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Liebe Mitbürgerinnen, Liebe Mitbürger
Davon profitieren schlussendlich alle 
Einwohnerinnen und Einwohner. Falls 
sich die finanzielle Lage nicht bessert, 
müssen wir zukünftig entweder ein-
schneidende Sparmassnahmen und/oder 
eine Steuererhöhung ins Auge fassen. 
Dies wäre der Attraktivität unserer schö-
nen Gemeinde nicht gerade zuträglich.

Unser Gemeindeverwalter Marc Pergher 
wird uns auf eigenen Wunsch im nächs-
ten Jahr verlassen. Ich danke ihm an die-
ser Stelle herzlich für den geleisteten 
Einsatz für die Gemeinde Welschenrohr 
und wünsche ihm alles Gute für die Zu-
kunft. An seiner Stelle konnte der Ge-
meinderat Frau Daniela Altermatt aus 
Welschenrohr verpflichten. Ich begrüsse 
sie herzlich in ihrem neuen Amt und 
freue mich auf eine gute Zusammen- 
arbeit.

Ihnen, liebe Leserinnen und liebe Leser, 
wünsche ich fröhliche und besinnliche 
Festtage und alles Gute im neuen Jahr.

Stefan Schneider,  
Gemeindepräsident

Geschätzte  
Welschenrohrerinnen  
und Welschenrohrer

Seit gut einem Jahr 
wohne ich nun hier  
in Welschenrohr.  
Aus einer Stadt, in der 
einer neben dem an-
deren lebt, ohne dass 
man sich kennt, bin ich 

hierher gezogen. Hier, wo viele mitei-
nander verwandt sind. Wo Nachbarn 
einander helfen und wo man sich 
freundlich auf der Strasse begrüsst.  
Es ist schön, dass man im Dorf fürein-
ander da ist. Dass man Anteil nimmt 
und sich füreinander interessiert. 
Wichtig ist aber auch, dass wir einan-
der leben lassen. Dass wir akzeptieren, 
dass unsere Mitmenschen manchmal 
etwas tun, das wir nicht verstehen 
oder ein ganz anderes Leben führen 
als wir selbst. Dass wir sie so akzep-
tieren, wie sie sind, ohne dass wir 
über sie spotten oder lachen. 
Auch in der Weihnachtsgeschichte 
kommen Menschen vor, die ganz 
anders leben als die Bewohner von 
Bethlehem. Es sind die Hirten, mit 
ihren Herden ziehen sie umher.  
Die Bewohner von Bethlehem ver-
stehen diese Menschen nicht, wil- 
deste Gerüchte kursieren über sie. 
Und doch sind sie die Ersten, die an 
der Krippe stehen, und die das Kind 
sehen. Die Hirten haben mehr gese-
hen und mehr gehört als alle anderen. 
Und nur durch sie erfahren die  
Bewohner des Städtchens vom Kind.
Wichtig sind vielleicht auch für uns 
gerade die Menschen, die so ganz 
anders sind als wir selbst, die eine 
ganz andere Lebenseinstellung haben. 
Vielleicht helfen gerade sie uns,  
manches besser zu sehen.
Ich wünsche Ihnen schöne Weihnach-
ten und ein gesegnetes Neues Jahr.

Franziska Haller, Pfarrerin

Das laufende Jahr neigt sich dem 
Ende zu und die Presse lässt die 

grösseren und kleineren Ereignisse noch 
einmal revue passieren. Ein rückblick  
in unserer Gemeinde zeigt, dass die Bau-
tätigkeit erfreulicherweise wieder zu-
genommen hat. Die Bevölkerungszahl 
konnte in diesem Jahr auf rund 1100 Ein-
wohner gehalten werden. Die finan- 
zielle Seite der Gemeinde sieht jedoch 
nicht so rosig aus. Das Budget für das 
Jahr 2013 sieht einen Aufwandüber-
schuss von über Fr. 120‘000.– vor und die 
nächsten Jahre werden gemäss Finanz-
plan sicher nicht besser werden. Die  
finanzielle Lage wäre nicht so drama-
tisch, wenn wir alle Steuer- und Gebüh-
renguthaben erhalten würden. Doch 
zum Leidwesen der Gemeindekasse sind 
seit dem Jahre 2000 sage und schreibe 
über Fr. 800‘000.– Gemeindesteuern und 
über Fr. 25‘000.– Gebühren ausstehend. 
Die Tendenz ist in diesem Bereich leider 
steigend.
Ich weiss, Steuern bezahlt man nicht so 
gerne, doch die Gemeinde ist, um ihren 
Aufgaben gerecht werden zu können, 
auf die Steuereinnahmen angewiesen. 



VErEINE • KIrchGEMEINDE

A lbert Schmid war 1941 Initiant und 
Mitgründer des Jodlerklubs rosinli-

thal. Von den Gründern lebt nur noch 
unser Ehrenmitglied Werner Uebelhart. 
Unser Klub wurde 1941 von 12 singfreu-
digen Männern ins Leben gerufen, in  
einer für alle schwierigen Zeit, denn es 
herrschte Krieg in Europa. Nichtsdesto-
trotz wurden Proben abgehalten und 
zwar in crémines beim Jodelklub «Edel-
weiss». 
Viele schöne Erlebnisse und gesellige 
Stunden tragen auch heute noch zu  
einem harmonischen Klubleben bei.
Wir treffen uns immer am Dienstag um 
20.00 Uhr im Medienraum der Mehr-
zweckhalle Dünnernhof, um mit unserem 
Dirigenten Marcel heutschi die vielfälti-
gen Lieder einzustudieren.

Das erste NWSJV besuchte man 1947 in 
Baden und zwei Jahre später, 1949, das 
erste eidg. Jodlerfest in Bern und erhielt 
die Note «sehr gut». Inzwischen wurden 
etliche Verbandsfeste und Eidgenössi-
sche besucht und dies mit immer guten 
resultaten. Der Verein besteht heute 
nach fast 75 Jahren aus 21 Jodlerinnen 
und Jodlern mit einer sehr guten Kame-

Die Stimme eines Menschen ist sein zweites Gesicht
radschaft und guter Vereinsführung. Im 
Jahre 2016 kann der Jodlerklub rosinli-
thal Welschenrohr sein 75-jähriges Jubi-
läum feiern.
Neue Sänger sind herzlich willkommen! 
Du darfst jederzeit unverbindlich bei  
uns reinhören. haben wir dein Interesse 
geweckt, dann melde dich doch bei  
unserem Präsidenten Martin Schacher, 
Tel. 032 639 15 45.
Der Jodlerklub rosinlithal Welschenrohr 
führt am 8. und 9. März 2013 wiederum 
ein Singspiel durch. Wir werden voraus-
sichtlich das Nordwestschweizerische Jod-
lerfest in Derendingen am 7. bis 9. Juni 
2013 besuchen. Am 10. und 11. August 
2013 kommt die 8. hinterbrandberg-
chilbi wiederum zur Durchführung. 
 Martin Schacher

S üsser die Glocken nie klingen.» Die-
ses Weihnachtslied vom Theologen 

Friedrich Wilhelm Kritzinger ist sehr pas-
send für unsere reformierte Kirche, hört 
man doch die drei Glocken weit über das 
rosinlithal hinaus. Seit genau 50 Jahren 
erschallen sie über dem Dorf. Dies war 
der Anlass, dass die reformierten vom 
Thal zusammenkamen und im vergange-
nen September ein riesenfest für Gross 
und Klein veranstalteten. Das OK unter 
der Leitung von Zsuzsa Schneider war 
mehr als ein Jahr mit den Vorbereitungen 
für diese Festivitäten beschäftigt.
Seit jenem Wochenende wächst ein klei-
ner Baum südlich des Pfarrhauses heran, 
das Geschenk der Einwohnergemeinde. 
Möge er wie die Kirchgemeinde frisches 
Wachstum bringen und Früchte tragen.

Der offizielle Festakt am Sonntag konnte 
bei strahlendem Sonnenschein vonstatten 
gehen. Weit über 200 Leute drängten 
sich um 10.00 Uhr in die Kirche und 
lauschten den tiefgründigen Worten von 
unserer Pfarrerin Franziska haller und 

Seit 50 Jahren ist in Welschenrohr die Kirche im Dorf
der tollen Predigt von unserem ehemali-
gen Pfarrer hanspeter Plattner. Er stellte 
das Wort von Jeremias, welches auf der 
grossen Glocke der Kirche eingegossen 
ist, in das Zentrum seiner Predigt: Oh 
Land, Land, Land höre des herrn Wort!
Der reformierte Kirchenchor sang aus vol-
ler Brust lebhafte Lieder und umrahmte 
so den gelungenen Festgottesdienst.

Nach dem Gottesdienst waren alle zu ei-
nem Apéro unter dem Kirchendurchgang 
und danach zum Mittagessen im Festzelt 
eingeladen. Über 150 Leute sassen im Zelt, 
assen, tranken und unterhielten sich. Die 
Tischdekoration wurde durch den Frauen-
verein Welschenrohr erstellt und von allen 
Seiten als äusserst gelungen gewürdigt. 
Das Team vom restaurant Kreuz verkös-
tigte alle herzhaft und das Servicepersonal 
arbeitete äusserst professionell.
Manch einer hatte am Tisch eine alte  
Geschichte zur Kirche zu erzählen und 
ein paar konnten sich sogar noch an die 
Aufrichtung erinnern. Manche der älte-

ren Festteilnehmenden waren bereits vor 
50 Jahren am Glockenaufzug als Schul-
kinder beteiligt und erklärten den Zu-
hörenden, wie dieser Tag damals war.
Die Jungschar unter der Leitung von Jonas 
Däster organisierte durch den gesamten 
Tag Aktivitäten für die kleinen und grös-
seren Kinder. Sie konnten sich so richtig 
austoben und der Wettergott muss auch 
ein Jungschärler gewesen sein – bei die-
sem tollen Sonnenschein! Manch ein 
Kind kam mit einem breiten Grinsen und 
einem kolossalen Mohrenkopfschnauz 
zu den Eltern ins Festzelt gerannt und 
erzählte begeistert von den Spielen.
Im cheminéezimmer hatte das OK viele 
Bilder und Zeitungsausschnitte unserer 
Kirche zusammengestellt. Von dem Aus-
stecken der Baulinie, über den Spaten-
stich bis zum Einweihungsgottesdienst 
waren viele Bilder und Artikel zu bestau-
nen. Diese Zeitzeugen luden die Besucher 
ein, inne zu halten, und sich Gedanken 
über die vergangenen Jahre zu machen. 
Als dann das Dessert verspeist, die letzten 
Geschichten ausgetauscht und die Moh-
renköpfe verteilt waren, gingen auch die 
letzten Gäste langsam nach hause.
Es ging ein unvergesslicher Tag zu Ende 
und manch einer wird noch lange von 
diesem gelungenen Fest erzählen.

Thomas Richartz
Ressortleiter Öffentlichkeitsarbeit,

Evang. ref. Kirchgemeinde Thal



Buchtauschbörse

Bereits zum 3. Mal wurde Ende Okto-
ber die Buchtauschbörse durchge-

führt. Der Elternverein Welschenrohr- 
Gänsbrunnen und die Kulturkommission 
Welschenrohr hatten zum Buchtausch bei 
Kaffee und selbstgemachtem Kuchen 
eingeladen.
Der Tausch funktioniert so: Die Besucher 
geben Bücher, die sie nicht mehr brau-
chen, am Empfang ab. Die Buchspender 
können sich dafür so viele neue Bücher 
nehmen, wie sie möchten. Auch Besucher 
ohne Mitbringsel dürfen sich mit Lese-
stoff eindecken.
Einmal mehr zeigte sich, dass dieses tolle 
Prinzip aufgeht. Die Bücher, die keinen 
neuen Besitzer gefunden haben, bleiben 
im Fundus der Kulturkommission und 
werden bei der nächsten Buchtausch-
börse wieder angeboten.
Das Angebot an Büchern war beeindru-
ckend. Ob Sachbuch, roman, Kinder-
buch oder Kochbuch – es war für alle  
Lesebegeisterten etwas dabei.
Dank der Kommissionsmitglieder und 
den helferinnen des Elternvereins war  
es ein gelungener Anlass mit einem 
schönen Ambiente, genau das richtige 
für einen zuerst verregneten, dann  
sogar verschneiten Nachmittag. Der 
nächste Buchtausch findet am Samstag,  
19. Oktober 2013 statt. Gelesene Bücher 
also nicht wegwerfen, sondern sammeln 
und an die Buchtauschbörse bringen!
 Sandra Diemand, Kulturkommission

SchULE • LANDWIrTSchAFT • KULTUr

E in wichtiger Schritt in der Welschen-
rohrer Güterregulierung ist vollzogen. 

Am 1. November 2012 erfolgte der Neu-
antritt der landwirtschaftlichen Flächen. 
Überall stehen die Pfähle, welche die 
Grenzen markieren, und bereits sind 
neue Marksteine gesetzt. 
Diesem Schritt ist ein langer Prozess vor-
ausgegangen. Die Schätzungskommission 
unter der Leitung von Jakob Eggen-
schwiler (Laupersdorf) machte Vorschlä-
ge, wie das Landwirtschaftsland besser 
auf die Betriebe aufgeteilt werden könn-
te. An Wunschtagen durften die Land-
wirte ihre Begehren anbringen. Schliess-
lich konnte die Arbeit fast ohne Ein- 
sprachen abgeschlossen und mit dem 

D ie Schule Welschenrohr wurde im 
Laufe dieses Jahres auf ihre Funk-

tionstüchtigkeit und Qualität geprüft. 
Der Schlussbericht dieser externen Schul- 
evaluation liegt vor. In allen sechs Be- 
reichen hat die Schule sehr gut abge-
schnitten.
Expertinnen und Experten machten dazu 
Schulbesuche, befragten Eltern, Schüle-
rinnen, Schüler, Lehrpersonen und die 
Schulleitung. Zudem wurde das schul-
interne Qualitätsmanagement überprüft.
Die Ampel-Evaluation überprüfte die 
grundlegenden Anforderungen, die an 
eine funktionsfähige Schule gerichtet 
und von einer funktionsfähigen Schule 
als selbstverständlich vorausgesetzt wer-
den. Die Ergebnisse werden in den  
Ampelfarben Grün, Gelb und rot aus-
gedrückt.
In allen Bereichen hat die Schule Wel-
schenrohr eine grüne Ampel erhalten: 
Beim Schul- und Unterrichtsklima, beim 
Arbeitsklima für Lehrpersonen, bei den 
Elternkontakten, bei der Schulführung 
sowie im Qualitätsmanagement.
Schulleiterin und Lehrpersonen gestalten 
ein Schul- und Unterrichtsklima, in dem 
sich die meisten Schülerinnen und Schü-
ler wohl fühlen. Innerhalb des Kolle- 
giums und der Schulleitung herrscht  
gegenseitige Wertschätzung und gute 
Zusammenarbeit. Eltern und Lehrperso-
nen erleben die gegenseitigen Kontakte 
im Grossen und Ganzen positiv. Eltern 
fühlen sich willkommen an der Schule 

Externe Schulevaluation an der Schule Welschenrohr

Güterregulierung – Neuantritt

und sind zufrieden mit den allgemeinen 
Informationen zum Schulbetrieb und 
der Betreuung und Aufsicht. Die Schul-
leitung stellt einen geregelten alltäg- 
lichen Schulbetrieb sicher.
Die Mitwirkung der Schülerinnen und 
Schüler sowie der Eltern hat an der  
Schule einen hohen Stellenwert und 
wird stetig weiterentwickelt.
Die kleine ländliche Schule Welschen-
rohr ist mit ihren regelmässig stattfin-
denden grösseren Projekten ein wichti-
ger Teil des kulturellen Dorflebens und 
damit eng mit dem Dorf verbunden. Alle 
Lehrpersonen arbeiten gerne an der 
Schule Welschenrohr. Dabei steht der 
Unterricht und dessen Entwicklung im 
Zentrum der Arbeit. Die Schulleitung 
achtet darauf, dass die Schule stetig wei-
terentwickelt wird. Dabei stellt sie hohe, 
aber realistische Anforderungen an die 
Lehrpersonen und die Lernenden. Die 
Aufsichtsbehörde der Gemeinde steht 
der Schule wohlwollend gegenüber.  
Die Leistungen der Schulleitung und der 
Lehrpersonen werden anerkannt. Man 
ist stolz auf die Schule und es ist klar, 
dass die Schule weiterhin im Dorf ge-
führt werden muss.
Die Schule Welschenrohr wird nicht auf 
den Lorbeeren ausruhen. Sie will auch  
in schwierigen Situationen ein harmoni-
sches Zusammenleben in Klasse und 
Schule gewährleisten. 

Katharina von Burg, Schulleiterin

Neuantritt besiegelt werden. Entschei-
dend dabei war die Aussiedlung des Be-
triebes Mägli, der unterdessen an der 
Strasse richtung Gänsbrunnen bereits 
im Bau ist. Walter Schmid



IN EIGENEr SAchE

Am 1. Februar 2013 
tritt Daniela Alter-

matt-Strähl das Amt als 
Gemeindeverwalterin an. 
Sie übernimmt die Stelle 

von Marc Pergher, der nach zweieinhalb 
Jahren die Gemeindeverwaltung wieder 
verlässt, um sich der Teigwarenproduk-
tion zu widmen. Er übernimmt die Firma 
SoloPasta in Aedermannsdorf und wird 
künftig mit seiner Familie in Welschen-
rohr wohnen. 
Daniela Altermatt (46) ist in Welschen-
rohr aufgewachsen und hat in der Firma 

M it der Goldmedaille an der Aerobic 
Schweizer Meisterschaft in Aarau 

krönten Sandra Allemann und Marcel 
Eberhard ihre bisherige sportliche Kar-
riere. Im Paar-Wettkampf schafften sie 
die Finalqualifikation problemlos und 
setzten sich im Finale gegen die erstarkte 
Konkurrenz durch. Sie holten sich die 
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Dr. Schleuniger AG von 1982–85 die kauf-
männische Ausbildung genossen. Nach 
dem Abschluss blieb sie im Lehrbetrieb, 
der unterdessen von der Firma Kirsten AG 
übernommen wurde, und führte die Fi-
nanzbuchhaltung inklusive Monats- und 
Jahresabschluss. Sie hielt dem Betrieb, 
der wieder zu Schleuniger AG mutierte, 
stets die Treue, auch als er nach Balsthal 
übersiedelte. Nach dessen Schliessung 
erhielt sie im Mai 2011 eine Anstellung 
beim Zweckverband Sozialregion Thal-
Gäu in Balsthal. Nun hat der Gemeinde-
rat Daniela Altermatt zur Gemeindever-

Daniela Altermatt-Strähl wird neue Verwalterin

Erfolg an Aerobic SM

Personelles
Entwicklung Einwohnerzahlen 2012
Am 1. Januar 2012 1120 Personen
Geburten 5 Personen
Todesfälle 17 Personen
Zuzüge 62 Personen
Wegzüge 52 Personen
Am 30. November 2012  1118 Personen

Aufteilung nach Nationalität
Schweizer 90.96 % 1017 Personen
Ausländer 9.04 % 101 Personen

Ferienplan
Sportferien 
4. bis 15. Februar 2013
Frühlingsferien 
8. bis 19. April 2013
Sommerferien 
8. Juli bis 9. August 2013

Wahlkalender 2013
Offizielle Termine für die 
Erneuerungswahlen 2013
 
Sonntag, 3. März 2013
Kantons- und regierungsratswahlen
Sonntag, 9. Juni 2013 
Einwohner-, Bürger- und Kirchgemeinden:
Gemeinderatswahlen
Beamtenwahlen
Sonntag, 22. September 2013
Bürger- und Kirchgemeinden:
Kommissionswahlen

Öffnungszeiten
Die Gemeindeverwaltung Welschenrohr 
bleibt vom 24. Dezember 2012 bis und 
mit 2. Januar 2013 geschlossen. 
Ab dem 3. Januar 2013 sind wir wieder zu 
den üblichen Öffnungszeiten für Sie da. 

Wir wünschen Ihnen frohe Weihnachten 
und ein gutes Neues Jahr.

Gewinner  
Das Lösungswort heisst «Uhrenmuseum».

1. Preis: Kurt Antenen
2. Preis: Judith Antenen
3. Preis: Esther Allemann

Wir gratulieren den Gewinnerinnen und 
Gewinnern und danken dem VOLG herz-
lich für die Spende der Preise. 

walterin gewählt, mit einem Pensum von 
80 Prozent.
Daniela Altermatt übte bisher verschie-
dene nebenamtliche Tätigkeiten in der 
Gemeinde aus. So war sie Verwalterin der 
röm.-kath. Kirchgemeinde und 18 Jahre 
Mitglied der rechnungsprüfungskommis-
sion, davon sechs Jahre deren Präsiden-
tin. So kennt sie sich in der rechnungs-
führung der Gemeinde bereits aus. Wir 
wünschen ihr für die anspruchsvolle Auf-
gabe viel Erfolg und Befriedigung an  
ihrem neuen Arbeitsplatz. 
 Walter Schmid

Goldmedaille vor Julie Alitiloh und Michel 
Anken vom STV Niederbuchsiten. «Wir 
haben diesen Erfolg nicht erwartet, die 
Konkurrenz war doch recht stark»,  
meinte Marcel Eberhard. «Aber die  
Stimmung in der Aarauer halle war ein-
malig und das Publikum, besonders die 
Schlachtenbummler aus Welschenrohr,  
unterstützten uns mächtig.» 

Aerobic als Aushängeschild
Seit Jahren ist Aerobic ein fester Be-
standteil im Programm des TV Welschen-
rohr. Sandra Allemann und Marcel Eber-
hard arbeiteten sich zielstrebig an die 
Spitze heran. Dabei konnten sie aber 
auch den Nachwuchs begeistern. So trat 
der Verein mit drei Mannschaften an. In 
der Meisterschaft Team aktive verpasste 
die Gruppe das Finale nur ganz knapp 
und belegte schliesslich den 8. Platz. 
Denselben rang erreichte auch das Team 
Jugend. Dies war Grund genug für eine 
kleine Feier bei der rückkehr der erfolg-
reichen Delegation. Walter Schmid

des Wettbewerbs
aus der Ausgabe Nr. 5

Welschenrohr: Sandra Allemann und 
Marcel Eberhard sind Schweizermeister


