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Protokoll der Rechnungsgemeindeversammlung 
der Einwohnergemeinde Lüterswil-Gächliwil 
Mittwoch, 02. Juni 2021, 19.30 – 21.25 Uhr 
in der MZH Lüterswil 

 
 

 
 
Vorsitz: Silvia Stöckli, Gemeindepräsidentin 
 
Anwesende: 52 Stimmberechtigte 
 Alle Gemeinderäte sind anwesend. 
 
Entschuldigt: Thomi Doris, Reinmann Ernst, Fessler Beatrice  
  
 
Gäste: Urs Byland, Solothurner Zeitung 
 Beatrice Wüthrich, Finanzverwaltung 
  
Ohne Stimmrecht: Barbara Brunner, Gemeindeschreiberin 
 Beatrice Wüthrich, Finanzverwaltung 
 Urs Byland, Solothurner Zeitung 
 
Protokoll: Barbara Brunner, Gemeindeschreiberin 
 
 
Traktanden: 

1. Wahl der Stimmenzähler  
2. Protokoll der Budgetgemeindeversammlung vom 02.12.2020; Genehmigung  
3. Jahresrechnung 2020 der Einwohnergemeinde Lüterswil-Gächliwil 

a. Nachkredite; Genehmigung 
b. Jahresrechnung 2020; Genehmigung 

4. Beitritt Zweckverband Wasserversorgung mittlerer Bucheggberg 
a) Zweckverband Wasserversorgung mittlerer Bucheggberg 
b) Genehmigung Statuten des Zweckverbandes Wasserversorgung mittlerer 

Bucheggberg 
5. Mitteilungen und Verschiedenes  

a) Motion Fusion 
b) Schulhaus aktueller Stand 

 
 

------------------------------------- 
 
Verhandlungen 
Gemeindepräsidentin Silvia Stöckli begrüsst die Anwesenden zur diesjährigen 
Rechnungsgemeindeversammlung. Speziell begrüsst werden Herr Urs Byland von der 
Solothurner Zeitung und die neue Gemeindeschreiberin Barbara Brunner, welcher noch 
recht herzlich zur bestandenen Prüfung CAS öffentliches Gemeinwesen 1- Grundlagen 
gratuliert wird. Im Weiteren wird die Finanzverwalterin, Frau Beatrice Wüthrich von der 
KMKU Treuhand Partner AG, herzlich begrüsst. 
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Die Unterlagen wurden alle fristgerecht in alle Haushalte verteilt. Herzlichen Dank an 
Romana Stöckli. Ausserdem wurden alle Unterlagen im Gemeinderatszimmer zur Einsicht 
oder Mitnahme aufgelegt und auf der Homepage aufgeschaltet. Somit kann die 
Versammlung ordnungsgemäss durchgeführt werden. 
 
Stimmberechtigt an der heutigen Versammlung sind alle Schweizerbürger/Innen, welche 
ihren Wohnsitz in Lüterswil-Gächliwil haben und mindestens 18-jährig sind. 
 
Die Vorsitzende informiert, dass die heutige Versammlung mit einem Tonband 
aufgenommen wird. Bei Wortmeldung wird gebeten den Namen und Vornamen anzugeben 
und ohne Maske laut und deutlich zu sprechen. Dies erleichtert die korrekte Protokollierung. 
 
 
1. Wahl der Stimmenzähler 
 
Vorgeschlagen und einstimmig gewählt wird Herr Lorenz Rätz. 
 
Es sind 52 Stimmberechtigte anwesend. 
Barbara Brunner, Beatrice Wüthrich und Urs Byland sind nicht stimmberechtigt. 
Absolutes Mehr: 27 
 
 
2. Protokoll der Budgetgemeindeversammlung vom 02.12.2020 
 
Das Protokoll der Budgetgemeindeversammlung vom 02.12.2020 wird einstimmig genehmigt 
und der Verfasserin verdankt. 
 
 
3. Jahresrechnung 2019 der Einwohnergemeinde Lüterswil-Gächliwil; Genehmigung 

Referentinnen: Carmen Pfister, Ressort Finanzen und Beatrice Wüthrich, KMU Treuhandpartner AG,  
Finanzverwaltung  
 

Beatrice Wüthrich, Finanzverwalterin begrüsst die Anwesenden und erklärt, dass das Amt 
per 01.12.2020 angetreten wurde. Unterstützt wird sie im Büro von Frau Brigitte Kocher. Das 
Büro der KMU Treuhandpartner AG befindet sich in Luterbach. Bei Anliegen kann die 
Finanzverwaltung telefonisch unter 032 681 30 81 oder per Mail 
finanzverwaltung@lueterswil-gaechliwil.ch erreicht werden. 
 
Anhand der PowerPoint-Präsentation werden den Anwesenden die wichtigsten 
Abweichungen der positiv abgeschlossenen Jahresrechnung 2020 erläutert. 
 

mailto:finanzverwaltung@lueterswil-gaechliwil.ch
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Das Ergebnis des Rechnungsjahres ist sehr erfreulich. Mit einem operativen Gewinn von 
CHF 63‘002.80 konnte die Eigenkapitalbasis verbessert werden. Budgetiert war ein 
Aufwandüberschuss von CHF 41‘560.00. 
 

  
 
 
Hauptverantwortlich für die Verbesserung ist die Ausgleichszahlung des Kantons aufgrund 
der Steuerreform (STAF). Gleichzeitig zur 1. Auszahlung konnten die Steuereinnahmen der 
Juristischen Personen noch in Vorjahreshöhe verbucht werden, da die Abrechnungen des 
Steuerjahres 2019 noch ausstehend waren. Dieser Effekt hat jedoch einmaligen Charakter. 
 
Als Gründe der grössten Abweichungen gegenüber dem Budget 2020 gelten sicher auch die 
Einsparungen im kulturellen Bereich. Es mussten viele Anlässe abgesagt werden.  
 
Im sozialen Bereich wurde zu hoch budgetiert. Im Asylwesen gab es Änderungen und es gab 
auch noch gewisse Abgrenzungen der Vorjahre welche nicht gebraucht wurden. 
 
Im Bereich Bildung gab es eine grössere Rückerstattung vom Schulverband. 
 
Bei den Gemeindestrassen wurden gewisse Sachen nicht ausgeführt. 
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Nachkredit CHF 7‘086.90 der externen Finanzverwaltung: Zum Zeitpunkt der Budgetierung 
war noch nicht bekannt, dass diese extern vergeben wird und wurde unter den Besoldungen 
geplant. Nun sind die Kosten unter dem Aufwand Dienstleistungen angefallen. 
 
Beim Nachkredit Abrechnung externe Finanzverwaltung aus den Jahren 2016/2017 handelt 
es sich um eine Abrechnung der Firma AdminPlus. 
 
Spezialfinanzierungen 
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Das aufgebaute Eigenkapital ergibt ein schönes Polster. Der Kanton gibt vor, dass das 
Eigenkapital bei Kleinstgemeinden mind. 60% vom Steuerertrag sein muss. Lüterswil-
Gächliwil liegt bei knapp 90%.  
 
 

 
 
Im 2020 wurden weit mehr Investitionen geplant als ausgeführt. Die Sanierung der 
Chätschgasse musste verschoben werden. Diverse Kredite konnten abgeschlossen werden. 
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Aufgrund der Investitionen hat das Pro Kopfvermögen trotz des Ertragsüberschusses 
gegenüber dem Vorjahr abgenommen.  
 
Zum Vergleich: Das Pro Kopfvermögen im Kanton liegt laut der letzten Statistik bei  
CHF 950.00.  
 
Eintreten 
 
Nicht bestritten, somit beschlossen. 
 
Diskussion 
 
Sonja Egger  Ich möchte gerne wissen was der Aufwand im 2017/2016 genau ist. 

Könnten Sie diesen genauer erläutern? 
Beatrice Wüthrich Bei den Nachtragskrediten? Damals gab es einen Wechsel in der 

Finanzverwaltung. Die externe Finanzverwaltung AdminPlus ist damals 
zur Überbrückung eingesprungen und um die neuen Mitarbeiter zu 
unterstützen und einzuführen. Das sind nun die Abrechnungen, welche 
erst im 2020 gestellt wurden. 

 
Kurt Egger Was ist denn das für eine Firma, welche solange mit der 

Rechnungsstellung warten kann?  
Carmen Pfister Wie gesagt war das AdminPlus. Die Rechnungen wurden nie gestellt, 

auch wenn von Seiten Gemeinde nachgefragt wurde. Warum die 
Rechnung so spät kam? Die Gemeinde kann die Firma nicht zwingen 
die Rechnung auszustellen. Man kann einfach nachfragen. Was die 
Beweggründe dazu waren kann ich nicht beantworten. Wir wissen nur, 
dass diese einfach sehr spät ausgestellt wurde. 

Kurt Egger  Woher kommt die Firma AdminPlus?  
Carmen Pfister Aus Schnottwil.  
Kurt Egger  Wer steckt dahinter?  
Carmen Pfister Die ehemalige Bauverwaltung. 
Kurt Egger Es ist speziell wenn die Rechnung erst 4 oder 5 Jahre später kommt. In 

der Privatwirtschaft hätte diese Firma Konkurs angemeldet. 
Carmen Pfister Das einzige was wir einfach machen können, ist kontrollieren ob die 

Rechnung schon einmal bezahlt wurde. Wenn dies nicht der Fall ist, 
dann ist die Rechnung rechtsgültig. Wir können nur prüfen ob die 
gestellten Forderungen wirklich in Ordnung sind. Wir können 
niemanden zwingen früher die Rechnung zu stellen.  

Kurt Egger  Die Rechnung ist in dem Fall noch nicht verjährt? 
Carmen Pfister Nein.  
Kurt Egger Eveline Kocher war ja lange unsere Geldverwalterin, da frage ich mich 

langsam, was soll das? Was hatten wir schlussendlich für eine 
Finanzverwaltung? Da muss man in dem Fall etwas hellhörig werden.  

 
Patrick Noser Zu den CHF 15‘000.00. Wir haben den Namen der Firma gehört. Im 

Infoblatt steht auch, dass die Gemeinde Nachforderungen der letzten 
Jahre stellt welche in den letzten Jahren nicht sauber verrechnet 
wurden. Das hat sicher einen Zusammenhang mit dieser Firma. Daher 
frage ich mich, ist es gerechtfertigt, dass sie noch eine solche 
Rechnung über CHF 15‘000.00 stellt.  

Vorsitzende Carmen gibst du darauf Antwort? 
Carmen Pfister Nein, ich hatte nie einen Vertrag. 
Patrick Noser Es ist einfach eine Feststellung von mir, dass in den letzten Jahren viel 

schiefgelaufen ist. 
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Vreni Bieri Ich war früher auch Finanzverwalterin und mich befremdet dies, was 

ich hier höre auch. Ich wollte mich eigentlich nicht melden, aber ich 
finde es auch etwas befremdet, dass eine Finanzverwalterin so spät 
noch eine Rechnung stellt. Die Forderungen sind mir auch aufgefallen 
und möchte sie auch nicht hinterfragen, aber diese befremden mich 
auch. 

 
Patrick Noser Ich habe die Jahresrechnung angeschaut welche 70-80 Seiten umfasst 

und habe nach wie vor, wie bereits an der Dezember Versammlung 
angesprochen, fürs Kommunalfahrzeug CHF 25‘000.00 nichts 
gefunden. Ist das Fahrzeug gestrichen? Denn wenn der Betrag 
ausgegeben wäre, wäre der Jahresgewinn um diesen Betrag kleiner. 

Vorsitzende Wir haben ja schon im Dezember gesagt, dass das Fahrzeug 
angeschafft wird. Es wurde einfach noch kein passendes gefunden. Es 
ist im Moment nicht gerade einfach eines zu finden, welches im Budget 
liegt. Es sind jedoch Abklärungen im Gange 

Patrick Noser Es wird schon seit Jahren von Gemeindeversammlung zu 
Gemeindeversammlung rausgeschoben. Wo happert es? 

Vorsitzende Wir haben CHF 25‘000.00 zur Verfügung und das Fahrzeug muss 
ziemlich viele Sachen können und bis jetzt wurde einfach das 
passende noch nicht gefunden. Es soll nicht einfach eins gekauft 
werden damit eines Vorhanden ist, sondern das Fahrzeug sollte 
vielfältig eingesetzt werden können. So eines wird angeschafft, sobald 
gefunden. Das Mofa von Werner Müller musste repariert werden. Die 
Kosten wurden übernommen. Sobald das Fahrzeug gefunden ist, 
bekommt er dann das Fahrzeug. Wenn wir einfach eines kaufen und 
dieses oder das andere nicht erledigt werden kann damit ist es ja auch 
nicht recht. Ich gehe davon aus, dass wir bis zur nächsten 
Gemeindeversammlung ein Fahrzeug haben. 

 
a) Nachkredite; Genehmigung 
 
ANTRAG DES GEMEINDERATES 
 
Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung den Nachkredit in der Höhe von  
CHF 22‘411.75 zu genehmigen. 
 
BESCHLUSS 
 
Die Versammlung genehmigt die Nachtragskredite von CHF 22‘411.75 mit 33 Ja-Stimmen, 
13 Nein-Stimmen und 4 Enthaltungen. 
 
b) Jahresrechnung 2020; Genehmigung 
 
ANTRAG DES GEMEINDERATES 
 
Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung die Jahresrechnung 2020, 
bestehend aus Erfolgsrechnung, Investitionsrechnung und Bilanz, der Einwohnergemeinde 
Lüterswil-Gächliwil in vorliegender Form zu genehmigen.  
 
BESCHLUSS 
 
Die Gemeindeversammlung genehmigt mit 51 Ja-Stimmen und 1 Gegenstimme die 
Jahresrechnung 2020 bestehend aus Erfolgsrechnung, Investitionsrechnung und Bilanz, der 
Einwohnergemeinde Lüterswil-Gächliwil in vorliegender Form. 
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Die Vorsitzende dankt Beatrice Wüthrich für die Präsentation der Jahresrechnung und die 
geleistete Arbeit. Der Dank geht auch an Brigitte Kocher. 
 
 
4. Beitritt Zweckverband Wasserversorgung mittlerer Bucheggberg 

Referent: Kevin Affolter, Ressort Bau und Werke 
 

Kevin begrüsst alle Anwesenden. Er erklärt, dass die Wasserversorgung Schöniberg von der 
Gemeinde den Auftrag bekam sich um die Sicherheit der Versorgungssicherheit zu kümmern. 
Das bedeutet, dass das Wasser in genügender Qualität und Menge vorhanden ist. Es wurde 
eine Arbeitsgruppe gebildet. 

 
 
Verschiedene Lösungsmöglichkeiten wurden angeschaut und diskutiert. Der Zusammenschluss 
der Wasserversorgung Schöniberg Lüterswil-Gächliwil, Buchegg und Unterramsern ist die 
einzig sinnvollste Lösung. Darauf wurden die Reglemente und Statuten aufgebaut und 
ausgearbeitet. Es geht darum die einzelnen Wasserversorgungen zusammenzuschliessen. 
Daraus ergeben sich verschiedene Vorteile wie: 

• Dem Zweckverband können sich weitere Gemeinden anschliessen 
• Das GWP bleibt Sache der Gemeinden 
• Die Investitionen werden breiter getragen 
• Einzelne Gemeinden werden im Bereich Wasser entlastet 

 
Technische Vorteile 
 

• Versorgungssicherheit durch mehrere Quellgebiete 
• Professioneller Betrieb und Unterhalt der Anlagen 
• Einfacherer und einheitlicherer Umgang mit der gesamten Infrastruktur 

 
Hinweis: In Lüterswil-Gächliwil gibt es grundsätzlich 2 Quellgebiete, die Grabenöliquelle und die 
Moosquelle. Die Moosquelle musste aufgrund der überschrittenen Chlorothalonilwerten 
verworfen werden. Sollte mit der Grabenöliquelle einmal etwas sein, ist davon auszugehen, 
dass für das ganze Gebiet eine schlechte Versorgung besteht.  
 
Mit dem neuen Zweckverband mittlerer Bucheggberg könnten solche Risiken in einem 
Ereignisfall abgefedert werden, indem das Wasser von einer anderen Quelle bezogen würde.  
 
Im Bereich Wasser, z.B. Brunnenmeister, wird immer mehr gut geschultes Personal mit 
entsprechender Ausbildung verlangt. 
 
Heute Abend geht es um die Grundsatzabstimmungen des Beitrittes zum Zweckverband 
mittlerer Bucheggberg und der Genehmigung der Statuten. Reglement und Gebührenordnung 
würden dann durch die Delegiertenversammlung des neuen Zweckverbandes beschlossen. 
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Festzuhalten gilt, dass alle 3 Gemeinden an den Gemeindeversammlungen zustimmen müssen 
damit der neue Zweckverband zum Tragen kommt. 
  
Das Wort wird an Beat Wehrle übergeben. 
 
Wie bereits erwähnt wurde ist diese Vorlage im Auftrag der Gemeinderäte Buchegg und 
Lüterswil-Gächliwil entstanden. Gründe warum etwas gemacht werden muss sind nebst der 
Technik die Überarbeitung der Statuten und der Gebührenreglemente, welche nicht mehr 
den aktuellen Gesetzen entsprechen. Bei einer Ablehnung der heutigen Vorlagen müssten 
diese entsprechend angepasst werden. Diese würden dann in etwa dem entsprechen wie sie 
für den neuen Zweckverband erarbeitet wurden. 
Ueli Bieri ist schon sehr lange als Brunnenmeister bei der Wasserversorgung dabei. Und 
auch Beat Wehrle weiss nach 26 Jahren im Vorstand wie der Betrieb einer 
Wasserversorgung funktioniert und dass die Gesetze immer strenger werden. Momentan 
sind die Chlorothalonilrückstände im Wasser ein grosses Thema. 
Beat Wehrle erklärt nochmals, dass mit dem grossen Verband die Wasserversorgungs- 
sicherheit gewährleistet wird. 
Die Arbeitsgruppe hat hunderte von Stunden gearbeitet und ca. CHF 100‘000.00 für die 
Planung ausgegeben. Heute ist diese Planung soweit, dass es absolut keine vernünftigen 
Gründe gibt den beiden Anträgen nicht zustimmen zu können. Der Vorteil ist im Moment, 
wenn angeschaut wird was im Moment investiert wird und was es zukünftig zu investieren 
gilt, wird die Konsequenz sein, dass die Kosten für die Bezüger kurzfristig 50-70% steigen 
werden (bei der jetzigen Wasserversorgung). 
Die Statuten und Reglemente wurden durch Juristen geprüft. Die Gebäudeversicherung 
konnte ihre Anmerkungen zum Thema Subventionen anbringen. Dazu gibt es gegenüber 
heute keine Änderungen. Der Kanton (AfU und AGEM) hat bereits alles vorgeprüft. Wenn 
alle Gemeinden der Vorlage zustimmen braucht es noch die Genehmigung des 
Regierungsrates. 
Beat Wehrle erklärt, dass kein Wasser aus Grenchen bezogen werden muss, es gibt im 
Bucheggberg genügend Wasser für alle Bucheggberger. Um die Region zu stärken soll dem 
Grundentscheid und den Statuten zugestimmt werden. 
 
Eintreten 
 
Nicht bestritten, somit beschlossen 
 
Diskussion 
 
Lilian Rätz Warum darf die Quelle die noch vorhanden ist nicht gebraucht werden? 
Ueli Bieri Die Moosquelle hat zu hohe Chlorothalonilwerte. Der Grenzwert liegt 

bei 0.1. Bei der 1. Messung gab es 0.48, danach 1.2 / 1.048 / 0.37. Im 
Mischwasser im April war der Wert bei 0.27. Als das Mischwasser 
rausgenommen wurde lag der Wert im April bei 0.13. Das ist ok. dieser 
Wert wird noch toleriert wegen der ungenauen Messbereiche die noch 
bestehen. Jeder hat Anrecht auf einwandfreies Wasser, deshalb wird 
diese Quelle momentan nicht gebraucht. 

Lilian Rätz Was sind denn Gründe für diese Belastung? 
Ueli Bieri Wie überall, wo die Werte zu hoch sind. Es wird gesagt, dass es von 

der Landwirtschaft kommt und woher das Wasser ganz genau 
herkommt. Es handelt sich auch um eine Quelle, die bei 
Regenperioden schnell anspricht. 

 
a) Beitritt Zweckverband Wasserversorgung mittlerer Bucheggberg 
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ANTRAG DES GEMEINDERATES 
 
Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung dem Zweckverband 
Wasserversorgung mittlerer Bucheggberg beizutreten. 
 
BESCHLUSS 
 
Die Gemeindeversammlung stimmt dem Beitritt zum Zweckverband Wasserversorgung 
mittlerer Bucheggberg Grossmehrheitlich zu.  
 
b) Genehmigung Statuten des Zweckverbandes Wasserversorgung mittlerer 
Bucheggberg 
 
ANTRAG DES GEMEINDERATES 
 
Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung die Statuten des Zweckverbandes 
Wasserversorgung mittlerer Bucheggberg zu genehmigen. 

 
BESCHLUSS 
 
Die Gemeindeversammlung genehmigt die Statuten des Zweckverbandes 
Wasserversorgung mittlerer Bucheggberg Grossmehrheitlich. 
 
Die Vorsitzende bedankt sich bei Kevin Affolter und Beat Wehrle fürs Vorbereiten und 
Vorbringen des Traktandums. Kevin Affolter bedankt sich bei der Gemeindeversammlung für 
das Vertrauen. 
 
 
5. Mitteilungen und Verschiedenes 
  
a) Motion Fusion; aktueller Stand 
    Referentin:: Carmen Pfister, Ressort Finanzen, Verwaltung, Kultur und Freizeit 
 
An der Dezemberversammlung erhielt der Gemeinderat den Auftrag Fusionsverhandlungen 
aufzunehmen und einen möglichen Fusionspartner zu finden, welcher finanziell und 
strukturell gut aufgestellt ist. Zusätzlich solle ein Bericht verfasst und ein Antrag unterbreitet 
werden. Wie damals bereits mitgeteilt, ist es schwierig dies in einem halben Jahr zu 
schaffen.    
Carmen Pfister war nicht ganz untätig und hat eine Aufstellung gemacht und sich dabei auf 
den Bezirk Bucheggberg beschränkt. In der Aufstellung ist ersichtlich welche Gemeinden 
überhaupt in Frage kommen und in welchen Bereichen bereits Gemeinsamkeiten bestehen. 
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Anschliessend wurde an alle in der Aufstellung erwähnten Gemeinden ein Fragebogen 
gesendet. Es wurde gefragt ob sie grundsätzlich bereit wären mit Lüterswil-Gächliwil zu 
sprechen, nicht nur über Fusion, sondern auch über eine mögliche Zusammenarbeit.  Die 
beiden am weitest entfernten Dörfer Lüsslingen-Nennigkofen und Lüterkofen-Ichertswil 
haben entsprechend mit einer Absage geantwortet. 4 Dörfer haben sich bereit erklärt für eine 
erste Auslegeordnung. Es trafen auch noch Finanzdaten aus Solothurn ein zu den 
Gemeinden. Diese könnten nun angeschaut und verglichen werden. Es wird dann einfach 
schwierig wenn es Carmen Pfister alleine machen sollte. Es wurde ja bereits im Dezember 
gesagt, dass es besser wäre wenn eine Arbeitsgruppe gebildet wird. Es hat sich bis jetzt nur 
1 Person dazu bereiterklärt. Stand heute müsste nun eine Arbeitsgruppe gebildet werden 
denn es macht keinen Sinn, wenn das der Gemeinderat alleine macht. Carmen Pfister ist 
sich sicher, dass es in der Gemeinde Einwohner gibt, welche sich mit Finanzen auskennen 
oder sich in einem anderen Bereich einbringen können. Es geht um die Zukunft des Dorfes. 
Es müssten dann auch die ersten Gespräche geführt werden und die Finanzdaten prüfen um 
herauszufinden, welches die finanziell und strukturell gut aufgestellte Gemeinde sei. 
 
Diskussion 
 
Daniel Bartlome Was heisst NB? 
Carmen Pfister Nachbar 
Daniel Bartlome Welches sind denn die 4 Gemeinden welche bereit wären? 
Carmen Pfister Unterramsern hat geschrieben, dass es kaum Sinn macht mit einer 

Kleinstgemeinde zu fusionieren. Interessant wäre es erst wenn es eine 
grossflächige Fusion gäbe. Buchegg, Biezwil, Messen und Schnottwil 
sind bereit für erste Abklärungen welche Möglichkeit bestünde zu einer 
Zusammenarbeit oder Fusion. 

Daniel Bartlome Biezwil hat auch Interesse? 
Carmen Pfister Ja, nur müsste auch dort abgeklärt werden ob es Sinn macht mit einer 

Kleinstgemeinde zusammenzuschliessen und diese überhaupt 
finanziell und strukturell gut aufgestellt ist. Es soll ja dann nicht in 5 
Jahren wieder neue Diskussionen geben. Wäre es daher nicht besser 
bereits etwas grösser zu denken? Die Arbeitsgruppe muss dies 
abwägen. Der Entscheid liegt dann schlussendlich bei der Gemeinde- 

  versammlung. Jetzt geht es wirklich nur um die Abklärungen, die 
Gespräche führen und Auswertungen zu machen. Ich kann die 
Fusionsverhandlungen für die Gemeinde nicht alleine führen, dazu 
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fehlt mir die Kompetenz. Daher fordere ich euch auf, wer den 
Rucksack hat mit den nötigen Kompetenzen meldet sich bitte für die 
Arbeitsgruppe. 

 
Erwin Mollet Kannst du die finanziellen Zahlen nicht bekannt geben? 
Carmen Pfister Nein. Ich müsste sowieso erst klären was davon öffentlich ist. 
Erwin Mollet Die Zahlen hat man ja in der Zeitung gesehen. 
Carmen Pfister Das sind nicht dieselben Zahlen wie du meinst. 
Erwin Mollet Nicht? Es kommt doch einfach auf das Eigenkapital an. 
Carmen Pfister Nicht nur. 
Erwin Mollet Mit wem wurde bereits Verbindung aufgenommen? Ich habe in der 

Zeitung gelesen, dass schon mit Schnottwil gesprochen wurde. 
Carmen Pfister Ich habe mit niemandem Verbindung aufgenommen. 
Erwin Mollet Das stand aber in der Zeitung, dass Lüterswil-Gächliwil Schnottwil 

angefragt hat. 
Vorsitzende  Das ist so nicht richtig. Rita Mosimann, Stefan Schluep und Ich treffen 

uns regelmässig, ca. alle 2 Monate, um gewisse Sachen zu 
diskutieren. Dies war auch ein Diskussionspunkt. Aber das ist nur die 
Meinung von uns 3. Das hatte noch nichts mit Schnottwil zu tun. Sie 
wurden, wie die anderen Gemeinden auch, mittels Fragebogen 
angefragt. Der nächste Schritt ist, dass man dann mit Ihnen Kontakt 
aufnimmt. Aber dass da schon etwas läuft mit Schnottwil ist überhaupt 
nicht so. Für das was in der Zeitung steht bin ich nicht verantwortlich. 

 
Daniel Bartlome Silvia, das ist doch aber dein Ziel mit Schnottwil? 
Vorsitzende Nein, das ist nicht mein Ziel. Alle die mich kennen wissen was ich will. 

Ausserdem, Zahlen von anderen Gemeinden werden von uns keine 
genannt, solange in den jeweiligen Gemeinden nicht auch darüber 
diskutiert wurde. Das Ganze ist bis jetzt zum Teil nur von Gemeinderat 
zu Gemeinderat. Keine Ahnung was Morgen dann in der Zeitung zu 
lesen ist. Je nachdem steht danach der halbe Bucheggberg bei uns vor 
der Tür, weil sie nicht einverstanden sind mit dem was wir hier 
gemacht haben. Es war bis jetzt nur eine Anfrage vom Gemeinderat 
Lüterswil-Gächliwil an sämtliche Gemeinderäte des Bezirk 
Bucheggberg.  

 
Carmen Pfister Ich habe euch heute präsentiert was ich seit Dezember gemacht habe 

und was wir bekommen haben. Somit wäre das Päckli nun geschnürt. 
 
Beat Wehrle Ich habe noch eine Feststellung. Während der RS hiess es jeweils, 

dass alles Böse im Osten ist. Ich glaube, dass jedoch in diesem Fall 
die schönste Braut im Osten ist. Das ist meine persönliche Meinung 
und bin überzeugt, dass das wohl auch in diese Richtung gehen wird.  

Carmen Pfister Danke Beat, du bist jetzt einfach bereits eine Gemeindeversammlung 
voraus. Wie gesagt müssen erst einmal die Gespräche geführt werden, 
es ist gut möglich, dass es in eine andere Richtung geht. Daher 
braucht es in der Arbeitsgruppe auch kritische Stimmen. 

 
Manuela Trittibach Ich wäre bereit in der Arbeitsgruppe mitzuarbeiten, habe aber keinen 

finanziellen Rucksack. Die Frage ist einfach wen es braucht. 
Vorsitzende Danke, das nehmen wir sehr gerne auf Manuela. Es wird sicher einen 

Zweig geben wo du dich einbringen kannst. 
 
Vreni Bieri Carmen würdest du denn auch mitarbeiten? Oder als Übergang zum 

neuen Gemeinderat? Ich nehme ja nicht an, dass Silvia das alles 



14 
 

alleine machen kann und die neuen Gemeinderäte müssen sich ja 
zuerst einmal einarbeiten. Wie ist das gedacht? 

Carmen Pfister Grundsätzlich ist meine Meinung, dass es nicht der Gemeinderat 
alleine machen soll. Es kommt sicher auch darauf an wie viele 
Personen sich melden und welche gefüllten Rucksäcke dabei sind. 

Vreni Bieri Ich stelle mich zur Verfügung. Ich werde jetzt bald pensioniert und bin 
der Meinung man soll nicht nur immer sagen, dass 
Zusammengeschlossen werden soll, sondern auch mithelfen. 

Vorsitzende Danke dir Vreni. 
 
Carmen Pfister Es können sich auch später noch Interessierte melden, wir müssen 

nicht alle heute Abend finden. Wichtig ist, dass noch mehrere gefunden 
werden. Gewisse Fragen müssen dann sicher vom Gemeinderat 
beantwortet werden. Die Gemeindeversammlung braucht für den 
Entscheid eine gute Grundlage, welche durch die Arbeitsgruppe 
erschaffen werden soll. 

 
Patrick Noser Was ist der grundsätzliche Fahrplan dieser Fusion? Wie oft trifft sich 

diese Arbeitsgruppe? 
Carmen Pfister Das müsste dann abgeklärt werden. Der Kanton Solothurn sagt, dass 

in Angriff genommene Fusionen zwischen 2 – 3 Jahre dauern. 
Patrick Noser Der Kanton hat ja sicher auch Erfahrungswerte bei Arbeitsgruppen, wie 

gross der Aufwand ist. 
Carmen Pfister Das wurde uns nicht bekannt gegeben. 
Patrick Noser Gibt es nicht die Möglichkeit, dass das AGEM in der Arbeitsgruppe 

mitarbeitet? Bis die neuen Gemeinderäte eingearbeitet sind, vergeht 
auch wieder Zeit. 

Vorsitzende Es gibt wohl das AGEM, jedoch ist es Sache der Gemeinde. Die Arbeit 
wird uns nicht abgenommen. Lasst doch erst einmal die neuen 
Gemeinderäte ihr Amt aufnehmen. Vielleicht seid Ihr dann überrascht.  

Carmen Pfister Der Kanton macht es nicht für uns. 
Patrick Noser Das habe ich auch nicht gemeint. Aber der Kanton kann uns behilflich 

sein, die haben ja Erfahrung mit Fusionen. 
Vorsitzende Wir haben eine Anlaufstelle beim Kanton um Fragen zu stellen. Sie 

kommen einfach nicht in die Gemeinde. 
Patrick Noser Seit einem halben Jahr hat man den Auftrag und schon vorher wurde 

darüber gesprochen und es wurde kein Zeitrahmen fixiert. Man muss 
doch z.B. den Zeitrahmen von 2 Jahren festlegen können und dann 
hinter die Arbeit gehen. In der Privatwirtschaft geht auch nichts ohne 
Zeitrahmen. Sonst wird es mehrere Jahre hinausgezögert ohne etwas 
gemacht zu haben. Innerhalb eines halben Jahres muss dieser 
Zeitrahmen vorhanden sein. 

Vorsitzende Ich möchte mich nicht in einen Zeitrahmen drängen lassen, denn es 
braucht ja auch noch immer die anderen Gemeinden dazu. Diese 
haben dann vielleicht nicht nur das als Priorität. Wir werden dies sicher 
vorantreiben aber ich möchte nicht sagen bis wann wir soweit sind. 

Patrick Noser Für unsere Gemeinde hat es Priorität. 
Vorsitzende Ja, aber wir können nicht verhandeln, wenn der Partner nicht Zeit hat.  
Carmen Pfister Mit 2-3 Jahre ist gemeint bis die Fusion stattfinden kann, nicht das 

Abklären und die Gespräche führen. 
Vorsitzende Ich kann auch nicht über 4 neue Gemeinderäte befinden. Diese 

müssen dann erst einmal das Amt aufnehmen. Klar hat die Fusion für 
uns Priorität. Aber in anderen Gemeinden gibt es auch neue 
Gemeinderäte und auch diese müssen erst wieder eingearbeitet sein. 
Wir werden sicher etwas mehr Zeit verlieren als wenn wir es vor 3 
Jahren angegangen wären. 
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Patrick Noser Das heisst bis zur nächsten Gemeindeversammlung? 
Vorsitzende Lass dich überraschen was bis dahin ist. 
Patrick Noser Bis zur nächsten Gemeindeversammlung muss der Zeitplan vorhanden 

sein. 
Carmen Pfister Dann stell einen Antrag. 
Vorsitzende Komm in die Arbeitsgruppe um mitzuwirken und die Sachen 

voranzutreiben. 
Patrick Noser Ich stelle den Antrag, dass bis zu der nächsten 

Gemeindeversammlung der Zeitplan, das Jahr der Fusion bekannt sein 
muss. 

 
Vorsitzende Ich halte fest, dass ein Antrag im Raum steht. Bitte formuliere diesen 

nochmals. 
Patrick Noser Ich stelle den Antrag, dass bis zu der Dezember 

Gemeindeversammlung ein Zeitplan da ist in welchem Jahr die Fusion 
stattfinden soll. 

  
Hanspeter Liechti Ich würde gerne diesen Antrag diskutieren. Es ist ein Ding der 

Unmöglichkeit was du willst. Bei der Wasserversorgung und dem 
Zusammenschluss haben wir Erfahrung was es bedeutet so etwas zu 
machen. Es dauert Jahre. Ein Zeitrahmen von 2-3 Jahren ist 
realistisch. Zeit welche wir zur Verfügung haben: Maximum 4 Jahre. 
Dann läuft die finanzielle Unterstützung vom Kanton aus. Bitte Patrick 
gehe in die Arbeitsgruppe und treibe diese vorwärts. Noch etwas: Ihr 
werdet sicher eine externe Beratung brauchen, welche euch durch die 
Verhandlungen führt und vorantreibt. Bitte zieht keine voreiligen 
Sympathieschlüsse. Carmen hat etwas ganz Gutes angefangen. Die 
Tabelle existiert und die Stellungnahmen der Nachbargemeinden 
liegen vor. Diese müssen nun gut ausgelotet werden, denn was 
geschrieben wird und was gemeint wird kann ganz unterschiedlich 
sein. Erst danach kann man weiterfahren und nach Osten oder Westen 
schauen. Vorher braucht es ein Fundament. Das hast du mit deinem 
systematischen Vorgehen angefangen Carmen. 

 
Vorsitzende Patrick haltest du an deinem Antrag fest? 
Patrick Noser Ja 
 
Die Vorsitzende lässt über den Antrag von Patrick Noser abstimmen. 
 
Es gibt 16 Ja-Stimmen, 30 Nein-Stimmen und 6 Enthaltungen.  
Der Antrag ist somit abgelehnt. 
 
Werner Ruch  Wo sind die neuen Gemeinderäte? 
Vorsitzende  Einer ist da. 
Werner Ruch Es gibt ja noch mehrere. Was machen diese? Die gehören doch jetzt 

hierher? 
Vorsitzende Es sind Daten die festgelegt sind wo sie jetzt heute vielleicht nicht Zeit 

haben. Ich kann niemanden hierhertragen. Ich weiss es nicht. 
Werner Ruch Für mich ist es keine Entschuldigung. Einer ist vorhin mit dem Traktor 

die Strasse hinuntergefahren. Zum Holzen? 
Vorsitzende Ich weiss es nicht. Es ist auch nicht an mir die Leute hier hinein zu 

bringen. 
Werner Ruch Dann wollen sie in den Gemeinderat und keiner ist hier. 
Vorsitzende Werner, warum hast du dich nicht gemeldet als Gemeinderat? Jeder 

hätte sich melden können. Alle haben die Einladung zur Versammlung 
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erhalten und ich bin nicht Ihr Kindermädchen oder Vormund welcher 
sagt was sie zu machen haben. 

 
Vorsitzende Danke Carmen für deine Erläuterungen zum aktuellen Stand der 

Fusion. 
 
Erwin Mollet Ich habe noch eine Frage, wann wurde der letzte Finanzplan der 

Gemeinde Lüterswil-Gächliwil gemacht? Das weiss niemand? Wurde 
keiner gemacht? 

Vorsitzende Doch, Kurt hatte einen erstellt.  
Erwin Mollet Es wurde an keiner Gemeindeversammlung erwähnt, dass einer 

gemacht wurde. Jetzt muss mal geschaut werden ob wir noch ein paar 
Jahre den Schnauf haben. Wenn wir auf dem letzten Zacken gehen ist 
dann Feierabend. 

Vorsitzende  Der Finanzplan wird aufgenommen, danke Erwin.  
 
b) Schulhaus aktueller Stand 
     Referentin: Silvia Stöckli, Gemeindepräsidentin 
 
Die Vorsitzende informiert zum Zwischenstand des Planungskredites über CHF30’000.00, 
welcher im 2017 beantragt wurde.  
 
Bis heute wurden CHF 10'000.00 in Pläne für einen Umbau in Wohnungen investiert. 
Aufgrund der grossen Bautätigkeit wurde das Projekt etwas zurückgestellt. Ein paar 
Abklärungen wurden noch getroffen. Aber in der nächsten Legislatur wird es sicher 
weiterverfolgt und sobald mehr Vorschläge vorhanden sind werden diese an einer 
Gemeindeversammlung vorgestellt. 
 
 
Verschiedenes 
 
Die Vorsitzende informiert, dass es für vier Gemeinderäte die letzte Gemeindeversammlung 
in der Funktion als Gemeinderat ist. An dieser Stelle bedankt sie sich herzlich, dass sie Ihre 
Freizeit für das Wohl der Einwohnergemeinde Lüterswil-Gächliwil zur Verfügung gestellt 
haben. 
 
Cyrill Schildknecht hat 2 Legislaturen (8 Jahre) als Gemeinderat geamtet. Davon die letzten 
4 Jahre als Vize-Gemeindepräsident. 
 
Je 1 Legislatur (4 Jahre) als Gemeinderat geamtet haben Carmen Pfister, Kevin Affolter und 
Urs Stöckli.  
 
Den abtretenden Gemeinderäten wird ein Präsent überreicht in Form eines Gutscheines und 
2 Flaschen Wein (1x rot und 1x weiss) aus der Region Bielersee. Die speziellen 
Lüterswiletiketten wurden von Daniela Stuber aus Gächliwil angefertigt - herzlichen Dank.  
 
Die Vorsitzende hofft, dass die abtretenden nun Zeit finden um den Wein zu geniessen und 
den Gutschein einzulösen. Sie bedankt sich nochmals bei allen für ihre geleistete Arbeit zu 
Gunsten der Einwohnergemeinde. 
 
 
Ueli Trittibach An der letzten Gemeindeversammlung wurden die 4 abtretenden 

Gemeinderäte mit bösen Worten an den Pranger gestellt. Ich fand das 
persönlich nicht schön. Das haben sie nicht verdient. Sie haben ihren 
Job wahrgenommen und viel geleistet.  
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  Auf der anderen Seite gebe ich Werner recht, es stand plötzlich im 
Infoblatt, dass der Gemeinderat still gewählt wurde. Einer, Benjamin 
Ramser, kenne ich. Und die anderen, wo sind diese? Das zeugt für 
mich, dass sie gar kein Interesse an der Gemeinde zeigen und das ist 
falsch. 

 
Daniel Bartlome Wann wurde der Bau des Wärmeverbundes begonnen? 
Cyrill Schildknecht Angefangen haben wir ziemlich genau vor einem Jahr und 2 Monaten. 
Daniel Bartlome Es wurde doch ein Baum gefällt, dieser liegt immer noch dort. 
Cyrill Schildknecht Ich gehe anschliessend schauen und veranlasse, dass dieser noch 

diese Woche weggeräumt wird. 
Vorsitzende Der Baum ist weg. 
Daniel Bartlome Es sieht auch sonst aus wie in einer Müllhalde hinter dem 

Wärmeverbund. 
Cyrill Schildknecht Richtig, im Zusammenhang mit dem Spielplatz wird das angegangen. 
 
Cyrill Schildknecht Wenn ich schon stehe würde ich gerne etwas sagen wobei es mir nicht 

darum geht etwas schlecht zu machen aus der Vergangenheit oder der 
Zukunft. An der letzten Gemeindeversammlung habe ich davon 
gesprochen, dass es um mehrere CHF 10‘000.00 pro Jahr geht, wo wir 
nicht genau wissen wo die eigentlich genau sein sollten. Wir haben es 
nicht an die grosse Glocke gehängt. Wir haben nun auch keine 
Legislaturzeit mehr, wir haben es einfach verpasst hier zu 
kommunizieren. Aber wir haben unter dem Deckel, während der 
Legislatur Zeit gehabt, die Gemeinde auf eine mögliche Fusion 
vorzubereiten und auf die neuen Gemeinderäte. Das sind sicher 
grosse Verdienste im Bereich Finanzen. Leider, zum Leidwesen 
mancher EinwohnerInnen / BürgerInnen mussten im Bereich Steuern 
und Bauwesen Nachforderungen gestellt werden. Das ist sehr sehr 
unschön. Das ist aber das, was ich vor 5 Jahre gemeint habe. Dort 
durften wir aufräumen. Ich persönlich konnte nicht, da ich kein Ressort 
hatte im Gemeinderat, das tut mir leid. Auf der anderen Seite sehe ich 
ein, zwei Deckel welche geöffnet werden müssen. Sicher das mit der 
Zivilschutzanlage. Das läuft schon seit 2006, keiner weiss wem diese 
gehört und wer bezahlt. Dort sind, wenn wir 10 Jahre zurückschauen 
CHF 120‘000.00 offen und wenn wir 20 Jahre zurückschauen möchten 
wir es gar nicht ausrechnen. Ich denke das ist eine Aufgabe. Das 
möchte ich dann auch noch persönlich dem neuen Gemeinderat 
mitteilen, dass alle diese Entdeckungen und unschönen Sachen auch 
in Zukunft bearbeitet werden müssen und nicht immer weitere 10, 20 
Jahre unter dem Deckel gehalten werden können. Dies nützt uns auch 
für solche Verhandlungen als gute Braut einer Fusion. Wie gesagt es 
ist wichtig, dass Entdeckungen sofort behandelt werden, denn es 
gehen sonst im Minimum CHF 12‘000.00 pro Jahr verloren und jedes 
Jahr das wir warten haben wir es nicht. Ich denke da sind Aufgaben für 
den neuen Gemeinderat. Sehr viel wurde gemacht aber es gibt auch 
noch viel offene Sachen die wir weitergeben und ich hätte ein 
schlechtes Gewissen, wenn wir das nicht tun könnten. 

 
Daniel Bartlome Ich war an der letzten Gemeindeversammlung nicht dabei. Es geht um 

den Winterdienst. So wie es in diesem Jahr lief war eine Katastrophe. 
Was wurde für Geld ausgegeben für den Winterdienst? 

Vorsitzende  Ich kann es dir gerade nicht sagen. 
Daniel Bartlome Ihr gebt ja den Auftrag wann was gemacht wird? Das was im letzten 

Winter abging war absolut 0. Es ist in keiner Gemeinde so, nur hier. 
Vorsitzende Ich hatte nicht das Gefühl. 
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Daniel Bartlome Wenn Ihr Leben aufs Spiel setzen wollt in der Gemeinde, dann müsst 
ihr so weiterfahren mit dem Winterdienst. 

Kevin Affolter Gesalzen wird nicht, haben wir noch nie, ausser an gewissen Stellen. 
Das kann jedoch diskutiert werden, dass es zukünftig gemacht wird. 

Daniel Bartlome Für etwas haben wir ja das Salz. Es müssen ja auch andere den Weg 
runter. Z.B. wenn das Kehrrichtauto mit 2 Männer hintendrauf 
hinunterrutscht und kippt sind einfach 2-3 Menschenleben kaputt und 
CHF 300’00.00 oder noch mehr futsch. Es geht einfach ums Prinzip. In 
diesem Jahr wo man mal mehr Winter war, muss halt einfach gemacht 
werden. 

Urs Stöckli Es war halt wieder einmal richtig Winter 
Daniel Bartlome Es geht nicht darum, sondern dass diese Stellen begutachtet werden 

und dann in Auftrag gibt. 
Vorsitzende Der Winterdienst ist etwas vom schwierigsten um festzulegen. Es ist 

nie Recht wie es gemacht wird. Ich hatte schon Telefonate wo es hiess 
es sei ja noch fast schwarz und es wird geräumt. Du sagst nun der 
Winterdienst war zu spät. Meistens gehen sie auch raus wenn der 
Kanton unterwegs ist. 

Kevin Affolter Es gibt gewisse Grundregeln, Sie entscheiden selbst und im 
Zweifelsfall wird es abgesprochen. Einen Auftrag zum Salzen haben 
wir grundsätzlich nicht. Das kann man aber machen. 

Daniel Bartlome Ich möchte einfach wissen was das kostet. 
Vorsitzende CHF 11'000.00, im 2020. Fürs 2021 wurden noch nicht alle 

Rechnungen gestellt. Wir werden dies jedenfalls aufnehmen. 
Patrick Noser Im Infoblatt wurde zur Mithilfe beim Spielplatz aufgerufen. Ist das nicht 

im Budget eingerechnet? 
Vorsitzende Doch, wir haben CHF 3'000.00 im Budget, das reicht nicht weit. Wir 

haben gesagt wir machen einfach so weit wie das Budget reicht und 
können nächstes Jahr wieder einen Betrag ins Budget nehmen. Wir 
haben den Spielplatz schon vor 11 Jahren schon mal so gestaltet, was 
damals schon sehr gut in der Bevölkerung ankam. Zum Teil sprechen 
die Kinder von damals noch heute davon und manche Kinder 
schmerzte es als der Spielplatz abgeräumt wurde. Darum kam die Idee 
auf, dies Gemeinsam machen könnte. 

 
Patrick Noser Im Dezember Infoblatt wurden die Wahlen der Einwohnergemeinde 

und der Bürgergemeinde ausgeschrieben. Bei der Bürgergemeinde 
wurde ganz klar geschrieben wer alles zurücktritt. Bei der 
Einwohnergemeinde stand nichts Offizielles, dass 4 Gemeinderäte 
aufhören. Von mir aus gesehen wurde die Bevölkerung an der Nase 
herumgeführt. Man wurde eigentlich nie richtig aufgefordert um sich zur 
Verfügung zu stellen. 

Vorsitzende Doch, es stand im Infoblatt, dass man sich melden kann. Dass 4 
Gemeinderäte zurücktreten stand nicht drin. 

Patrick Noser Wenn steht, dass 4 zurücktreten, dann gehe ich davon aus dass ich 
mich zur Verfügung stellen könnte. Ansonsten gehe ich davon aus, 
dass die anderen weitermachen. 

Vorsitzende Es muss auch nicht namentlich bekanntgegeben werden. Der 
Gemeinderat ist einfach nicht mehr angetreten. Das war Ihr Entscheid 
muss respektiert werden. Ihr habt alle gewusst, dass Wahlen 
stattfinden und jeder Volljährige hätte sich melden können. 

Kevin Affolter Das hat ja auch damit zu tun, dass die Einwohnergemeinde nach Liste/ 
Partei wählt. Somit bin ich nicht zurückgetreten, sondern habe mich 
nicht mehr zur Wahl gestellt. Wenn ich richtig bin läuft das bei der 
Bürgergemeinde anders. 
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Dora Schwab Ich als Bürgergemeindeschreiberin habe das ins Infoblatt geschrieben, 
wer zurücktritt. Wir handhaben das so in der Bürgergemeinde. Wir 
wählen auch nach Proporzwahlsystem, jedoch nicht nach Parteien. Wir 
haben eine gesamthafte Liste. Im Proporzsystem ist es so, dass man 
nicht demissionieren muss, sondern stellt sich nicht mehr zur Wahl. 
Und weil es Gesamterneuerungswahlen sind müssen diese auch nicht 
ausgeschrieben werden. Bei einer Wahl während der Legislatur muss 
der vakante Sitz ausgeschrieben werden. Bei der Bürgergemeinde wird 
das halt so gehandhabt, dass ausgeschrieben wird wer zurücktritt und 
dass Personen gesucht werden. Aber die Einwohnergemeinde wählt 
nach Parteien und darum wäre dort die Partei in der Pflicht die 
Personen aufzustellen. Ich weiss, dass in Lüterswil sicher die FDP 
noch eine aktive Partei. Da die Erneuerungswahlen im Dezember 
Infoblatt erwähnt wurden wussten die Parteien, dass sie Personen 
stellen sollten. Wenn es die Parteien nicht machen, ist es grundsätzlich 
nicht die Aufgabe des Gemeinderates neue Mitglieder zu suchen. Es 
ist klar schwieriger in einer kleinen Gemeinde wo die Parteien nicht so 
aktiv sind wie in einer Grossstadt dies so zu handhaben. Darum ist 
auch für die Kleingemeinden das Proporzwahlsystem nicht so 
geeignet. Darum kommt es dann halt so wie es gekommen ist. 

 
Kurt Egger Ich begreife das was Dora gesagt hat. Aber es überrascht mich dann 

doch sehr, dass der Gemeinderat nicht aktiv suchen geht und plötzlich 
4 neue gefunden werden. 
Zu den Abwesenheiten der neuen Gemeinderäte möchte ich mich nicht 
äussern. In der Demokratie kann jeder machen wie er will. Aber es 
geht mir darum wie sage ich es dem Kinde, resp. der Bevölkerung. 
Sind diese auf der Homepage schon mit Foto drauf? 

Vorsitzende  Nein, sie sind auch noch nicht vereidigt. 
Kurt Egger Seit 45 Jahren bin ich nun in Lüterswil und es ist mir bisher noch nie 

passiert, dass ich 4 vom Gemeinderat nicht kannte. Ich habe keine 
Ahnung wer sie sind. Somit muss ich doch sagen, dass es im 
Gemeinderat falsch gelaufen ist. Es wäre das mindeste gewesen im 
letzten Infoblatt die neuen Gemeinderäte mit Foto und einem kurzen 
Abriss vorzustellen. Es ist ja schön, dass Patrice Wandfluh mit seiner 
Frau das Haus von Trittibachs gekauft hat, geht mich aber eigentlich 
nicht an. Dort wurde jedoch ein kurzes Porträt gemacht. Was ist nun 
wichtiger? Zu wissen wer dort dann wohnt, oder die Personen mal zu 
sehen, welche unsere Gemeinde leiten wollen? Darauf kann sich jeder 
seine eigene Antwort geben. 

 
Kurt Egger Weiter habe ich noch eine Anregung zur Homepage. Da ich aus dieser 

Ecke komme habe ich etwa vor einem Jahr der Gemeindeverwaltung 
geschrieben, dass die Homepage von Lüterswil einen kleinen Mangel 
aufweist. Z.B. wenn ich ein Dokument herunterlade öffnet es immer im 
Blatt der Homepage. Die damalige Gemeindeschreiberin antwortete 
damals, dass dies weitergeleitet wird. Wer unterhält die Homepage? 
Dass die Homepage seit langem immer gleich aussieht kann 
Gewohnheit sein, aber das Herunterladen eines PDF- ich weiss, dass 
es mit Rechtsklick und öffnen mit Adobe PDF funktioniert- das wissen 
jedoch nicht viele Leute. Wäre es nicht möglich der Firma, welche die 
Homepage unterhält mitzuteilen bei diesem Programm ein Kästchen 
anzuklicken damit das Dokument in einem anderen Reiter aufgeht? Ich 
möchte dir Silvia das gerne mitgeben. 

Vorsitzende Ich nehme das gerne auf. 
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Vorsitzende Zum Bericht der Familie Wandfluh kann ich nur sagen, dass dieser von 
ihnen selbst geschrieben wurde und der Verwaltung abgegeben wurde 
zur Veröffentlichung. Es kann ja auch jeder Einwohner einen Beitrag 
einreichen. 

Kurt Egger Das war auch nur ein Vergleich. Du hast einen Fehler gemacht, das 
musst du einfach zugeben. Du hast die Einwohner nicht informiert. Und 
wenn du das nicht kannst dann lassen wir es sein, aber dann werden 
noch viele andere Sachen dazukommen wo die Einwohner hellhörig 
werden und sich fragen was ist da los. Überlege dir einfach ob du 
sagen kannst, jawohl ich habe einen Fehler gemacht oder erst nach 
Erklärungen suchst. Es gibt ja jemand der das Infoblatt macht und 
nachfragen könnte ob es sinnvoll ist, wenn es so und so gemacht wird. 

Vorsitzende Ich nehme es mit, danke Kurt. 
 
Hanspeter Liechti Ich erhielt einen anständig geschriebenen, anonymen Brief in dem mir 

unterstellt wird, ich hätte dem Gemeinderat unterstellt alles falsch 
gemacht zu haben. Irgend Jemand hat da schlecht aufgepasst. Ich 
sagte das nie.  Ich habe grosse Hochachtung vor der Leistung der 
abtretenden Gemeinderäte. Sie haben hart gearbeitet und vieles ging 
deutlich über das hinaus was einfach so von einem Gemeinderat 
erwartet wird. Was ich sagte war, dass sie an ihre Grenzen kommen. 
Damit war vor allem die Zeit gemeint. Das kann mir wohl jeder so 
bestätigen, dass Sie an die Zeitgrenze gekommen sind. Woher kommt 
das? Es wird alles komplizierter, schwieriger. Ich glaube die 
Gemeinderäte haben dies auch gelernt in ihren Legislaturperioden. 
Erst sieht es einfach aus, dann wird es komplex und braucht mehr Zeit. 
Cyrill du wolltest die Fernwärme in viel kürzerer Zeit beenden und 
musstest auch lernen wie komplex es aber ist. Carmen, wie ist es dir 
ergangen mit den Finanzen bei der Wasserversorgung? Da musstest 
du dich auch zusätzlich reinknien. Oder was Kevin macht bei den 
Baustellen, ja ich hoffe einfach die neuen Gemeinderäte sind dann 
anwesend. Denn das geht weit, weit über die Pflichten eines 
Gemeinderates hinaus wie er sich dort einsetzt. Von mir her: Vielen 
Dank an die Gemeinderäte, ich habe nichts gegen die 4, sie haben viel 
gearbeitet. 

 Nochmals zum anonymen Brief. Ich hätte den Schreiber gerne bei mir 
persönlich empfangen. Es waren in der Vergangenheit auch schon 
Leute bei mir, welche nicht mit mir Einig waren und das Gespräch 
gesucht. Dies bringt mehr als anonyme Briefe. Das ist so eine 
«Lölibuebe» Sache, etwa so auf dem Niveau wie Wahlplakate 
verschmieren.  

 
Patrick Noser Das mit der Homepage hatte ich an der Dezemberversammlung auch 

angesprochen. Es wurde gesagt, dass es mit der neuen 
Gemeindeschreiberin dann besser werde, sie werde sich dann darum 
kümmern. Es ist so, die Homepage ist völlig veraltet und entspricht 
nicht mehr dem Standard. Macht euch doch Gedanken über eine neue 
informative Website. Es soll dann alles Wichtige auf der Frontseite 
ersichtlich sein und nicht gesucht werden müssen. Denn heute ist das 
ein stark genutztes Medium. Ich bin sicher, dass 80-90% der 
Bevölkerung über die Webseite informiert werden könnten. Ich war 
heute nochmals auf der Homepage und es ist nichts gegangen seit 
dem letzten Mal als ich es erwähnt hatte. 

Vorsitzende Wir nehmen dies so entgegen. 
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Die Vorsitzende bedankt sich bei Yvonne Stöckli und Margreth Wyss fürs bereitstellen der 
Halle heute Abend. Weiter dankt sie dem Gemeinderat und der Verwaltung für Ihre geleistete 
Arbeit und allen die heute Abend erschienen sind. Das zeigt, dass Interesse an der 
Gemeinde besteht. 
 
 
Termine 
 
30.09.2021: Vereidigung und Verabschiedung 
01.12.2021: Gemeindeversammlung 
 
Daniel Bartlome Besteht das neue Hallenreglement schon? 
Vorsitzende Das müsste auf der Homepage aufgeschaltet sein. 
 
 
Die Vorsitzende verweist auf § 59 GG, Absatz 2: 
Wer mit einer verhandlungsleitenden Verfügung nicht einverstanden ist, hat sich sogleich bei 
der Gemeindeversammlung zu beschweren, die unverzüglich entscheidet. 
 
Die Versammlung wird geschlossen. Die Vorsitzende wünscht einen schönen Abend, bleibt 
Gesund und kommt gut Nachhause. 
 
 
 
Gemeindeversammlung 
Einwohnergemeindeversammlung Lüterswil-Gächliwil 
 
 
 
 
Silvia Stöckli Barbara Brunner 
Gemeindepräsidentin Gemeindeschreiberin 
 
 


