neu auch einen
Verwaltungsleiter, der sich um
interne Abläufe kümmert und
mögliche Verbesserungen mit
den Abteilungsleitenden und
dem Personal bespricht und
umsetzt.

MitderVerwaltunghaben
sie alsonichtsmehr zu tun?
Ich bespreche mich täglich mit
demVerwaltungsleiter.Aberdie
neue Organisation der Verwal-
tungmitderVerwaltungsleitung
ist eine grosse Entlastung und
verschafft mir die Zeit, mich
mehrumstrategischeund regio-
nale Belange zu kümmern.

Welches sinddiewichtigsten
Themen indernächsten
Legislatur?

Die Arbeit geht uns nicht aus!
Als Allererstes müssen wir nun
unserneuesSystem imGemein-
derat und auch in der Verwal-
tung konsolidieren. Damit ver-
bunden ist ein weiterer Umbau
innerhalb der Verwaltung. Der
Dachstock soll ausgebaut wer-
den.Erstdanachkönnenwirwie
versprochen die alte Aula rück-
bauen.Dann sindwir zurzeit an
einer Besoldungsrevision und
an der Erarbeitung eines neuen
Personalreglementes. Zudem
arbeitenwir zusammenmit Lu-
terbach und Deitingen an der
Gründung einer neuen Pflege-
und Betreuungsorganisation.

NachdemNeubauvonDe-
rendingenMitte, der 36Mio.
Frankenkostete, hat die
GemeindeSchulden, dienun
abgebautwerdenmüssen.
DieFinanzensindeinDauerthe-
ma.UnserFinanzplan zeigt auf,
dass wir in den nächsten paar
Jahren mit einem Defizit rech-
nenmüssen,welcheswir jedoch
mitdemvorhandenenEigenka-
pital ausgleichen können. Das
ist seit Jahren so geplant und
deshalb keine Überraschung.
Was mit der Steuersenkungs-

initiative, über die ja nächstens
abgestimmtwerden soll, aufdie
Gemeinden zukommt, wissen
wir zurzeit nochnicht.Dagibt es
diverse Szenarien.

Derendingenwächst.
Das ist richtig. Ich gehe davon
aus, dass die Gemeinde in den
nächsten 15 Jahren noch umbis
zu 800 Personen auf gegen
7500 anwachsen wird. Die In-
frastruktur ist für 8000Einwoh-
ner ausgebaut. Trotzdem kann
dasWachstum noch Folgen ha-
ben. Bei der Kinderbetreuung
beispielsweiseoderwennesum
Verkehrsmassnahmen geht.

ImEmmenhof ist das
Wachstumbesonders gross.
Dort geht es zügig vorwärts.
Wichtig ist mir in diesem Zu-
sammenhang die Entwicklung
eines Co-Working-Spaces. Im
Emmenhof, dem ehemaligen
Industrieareal an der Emme,
wird sich ein eigenständiges
Quartier, mit Restaurant entwi-
ckeln. Die Menschen, die dort
einziehen, sollen die Möglich-
keit haben, imDorf zu arbeiten.
Zurzeit sindwirdabeiherauszu-
finden, wie wir das am besten
aufgleisen.

Wieweit ist denndie
Ortsplanungsrevision?
Die führenwir indieserLegisla-
tur zuEnde.Wirhoffen,dasswir
sienochheuerauflegenkönnen.

DerGemeindegehören
diverseLiegenschaften.Der
SaalbauBadoderdasOber-
dorfschulhaus.Waspassiert
mit diesenGebäuden?
Liegenschaften zu vermieten ist
nicht unser Kerngeschäft. Wir
wollen die Gebäude umnutzen
oder verkaufen.Daswerdenwir
indieserLegislaturentscheiden.
AuchderUmbauundeineallfäl-
lige Erweiterung des Werkhofs
und des Feuerwehrmagazins ist
Teil derGebäudestrategie.

KunoTschumiwar regional
sehr starkvernetzt.Wie sieht
dasbei Ihnenaus?
In Derendingen wird vom Ge-
meindepräsidenten erwartet,
dasser sich inderRegionund im
Kanton engagiert. In der Repla
habe ich schon länger Einsitz
und ich bin jetzt auch im Vor-
stand des Verbandes der Solo-
thurner Einwohnergemeinden.
AlsGemeindepräsidenthabe ich
zudem im Verwaltungsrat der
Kebag und in unserem EWD
Einsitz genommen.Dazugibt es
diverse regionale Gremien,
denen ich sozusagen automa-
tischangehöre. Sicherwerde ich
2025 auch wieder für den Kan-
tonsrat kandidieren.DieVernet-
zung ist einDauerthema.

Blickenwir indienahe
Zukunft.Gibt esheuer
wieder einePfingstchilbi?
Wir hoffen sehr, dass es bald
wieder möglich ist, Anlässe
durchzuführen.ZweiMal ist die
Chilbi schon ausgefallen. Die
Arbeiten für die Durchführung
dieses Jahr laufen. Und Mitte
Mai ist ja auch noch das grosse
Ämmefescht für die Bevölke-
rungentlangderEmmegeplant.

Roger Spichiger in seinem neuen Büro im Gemeindehaus. Im Hintergrund ein Luftbild Derendingens. Bild: Hanspeter Bärtschi

«DieGemeinderäte
fühlensichbeiden
Abteilungsleitenden,
inderVerwaltungals
Ganzesund inden
Kommissionengut
aufgenommenund
unterstützt.»

«Wirmüssendas
Kollegialitätsprinzip
verinnerlichenund
dürfennichtmehr in
alteMuster verfallen
undreineParteipoli-
tik versuchendurch-
zusetzen.»


