
Nr. 2 • JaNuar 2011

Geschätzte Welschenrohrerinnen und 
Welschenrohrer

unterstützen. Die neue Heizanlage im 
Schulhausareal, welche mit Sonnenkol-
lektoren unterstützt wird, konnte im 
Herbst erfolgreich in Betrieb gesetzt 
werden. Ein ausblick ins neue Jahr zeigt, 
dass durch die Eröffnung des neuen 
Dorfladens und die Wiedereröffnung 
des Tearooms der Dorfkern wieder at-
traktiver wird. Die vom Gemeinderat ins 
Leben gerufene arbeitsgruppe Leitbild 
Welschenrohr wird ihre arbeit aufneh-
men und sich mit der Zukunft unserer 
Gemeinde beschäftigen.
Die verschiedenen Kommissionen wer-
den sich wiederum grösseren und klei-
neren Projekten annehmen. 
an dieser Stelle bedanke ich mich herz-
lich bei allen Einwohnerinnen und Ein-
wohnern, welche sich im vergangen Jahr 
für die Gemeinde Welschenrohr enga-
giert haben. Ich wünsche Ihnen liebe Le-
serin, lieber Leser alles Gute, Gesundheit 
und viel Glück im neuen Jahr. 

Ihr Gemeindepräsident 
Stefan Schneider

Ein Prosit auf das Jahr 2011!

Bereits zum zweiten Mal im Jahr 
2010 trafen sich die Welschenroh-
rer Gewerbe- und Industriebetrei-
benden zu einem Wirtschaftsapéro.
Auf Einladung der Gemeinde konn-
te im November 2010 die Firma 
ChemValve-Schmid AG besucht 
werden. Auf diesem spannenden 
Firmenrundgang durften gut
50 Interessierte den Erläuterungen 
von Geschäftsführer Benno Schmid 
folgen. Beim anschliessenden Apé-
ro fanden unter den Anwesenden 
rege Diskussionen statt, dabei 
wurden alte und neue Freund-
schaften aufgefrischt oder ge-
schlossen. Nebst den Massnahmen 
zur Ansiedlung neuer Betriebe ist 
für die Arbeitsgruppe Standort- 
und Wirtschaftsförderung auch der 
Erfahrungs- und Informationsaus-
tausch bestehender Gewerbe- und 
Industriebetriebe sehr wichtig. 
Die Ideen und Anregungen wurden 
von der Arbeitsgruppe aufgenom-
men und werden in den nächsten 
Sitzungen diskutiert. Die Arbeits-
gruppe dankt allen Betrieben, 
speziell der ChemValve-Schmid AG 
für die Gastfreundschaft und Orga-
nisation des Apéros.
Für das Jahr 2011 wünschen wir 
Ihnen und Ihren Angehörigen alles 
Gute und viel Erfolg. 

Arbeitsgruppe Standort-  
und Wirtschaftsförderung

Das Jahr 2010 ist bereits Vergangen-
heit. 

Ein Jahr, das in der Gemeinde diverse 
Veränderungen mit sich brachte. Die Ge-
meindeverwalterin Brunner Theres ver-
liess uns und nahm eine neue Herausfor-
derung im Kloster Mariastein an. Ich 
danke Brunner Theres im Namen der 
Einwohnergemeinde Welschenrohr 
ganz herzlich für ihre geleisteten Diens-
te. Mit Pergher Marc konnten wir die va-
kante Stelle wieder besetzen. Ich heisse 
ihn herzlich willkommen bei uns.
Die ara war das ganze Jahr für die ein-
gesetzte arbeitsgruppe und den Ge-
meinderat ein Thema. Es wurden diverse 
Varianten ausgearbeitet und diskutiert. 
Der Entscheid über das weitere Vorge-
hen wird in diesem Jahr gefällt. Neue ar-
beitsplätze konnten leider in keiner nen-
nenswerten anzahl registriert werden. 
Die arbeitsgruppe Standort- und Wirt-
schaftsförderung wird aber auch im neu-
en Jahr versuchen, neue Firmen für den 
Standort Welschenrohr zu gewinnen.
Die genannte arbeitsgruppe konnte 
rechtzeitig auf die Festtage hin den ro-
sinlitaler lancieren. Der Taler soll dazu 
dienen, das einheimische Gewerbe zu 
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D ie Entstehung des Turnvereins in 
Welschenrohr steht in direktem 

Zusammenhang mit der Einführung 
der uhrenindustrie. So waren es bei 
der Gründung des Vereins im Jahre 
1888 zwei Welsche, die als Präsident 
und Oberturner wirkten.
Im Laufe der langjährigen Geschichte 
betrieben die Mitglieder des Turnver-
eins die verschiedensten Sportarten. 
Waren es früher das Geräteturnen 
und Körperschule, so ist der Sportbe-
trieb des TV Welschenrohrs heute in 
die drei Bereiche aerobic, Korbball 
und Leichtathletik unterteilt.
Im Bereich Leichtathletik waren die 
Laufdisziplinen stets eine Spezialität 
des TV Welschenrohrs und sind es 
auch heute noch. aber auch die tech-
nischen Disziplinen der Leichtathletik 

werden falls möglich gefördert.
Das Korbballspiel ist seit vielen Jahr-
zehnten im Turnverein fest veran-
kert. Sehr bekannt war das rosin-
lithaler Korbballturnier. Gegenwärtig 
spielt die aktiv-Mannschaft in der 
1. Liga und eine Jugend-Mannschaft 
nimmt ebenfalls an der kantonalen 
Meisterschaft teil.
Die jüngste Sportart des Turnvereins 
ist aerobic. In diesem Bereich kommt 
nebst Kraft und Körperspannung vor 
allem auch das kreativ-gestalterische 
Element voll zum Tragen. Je ein Ju-
gend- und ein aktiv-Team starten un-
ter TV Welschenrohr an verschiede-
nen Wettkämpfen. 
Mit der ausübung und Förderung der 
drei genannten Sportarten bietet der 
TV Welschenrohr ein breites sportli-
ches Betätigungsfeld an, das es vielen 
ermöglicht, in einem kameradschaft-
lichen umfeld ihren Bewegungsdrang 
oder auch den sportlichen Ehrgeiz zu 
befriedigen.
Zudem besuchen alle Turnerinnen 
und Turner gemeinsam jährlich ein 
Turnfest. Hier versuchen alle drei Be-
reiche, zu einem möglichst guten Ge-
samtergebnis für den Verein beizu-
tragen. Dabei kommt auch die Pflege 
der Kameradschaft nicht zu kurz.
Die Kinder- und Jugendförderung  
nimmt innerhalb des TV Welschen-
rohrs eine sehr bedeutende Stellung 
ein. Bereits im Jahre 1931 wurde eine 

Turnverein Welschenrohr: Lange Tradition
Jugendriege gegründet, allerdings 
während langer Zeit nur für Knaben. 
Es dauerte 53 Jahre, bis auch die 
Mädchen zur Jugi zugelassen wur-
den. Heute zählt die abteilung Ju-
gend rund 80 Kinder und Jugendli-
che, die regelmässig an den wöchent-
lichen Jugistunden und Trainings teil-
nehmen.  
auch kulturell hat der TV Welschen-
rohr einiges zu bieten. So erfreuen 
sich die Turnshows mit 150 Mitwir-
kenden grosser Beliebtheit. an der 
Fasnacht baut auch der TV Welschen-
rohr einen Wagen. Eine lange Traditi-
on hat auch der Samichlaus, der alle 
Jahre wieder Kinder und ältere Leute 
besucht und beschenkt.
  

Michèle Ackermann-Schmid

Am 31. Oktober 2010 ist die neu 
renovierte römisch-katholi-

sche Pfarrkirche St. Theodul unter 
grosser Teilnahme der Pfarreiange-
hörigen und der Behördenvertre-
tungen von Weihbischof Martin 
Gächter eingesegnet worden. Die 
renovationsarbeiten haben fünf 
Monate gedauert. Die Kirche hat 
innen einen neuen anstrich und 
eine neue Beleuchtung samt ent-
sprechender Steuerung erhalten. 
Besonders augenfällig sind die res-
taurierten Kreuzwegstationen. 
auch ist vor dem chor mehr Platz 
vorhanden und Bankteile sind 
durch Stühle ersetzt worden. Eine 

Pfarrkirche innen mit neuem Kleid
neue Heizungssteuerung soll mit-
helfen, Energie zu sparen. Inzwi-
schen ist auch die elektronische 
Liederanzeige installiert worden. 
Die Planungs- und Baukosten be-
laufen sich gemäss Kostenvoran-
schlag auf 745'000 Franken, die 
nach heutigem Stand nicht voll-
ständig beansprucht werden dürf-
ten. Die Baukommission unter dem 
Präsidium von Beat allemann-
Übelhart war bestrebt, wenn im-
mer es die angebote zuliessen, die 
aufträge an örtliche, regionale 
oder unternehmen mit in Wel-
schenrohr wohnhaften Mitarbei-
tern zu erteilen. aufgrund der 

mehrheitlich positiven reaktionen 
der Kirchenbesucher darf man 
festhalten, dass die renovation 
gelungen ist. Die eingegangenen 
Hinweise werden derzeit von der 
Baukommission auf ihre umset-
zung geprüft. auch stehen noch 
kleinere abschlussarbeiten an.

Anton Strähl

Lars Flück
U16-Schweizermeister 600m

Jacqueline Uebelhart
Vize-WM Duathlon-Langdistanz
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Im Jahre 1994 gründeten 9 fasnachts-
begeisterte Welschenrohrer die Picco-

lo Schränzer. Innerhalb von 8 Jahren 
zählte der Verein bereits 30 Mitglieder. 
Im selben Jahr folgte die Namensände-
rung von Piccolo Schränzer zu Böögge 
Brätscher. "Böögge" steht dabei für die 
verkleideten Fasnächtler und "Brät-
scher" für ihre Musik, womit wir auch 
unseren Sinn und Zweck des Vereines 
aufgreifen. Denn wir möchten einen 
Beitrag zur Verschönerung der Fasnacht 
leisten, der Jugend eine weitere Mög-
lichkeit bieten, eine aktivität in ihrer 
Freizeit auszuüben. Natürlich darf auch 
die Förderung und Pflege der Kolleg-
schaft untereinander nicht fehlen.

Böögge Brätscher

Heute darf sich der Verein mit 48 aktiven 
Mitgliedern präsentieren. Jeden Diens-
tag wird von 20.00-22.00 uhr fleissig in 
der alten Turnhalle geprobt, hinzu kom-
men ein Probeweekend und 2 Probeta-
ge als Vorbereitung auf das strenge, 
aber abwechslungsreiche auftrittspro-
gramm.
So trifft man die Guggenmusik in diesem 
Jahr in untersiggenthal (aG), Wigoltin-
gen (TG), Fislisbach (aG), Lachen (SZ), 
Wettingen (aG), Waldenburg (BL) und 
natürlich auch in Welschenrohr und dem 
ganzen Thal an. als krönenden ab-
schluss dürfen wir dieses Jahr nach Mou-
don (VD) fahren und dort ein unvergess-
liches Wochenende verbringen.

Seit 2002 findet jedes Jahr unsere Böög-
ge Brätschete statt. Dieses Fest ist für uns 
der Höhepunkt unseres Jahrespro-
gramms, deshalb nehmen wir gerne die 
vielen anfallenden arbeiten in Kauf. Das 
OK beginnt schon früh mit seinen Pla-
nungen und versucht jedes Jahr ein neu-
es spannendes Thema aufzugreifen, da-
mit die Halle im gewohnten Stil dekoriert 
werden kann und unseren Besuchern 
noch lange in den Köpfen herum 
schwirrt. als Dank laden wir unsere fleis-
sigen Helfer zu einem gemütlichen Brä-
teln im Grünholz ein.
Natürlich gönnen wir uns nach der Fas-
nacht eine ca. 5 monatige Pause. Es sei 
denn, es steht eine Hochzeit oder ein  
Fest an. Wir nehmen aber auch am 
Grümpelturnier in Welschenrohr teil 
oder unternehmen neu auch einen 
Herbstausflug.

Haben wir dein Interesse geweckt, 
möchtest du mehr über uns erfahren, 
willst du uns auf irgendeine Weise un-
terstützen oder bei unserem Verein mit-
wirken? Dann besuche unsere Home-
page www.guggen-online.ch oder kon    - 
taktiere eines unserer Mitglieder.

Roger Bloch

Seit 16 Jahren sind wir, die Böögge Brätscher, aktiv an der Fasnacht in 
Welschenrohr beteiligt. Wir sorgen mit unserem Guggensound für gute 
Unterhaltung vor, während und nach der 5. Jahreszeit.

Nachts im Museum – Gratisfahrt an die Museumsnacht in Bern

Fahren Sie mit uns am 18. März 2011 
an die Museumsnacht in Bern. Die 

Einwohnergemeinden Laupersdorf 
und Welschenrohr offerieren die car-
fahrt nach Bern und zurück. Steigen 
Sie ein und besuchen Sie unter ande-
rem das Bundeshaus bei Nacht. Im Ti-
cketpreis von Fr. 25.— sind der Eintritt 
in 40 Institutionen und der Shuttlebus 

Voranzeige:
Der diesjährige Bücherflohmarkt fin-
det am 22. Oktober 2011 statt.

in der Stadt inbegriffen. Ein reichhalti-
ges Programm erwartet Sie.

Detaillierte Informationen erhalten 
Sie auf www.museumsnacht-bern.ch. 

abfahrtszeiten und anmeldeinfor-
mationen für die carfahrt werden im 
anzeiger und auf Plakaten publiziert. 

Nutzen Sie dieses angebot und erle-
ben Sie eine einmalige „Nacht im Mu-
seum“.

Sandra Diemand-Allemann
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Bald ist es soweit. Ein Tag nach  
dem Volg-Laden öffnet am Frei-

tag, 4. Februar 2011 auch das Tea-
room wieder. Mit Mirjam uebelhart 
konnte eine einheimische Pächterin 
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gefunden werden, die zusammen mit 
ihrer Tante Bethli Bloch-Brunner die 
Gäste bedienen wird.
Mirjam uebelhart wuchs in der Mal-
sen auf und absolvierte in der Bäcke-
rei Nick in Matzendorf die Lehre als 
Bäckerin und Konditorin. Bis jetzt ar-
beitete sie beim Bipper Beck in Nie-
derbipp.
Bethli Bloch-Brunner kennt das Tea-
room Thalhof bestens, sie arbeitete 
schon früher dort, als ihr Bruder Sepp 
Brunner den Betrieb führte. Die bei-
den Frauen teilen sich die Führung 
des Tearooms: Bethli übernimmt die 
Morgenschicht von 8.30 – 11.00 uhr 
und Mirjam eröffnet um 16.00 uhr 
und arbeitet bis Feierabend. am 

Das Tearoom öffnet wieder

Personelles
Entwicklung Einwohnerzahlen 2010
am 1. Januar 2010 1139 Personen
Geburten 12 Personen
Todesfälle 12 Personen
Zuzüge 48 Personen
Wegzüge 64 Personen
am 31. Dezember 2010 1123 Personen

Aufteilung Einwohner  
nach Nationalität
Schweizer 92,5 % 1039 Personen
ausländer 7,5 % 84 Personen

Sonntag und Montag bleibt das Tea-
room geschlossen. Damit ist nun auch 
am Dienstag wieder ein Gastbetrieb 
geöffnet. 
Bewusst wird auf ein Mittagsmenu 
verzichtet. Dafür stehen Gipfeli, 
Sandwich, Patisserie und vielerlei Ge-
bäck im angebot. auch die Tradition 
der feinen Pizzen soll wieder aufle-
ben. Dazu kommt das gewohnte an-
gebot an warmen und kalten Geträn-
ken, wobei auch Bier und Wein zu 
haben ist.
Wir wünschen den beiden Frauen viel 
Erfolg und freuen uns auf das neu be-
lebte Dorfzentrum. 

Walter Schmid

Am 3. Februar 2011 wird der Volg-La-
den in der ehemaligen Käserei eröff-

net, wie Alexander Hänni von der Milch-
genossenschaft Welschenrohr und die 
Volg Detailhandels aG der redaktion be-
stätigten. Volg, welche über grosse Erfah-
rung mit Dorfläden verfügt, wird der Be-
völkerung ein umfangreiches Sortiment 
an Lebensmitteln und Waren des tägli-
chen Bedarfs anbieten und ihr den Ein-
kauf im Dorf ermöglichen. Der Dorfladen 
wird von Verena allemann-Geiser, Lau-
persdorf geführt. Ein erfolgreicher Be-
trieb dürfte aber nur möglich sein, wenn 
die Bevölkerung ihre Einkäufe auch im 
Ort tätigt. Sie entscheidet letztlich also 
mit, ob Welschenrohr längerfristig über 

Volg-Laden eröffnet

Der neue Gemeindeverwalter

Per 1. Oktober 2010 durfte ich 
die neue Stelle als Finanz- und 

Gemeindeverwalter in Welschen-
rohr antreten. Ich möchte mich an 
dieser Stelle für die tolle aufnahme 
innerhalb der Gemeinde bedanken 
und freue mich auf eine weiterhin 
spannende Zusammenarbeit. als 
Familienmensch habe ich mich beson-
ders über den kurzen arbeitsweg und 
die Möglichkeit meine Mittagspause 
im Kreise der Familie verbringen zu 
können gefreut.

Bethli Bloch-Brunner und Mirjam Ue-
belhart

Steckbrief:
Marc Pergher, geb. 1972
- Gemeinde- und Finanzverwalter
- verheiratet mit Franziska Pergher
- Vater von 4 Töchtern
- ausbildung: 

• Lehre zum kaufm. angestellten
• Betriebswirtschaftsstudium HWS

einen Dorfladen verfügt.

Anton Strähl


