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Rückblick auf 11 Jahre Gemeindepräsidium

Nach 11 Jahren Gemeindepräsident 
darf ich per 1. August 2019 das 

Amt an Theres Brunner übergeben. 
Die Jahre gingen für mich wie im Flug 
vorbei. In all den Jahren durfte ich ak-
tiv die Gemeinde mitgestalten. Auch 
hatte ich immer wieder gute und  
inspirierende Gespräche mit Gemeinde-
angehörigen und Behördenmitgliedern.

Was haben wir aber gemeinsam in 
dieser Zeit in der Gemeinde erreicht? 
Hier ein paar Beispiele:
Die Bautätigkeit hat wieder zugenom-
men und somit konnte die Einwohner-
zahl auf gutem Niveau gehalten wer-
den. Das Dorfzentrum ist wieder mit 
Geschäften belebt und der Thalhof, 
welcher nach und nach saniert wurde, 
zeigt sich heute in einem sehr guten 
Zustand. Dank der finanziellen Unter-
stützung der Einwohnergemeinde 
konnte auch das Projekt Fernwärme 
realisiert werden. Ein grösseres Projekt 
war die Schliessung unserer ARA und 
der Anschluss an die ARA Falkenstein 

in Oensingen. Das räumliche Leitbild 
wurde neu erarbeitet und dem heuti-
gen Zeitgeist angepasst. Nach länge-
ren Verhandlungen konnten wir das 
alte, baufällige Bauernhaus an der 
Balmbergstrasse erwerben und abreis-
sen. Ein neuer, spannender Spielplatz 
steht unseren Kindern zur Verfügung. 

Der damalige Finanzfehlbetrag konnte 
in den letzten Jahren abgebaut wer-
den und wir verfügen aktuell über ein 
stattliches Eigenkapital. Heute sind wir 
die steuergünstigste Gemeinde im 
Thal. Dies alles wäre nicht ohne die 
Mitarbeit des Gemeinderates, der Kom-
missionen und den Einwohnerinnen 
und Einwohnern möglich gewesen. 
Auch auf die tolle Unterstützung der 
Mitarbeiterinnen der Verwaltung und 
der Gemeindearbeiter durfte ich im-
mer zählen. 

Einen Wunsch habe ich noch, liebe 
Leserin, lieber Leser: Ich wünsche mir, 
dass sich vermehrt Einwohnerinnen 

und Einwohner finden lassen, welche 
sich als Gemeinderat oder Kommissi-
onsmitglied zum Wohle der Gemein-
de zur Verfügung stellen. Ich kann Ih-
nen versichern, es sind interessante 
Aufgaben, die auf Sie warten.

Ich danke allen, die mir all die Jahre 
ihr Vertrauen geschenkt und mich in 
meinem Amt unterstützt haben, ganz 
herzlich. Ich wünsche meiner Nachfol-
gerin Theres Brunner alles Gute und 
viel Kraft in ihrem neuen Amt.

Stefan Schneider
Gemeindepräsident



KINDERGARTEN • NATURPARK THAL

Kindergartenhund Nala

HitchHike: Mehr Mobilität und  
trotzdem weniger Verkehr

Auuu Auuu… Ich bin es, NALA. 
Nein, ich bin kein Wolf. Ein Hund, 

ein Hund bin ich. Manchmal heule ich 
wie ein Wolf vor Freude. Meine 
«Mama» findet das ja so süss. Also ich 
bin Nala und ein Nova Scotia Duck Tol-
ling Retriever. Phu… Ich weiss, ziem-
lich lang dieser Rassenamen. Manche 
sagen kurz auch Toller. Ich bin schon 
ziemlich gross geworden in der Zwi-
schenzeit. Bin jetzt sogar schon ausge-
wachsen, obwohl meine Mama vielen 
erzählt, dass ich noch etwas robuster 
und kräftiger werde. Mal schauen, ob 
sie recht hat. Ich bin so schnell gewach-
sen, dass man mich jetzt auch nicht 
mehr Welpe nennt, sondern Junghund. 
Jeden Freitagabend darf ich mit mei-
ner Mama nach Oberbipp in den 
Junghundekurs. Das macht mir gros-
sen Spass und ich freue mich immer 
sehr. Mir gefällt es auch ganz beson-
ders, dass ich jeden Tag meine Mama 
in den Kindergarten begleiten darf. 
Mein Zuhause ist aber in Kestenholz 
bei Mama Patricia und Papa Oliver. Ich 
habe sogar Grosseltern und eine gros-
se Familie, welche mich alle unheim-

lich süss finden und ganz fest lieb ha-
ben. Da bekomme ich ganz viele und 
feine Gudelis. Aber psst… Am liebsten 
mag ich Hüttenkäse, Wassermelone 
und Blumen. So, zurück zu euch. Ich 
bin ja ein ganz besonderer Hund. Denn 
ich habe einen Job bei euch in Wel-
schenrohr. «Kindergartenhund» nen-
nen sie mich. Das ist ja so toll und auf-
regend. Stell dir vor, du darfst jeden 
Tag zu vielen lieben Kindern, die dich 
streicheln, anlächeln, mit dir spielen, 
Gudeli geben, mit dir spazieren, ren-
nen und so grosse Freude an dir ha-
ben. Ja sogar die grossen, coolen Kin-
der, die gehen so viel ich weiss in die 
Schule, auch die haben Freude an mir. 
Ich habe sogar einen Hundefreund im 
Schulhaus. Er heisst Flinn und gehört 
zu Sandra und Bruno. Oh, Sandra finde 
ich so toll. Sie kommt mich jeden Mor-
gen im Kindergarten abholen und 
dann darf ich mit Flinn und Sandra 
spazieren. Manchmal kommen noch 
Sandras Freundinnen mit und die füh-
ren mich dann an der Leine. So lieb. Da 
kann ich dann ohne Probleme ganz ru-
hig und zufrieden im Kindergarten mit 

dabei sein oder auch einfach an mei-
nem Plätzli pfuuse, pfuuse und 
schnarchle. Ich fühle mich so pudel-
wohl – oder eher tollerwohl – im Kin-
dergarten. Danke, dass meine Mama 
zum Glück mich, und nicht einen ande-
ren Hund, jeden Tag in den Kindergar-
ten mitnehmen darf. Es ist wunderbar.

Patricia Spiegel

Seit dem 1. Juni 2019 steht die Mit-
fahrplattform HitchHike im Natur-

park Thal zur Verfügung. Mit der 
Web-App können unkompliziert Fahr-
gemeinschaften gebildet werden. 
Fahrgemeinschaften haben viele Vor-
teile und ermöglichen eine Reduktion 
von Verkehrsstau, Lärmbelastung, 
CO2-Emissionen und Fahrtkosten.

Unter www.hitchhike.ch/thal können 
sich Fahrer und Mitfahrer kostenlos an-
melden, ihr Profil ausfüllen und eine 
Fahrgemeinschaft finden. HitchHike  
berechnet mögliche Optionen für ge-
meinsame Fahrten. Im Naturpark Thal 
bestehen gegenwärtig zehn beschil-
derte Mitfahrpunkte, die als mögliche 
Treffpunkte dienen. Der Mitfahrpunkt 
in der Gemeinde Welschenrohr befin-
det sich bei der Busstation im Zentrum 
und verfügt über einen reservierten 

Parkplatz. Weitere Mitfahrpunkte be-
finden sich an den Bahnhöfen in Oen-
singen, Olten und Solothurn sowie in 
vielen weiteren Schweizer Städten.

Die Idee einer Mitfahrplattform 
stammt aus der Gemeinde Welschen-
rohr und wurde vom Ausschuss Mobili-
tät zusammen mit dem Naturpark Thal 
umgesetzt. Das Projekt wird unter-
stützt vom Bundesamt für Umwelt, 

dem Amt für Verkehr und Tiefbau, 
den Thaler Gemeinden, der Bürgerge-
meinde Laupersdorf, der Hochschule 
Luzern, ChemValve-Schmid AG, Raiff-
eisen, ggsnet, dem Anzeiger TGO und 
Radio 32.

Erhöht sich die aktuelle Auslastung 
von 1,1 Personen pro Fahrzeug kann 
der Stau in der Klus bereits heute redu-
ziert werden. Eine allfällige Entlastung 
durch die Verkehrsanbindung Thal 
kommt frühestens in fünf Jahren und 
die sanierungsbedingte Schliessung 
des Weissensteintunnels wird die Mo-
bilität im Thal zusätzlich gefährden. 
Darum: Melden Sie sich bei HitchHike 
an, bilden Sie eine Fahrgemeinschaft 
und tragen Sie dazu bei, den Verkehr 
im Thal nachhaltig zu reduzieren.

Thomas Schweizer, Naturpark Thal
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25 Jahre Böögge Brätscher Welschenrohr

Von den «Piccolo Schränzer» 1994 
zu «Böögge Brätscher» 2019: Seit 

25 Jahren betreiben wir aktiv Fasnacht 
und dies möchten wir mit Euch, liebe 
Welschenrohrer, feiern! 

Am Samstag, 16. November 2019 öff-
nen wir, anlässlich unserer Böögge 
Brätschete 2019, unsere Türen auf 
dem Festgelände um 16:16 Uhr für die 
gesamte Dorfbevölkerung und laden 
Euch herzlich zu unserem Jubiläums-
festakt ein. 

Mit diesem Festakt möchten wir uns 
bei Euch für 25 Jahre Unterstützung 
und Verständnis bedanken.

Anschliessend an den Festakt öffnen wir 
wie üblich um 18:18 Uhr die Türen zum 
zweiten Abend der Böögge Brätschete 
2019 unter dem Motto «Highlands». 

Auch dieses Jahr können wir wieder 
auf ein Top Line-Up mit Guggen aus 
der ganzen Schweiz und dem angren-
zenden Ausland zählen.

Speziell an der diesjährigen Böögge 
Brätschete freuen wir uns auf einen 
Special-Act, mit welchem wir uns etwas 
ganz Spezielles ausgedacht haben.

Mehr Infos zur Böögge Brätschete 2019 fin-
det Ihr unter www.bööggebrätschete.ch 

Roger Thalmann

Ausbau Sollmattstrasse

Langsam nähert sich das Projekt Gü-
terregulierung Welschenrohr dem 

Ende. Der Projektleiter rechnet neuer-
dings mit dem Abschluss der Bauarbei-
ten im Jahre 2021 und im Jahre 2022 
mit der Abrechnung und der Einwei-
hung des umfangreichen Werkes. In 
der Endkostenprognose wird der Ge-
samtkostenrahmen mit 9,5 Millionen 
Franken ausgewiesen.

Zwei gewichtige Etappen sind noch zu 
realisieren: Ausbau der Hofzufahrten 
von insgesamt 6,5 km Länge und die 
Renaturierung der Dünnern zwischen 
dem alten Fussballplatz und der Ge-
werbezone.

Ein 500 m langes Probestück auf der Soll-
mattstrasse wurde bereits ausgebaut, 
um eine neue Methode zu erproben. 
Der alte Belag wird abgebaut. Weil die-
ser Teer und giftige Stoffe enthält, muss 

er nach Holland entsorgt werden. Dort 
wird er auf ein spezielles Schiff verladen 
und auf dem offenen Meer verbrannt. 
Ob damit der Umwelt gedient ist, darf 
man bezweifeln. Der Unterbau der Stra-
sse wird 20 – 50 cm tief und 3,5 m breit 
aufgefräst und mit Kalk gemischt. Das 
ergibt nach dem Walzen einen verfestig-
ten Untergrund. Nachher wird ein As-
phaltbelag von 7  cm Dicke eingebaut. 

Die Zufahrtsstrassen zu den Höfen wer-
den etwas breiter als bisher. Sie müssen 
grösseren Lasten standhalten, da schwe-
rere Traktoren und auch Lastwagen zu 
den Höfen fahren. Die Kosten für diesen 
Strassenausbau dürften sich auf 1,3 Mil-
lionen Franken belaufen, wobei mit er-
heblichen Subventionen zu rechnen ist.

Walter Schmid
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Ferienplan
Sommerferien
8. Juli bis 9. August 2019

Schuljahresbeginn
Montag, 12. August 2019

Herbstferien
30. September bis 18. Oktober 2019

Weihnachtsferien
23. Dezember 2019 bis 3. Januar 2020

In Zahlen ...
Entwicklung Einwohnerzahlen 2019

Am 1. Januar 2019 1113 Personen
Geburten 3 Personen
Todesfälle 3 Personen
Zuzüge 25 Personen
Wegzüge 43 Personen
Am 31. Mai 2019 1095 Personen

Aufteilung Einwohner

Schweizer 86,1% 943 Personen
Ausländer 13,9 % 152 Personen

IN EIGENER SACHE

Kulturtag

Dorfzentrum beleben

Aus der Verwaltung

Die Gemeindeverwaltung bleibt von 
Montag, 22. Juli bis Freitag, 2. Au-
gust 2019 wegen Ferien geschlossen. 
Wir wünschen allen Einwohnerinnen 
und Einwohnern eine erholsame und 
schöne Sommerzeit.

Noch früh am Morgen bauten  
Tabea Kleeb, Florian Hotz und  

einige Helfer in der KultUhrfabrik 
das orientalische Zelt auf. Die In-
nenwände und der Himmel sind 
schön farbig, mit verschiedenen 
Mustern bestückt. Ein paar Sitzgele-
genheiten hier, eine kleine Kissen-
landschaft dort, luden zum Verwei-
len ein. Es duftete herrlich nach 
Weihrauch und von weitem hörte 
man die orientalischen Klänge, eine 
Art Dudelsackmusik gemischt mit 
moderner Instrumentalmusik. Dazu 
gab es einen kleinen Einblick mit In-
formationen über Tunesien, Fotos 
von den Antiken Stätten, aber auch 

private Fotos einer Familie, die auf 
einer Leinwand abgespielt wurden. 
Als Mittagessen gab es das Natio-
nalgericht Tunesiens, Couscous mit 

Gemüse, ein paar Merguez, serviert 
mit leckerem Minztee.

Tabea und Elmer Kleeb

In den letzten Jahren hat sich unser 
Dorfzentrum gut entwickelt. Ein 

volles Dutzend Verkaufs- und Dienst-
leistungsbetriebe bedienen ihre 
Kundschaft. Dazu kommen die Ver-
kaufsstände der Jungen. Die Gemein-
de hat das ihre zur Belebung des 
Dorfzentrums beigetragen: mit dem 
Bau der Parklätze beim Thalhof, mit 
laufenden Renovationen am und im 
Thalhof, mit der Verkehrsberuhigung 
auf der Kreuzung.
Nun liegt es an der Bevölkerung, das 
vielfältige Angebot zu nutzen, die Ein-

käufe im Ort zu tätigen und Kontakte 
mit den Mitmenschen zu pflegen. Oft 
ist unser Dorfzentrum wie ausgestor-
ben, Lastwagen und PW’s ziehen durchs 
Dorf, hier und da ist ein Fussgänger zu 
sehen. Nach der Schule gehen die Kin-
der heimwärts. Wo sind denn unsere 
Leute, fragt man sich. Dabei bietet sich 
vor allem am Samstagmorgen die Mög-
lichkeit, ins Dorf zu gehen.

Also – man trifft sich im Dorfzentrum!

Walter Schmid


