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Die Bahn muss bleiben!

Die Schliessung der Solothurn-Mou-
tier-Bahn hätte für unser Dorf und 

das Hintere Thal verheerende Auswir-
kungen, vor allem für die Jungen in Aus-
bildung und die Berufstätigen im Raum 
Solothurn. Eine ideale Verbindung mit 
dem öffentlichen Verkehr würde ge-
kappt und die Reisezeit nach Solothurn 
verdreifacht. Eine Bahnverbindung darf 
in der heutigen Zeit von zunehmendem 
Strassenverkehr nicht aufgehoben wer-
den.
Alternativen wie die Umwandlung in 
einen Strassentunnel oder Verbindun-
gen über Balmberg oder Weissenstein 
sind unrealistisch. Wir kennen die Ver-
hältnisse an den beiden Passübergan-
gen, besonders im Winter, wo die Bar-
rieren ohnehin geschlossen sind.
Angezweifelt werden überall die 
enormen Kosten von 170 Millionen 
Franken für die Sanierung des Weis-
sensteintunnels. Dazu kämen noch 
weitere Millionen für die Sanierung 
der Bahnhöfe, die behindertengerecht 
umgebaut werden müssten.
Just zur Eröffnung der neuen Seilbahn 
auf den Weissenstein am 20. Dezem-
ber steht die Schliessung der Bahn zur 

Diskussion. Ohne Anbindung an den 
öffentlichen Verkehr ist die Förderung 
des Tourismus illusorisch. Die Berg-
bahn bringt sicher zusätzliche Fahr-
gäste, so dass der Deckungsgrad auf 
über 30 Prozent steigt.
Auf breite Unterstützung können 
wir zählen: durch unsere Vertreter in 
Bern, unsere Kantonsräte und durch 
die Regierung, die sich klar für den 
Erhalt der Bahnlinie ausspricht. Nichts 
überstürzen, sorgfältig abklären und 
vor allem die Kostenschätzung über-
prüfen, das ist ihre Meinung. Einen 
wichtigen Beitrag leistet sicher auch 
die Petition des VCS mit 17 000 Unter-
schriften.
Was können wir tun? Unterschriften 
sammeln ist gut. Über die bösen Ab-
sichten von Bund und BLS zu schimp-
fen bringt nichts. Aber die Bahn auch 
benützen – das hilft. Machen wir doch 
Gebrauch von der raschen und güns-
tigen Verbindung nach Solothurn. 
Denn die Parkgebühren sind bald mal 
höher als der Preis der Fahrkarte für 
die Bahn.

Walter Schmid

Es lebe die Eigeninitiative vor Ort – auch 
in der Kirche!

Liebe Welschenrohrerinnen und Welschen
rohrer
Der Pastoralraum Dünnernthal bringt viele 
Chancen mit sich: Für uns, katholische Chris
ten, in der Ökumene und für die Menschen 
im Dünnernthal insgesamt. Was uns Christen 
in der katholischen Kirche angeht – so nähern 
wir uns dank dem Pastoralraumkonzept im
mer mehr der Vielfalt der Formen und Initia
tiven der Urkirche an. Damals gab es eine 
grosse Vielfalt im christlichen Unterwegssein. 
Wir lesen beim Apostel Paulus, dass Männer 
und Frauen gepredigt, Kranke besucht oder 
gar geheilt haben. Andere haben Erwachsene 
und Kinder im Glauben unterrichtet, persönli
che Gotteserfahrungen weiter gegeben oder 
miteinander Urtexte des Glaubens gelesen 
und gedeutet. Die Urkirche hat gewusst, dass 
es gilt, die verschiedenen Gaben der Men
schen in der Kirche zu wertschätzen. Ganz in 
diesem Sinne hat die Gleichwertigkeit aller 
Dienste gegolten – Priester hat es ja noch 
nicht gegeben.
In diesem Sinne ermutige ich Sie für das Jahr 
2015, liebe Welschenrohrerinnen und Wel
schenrohrer: Bringen Sie sich weiter in den 
verschiedenen Vereinen und Kirchen ein. 
Kommen Sie auch mit mir und / oder mit 
Herrn Schäuble ins Gespräch. Wir sind offen 
für neue Ideen und Projekte, welche die Selb
ständigkeit Ihrer lokalen Kirchentraditionen 
stärken und fördern – auch ohne Anwesen
heit eines Seelsorgers.
In diesem Sinne wünschen wir Ihnen von Her
zen eine gesegnete Weihnachtszeit – und für 
das Jahr 2015 erfreuliche, bewegende und in
spirierende Momente – auch mit Gott.

Es grüsst Sie herzlich das Seelsorgeteam 
des Pastoralraumes: i.V. Pfarrer Simon Moser.
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Das Vernetzungsprojekt Welschen-
rohr wurde im Jahr 2013 mit der Um-

setzung gestartet. Ziel des Projekts ist es, 
die Vielfalt an einheimischen Tier- und 
Pflanzenarten zu erhalten, indem durch 
geeignete Lage der Ökoflächen die Le-
bensräume optimal vernetzt werden. So 
sollen beispielsweise Feldlerchen, Feldha-
sen, Neuntöter oder Mädesüss gefördert 
werden. Im Vernetzungsprojekt können 
Ökoflächen wie extensive Wiesen und 
Weiden, Hecken und Hochstammbäume 
angemeldet werden.
Aktuell sind Ökoflächen oder sogenann-
te «Biodiversitäts-Förderflächen» im Um-
fang von rund 52 ha in der Vernetzung 
angemeldet, womit 13% der landwirt-
schaftlichen Nutzfläche vernetzt sind. 
Am stärksten vertreten sind die extensiv 
genutzten Weiden mit 26 ha und die ex-
tensiv genutzten Wiesen mit 22 ha. Es 
nehmen 14 BewirtschafterInnen mit ins-
gesamt 92 Teilflächen am Projekt teil.
Weil das Projekt im Rahmen der Güter-
regulierung realisiert wurde, musste die 
Trägerschaft bereits in diesem Jahr einen 

Zwischenbericht erstellen. Es wurde fest-
gestellt, dass das Projekt gut auf Zielkurs 
ist und die Flächenziele bereits erreicht 
wurden. 
Die Auswirkungen auf die Tiere und 
Pflanzen werden durch lokale Natur-
kenner beobachtet, indem eine soge-
nannte «Wirkungskontrolle» durchge-
führt wird. In ausgewählten Gebieten 
werden die charakteristischen Tiere, soge-
nannte Ziel- oder Leitarten, beobachtet.
In den nächsten Jahren werden sich die 
Anstrengungen langsam bemerkbar ma-
chen. Es braucht allerdings etwas Ge-
duld, bis die gewünschten Arten häufi-
ger beobachtet werden können. 

Vernetzungsprojekt Welschenrohr ist gut auf Zielkurs

Aufgrund der Agrarpolitik 2014–17 ent-
stand ein neues Direktzahlungspro-
gramm, die «Landschaftsqualitätsbeiträ-
ge». Dabei werden Gelder für die 
Erhaltung, Förderung und Weiterent-
wicklung vielfältiger Kulturlandschaften 
gesprochen. Im Gegensatz zur Vernet-
zung, wo ausschliesslich ökologische 
Leistungen honoriert werden, umfassen 
die Massnahmen der Landschaftsquali-
tät auch die produktiven Teile der Be-
wirtschaftung. 
Für die Arbeitsgruppe Vernetzungs
projekt Welschenrohr

Denise Ramser, Martin Huber,  
BSB + Partner

Wirtschaftsapéro 2014

Am 27. November fand der alljähr-
liche Wirtschaftsapéro statt. Gast-

geber war dieses Jahr die ChemValve-
Schmid AG. Die Firma produziert Ventile 
für industrielle Anlagen rund um die 
Welt. Um die 80 Personen fanden den 
Weg in die beeindruckenden Hallen die-
ses Betriebes.
Nach der Begrüssung durch Benno 
Schmid, Geschäftsleiter und Arbeitgeber 
von 32 Mitarbeitenden, durfte der Be-
trieb auf eigene Faust erkundet werden. 
Es konnte dem im Oktober dieses Jahres 
in Betrieb genommenen Bearbei-
tungscenter zugeschaut werden, wie es 
aus dem Rohmaterial die gewünschte 
Form herausschälte. Einen Arbeitsplatz 

weiter, an einer Drehbank, war das 
menschliche Auge Mass aller Dinge. «Je 
schöner ich das Teil überdrehe, umso 
einfacher geht es nachher beim Polie-
ren». Berufsstolz war auch an allen an-
deren Arbeitsplätzen zu spüren. Sei es 
der Schweisser, der mitreissend von sei-
nem Arbeitsgebiet berichtete oder der 
Techniker am Computer. Anhand eines 
begreiflichen Beispiels erklärte er, wie 
die physikalischen Belastungen im Bau-
teil simuliert werden können.
Nach gut einer Stunde wurde der Apéro 
eröffnet und Benno Schmid begann sei-
nen kurzweiligen Vortrag. Er berichtete 
von den Anfängen der Firma im Jahre 
1993, dem Einzug der ersten Maschinen, 

den interessantesten Glanzpunkten in 
der Firmengeschichte und auch vom ak-
tuellen Status des Betriebes. Schmid 
wechselte die Folie auf seinem Projektor 
und es erschien eine Karte der näheren 
Region mit kleinen «wehenden» Fähn-
chen. Jedes Fähnchen markierte den 
Wohnort einer seiner Mitarbeiter. Mit 
merklichem Stolz bekannte er sich damit 
zum Standort. Von grossem Applaus be-
gleitet, beendete Benno Schmid seinen 
Bericht.
Sandra Diemand referierte danach über 
den neuen Internetauftritt der Gemein-
de. Nützliche Informationen und Neuig-
keiten sind nun bequem abrufbar. Sie 
betonte die Möglichkeit für Industrie 
und Gewerbe, sich auf der Homepage zu 
präsentieren. Mit viel Engagement wur-
de so eine Plattform errichtet, die sich 
kein Betrieb entgehen lassen sollte.
Nach Abschluss des offiziellen Teils der 
Veranstaltung blieb noch Zeit, sich dem 
schön arrangierten Apéro zu widmen 
und so kann von einem sehr gelungenen 
Anlass gesprochen werden.
 Stephan Walser

Feldlerche Neuntöter Mädesüss
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Portrait Cäcilienchor Welschenrohr
Der Cäcilienchor Welschenrohr wurde 
1908 gegründet. Manches hat sich seit 
jener Zeit verändert, gewisse Werte blei-
ben bestehen: Die Faszination der Mu-
sik, die feierliche Gestaltung der Gottes-
dienste und natürlich die Freude am 
gemeinsamen Singen.
Seit Oktober 2011 ist Alina Kohut Leite-
rin des Cäcilienchores. Frau Kohut ver-
steht es ausgezeichnet, uns mit ihrer un-
gezwungenen, kompetenten und zeit- 
gemässen Art zu begeistern. Unter ihrer 
Leitung durfte der Chor nicht nur altbe-
kannte Werke wie die Missa brevis in B 
dur von Joseph Haydn oder die Pastoral-
messe in G von Karl Kempter aufführen, 
sondern auch neu einstudierte Werke, 
unter anderem die Mozart-Messe in D 
oder das Gloria aus der Messe in D von 
Dvorak. Höhepunkte unserer kirchlichen 
Auftritte sind sicher die Messen an Os-
tern und Weihnachten, die jeweils mit 
Instrumentalbegleitung umrahmt wer-
den. An der Orgel begleiten uns Urban 
Fink und Patrik Fluri.
Unser Repertoire besteht nicht nur aus 
klassischen kirchlichen Kompositionen. 
Regelmässig singen wir auch Volks- und 
weltliche Lieder oder Gospelgesang. Wir 
treten auch immer gerne an weltlichen 
Anlässen auf, sei es an der Senioren-
weihnacht, in Altersheimen oder an ei-
ner Jubiläumsfeier. 
Nicht nur an den Festtagen erhalten wir 
gesangliche Unterstützung von Gastsän-
gerinnen und Gastsängern aus Wel-

Vor etwas mehr als einem Jahr, am 
20. Oktober 2013 marschierte an einem 
Sonntagmorgen der gesamte Viehbe-
stand des Bauernbetriebes Mägli in ei-
nem feierlichen Umzug von der Balm-
bergstrasse in den neuen Hof im Hächler 
an der Strasse zwischen Welschenrohr 
und Gänsbrunnen. Am 23. / 24. August 
2014 war dann der Tag der offenen Türe, 
wo sich das zahlreiche Publikum ein Bild 
vom modernen Bauernhof machen 
konnte.
Die Aussiedlung erfolgte im Rahmen der 
Güterregulierung, womit der letzte Bau-
ernbetrieb das Dorf verliess. Damit 
konnte eine bessere Verteilung der 
Landflächen auf die bestehenden Betrie-
be erreicht werden. Unterdessen wurde 

Neuer Landwirtschaftsbetrieb Mägli im Hächler
auch der Hof Brisenmatt dem Betrieb im 
Hächler angeschlossen, womit nun die 
bewirtschaftete Fläche rund 40 ha be-
trägt.
Markus Mägli und sein Neffe Beat Mägli 
mit Freundin Regula Rickenbacher woh-
nen seit einem Jahr in der Brisenmatt 
und bewirtschaften den neuen Hof. 
Noch in diesem Jahr wird der Neubau 
des Wohnhauses in unmittelbarer Nähe 
der Scheune in Angriff genommen. Beat 
Mägli (23) lässt sich gegenwärtig im 
Wallierhof zum Landwirt ausbilden.
Das neue eindrückliche Ökonomie-
gebäude mit den Massen von 50 auf 
23 Meter ist mit den modernsten Einrich-
tungen mit einem Melkstand, einem 
Futterautomaten und einer Entmis-

schenrohr und Umgebung, sondern auch 
bei anderen Projekten. So durften wir 
z.B. Ende Oktober 2014 in der «Musikali-
schen Andacht» in der Weststadtkirche 
St. Marien in Solothurn vor einer grossen 
Zuhörerschaft auftreten. Unsere Darbie-
tung der bekannten St. Anna-Messe des 
Solothurner Komponisten Joseph Flury, 
umrahmt von weltlichen und geistlichen 
Liedern, ist bei den Besuchern sehr gut 
angekommen. Dieses Konzert ist einer 
der Höhepunkte in diesem Vereinsjahr. 
Unser nächstes Highlight sind die Weih-
nachtsgottesdienste, die wir dieses Jahr 
etwas anders gestalten. Mit 4-stimmigen 
Weihnachtsliedern, begleitet von «unse-
rem» Streicherensemble, werden wir sie 
musikalisch umrahmen. Die Proben ha-
ben bereits begonnen. Zusätzlich zu den 
Gastsängerinnen und Gastsängern sin-
gen bei diesem Auftritt noch Jugendli-
che mit, ganz im Sinne, dass Weihnach-
ten ja das Fest der Familie ist.

Gerne pflegen wir aber auch die Gesel-
ligkeit mit Vereinsausflügen, dem Chor-
bräteln oder dem Gottesdienst auf der 
Mieschegg mit anschliessendem Mittag-
essen. 
Die Proben finden am Mittwochabend 
von 20.00 Uhr bis 21.30 Uhr im Pfarrei-
saal statt. Während den Schulferien im 
Sommer und teilweise im Frühling und 
im Herbst finden keine Proben statt. 
Haben Sie Lust, selbst mitzumachen? Es 
würde uns freuen, Sie als Chormitglied 
oder als Gastsängerin oder Gastsänger 
bei speziellen Projekten in unserem Krei-
se willkommen zu heissen. Zu Schnup-
perstunden sind Sie herzlich eingeladen. 
Bitte nehmen Sie Kontakt mit unserem 
Präsidenten Heini Allemann, Tel. 032 639 
12 48, oder mit einem anderen Chormit-
glied auf.
Das Singen im Chor erhebt uns über 
den Stress und die Sorgen des All-
tags! Christa Huber

tungsanlage ausgerüstet. Das Gebäude 
beherbergt 57 Milchkühe im Boxenlauf-
stall, 30 Jungtiere für die Aufzucht und 
40  Mastkälber. 2500 Kubikmeter Heu 
und unzählige Siloballen sind bereit für 
die Fütterung der Tiere im Winter. Der 
Betrieb ist somit ausgerichtet auf Milch-
produktion, Aufzucht und Kälbermast. 
Wir wünschen dem Betrieb gutes Gedei-
hen.
 Walter Schmid
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IN EIGENER SACHE

Ferienplan
Sportferien
2. bis 13. Februar 2015
Frühlingsferien
3. bis 17. April 2015
Sommerferien
6. Juli bis 7. August 2015

In Zahlen ...
Entwicklung Einwohnerzahlen 2014
Am 1. Januar 2014 1100 Personen
Geburten 13 Personen
Todesfälle 13 Personen
Zuzüge 84 Personen
Wegzüge 42 Personen
Am 30. November 2014 1142 Personen

Aufteilung Einwohner nach Nation
Schweizer 88,53% 1011 Personen
Ausländer 11,47% 131 Personen

Wie alle Jahre wieder durfte der 
Gemeinderat die Jungbürger des 

aktuellen Jahrgangs zur Jungbürgerfei-
er im Grünholz begrüssen. Der Abend 
wurde mit einem Apéro begonnen, bei 
welchem aus aktuellem Anlass über die 
Schliessung der Solothurn-Moutier-Bahn 
diskutiert wurde. Leider konnten die 
Spiele im Freien wegen dem schlechten 

Jungbürgerfeier des Jahrgangs 1996
Wetter nicht durchgeführt werden. Der 
Gemeinderat hat die Jungen aufgefor-
dert, die Vor- und Nachteile unserer Ge-
meinde sowie ihre Wunschvorstellungen 
für die Zukunft in Teams zu besprechen 
und aufzuschreiben. Mit einer feinen 
Wurst vom Grill und angeregten Gesprä-
chen liess man den interessanten Abend 
ausklingen. Beatrice Fink

Wie sieht das Thal in 20 Jahren aus? Was 
macht uns stark? Wie gestalten wir das Zu-
sammenleben? Was wollen wir? Wovon le-
ben wir? Welche unternehmerischen Chan-
cen nutzen wir?
Rund 60 Thalerinnen, Thaler und Interessierte 
haben während einem Jahr an mehreren 
Workshops gemeinsam ihr Zukunftsbild Re-
gion Thal erarbeitet. Dabei wurden sowohl 
die Thaler Stärken und Potenziale berücksich-
tigt, als auch die gesellschaftlichen Zukunfts-
trends. Jetzt ist es fertiggestellt, alle Thaler 
Gemeinden haben Stellung bezogen und un-
terstützen die formulierten Kernaussagen. 
Die junge Thaler Künstlerin Sarah Manini hat 
die Aussagen mit einem Bild visualisiert. 
Die daraus entstandene Broschüre «Zukunfts-
bild Region Thal» liegt dem Infoblatt bei. Da-
mit können Sie sich ihr eigenes Bild machen 
vom «Zukunftsbild Thal».
Das Zukunftsbild besteht insgesamt aus 
22 Kernaussagen. Sie sind in 5 Themenberei-
che gegliedert. Die Kernaussagen sind als 
Rahmen für die künftige Entwicklung zu ver-
stehen. Sie beschreiben einen gewünschten 

Zustand. Sie geben aber noch nicht den ge-
nauen Weg vor.
In einem nächsten Schritt werden in den ver-
schiedenen Handlungsfeldern Strategien, 
Projekte und Massnahmen entwickelt, wel-
che die Umsetzung des Zukunftsbilds ermög-
lichen. Dazu muss die Politik die Rahmenbe-
dingungen schaffen. Daneben braucht es 
aber auch Initiative und Engagement der 
Thalerinnen und Thaler auf allen Ebenen. Je-
der kann in seinem eigenen Umfeld Beiträge 
leisten. Das Thal ist eine Region mit hoher Le-
bensqualität. Tragen wir alle dazu bei, diese 
zu erhalten und verbessern. 
Haben Sie eine gute Idee und möchten sich 
dazu mit jemandem austauschen? Suchen Sie 
zur Umsetzung Partner? Brauchen Sie Unter-
stützung bei der Erstellung eines professio-
nellen Business Plans? Wir bringen Sie mit 
den richtigen Leuten zusammen. Melden Sie 
sich bei mir unter 062 386 12 31 oder bern-
hard.studer@regionthal.ch. 
«Der beste Weg, die Zukunft vorauszusa-
gen, ist, sie zu erfinden.»
Bernhard Studer, Geschäftsführer  Region Thal

Wie sieht die Thaler Zukunft aus?

Öffnungszeiten 
Verwaltung
Die Gemeindeverwaltung Welschenrohr 
bleibt vom 22. Dezember 2014 bis und 
mit 2. Januar 2015 geschlossen. 
Ab dem 5. Januar 2015 sind wir wieder 
zu den üblichen Öffnungszeiten für Sie 
da. 
Wir wünschen Ihnen frohe Weihnachten 
und ein gutes neues Jahr.

Unter diesem Titel 
erscheint demnächst 
eine Schrift, in der 
ein ehemaliger Wel-
schenrohrer die Erin-
nerungen an seine 
Jugendzeit festhält.
Von seiner Geburt im 
Jahre 1940 bis 1954 

lebte Gerhard Brunner als Sohn der Kä-
serfamilie Brunner in Welschenrohr und 
besuchte da die Schulen. 1955 übernah-
men die Eltern die Führung der Milch-
zentrale Grenchen und der langjährige 
Mitarbeiter Paul von Burg trat die Nach-
folge als Milchkäufer der Käsereigenos-
senschaft Welschenrohr an. Gerhard 
Brunner wechselte kurz vor dem Weg-
zug der Familie ins Gymnasium nach Fri-
bourg. Während seiner Berufstätigkeit 
arbeitete er in leitender Funktion in der 
damaligen BBC, später ABB in Baden 
und schliesslich in einem Zürcher KMU. 
Er wohnt mit seiner Familie in Obersig-
genthal im Kanton Aargau. Nach seiner 
Pensionierung entdeckte er die Freude 
am Schreiben. Er verfasste Gedichte und 
schliesslich auch eine Broschüre mit sei-
nen Kindheitserinnerungen aus der Zeit 
in Welschenrohr. Da berichtet er über 
die Streiche der Jungen, über das Skifah-
ren, über das Holzen und über vieles an-
dere mehr.
Die Schrift gibt einen interessanten Ein-
blick in das Leben in Welschenrohr vor 
sechzig Jahren und weckt bei der älteren 
Generation Erinnerungen an die Käse-
rei, an die Bäckerei Sieber und an das 
Domeni-Huus usw.
Die Schrift erscheint Mitte Januar und 
kann für 20 Franken bei Gerhard Brunner, 
Schwimmbadweg 2, 5415 Nussbaumen, 
brunnergm@bluewin.ch, bezogen werden.

Welschenrohrer 
Kindheits- 
erinnerungen


