Derendingen
INTERVIEW
mit dem Gemeindepräsident
aus Derendingen

Herr Spichiger, Sie sind seit knapp
neun Monaten im Amt.
mt. Welche spannenden Erfahrungen haben Sie inzwischen gesammelt?
Ich durfte in verschiedenen
en
nen regionalen
Gremien Einsitz nehmen
n und
un
nd habe viele
neue Kontakte geknüpft.
pft. Aktuell
Ak
k tuell sind
einige interessante für Derendingen
erending
gen und
auch für die Region wichtige
chtige Projekte
Pro
ojjekte
o
am Laufen. Bei diesen von Anfang an
an
mitarbeiten und mitgestalten
lten zu dürfen
dürfen,
n
ist ebenso spannend wie motivierend.
Derendingen ist im Wandel. Gibt es
Neuigkeiten bezüglich den Bauarbeiten an der Hauptstrasse?
Mitte Mai 2022 beginnen die Bauarbeiten zur 3. Etappe der Sanierung und des
Ausbaus der Hauptstrasse im Bereich
der röm.-kath. Kirche bis zum Restaurant Ochsen. Bereits laufen aber auch
schon die Planungen für die 4. Etappe,
welche für 2023 vorgesehen ist.

ROGER SPICHIGER

Komm auch
spielen, lachen &
singen!

Mit dem Neubau des ENTER Museums kommt interaktive Ausstellung

ru d um die Technikgeschichte und
rund
-zu
-zukunft
ukunft nach Derendingen. Der Baui st erfolgt, wie geht es weiter?
startt ist
Das bes
bestehende
stehende Museum ENTER in Solothurn soll
so
oll noch bis Ende 2022 geöffnet bleiben. Die
Die Eröffnung des Neubaus
n ist für den Herbst 2023
in Derendingen
geplant.
Jeweils an Pfingsten
Pfingste
e n findet die beliebte Chilbi in Ihrer G
Gemeinde
i d statt.
Worauf darf man sich freuen?
Dieses Jahr darf sich die Bevölkerung,
nach zwei Jahren Unterbruch, wieder
auf eine zünftige Chilbi freuen. Erstmals
wird unser Zentrumsbau Derendingen
Mitte einbezogen. Einerseits das Aussenareal, wo Fahrgeschäfte für Spass
bei den jüngeren Jahrgängen sorgen,
Schausteller ihre Waren anbieten und
Vereine mit Speis und Trank für das
leibliche Wohl sorgen. Andererseits
wird das Innere des Neubaus für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Es wird
Führungen geben sowie Live-Musik auf
der grossen Bühne der Dreifachhalle.

info@kitahausviva.ch
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