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Sitzung vom Mittwoch, 06. Juni 2012, Aula Schulanlage Byfang   1 

 
 
Vorsitz: Alfred Röthlisberger, Gemeindepräsident      
Protokoll: Daniel Ott, Gemeindeschreiber 
Anwesend: 58 von den am Tage der Versammlung insgesamt 2’075 ermittelten Stimmbe-

rechtigten. Von den Printmedien anwesend ist Herr Grogg (BZ). Er sitzt, ohne 
Stimmrecht, abgesondert und ist in der Teilnehmerzahl nicht enthalten. Ohne 
Stimmrecht und in der Teilnehmerzahl ebenfalls nicht enthalten sind die Her-
ren Hanspeter May (Finanzverwalter), Daniel Ott (Gemeindeschreiber) und 
Marcel Graf (Bauverwalter) sowie zwei Gäste Lilian Stettler und Matthias Ott, 
beide vom Team TokJO. 

 
Beginn: 20.00 Uhr 
Schluss: 21.05 Uhr 
 
 

VERHANDLUNGEN 
 
 

***** 
 
Um 20 Uhr begrüsst Gemeindepräsident Alfred Röthlisberger die Anwesenden, dankt für das 
Erscheinen und das Interesse am politischen Geschehen. Speziell willkommen heisst der Vor-
sitzende den Pressevertreter. Als Gäste heute Abend sind Lilian Stettler und Matthias Ott von 
ToKJO Langenthal anwesend. Sie stellen im Anschluss an die Versammlung die Arbeit von 
ToKJO vor. Für den Vorsitzenden ist die Jugend wichtig. Deshalb freut er sich auf den Vortrag 
und ist gespannt, was die beiden Gäste zu sagen haben. 
 
Danach eröffnet Gemeindepräsident Alfred Röthlisberger offiziell die Gemeindeversammlung. 
Er verweist auf die Bekanntmachung der Versammlung in den Anzeigern vom 3. Mai 2012 und 
31. Mai 2012, die Berichterstattung über das Geschäft in der Brügg vom Mai 2012 sowie darauf, 
dass die Parteien vorgängig mit den Beschlussesentwürfen bedient worden sind. Abschliessend 
macht er auf die vorschriftsgemäss erfolgte Aktenauflage bei der Gemeindeschreiberei auf-
merksam. 
 
Der Vorsitzende informiert, dass zurzeit 2’075 Bürgerinnen und Bürger stimm- und wahlberech-
tigt sind. Die Bevölkerungszahl beträgt 3’131 (Stand 31.05.2012). 6 Neugeborene seit anfangs 
Jahr und 221 „patentierte“ Hunde runden das Bild ab. Alfred Röthlisberger stellt die Beschluss-
fähigkeit der heutigen Versammlung fest.  
 
Danach gibt Alfred Röthlisberger die Stimmrechtsanforderungen bekannt. In keinem Fall wird 
das Stimmrecht eines Versammlungsbesuchers bestritten. Nicht stimmberechtigt sind die Her-
ren May, Ott und Graf, die beiden Gäste von TOKJO sowie der Pressevertreter. 
 
Die Versammlung wird wie folgt organisiert: 
 
Als Stimmenzähler werden vorgeschlagen 
 

 Frau Cornelia Berger, Unteres Sängeli 179, Thunstetten 
 Herr René Huber, Bernstrasse 58, Bützberg 
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Die beiden Stimmenzähler werden stillschweigend gewählt. Sie werden vom Vorsitzenden über 
die Zählzuständigkeit instruiert. 
 
Nun macht der Gemeindepräsident die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger auf ihre Rechte 
nach Art. 4 Abstimmungs- und Wahlreglement aufmerksam und fordert sie auf, bei Verletzung 
von Zuständigkeits- und Verfahrensvorschriften sofort zu intervenieren, ansonsten können ge-
fasste Beschlüsse nachträglich nicht angefochten werden. Die Pflicht zur sofortigen Beanstan-
dung entfällt, wenn dem Betroffenen nach den Umständen nicht zugemutet werden kann, den 
Mangel rechtzeitig zu rügen. 
 
Gemeindepräsident Alfred Röthlisberger gibt die Traktanden bekannt. Zur Behandlung gelan-
gen demnach: 
 
1. Jahresrechnung 2011: Genehmigung 
 
2. Beschlussfassung über die Überbauungsordnung Fussweg-Basiserschliessung 

Rainstrasse-Solothurnstrasse 
 
3. Information Kreditabrechnung Erweiterung Friedhof Thunstetten 
 
4. Verschiedenes 
 
 
Die Abwicklung der Geschäfte nach vorliegender Traktandenliste wird ohne Änderungen und 
Gegenstimmen stillschweigend beschlossen. 
 
 
1 08.201 Jahresrechnungen 

Jahresrechnung 2011: Genehmigung 
 
Orientierung 
Gemeindepräsident Alfred Röthlisberger erteilt das Wort zur Orientierung an Gemeinderat 
Beat Siegrist. 
 
Gemeinderat Beat Siegrist präsentiert heute Abend die Jahresrechnung 2011, welche trotz 
Aufwandüberschuss besser ausfällt als budgetiert. Die Powerpoint-Präsentation wird dem Ori-
ginalprotokoll beigefügt. Die wichtigsten Aussagen werden festgehalten. 
 
Die Rechnung präsentiert sich zusammengefasst wie folgt: 
 
Die Rechnung entspricht in weiten Teilen dem Budget. Dank Buchgewinnen von Fr. 155‘000.- 
sowie den Mehreinnahmen bei den Steuern von rund Fr. 870‘000.- resultiert nun nicht das im 
Voranschlag budgetierte Defizit von Fr. 681‘000.- sondern nur noch ein Aufwandüberschuss 
von Fr. 90‘152.79. Das ergibt eine Besserstellung gegenüber dem Voranschlag von rund Fr. 
600‘000.-. 
 
Das Ergebnis ist dank den Buchgewinnen, den tiefen Passivzinsen, vor allem aber dank den 
höheren Steuereinnahmen sowie der guten Budgetdisziplin zustande gekommen. Aufgrund des 
guten Ergebnisses wurde die von der Rechnungsprüfungskommission auferlegte Abschreibung 
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Um den gewünschten ausgeglichenen Gemeinde-Finanzhaushalt anzustreben, kann sich unse-
re Gemeinde im Durchschnitt jährlich höchstens Investitionen (ohne Spezialfinanzierungen und 
rückzahlbare Erschliessungskosten) von Fr. 500‘000.- leisten. 
 
In den nächsten Jahren stehen neben dem Bau eines zusätzlichen Kindergartens noch die Sa-
nierung des Kindergartens am Kindergartenweg sowie weitere Bauvorhaben an, wie z.B. die 
Fertigstellung der Sanierung der Schulanlage Byfang (Turnhalle I, Aula und Aussenhülle). Aber 
auch der Strassenunterhalt und Anliegen aus den Arbeiten „Zukunftsplanung“ der Gemeinde 
müssen realisiert werden können. 
 
Die Auswirkungen aus dem FILAG 2012 haben wir an der letzten Budgetgemeindeversamm-
lung zur Kenntnis nehmen müssen. Die Verantwortlichen sind gespannt, wie sich dies in der 
Rechnung 2012 auswirken wird.  
 
Ab dem Jahr 2016 wird im Kanton Bern das Harmonisierte Rechnungsmodell (HRM2) einge-
führt. Die Auswirkungen davon werden erst in den nächsten Jahren konkreter. Eine weitere Un-
bekannte sind die am Horizont aufziehenden düsteren Wolken, die wegen der EURO-Krise die 
wirtschaftlichen Aussichten trüben könnten. 

Was bedeutet dies nun für unsere Gemeinde? 
Der eingeschlagene Kurs mit einer langfristigen Finanzplanung muss unbedingt beibehalten 
werden. Die Gemeinde Thunstetten kann sich aber auch in Zukunft keine Wünsche leisten. Der 
Gemeinderat und die Finanzkommission werden sich zusammen mit den Kommissionen auf 
das unbedingt Notwendige beschränken müssen und die Investitionen langfristig, im Rahmen 
der Möglichkeiten, planen. 
 
Schlussfolgerungen: 
 

• Der eingeschlagene Kurs im Bereich der Finanzen muss beibehalten werden. Ziel muss 
es sein, den Aufwandüberschuss für kommende Jahre stabil zu halten. 

 
• Zukunftsprognosen sind wegen der unsicheren Steuersituation auch bei den juristischen 

Personen schwierig. 
 

• Die verfügbaren Mittel sind nach wie vor nur für dringend Benötigtes und nicht für 
Wünschbares einzusetzen. Dringend benötigter Sachaufwand sollte unter Beibehaltung 
eines ausgeglichenen Budgets realisiert werden. 

 
Beat Siegrist bedankt sich beim Gemeinderat, den Kommissionen und seinen Kollegen aus der 
Finanzkommission für ihre Arbeit und Unterstützung. Er bedankt sich im Weiteren bei Finanz-
verwalter Hanspeter May und seinem Team, welches mit seiner grossen Arbeit wesentlich zum 
reibungslosen Abschluss beigetragen hat. 
 
Gemeindepräsident Alfred Röthlisberger schliesst sich dem Dank an. Anschliessend verliest 
er den Bericht der Rechnungsprüfungskommission (RPK) vom 4. Juni 2012 in vollem Wortlaut. 
Die RPK hat in Zusammenarbeit mit der Treuhandgesellschaft Gfeller + Partner AG, Langent-
hal, die Jahresrechnung 2011 geprüft. Die RPK beantragt der Gemeindeversammlung die vor-
liegende Jahresrechnung 2011 zu genehmigen. 
 



 
Protokoll der Gemeindeversammlung 
 
 

Sitzung vom Mittwoch, 06. Juni 2012, Aula Schulanlage Byfang 
 

 6 

 
Beim Datenschutz kann die RPK bestätigen, dass die Vorschriften in der Auskunftserteilung 
eingehalten werden und die angewandte Praxis bezüglich Datensicherheit angemessen ist.  
 
An der Gemeindeversammlung vom 1. Juni 2011 orientierte die RPK über den Eingang einer 
aufsichtsrechtlichen Anzeige von einer Privatperson (Anzeige wegen Missachtung von Vor-
schriften des Datenschutzgesetzes durch eine Kommission). Durch Mitwirkung des Regie-
rungsstatthalters konnte im September 2011 das Verfahren abgeschlossen werden. 
 
Aus der Versammlung werden zum Bericht der RPK keine Fragen gestellt. 
 
 
Vorberatende Instanzen 
Der Gemeinderat und die Finanzkommission empfehlen die Genehmigung der Jahresrechnung 
2011 unter dem Vorbehalt der Zustimmungsempfehlung durch die Rechnungsprüfungskommis-
sion. Letztere legt über das Kontrollergebnis an der Gemeindeversammlung Bericht ab. 
 
Beschlussesentwurf 
Die Gemeindeversammlung vom 6.6.2012, auf Antrag der vorberatenden Instanzen, 
 

beschliesst: 
 
1. Die Jahresrechnung 2011 wird genehmigt. 
 
2. Den zuständigen Behörden, der Finanzverwaltung und den Rechnungsprüfungsorganen 

wird Entlastung erteilt. 
 
 
Diskussion 
Aus der Versammlung werden keine Fragen oder Bemerkungen gestellt. 
 
 
Abstimmung 
Mit grossem Mehr und ohne Gegenstimmen wird die vorliegende Jahresrechnung 2011 im Sinn 
des Beschlussesentwurfs genehmigt.  
 
 
Gemeindepräsident Alfred Röthlisberger bedankt sich für den Entscheid und dankt den betei-
ligten Behörden und der Verwaltung für die geleistete Arbeit. Für den anschliessenden Dank an 
den Steuerzahler, welcher als der wesentliche Faktor für die gute Rechnung gilt, erntet der Vor-
sitzende Applaus. 
 
 
Gemeindepräsident Alfred Röthlisberger informiert an dieser Stelle, dass heute Abend im Üb-
rigen 58 stimmberechtigte Personen anwesend sind. 
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Im oberen Bereich des Fusswegs besteht bereits zu Gunsten der Gemeinde ein öffentliches 
Fusswegrecht. Im unteren Bereich wird der Fussweg auf dem Land der Gemeinde geführt. Der 
bestehende Fussweg Hug wird mit der Überbauungsordnung aufgehoben. 
 
Zum Inhalt der Überbauungsordnung: 
 
• Schaffung einer gebietszentralen, sicheren und kurzen Verbindung zum Dorfkern. 
• Sichere Schulwegverbindung der nördlich der Bernstrasse gelegenen Wohnquartiere via 

Schülerübergang Bernstrasse zur Schul- und Sportanlage Byfang. 
• Aufhebung Fussweg Hug. 
• Petition 28.1.2008 mit 66 Unterschriften, Forderung: U.a. sichere Schulwegverbindung. 
• Alternative zur verkehrsüberlasteten und stellenweise für die Fussgänger gefährlichen 

Welschlandstrasse. 
 
Aufgrund der 2008 eingereichten Petition wurde die Gemeinde tätig und hat auf der Welsch-
land-/Solothurnstrasse eine Tempo 30 Zone eingerichtet. Für die Fussgänger konnte wegen 
den engen Platzverhältnissen auf der Welschlandstrasse leider bis heute nichts gemacht wer-
den. Im Durchschnitt wird auf dieser Gemeindestrasse 41 km/h gefahren (Spitze 78 km/h). 
Nach wie vor dient dieser Abschnitt als Zubringer zur Autobahn und wird auch von viel Schwer-
verkehr befahren. Die heute Abend präsentierte Lösung überzeugt den Gemeinderat. Selbst die 
früheren Behörden haben viel Weitsicht bewiesen und das erwähnte Fusswegrecht im Grund-
buch eintragen lassen. 
 
Zu den weiteren Inhalten der Überbauungsordnung: 
 
• Aufgrund der Topografie leider nicht behindertengerecht. 
• Alternative via Pilatusring nicht realisierbar (Privatweg, fehlendes Teilstück, Gefälle).  
• Ergänzung zur Tempo 30 Zone Solothurn-/Welschlandstrasse (gegenseitige Abhängig-

keit). 
• Lotsendienst für die jüngsten Schülerinnen und Schüler an der Bernstrasse. 
• Fusswegführung zum Teil über die gemeindeeigene Parzelle. 
• Entlang Ostgrenze der Parzelle 1701 und 1702 existiert ein im Grundbuch eingetrage-

nes öffentlich-rechtliches Fusswegrecht. 
 
Ein behindertengerechter Fussweg kann leider nicht realisiert werden, dafür ist das Gelände 
einfach zu steil. Bisher sind viele Fussgänger einfach quer über das Land von Samuel Strasser 
gelaufen. Sein Entgegenkommen bei den Landverhandlungen ermöglicht die Realisierung des 
Vorhabens. 
 
Der Fussweg erhält einen asphaltierten Belag und weist eine Breite von 1.80 m aus. Dies vor 
allem für den Winterdienst (Befahren mit Werkhoffahrzeug möglich). Es wird keine Treppe ge-
baut. Die Ausleuchtung des Fusswegs wird mit Quartierleuchten sichergestellt. Ein Handlauf im 
oberen Teil ergänzt den neuen Weg. Die Vorprüfung durch das AGR hat am 26.1.2012 stattge-
funden. Das Amt stellt die Genehmigung inkl. Baubewilligung in Aussicht. 
 
Gemeindepräsident Alfred Röthlisberger erläutert danach die verschiedenen Pläne. Gezeigt 
werden: Überbauungsordnungs-Plan, Situationsplan, Längen-, Normal- und Querprofil. 
 
Die Überbauungsvorschriften, Artikel 1-6, werden danach erwähnt. 
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Beschlussesentwurf 
Die Gemeindeversammlung vom 6.6.2012, auf Antrag der vorberatenden Instanz,  
 

beschliesst: 
 
1. Die Überbauungsordnung wird, im Sinne der vorausgegangenen Orientierung, erlassen und 
auf den Zeitpunkt der Genehmigung durch das Amt für Gemeinden und Raumordnung in Kraft 
gesetzt. 
 
2. Der Gemeinderat wird ermächtigt, die unerledigte Einsprache dem Amt für Gemeinden und 
Raumordnung zur Ablehnung zu beantragen. 
 
3. Die Überbauungsordnung Fussweg-Basiserschliessung Rainstrasse-Solothurnstrasse ist 
dem Amt für Gemeinden und Raumordnung zur Genehmigung einzureichen. 
 
4. Der Gemeinderat wird mit dem Vollzug des Beschlusses beauftragt. 
 
 
Diskussion 
Frau Susanna Stalder möchte wissen, ob die Rechtsverwahrung für Quellenrechte gemacht 
wurde. 
 
Gemeindepräsident Alfred Röthlisberger kann das bestätigen. Im Gebiet gibt es verschiedene 
Quellen. Bei Bewegungen weiss man nie, was passiert. Bereits wird der Ist-Zustand der Quellen 
erfasst. Beim Bau wird sicher aufgepasst, zudem muss noch eine Fassung verschoben werden. 
 
Herr Thomas Knutti hat gehört, dass der Fussweg 1.80 m breit wird. Das verleitet doch zum 
Velofahren, obschon ein Fahrverbot gesetzt wird. Er möchte wissen, ob bauliche Massnahmen 
gegen die Befahrung geplant sind. 
 
Gemeindepräsident Alfred Röthlisberger nimmt die Frage gerne auf. Das Fahrverbot kommt 
deswegen, weil man nicht die neue BMX-Strecke in Bützberg bauen will. Vorläufig ist aber 
nichts vorgesehen. 
 
Bauverwalter Marcel Graf ergänzt, dass die Verhältnisse genau beobachtet werden, ansonsten 
gibt es Massnahmen. 
 
Frau Daniela Kramer möchte wissen, wann bei einem positiven Entscheid mit der Ausführung 
zu rechnen ist. 
 
Bauverwalter Marcel Graf hält fest, dass nach positivem Entscheid der Gemeindever-
sammlung und der Genehmigung des AGRs der Fussweg zusammen mit der Erschliessung 
Rain/Rosenweg gebaut wird. Die Bestimmung des Zeitfenster ist schwierig, es wird aber jedoch 
nächstes Jahr. 
 
Herr Andreas Ryf weist darauf hin, dass die Einsprache nicht erledigt ist. Die Verfügung des 
AGRs kann noch mit Beschwerde angefochten werden und das Verfahren verzögern. 
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Gemäss Gemeindepräsident Alfred Röthlisberger ist man sich dessen bewusst, die Rechts-
mittel stehen offen. 
 
Das Wort wird nicht mehr verlangt. Der Vorsitzende schliesst deshalb die Diskussion. 
 
 
Abstimmung 
Mit grossem Mehr und ohne Gegenstimmen wird die Überbauungsordnung Fussweg-
Basiserschliessung Rainstrasse-Solothurnstrasse im Sinn des Beschlussesentwurfs genehmigt. 
Die unerledigte Einsprache wird dem Amt für Gemeinden und Raumordnung zur Ablehnung 
beantragt. 
 
 
Gemeindepräsident Alfred Röthlisberger bedankt sich für den Entscheid. 
 
 
3 07.100 Bestattungswesen, Protokolle Friedhofkommission 

Information Kreditabrechnung Erweiterung Friedhof Thunstetten 
 
Orientierung 
Gemeindepräsident Alfred Röthlisberger erteilt das Wort zur Orientierung an Gemeinderat 
Stefan Krähenbühl. 
 
Gemeinderat Stefan Krähenbühl fasst sich heute Abend kurz. Er erwähnt seinen letztjährigen 
Vortrag in der Angelegenheit Lidl; die lange Dauer tut ihm Leid. 
 
Das Foto des Friedhofs Thunstetten zeigt die wunderschöne Anlage. Der Gemeinderat hat viel 
Freude daran. Auch die vielen guten Rückmeldungen aus der Bevölkerung bestätigen den Rat 
in seiner Meinung. Stefan Krähenbühl fasst das Projekt nochmals kurz zusammen: 
 
- Erweiterung Urnengräber  

▫ Zusammenlegung bestehender Flächen 
▫ Neuer Zugangsweg 

 
- Erweiterung Erdbestattungsgräber 

▫ Landerwerb von Kirchgemeinde 
▫ Neugestaltung  
▫ Verbindungsweg Kirche – Friedhof optimiert 
 

- Neugestaltung Aussenraum Magazin 
 
- Neues Baumkonzept 
 
Speziell Freude bereitet die neue direkte Verbindung vom Friedhof zur Kirche. Der Aussenraum 
beim Magazin lädt mit Bank und Teich zum Verweilen ein. Für das neue Baumkonzept musste 
gerodet werden. Die neuen Bäume passen hervorragend in die Landschaft. 
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Folgende Abrechnungssituation liegt vor: 
 
Gemeindeversammlungskredit Fr. 531'434.90 
Abrechnung Fr. 471'105.05 
Kreditunterschreitung Fr.   60'329.85 
 =========== 
 
Stefan Krähenbühl erwähnt die gute Arbeit des Projektleiters und bedankt sich an dieser Stelle 
bei Daniel Ott für die geleistete Arbeit. Die Versammlung applaudiert. 
 
Gemeindepräsident Alfred Röthlisberger erwähnt, dass der Gemeinderat die Kreditabrech-
nung bereits genehmigt hat. Die vorliegende Abrechnung wird aus Gründen der transparenten 
Information dem Stimmvolk zur Kenntnisnahme vorgelegt. Er dankt allen Beteiligten und fordert 
die Anwesenden auf, Fragen, Wünsche oder Kritik zu stellen. 
 
Aus der Versammlung werden keine Wortmeldungen laut. 
 
 
Verschiedenes 
 
Frau Karin Iseli-Trösch hat zwei Fragen. Die erste Frage betrifft den Fussgängerstreifen beim 
Burgerhof in Thunstetten. Sie fragt sich, ob der Streifen, welcher sich auf einer Kuppe befindet, 
genügend signalisiert ist. Sie bittet die Gemeinde darum, sich das einmal anzuschauen. 
 
Gemeindepräsident Alfred Röthlisberger hat kürzlich selber in diesem Bereich gearbeitet. Es 
war gefährlich während der Bauzeit. Die Kinder haben sich sehr diszipliniert verhalten und so-
gar jeweils gegrüsst. 
 
Gemäss Bauverwalter Marcel Graf hat die Gemeinde das auch festgestellt. Der Kanton lässt 
seine Fussgängerstreifen überprüfen. Ein Angebot liegt vor, diejenigen der Gemeinde auch zu 
kontrollieren. Das wird gemacht, entweder in der zweiten Hälfte dieses Jahres oder Anfang des 
nächsten Jahres. Die Bau- und Betriebskommission kümmert sich darum. 
 
Frau Iseli‘s zweite Frage dreht sich um die Sicherheit auf der Obergasse. Die Strasse ist sehr 
schmal, es hat kein Trottoir und wird von breiten Maschinen befahren. Zudem wird zu schnell 
gefahren. Viele Kinder benützen die Strasse. Die Situation sollte an die Sicherheit angepasst 
werden. Sie bittet darum, dies ebenfalls zu prüfen. 
 
Gemeindepräsident Alfred Röthlisberger kann das Votum verstehen. Mit der neuen Überbau-
ung am oberen Wischberg kann allenfalls eine Verbindung zur Kirchgasse geschaffen werden. 
Die Behörde nimmt das Anliegen auf. 
 
Aus der Versammlung werden keine weiteren Wortmeldungen laut. 
 
1. August Feier 
Gemeindepräsident Alfred Röthlisberger informiert über die kommende 1. Augustfeier im 
Schloss Thunstetten und fordert die Bevölkerung zum Besuch auf. Es gibt wiederum ein Feuer-
werk, die Gemeinde muss nichts daran bezahlen. Der Lions-Club kommt dieses Jahr mit 35 
Jugendlichen aus aller Welt zur Feier. Der Club möchte den ausländischen Gästen  
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unser Brauchtum zeigen. Die Gemeinde verpflegt die Gäste, wie alle anderen auch, mit einer 
Bratwurst. Der Vorsitzende freut sich auf interessante Gespräche und übt bereits die Ansprache 
in verschiedenen Sprachen. Festredner ist Herr Andreas Aebi, Nationalrat. 
 
 
Kirchenblatt 
Freude hatte der Vorsitzende am Leitartikel im letzten Kirchenblatt. Unter dem Titel „Süsser die 
Glocken nie klingen…“ hat sich die heute Abend anwesende Pfarrerin Tabea Stalder mit einem 
aktuellen Thema befasst. Alfred Röthlisberger bedankt sich für den für den ausgewogenen Arti-
kel. 
 
 
BüGA 2012 
Gemeindepräsident Alfred Röthlisberger erwähnt die diesjährige BüGA. Es war eine super 
Sache, das ganze Dorf ist im Byfang erschienen und auch die Vereine, allen voran der Jodler-
klub unter der Leitung von Frau Schams mit ihrer gelungenen Darbietung, haben toll mitge-
macht. 
 
 
Ortsverein 
Der Ortsverein feiert dieses Jahr sein 100jähriges Bestehen. In der Brügg wird die Geschichte 
des Ortsvereins in den kommenden Ausgaben erzählt. Der Verein hat für die Gemeinde viel 
Wertvolles geleistet, die Beiträge sind sehr lesenswert. 
 
 
Überbauung Schlossstrasse 
Der Vorsitzende möchte festhalten, dass er entgegen der Zeitungsberichte weder als Bauherr, 
Architekt noch als Investor bei der Überbauung Schlossstrasse dabei ist. Er war in seiner Funk-
tion als Gemeindepräsident beim Spatenstich mit dabei. 
 
 
ToKJO 
Gemeindepräsident Alfred Röthlisberger freut sich nun auf den Vortrag unserer beiden Gäste 
von ToKJO.  
 
Im Anschluss daran werden die Anwesenden herzlich zum Apéro in das Foyer der Mehrzweck-
anlage eingeladen. Der Apéro wird von der Gemeinde ausgerichtet. Gemeindepräsident Alfred 
Röthlisberger dankt zum Schluss für das rege Mitmachen und schliesst die Versammlung un-
ter Applaus. 
 

****** 
 

Namens der Gemeindeversammlung 
 
Der Gemeindepräsident Der Gemeindeschreiber 
 
 
 
Alfred Röthlisberger Daniel Ott 


