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Editorial

Januarloch, nur ein 
Mythos?
oft inspirieren mich alltägliche Dinge, Begegnungen und 
Gespräche zum schreiben. Dieses mal ist es eine torte – 
eine spezielle torte namens Januarloch. Diese torte hat 
ein loch in der Mitte welches von einem 5 rappenstück 
aus schokolade zugedeckt ist. Diese torte sei etwas gün-
stiger, hiess es. Muss ja auch so sein, fehlt doch in der 
Mitte ein wesentliches stück der süssen Versuchung. aber 
was ist ein Januarloch? ist mit diesem Wort das berühmte 
loch im Portemonnaie gemeint? Das Januarloch - gibt es 
das wirklich noch - oder ist es ein Mythos? 

offenbar ist der umsatz in den Geschäften im Januar 
nicht schlecht. Die einnahmen stimmen, die Kassen klin-
geln. Der ausverkauf läuft auf hochtouren und es macht 
den anschein, dass sich das Januarloch nach hinten ver-
schoben hat. ich wollte in Wattenwil und näheren umge-
bung wissen, was es mit dem Januarloch auf sich hat. 
Die Meinungen auf der strasse gehen auseinander. Viele 
sagen, dass es das Januarloch gibt - in den vergangenen 
Jahren hätte man es aber nicht mehr so wahrgenommen, 
die Zeiten hätten sich halt auch verändert. Wird eventuell 
das Januarloch in Krisenzeiten stärker wahrgenommen 
als in hochkonjunkturzeiten? sinn würde es jedenfalls 
machen. einige Meinungsäusserungen deuten auch auf 
eine Verschiebung des lochs in richtung Februar hin. 
im Monat Dezember kommen noch einige rechnungen 
ins haus geflattert, welche dann per ende Januar fällig 
werden. Das räumt doch den einen oder anderen Batzen 
des Geldbeutels und des sparschweinchens und fordert 
auf, die harten schweizer-Fränkli im neuen Jahr etwas 
mehr zusammen zu halten. aber schmunzelnd wird 
auch von einen Dauerloch gesprochen. Dabei sei nur zu 
hoffen, dass es nicht zukunftsweisend ist. auch das som-
merloch ist ein thema, wobei dieses eher auf die Medien 
reduziert wird. Das sommerloch ist ein Begriff welchen 
auch unsere nachbarländer kennen. Das Januarloch hin-
gegen kennt man vor allem in der schweiz. Die ganz pes-
simistischen Mitbürger gehen sowieso davon aus, dass 
Winterschlaf von der Frühlingsmüdigkeit abgelöst wird, 
diese führt dann direkt zum sommerloch um schliesslich 
in die herbsttrübe zu münden. so schlimm möchte ich 
das Januarloch aber nicht machen.

Kann es möglich sein, dass mit dem Januarloch die 
Psyche des Menschen gemeint ist? Kann man in den Win-
termonaten, in welchen uns die Wärme und das licht 
fehlen, in das berühmte loch fallen? oder kann es sein, 
dass wir schon im Januar merken, dass wir unsere Vor-
sätze, welche wir um silvester herum gefasst haben, gar 

nicht einhalten können? oder wenn man sich keine Vor-
sätze genommen hat, besteht dann die Möglichkeit, dass 
das Zwicken der zu eng gewordenen Kleider uns so sehr 
beschäftigen, dass wir in ein Januarloch fallen könnten? 
sie sehen, meine Gedanken und recherchen zum thema 
Januarloch haben mehr Fragen als antworten gebracht. 

Das loch - ein nichts umgeben von einem etwas. ein loch 
im Geldbeutel. Politisch sehe ich ein loch in den Finan-
zen europas. Da heisst es wohl, dass der Gürtel enger 
geschnallt werden muss. in der schweiz sind es löcher 
der Pensionskassen, der sozialversicherungen und des 
Bankgeheimnisses. sehr besorgniserregend ist das ozon-
loch. am sympathischsten sind mir die löcher im original 
- emmentalerkäse! etwas mysteriös sind die schwarzen 
löcher da draussen im Weltall. Damit hätte ich genug 
geplaudert vom Januarloch. ich denke, das Januarloch 
existiert nach wie vor und wird unterschiedlich stark 
wahrgenommen. Mit diesen Gedanken entlasse ich die 
lieben leserinnen in den rest des Jahres und wünsche 
immer genug Geld im Beutel und auch sonstiges Wohl-
ergehen.

Januarloch, Langeweile, Leere und trübe Tage,
Zustand der Seele - keine Frage.
Nur muss das auch so sein?
Genuss der Ruhe - des Friedens und ohne Hetze ganz fein.
Freuen wir uns auf die kommende Zeit,
und sind für kleine und grosse Herausforderungen bereit.
Ein schöner Monat mit Schnee, Eis, Kälte und noch viel mehr
Januar - auch Dich mag ich sehr.

Rita Antenen
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ÖFFnunGsZeiten 
GeMeinDeVerWaltunG
Montag 08.00 – 11.30 14.00 – 17.00
Dienstag 08.00 – 11.30 14.00 – 17.00
Mittwoch geschlossen geschlossen
Donnerstag 08.00 – 11.30 14.00 – 18.00
Freitag 08.00 – 11.30 14.00 – 17.00

Unsere Telefonnummern und E-Mail Adressen lauten wie 
folgt:

Gemeindeverwaltung 033 359 59 11
 gemeindeschreiberei@wattenwil.ch

Finanzverwaltung 033 359 59 31 
 finanzverwaltung@wattenwil.ch

Bauverwaltung 033 359 59 41
 bauverwaltung@wattenwil.ch

ausgleichskasse 033 359 59 51
 ahv@wattenwil.ch

sozialdienst 033 359 59 61 
 sozialdienst@wattenwil.ch

alimenteninkasso 033 359 59 55
 alimente@wattenwil.ch

Wasserversorgung 033 359 59 43
notfallnummer in notfällen, wie Wasserleitungs-
 brüche

Internet www.wattenwil.ch
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einlaDunG 
Zur ausserorDentlichen VersaMMlunG 
Der einWohnerGeMeinDe WattenWil

Mittwoch, 28. März 2012, 20.00 Uhr
in der Aula des Oberstufenzentrums Wattenwil, Hagen

Traktandum

Schaffung eines Kompetenzzentrums «Regionale Bauverwaltung (RegioBV)» in Wattenwil

Die Komplexität im Baubewilligungsverfahren hat in den letzten Jahren stetig zugenommen. neben dem Gemeindebau-
reglement sind eine Vielzahl von kantonalen und eidgenössischen Gesetzen und Vorschriften zu beachten. eine weitere 
herausforderung besteht in der Gewährleistung eines professionellen und effizienten Managements der gemeindeeigenen 
hoch- und tiefbauten (z.B. Wasser, abwasser, Wege, Gemeindeliegenschaften). 

Durch einen Zusammenschluss der beiden Bauverwaltungen von Wattenwil und seftigen soll per 1. Januar 2013 ein 
regionales Kompetenzzentrum («regioBV») geschaffen werden. Damit wird die Basis gelegt, dass auch in Zukunft profes-
sionelle und effiziente Verwaltungsdienstleistungen im Bereich der Bauverwaltung erbracht werden können. Mit einem 
neuen tarifmodell (einführung eines sockelbeitrags) können die anfallenden (Fix-)Kosten paritätisch und gerecht auf 
alle angeschlossenen Gemeinden aufgeteilt werden; dies bewirkt aus sicht der sitzgemeinde Wattenwil eine finanzielle 
entlastung. Die regioBV wird operativ-strategisch durch eine partnerschaftlich zusammengesetzte ständige Kommission 
(«Geschäftsleitung») gesteuert.

Die wichtigsten Argumente auf einen Blick:

•	 Professionalisierung,	Spezialisierung,	geregelte	Stellvertretung
•	 Kompetenzzentrum	mit	gewisser	Autonomie	und	Pflicht	zur	Erbringung	effizienter	und	kostendeckender	
 Dienstleistungen
•	 Volle	Baubewilligungskompetenz	(analog	grosse	Gemeinde),	direktere	Verfahren
•	 Einheitliches	Tarifmodell,	gerechte	Kostenaufteilung	auf	alle	Anschlussgemeinden
•	 Entlastung	bei	den	Fixkosten	(Büromiete,	Nebenkosten,	EDV,	nicht	verrechnungsfähige	Kurzauskünfte,	etc.)	
 für die sitzgemeinde Wattenwil
•	 Interkommunale	Zusammenarbeit	wird	ausgebaut,	Autonomie	der	Gemeinden	wird	bewahrt	und	Region	wird	
 insgesamt gestärkt

Antrag des Gemeinderates an die Gemeindeversammlung:

Zustimmung zur schaffung eines Kompetenzzentrums «regionale Bauverwaltung (regioBV)» in Wattenwil

a) teilrevision Gemeindereglemente (Gemeindeordnung und Wahlreglement);
     Genehmigung
b) Bruttokredit/stellenprozente; Beschlussfassung
c)  abschluss aller notwendigen Verträge; Kompetenzerteilung an den Gemeinderat

Die akten liegen, gemäss der offiziellen Publikation im amtsanzeiger vom 23. Februar 2012, seit dem 28. Februar 2012 auf 
der Gemeindeverwaltung öffentlich auf.
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04.11.2011

EDV-Kredit Gemeindeverwaltung
im Mai 2010 wurde vom Gemeinderat Wattenwil der 
investitionskredit für die erneuerung der eDV-anlage mit 
Fr. 120‘000.00, unter Vorbehalt des fakultativen referen-
dums, bewilligt. an seiner letzten sitzung konnte der rat 
nun die Kreditabrechnung mit total Fr. 113‘362.30 geneh-
migen, das ist eine Kreditunterschreitung von 5.53% bzw. 
Fr. 6‘637.70.

Bevölkerung profitiert vom Wattenwil-Marsch
im obergeschoss des Feuerwehrgebäudes befindet sich 
der Gemeindesaal mit Küche. Der Gemeinderat hat auf 
antrag des organisationskomitees Wattenwil-Marsch 
beschlossen, aus dessen Fonds eine industrie-Geschirr-
spülmaschine anzuschaffen. Diese investition dient in 
erster linie den Vereinen und der Bevölkerung (der saal 
wird öffentlich vermietet).
Weiter wurde Geld freigegeben für die sanierung des 
«Milchwägli», welches in Fronarbeit von Wattenwilern 
saniert wird. Die strecke des 6. Wattenwil-Marsches vom
19. august  2012 wird das Milchwägli passieren.

Zusätzliche Abendkurse der STI
Von 31. oktober bis 10. Dezember 2011 werden zwischen 
uttigen und thun Gleis- und oberbauerneuerungs-
arbeiten durchgeführt. Je nach tageszeit fallen Fern-
verkehrszüge zwischen Bern und interlaken ost resp. 
zwischen Bern und Brig aus.
Durch die reduktion des Zugfahrplans sind für die 
region thun die abendverbindungen gefährdet. Die sti 
bietet  auch für Wattenwil Zusatzkurse an, um die Zugs-
anschlüsse zu gewährleisten.
Linie 50/51 Rundkurse Thun–Thierachern–
Wattenwil–Blumenstein
21.37 Uhr / 22.37 Uhr / 23.37 Uhr ab Thun Bahnhof.

24.11.2011

ordentliche Gemeindeversammlung vom 
24.11.2011

1. Voranschlag 2012; Genehmigung

total aufwand 14‘259‘450.00
total ertrag 14‘207‘880.00
aufwandüberschuss Budget 2012      51‘570.00

Die Gebührensätze für  Wasser, abwasser und Feuerwehr  
bleiben unverändert.

Aus dem Gemeinderat

PresseMitteilunGen

Öffentliche Informationsveranstaltungen 
zur «Vorstudie Gesamtmelioration»

im letzten Jahr haben wir in der Wattenwiler-Post infor-
miert, dass der Gemeinderat eine Vorstudie für eine 
Gesamtmelioration in Wattenwil in auftrag gegeben 
hat. Der auftragnehmer, herr W. Jordi, pat. ingenieur-
Geometer eth, Mitinhaber der Geobau ingenieure aG in 
Münsingen, wird uns die ergebnisse seiner abklärungen 
präsentieren und für Fragen zur Verfügung stehen. 

im namen des Gemeinderates laden wir sie gerne ein 
(teilnahme offen/nach interesse):

anlass 1:  Orientierung der Bewirtschafter 
 Zielpublikum alle landwirte: 
 5. März 2012 
 in der aula der schulanlage 
 hagen Wattenwil 20.00 uhr
anlass 2: Orientierung der Bevölkerung
 Zielpublikum alle interessierten: 
 29. März 2012
 in der aula der schulanlage 
 hagen Wattenwil 20.00 uhr
anlass 3: Runde für Fragen und Antworten
 Zielpublikum alle interessierten
 23. April 2012 
 in der aula der schulanlage 
 hagen Wattenwil 20.00 uhr
anlass 4: Exkursion zu einer realisierten Gesamt-
 melioration (Höfen oder Oppligen) 
 Zielpublikum alle interessierten:
 9. Mai 2012
 treffpunkt: Parkplatz Feuerwehrgebäude 
 (Bildung Fahrgemeinschaften) 13.30 uhr

Die Vorstudie finden sie auf www.wattenwil.ch. es ist 
unser Bestreben, mit diesen vielfältigen anlässen eine 
breite orientierung und Diskussion der ergebnisse der 
Vorstudie zu ermöglichen. ihre Fragen sollen geklärt 
werden. ihnen soll auch die Gelegenheit geboten werden, 
sich eine Meinung zu bilden, ob der Weg in richtung der 
Gründung einer Meliorationsgenossenschaft weiter ver-
folgt werden soll. Für die Gründung wäre die Mehrheit 
der Grundeigentümer mit der Mehrheit der Fläche im 
Perimeter notwendig.

Wir freuen uns auf ihr erscheinen und danken ihnen 
bereits jetzt für ihr interesse.

Der Gemeinderat

Aus dem Gemeinderat

GesaMtMelioration

Fortsetzung auf Seite 6
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Fortsetzung von Seite 5
Pressemitteilungen (GV 24.11.2011)

Abstimmung:
Grossmehrheitlich ohne Gegenstimme folgt die Gemein-
deversammlung dem antrag des Gemeinderates und 
genehmigt den Voranschlag für das Jahr 2012, welcher mit 
einem aufwandüberschuss von Fr. 51‘570.00 abschliesst.
ebenfalls werden folgende ansätze beschlossen:
•	Steueranlage	1,79	Einheiten	der	einfachen	Steuer	

(unverändert)
•	Liegenschaftssteuer	1,2	‰	des	amtlichen	Wertes	

(unverändert)
•	Hundetaxe	Fr.	100.00	pro	Hund	(unverändert).

2. Kreditabrechnung «Wasserversorgung 2.Etappe»; 
Kenntnisnahme

Bewilligter Kredit an den Gemeindeversammlungen
vom 26.11.1998 / 02.12.2002 / 16.07.2003 552‘300.00
Kosten gemäss Buchhaltung 593‘354.15
Kreditüberschreitung 41‘054.20
in Prozent 7.43%

Der hauptgrund für die Kreditüberschreitung ist die 
sanierung des Prozessleitsystems ridat (steuerungs- und 
alarmsystem für die trinkwasserversorgung). Bei der 
sanierung des reservoir hof und der signalverbindungs-
leitung konnten die Kosten eingehalten werden.

Kenntnisnahme durch die Gemeindeversammlung.

3. Orientierungen / Ehrungen / Verschiedenes

orientierungen
Über folgende themen wird seitens des Gemeinderates 
orientiert:
•	Schülertransport,	S.Dahinden
•	Jugendarbeit,	L.Bähler

ehrungen
•	Schwander	Florian,	Jhg	1998;	CH-Meister	im	Ringen	

«Jugend a»
•	Schwander	Manuel,	Jhg	2000;	CH-Meister	im	Ringen	

«Jugend B»
•	Hänni	Peter;	Verabschiedung	als	Kdt	Feuerwehr	
 Wattenwil
•	Schmid	Michael	und	Team;	Schweizermeistertitel	mit	

autonomen roboter
•	Soltermann	Jürg;	Schweizermeister	im	Kegeln	2011
•	Megert	Jasmin;	Lehr-Abschlussprüfung	
 «Bekleidungsgestalterin» (note 5.5)
•	Hirt	Marina;	Lehr-Abschlussprüfung	«Floristin»	

(Gesamtnote 5.5)
•	Käserei	Mayer;	Silbermedaille	für	Berner	und	Winzer-

käse vom Grundbach an den World cheese awards

25.11.2011

Krebs folgt auf Hänni
Fritz Krebs, heutiger Vize-Kommandant der Feuerwehr 
Wattenwil, wurde vom Gemeinderat per 2012 als neuer 
Kommandant  gewählt. er ersetzt dort den nach 9 Jahren 
abtretenden Kommandanten Peter hänni. als neuer 
Vize-Kommandant der Feuerwehr wurde Michael Bühler 
gewählt und niklaus Krebs tritt die nachfolge als Fourier 
von therese Bernet an.

  

Peter Hänni, Kommandant Feuerwehr Wattenwil
vom 01.01.2003 bis 31.12.2011

17.12.2011

Antenen für Liechti
Wechsel in der Resultateprüfungskommission.
Der Gemeinderat hat Dominik antenen (sVP) als nachfol-
ger des abtretenden hansjörg liechti (sVP) gewählt.

Belegungen von Gemeindeliegenschaften
Vom Belegungsausschuss zur Gemeindeverwaltung.
Per 1. Januar 2012 werden sämtliche Gesuche und anfra-
gen durch  Vereine, institutionen und Privatpersonen, 
für Belegungen von Gemeindeliegenschaften (u.a. Mehr-
zweckhalle, aula, Gemeindesaal etc.) über die Gemein-
deschreiberei Wattenwil abgewickelt. Gemäss dem neuen 
organigramm liegt die Bewilligungskompetenz bei der 
Gemeinderätin ressort Kultur respektive bei Grossanläs-
sen beim Gemeinderat.

Aufstockung im Sozialdienst
Der Sozialdienst Region Wattenwil erhält mehr 
Stellenprozente.
Gemäss Verfügung der Gesundheits- und Fürsorgedirek-
tion des Kantons Bern stehen dem sozialdienst region 
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Wattenwil ab Januar 2012 Fachpersonen im umfang von 
410 stellenprozenten zu. Fachpersonen sind die sozialar-
beiterinnen und sozialarbeiter ohne die Verwaltungsper-
sonen im sekretariat. Die arbeitsbelastung ist im sozialen 
Bereich weiterhin stark zunehmend.
ungewiss sind heute nach wie vor  die auswirkungen der 
neuen kantonalen Gesetzgebung im Vormundschaftswe-
sen ab dem Jahr 2013.

Verkehr im Zentrum
Die Sanierung der Kantonsstrasse als Chance zur 
Zusammenarbeit.

als teilprojekt der Dorfkernstudie Wattenwil ist eine 
Projektgruppe «Verkehr im Zentrum» ins leben gerufen 
worden.
aus sicht der Gemeinde Wattenwil sind folgende Punkte 
anzugehen und zu lösen:
•	Die	Verkehrsabläufe	und	Anordnungen	der	Haltestel-

len des öffentlichen Verkehrs sind zu überprüfen.
•	Der	Kreisel	beim	Restaurant	Bären	liegt	verkehrstech-

nisch ungünstig, da zum teil ohne temporeduktion 
durchgefahren werden kann, was zu keiner Verkehrs-
beruhigung führt.

•	Die	«Dorfstrasse»	(Strecke	Rösslibrücke	–	Bärenkreisel	
– Burgisteinstrasse – abzweigung Grundbachstrasse – 
Kirchenkurve) ist optisch aufzuwerten und zu gestal-
ten.

•	Der	Verkehr	ist	möglichst	ortsverträglich	durch	das	
Dorf zu führen.

Da zugleich die sanierung der Kantonsstrasse in diversen 
Bereichen ansteht, wurden in enger Zusammenarbeit 
mit dem Kanton diverse Verkehrsplaner zum offerieren 
eingeladen. Der Vertrag mit dem entsprechenden inge-
nieurbüro wird nun durch das tiefbauamt des Kantons 
Bern abgeschlossen. Die Gemeinde Wattenwil beteiligt 
sich dabei zur hälfte an den Planungskosten.

30.01.2012

Bornhauser für Schmid
Wechsel in der Schulkommission.
Der Gemeinderat hat Petra Bornhauser als nachfolgerin 
des zurückgetretenen ernst schmid in die schulkommis-
sion Wattenwil gewählt.

Brönnimann für Hofer
Wechsel in der Kommission Regionale Sozialbehörde 
Wattenwil
Markus Brönnimann ist der neue Vertreter der einwoh-
nergemeinde uebeschi in der Kommission regionale 
sozialbehörde Wattenwil, anstelle von Martin hofer.

Aus Ressorts und Kommissionen

ressort tieFBau
neben den Projektarbeiten (Wasser-/abwasserleitungen, 
strassenbau, Beleuchtungsbau) gibt’s arbeiten, welche 
von unserer Wegmeister-equipe, erbracht werden.

Unser Gemeindebetrieb
Blicken wir 25 Jahre zurück, so haben sich die arbeiten 
nicht sonderlich geändert. Jedoch ist der anspruch der 
auszuführenden arbeiten, zeitlich wie auch qualitativ, 
enorm gestiegen!

Bestand die Wegmeisterequipe vor 25 Jahren aus 5 Mit-
arbeitern, so sind das heute noch 3 Personen, welche 
den unterhalt unseres strassennetzes auf dem Gemein-
degebiet durchführen. Zu erwähnen ist, dass damals die 
Wegmeister auch für die Bestattungen auf dem Friedhof 
verantwortlich waren, diese werden heute durch einen 
externen Friedhofgärtner ausgeführt.

Unterhalt Strassen
unser strassennetz ist enormen Belastungen ausgesetzt. 
Da sind die landwirtschaftlichen Fahrzeuge, welche 
immer grösser, breiter und schwerer werden. einige 
strassen wurden seinerzeit nicht  für derartige Fahrzeuge 
ausgelegt. entstehen Belagsschäden, so werden diese 
durch unsere Wegmeister repariert, um grössere Folge-
schäden zu vermeiden, welche eine Gesamtsanierung 
der strasse zur Folge hätten!

Winterdienst
 

Keine Bange, das wird nicht eintreffen.

Fortsetzung auf Seite 8
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Fortsetzung von Seite 7
Ressort Tiefbau

im letzten Jahr wurde hauptsächlich gesalzen!

Wurde früher nur das hauptverkehrsnetz schwarzge-
räumt, so ist das heute fast das gesamte strassennetz, 
exklusive der  staatsstrasse! anhand eines routenplanes 
ist das strassennetz in 3 Bereiche aufgeteilt, welches 
dann durch den zugeteilten Wegmeister unterhalten 
wird. Während der aktiven Winterdienstzeit ist unsere 
equipe sprichwörtlich tag und nacht daran, das Wegnetz 
von den schneemassen zu befreien.

Wasser
seit oktober 2007 mussten ca. 80 Wasserleitungsbrüche 
repariert werden. Der höhepunkt wurde anfangs letzten 
Dezember mit 5 leitungslecks erreicht. ein teil der Gra-
bungsarbeiten führte unsere equipe selber aus.

Der chefwegmeister empfiehlt:
Kontrollieren sie, ob der standort der hausschieber 
durch eine Plakette am haus gekennzeichnet ist. anson-
sten kann das unserer Bauverwaltung gemeldet werden.

Abwasser
alle Jahre im Winter werden die Kanalisationsleitungen 
und schächte kontrolliert. Punktuell, wo nötig, werden 
leitungen gespült und schächte repariert.

Der chefwegmeister empfiehlt:
Kontrollieren sie die privaten abwasserschächte. Falls 
stark verschmutzt, diese reinigen.

Abfall
Deutlich mehr Zeit als vor 25 Jahren 
musste in die entsorgung von abfällen 
aller art investiert werden. es ist oft 
ernüchternd zu sehen, was alles an der 
entsorgungsstelle «ungesehen» deponiert wird. neben 
dieser entsorgung müssen unsere Wegmeister die weithe-
rum beliebten Wander-/ spazierwege vom Müll jeglicher 
art säubern.
 
Wie sagte schon henry Ford: 
«Suche nicht nach Fehlern, suche nach Lösungen.»

somit suchen wir die besten lösungen um:
•	unser	Strassennetz	in	«Schuss»	zu	halten
•	unsere	Wasserleitungen	«instand»	zu	halten
•	unsere	Wanderwege	«sauber»	zu	halten.

auf eine weiterhin erfolgreiche Zusammenarbeit.

Gemeinderat Ressort Tiefbau
Bruno Schmid

Aus der Verwaltung

Personelles
Anna Cassanello 

heisst unsere neue 
sozialarbeiterin im 
sozialdienst region 
Wattenwil ab dem 
1. april 2012. Wohn-
haft ist anna cas-
sanello in rubigen. 
nach dem KV stu-
diert sie jetzt im letz-
ten semester soziale 
arbeit und ist kurz 
vor dem abschluss. Vor und während diesem studium hat 
sie sich vielseitige erfahrungen im Bereich sozialpädago-
gik sowie der allgemeinen sozialen arbeit angeeignet. 
ihre hobbies sind das Pfadpfinderwesen, das reisen, das 
Wandern und die natur.

Mein name ist sonja 
Zysset und ich bin 
1983 in Meyriez 
geboren. aufgewach-
sen bin ich in einem 
kleinen Bauern-
dorf namens «Jeris-
berghof» – Gemeinde 
Ferenbalm. seit 
oktober 2009 wohne 
ich in Wattenwil. 

Die Primarschule besuchte ich in Vogelbuch, die sekun-
darschule in Kerzers und das 10. schuljahr in Freiburg. 
anschliessend absolvierte ich meine dreijährige kauf-
männische ausbildung im advokatur- und notariatsbüro 
Marianne Jacobi in Bern. 

Aus der Verwaltung

es stellt sich Vor: sonJa 
Zysset, FinanZVerWalter-stV. 
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Taxme-CD

Die cD-roMs zum ausfüllen 
der elektronischen steuerer-
klärung sind ab sofort bei der 
Finanzverwaltung Wattenwil 
erhältlich. 

taxMe ist eine anwendung zur elektronischen erfassung 
der Veranlagungsdaten für natürliche Personen und steht 
allen steuerpflichtigen Bürgerinnen und Bürger des Kan-
tons Bern gratis zur Verfügung. unter der Bezeichnung 
taxMe bietet die steuerverwaltung des Kantons Bern 
ihren steuerpflichtigen online-Dienste rund um die steu-
ern an. taxMe erleichtert ihnen einerseits das erstellen 
einer einwandfreien steuererklärung und ermöglicht eine 
unverbindliche Veranlagungseinschätzung unmittelbar 
nach abschluss der steuererklärung. es besteht zudem 
die Möglichkeit, dass taxMe-Programm direkt via inter-
net herunterzuladen. Für informationen rund um taxMe 
steht ihnen der link www.taxme.ch zur Verfügung.

Taxme-Online
Die steuererklärung kann auch online unter www.
taxmeonline.ch ausgefüllt werden. Für den einstig ins 
taxMe-online benötigen sie ihre ZPV-nummer und den 
iD-code (identifikationscode). Diese Daten finden sie auf 
dem Deckblatt zur steuererklärung. 

Fragen zur Steuererklärung
Bei Fragen zur steuererklärung wenden sie sich ent-
weder an die Finanzverwaltung Wattenwil, telefon 033 
359 59 31, e-Mail finanzverwaltung@wattenwil.ch oder 
an die Kantonale steuerverwaltung www.be.ch/steuern, 
telefon 031 633 60 01
Montag bis Freitag 8.00-12.00 uhr und 13.00-17.00 uhr

unter www.be.ch/steuern finden sie zudem neue-
rungen zu der steuererklärung 2011, informationen zur 
Berechnung des steuerbetrages, tipps zum ausfüllen der 
steuererklärung, ein ratgeber zu steuerbegriffen oder 
steuerthemen sowie informationen zum thema steuern 
bezahlen. 

Finanzverwaltung Wattenwil

Aus der Verwaltung

steuererKlärunG 2011
nach meiner lehrzeit war ich anderthalb Jahre bei einem 
anwalt tätig. anschliessend arbeitet ich bei der Kanto-
nalen steuerverwaltung. in den rund fünf Jahren bei der 
steuerverwaltung erarbeitete ich mir ein grosses Fachwis-
sen im Bereich der steuern. in dieser Zeit absolvierte ich 
auch die Weiterbildung als sachbearbeiterin rechnungs-
wesen, welche ich im März 2011 erfolgreich abgeschlos-
sen habe. 

als ich die stellenausschreibung als Finanzverwalter-stv. 
in Wattenwil gelesen habe, wusste ich sofort, dass ich 
mich bewerben will. nun arbeite ich seit august 2011 als 
stellvertreterin des Finanzverwalters in der Gemeinde-
verwaltung Wattenwil. es hat mir auf anhieb gut gefallen. 
Der Zusammenhalt und der gute umgang innerhalb des 
teams schätze ich sehr. 

Mein tätigkeitsbereich ist sehr abwechslungsreich und 
umfasst folgende Gebiete: Führen des steuerregisters, 
Bewirtschaftung der amtlichen Bewertung, buchhalte-
rische aufgaben (Kasse, Post, Bank, Kreditoren, Debitoren). 
lehrlingsbetreuung in der Finanzverwaltung, schalter-/tele-
fondienst, Führen des sekretariats der sicherheitskommis-
sion. 

Der persönliche Kontakt mit den einwohnerinnen und 
einwohnern ist mir wichtig, auch wenn es nicht immer 
einfach ist. leider können wir aufgrund der gesetzlichen 
Vorschriften nicht jedesmal auf die Bedürfnisse jedes ein-
zelnen eingehen.
 
Für den ausgleich sorgen meine tiere und der sport. Zu 
meinen haustieren gehören drei Kaninchen und neun 
Degus. im sommer fahre ich gerne inlineskates und im 
Winter ski und auch sonst bin ich gerne in der natur 
unterwegs. Zudem bin ich ein grosser Fussballfan und 
bin regelmässig an yB-Matchs anzutreffen. 

Sonja Zysset
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Die einwohnergemeinde Wattenwil fördert den öffentli-
chen Verkehr und will die Vorteile von täglich vier Tages-
karten Gemeinden (Generalabonnement der SBB)  
günstig weitergeben. auf über 18‘000 km strecke der sBB, 
den meisten Privatbahnen, Postautos, schifffahrtsgesell-
schaften, tram- und Busbetrieben sind die tageskarten 
Gemeinde gültig. Mit der tageskarte Gemeinde kommen 
sie einen tag lang von früh bis spät in den Genuss des 
unabhängigen reisens.

Die tageskarte ist zum Preis von Fr. 39.00 erhältlich. Für 
die reservation der Karten besteht für die einwohner der 
Gemeinde Wattenwil keine Fristenregelung. 

auf unserer homepage (www.wattenwil.ch) können sie 
schnell und bequem die tageskarten reservieren. selbst-
verständlich können sie die tageskarte auch telefonisch 
bei der Finanzverwaltung (tel. 033 359 59 31) oder per-
sönlich am schalter der Finanzverwaltung bestellen. 

Die tageskarte muss spätestens drei Tage vor der 
Benützung am schalter der Finanzverwaltung abgeholt 
werden. nicht abgeholte tageskarten werden mit einer 
zusätzlichen Bearbeitungsgebühr von Fr. 10.00 in rech-
nung gestellt.
Weiter müssen annullierungen von reservierten, aber 
noch nicht abgeholten tageskarten, bis spätestens am 
siebten tag vor der Benützung der Finanzverwaltung 
Wattenwil mitgeteilt werden. Bereits abgeholte und 
bezahlte tageskarten können nicht mehr annulliert 
werden. 

Fehlt Ihnen die Idee für ein passendes Geschenk?
Warum nicht ein Gutschein für eine tageskarte 
Gemeinde? sie können diesen bei uns in der Finanzver-
waltung für Fr. 39.00 beziehen. Der Gutscheinempfänger 
kann ein abonnement reservieren und dieses mit dem 
Gutschein bezahlen.

Finanzverwaltung

Aus der Verwaltung

taGesKarte GeMeinDe

Geschwindigkeitsmessung

im september 2011 wurde wieder die Geschwindig-
keitsanzeige «speedy» in Wattenwil eingesetzt. Genauer 
gesagt, an der erlenstrasse und am sägeweg. an der 
erlenstrasse Fahrtrichtung Dorf zwischen dem 8. septem-
ber und dem 12. september und am sägeweg Fahrtrich-
tung säge zwischen dem 5. september und 8. september.

Zur erinnerung: an diesen beiden strassen ist die zuläs-
sige höchstgeschwindigkeit 50 km/h!
am sägeweg ist von total 250 Fahrern, kein Fahrer über 
50 km/h gefahren. Die Messungen wurden auf der höhe 
der liegenschaft sägeweg 2 durchgeführt. 
•	Durchschnittsgeschwindigkeit	 24	km/h
•	höchste	Messung	 37	km/h

an der erlenstrasse sind von total 642 Fahrern, insge-
samt 25 Fahrer über 50 km/h gefahren. Die Messungen 
wurden auf der höhe der liegenschaft erlenstrasse 29 
durchgeführt. 

•	Durchschnittsgeschwindigkeit	 33	km/h
•	höchste	Messung	 67	km/h

Die Bauverwaltung

Aus der Verwaltung

sPeeDy

Gefährliche Ablenkung am Steuer

unaufmerksamkeit und ablenkung beim Fahren sind 
Faktoren, die bei 23 % der Getöteten im strassenverkehr 
eine rolle spielten. Die bedeutendsten ablenkungen sind 
alle Formen der elektronischen Kommunikation sowie 
bei jungen lenkenden die anwesenheit von Passagieren.

tipps:
•	Unterlassen	Sie	beim	Fahren	jede	ablenkende	Aktivi-

tät und fokussieren sie ihren Blick auf das Verkehrs-
geschehen.

•	Verzichten	Sie	insbesondere	auf	das	Lesen	und	
schreiben von sMs sowie aufs telefonieren am steuer 
(weder mit handy noch mit Freisprechanlage).

•	Schalten	Sie	das	Handy	beim	Fahren	am	besten	aus.	
•	Halten	Sie	an	einem	sicheren	Ort,	wenn	Sie	etwas	

erledigen müssen, das sie ablenken könnte.

bfu Delegierter Wattenwil

Aus der Verwaltung

sicherheitstiPP
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Wassergrundgebühr *Fr. 150.00
Zählermiete *Fr. 30.00
Verbrauchsgebühr pro m3 trinkwasser *Fr. 1.90

* zuzüglich jeweils gültige Mehrwertsteuer

Das trinkwasser der Wasserversorgung Wattenwil stammt bis auf weiteres aus der Versorgung Blattenheid (Blumenstein). 
sollte diese zuwenig Wasser haben, wird unser eigenes Quellwasser ins netz gespeist. alle haushalte oberhalb des reser-
voirs hof werden mit Wasser aus der Quelle Kühboden (reservoir Grundbach) versorgt. Die Keimfreiheit wird mittels 
schonender Zugabe von chlor und Mithilfe von uV-Bestrahlung sichergestellt. Jeden Monat wird eine Wasserprobe durch 
das thuner lebensmittellabor auf die bakteriologische Qualität geprüft. Zudem wird das trinkwasser einmal im Jahr 
durch das stadtlabor Bern umfassend geprüft. Die chemische analyse vom november zeigt folgende ergebnisse.

Messgrössen Einheit Grundbach Blattenheid Grenzwert
Wasserhärte °fh 30.9 13.7 -
nitrat (no3) mg/l 5.4 2 40
calcium (ca)* mg/l 105  200
Magnesium (Mg)* mg/l 11.4  50
chlorid (cl)* mg/l 1.42  80
sulfat (so4)* mg/l 9.7  200

* angabe dieses Werts ist nicht gesetzlich vorgeschrieben.

aus den oben aufgeführten Werten ist ersichtlich, dass die Wasserqualität den gesetzlichen Vorschriften vollumfänglich 
entspricht. Für weitere auskünfte betreffend Wasserversorgung und Wasserqualität steht ihnen Brunnenmeister hans 
ulrich oppliger, telefon 033 359 59 43, zur Verfügung.

Wichtig
entspricht die Wasserqualität nicht ihren erwartungen, so melden sie dies unverzüglich der Bauverwaltung. hinweis: Bei 
längeren abwesenheiten, manchmal sogar übers Wochenende, kann sich rost in den leitungen (meistens in den haus-
eigenen installationen) lösen und zu Verfärbungen führen. Das gelöste eisenoxyd ist grundsätzlich nicht gesundheitsge-
fährdend. tipp: spülen sie die leitungen mehrere Minuten durch. am besten bei einem Wasserhahn im Kellergeschoss 
oder im Garten. ausserhalb der schalteröffnungszeiten ist der Wasserpikettdienst (tel. 033 359 59 43) für schadensbehe-
bungen zuständig. stellen sie einen Wasserrohrleitungsbruch fest (sichtbarer Wasseraufstoss oder hörbares rauschen im 
Gebäude) so melden sie dies ebenfalls unverzüglich der oben erwähnten stelle.

Die Dosierung von Waschmitteln für Waschmaschinen, abwaschmaschinen etc. ist abhängig vom Kalkgehalt resp. der 
Wasserhärte. auf jeder Waschmittelverpackung sind hinweise für die richtige Menge Pulver aufgeführt. Dabei werden 
folgende härtebereiche unterschieden (fh = französische härte):
 0 – 15 °fh = weich
 15 – 25 °fh = mittelhart
 über 25 °fh = hart. 

eine korrekte Dosierung schont die umwelt und das Portemonnaie.

Verantwortliche von Privatversorgungen werden darauf hingewiesene, dass sie die allfällige Wasserbezüger(innen) 
gemäss artikel der Verordnung des eDi über trink-, Quell-, und Mineralwasser ebenfalls jährlich mindestens einmal über 
die Qualität des trinkwassers informieren müssen.

Nicht vergessen: Das Trinkwasser ist ein Lebensmittel. Tragen wir Sorge dazu!

Aus der Verwaltung

WasserVersorGunG WattenWil
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1. Was sind Ergänzungsleistungen?

ergänzungsleistungen (el) decken den Existenzbedarf 
von ahV/iV-leistungsbezüger/innen, sofern die
nachstehenden Bedingungen erfüllt sind. el sind keine 
Fürsorgeleistungen.

2. Wer hat Anspruch auf Ergänzungsleistungen?

einen el-anspruch hat, wer die persönlichen und wirt-
schaftlichen Voraussetzungen dazu erfüllt.

Die persönlichen Voraussetzungen erfüllt, wer:
•	eine	AHV- oder IV-Rente, eine Hilflosenentschädi-

gung der iV oder während mindestens sechs Monaten 
ein IV-Taggeld bezieht (gewisse Personen haben auch 
dann ein anrecht auf el, wenn sie eine ahV/iV-rente 
nur deshalb nicht beziehen, weil sie die für die rente 
erforderliche Mindestbeitragsdauer nicht erfüllt 
haben) und

•	das	Schweizerbürgerrecht besitzt oder EU/EFTA-Bür-
ger/in ist oder

•	sich	als	Ausländer/in ununterbrochen mindestens 10 
Jahre in der schweiz aufhält (bei Personen aus gewis-
sen staaten muss lediglich eine Frist von fünf Jahren 
eingehalten werden, die zuständige Zweigstelle erteilt 
gerne weitere auskünfte) oder

•	sich	als	Flüchtling oder Staatenloser ununterbrochen 
während mindestens 5 Jahren in der schweiz aufhält

Die wirtschaftlichen Voraussetzungen erfüllt, wer weni-
ger Einnahmen als Ausgaben hat. Dabei bestimmt das 
Bundesgesetz über ergänzungsleistungen, welche ein-
nahmen anzurechnen sind und welche ausgaben akzep-
tiert werden.

3. Wie werden Ergänzungsleistungen berechnet?

um die höhe des el-anspruchs zu bestimmen, werden die 
anerkannten ausgaben wie z. B. der lebensbedarf und die 
Wohnungsmiete (bei heimbewohner/innen die heimko-
sten), Krankenkassenprämien usw. dem anrechenbaren 
einkommen gegenübergestellt. Zum anrechenbaren ein-
kommen gehören nicht nur alle renteneinkünfte (inkl. 
ahV/iV-renten) und anderen einkommen, sondern auch 
das Vermögen nach abzug der schulden und der Vermö-
gensertrag.

4. Welche Krankheits- und Behinderungskosten 
können vergütet werden?

Die el vergütet unter gewissen Voraussetzungen Kosten 
für Zahnarzt, Diät, medizinisch notwendige transporte, 
hilfsmittel, selbstbehalte und Franchisen sowie Pflegeko-
sten, falls die Pflege zu hause oder in tagesstrukturen 
vorgenommen wird.
Krankheits- und Behinderungskosten müssen einzeln 
ausgewiesen und unter Vorlage der originalrechnungen 
innert 15 Monaten seit rechnungsstellung bei der ahV-
Zweigstelle am Wohnort geltend gemacht werden.

5. Keine Leistung ohne Anmeldung!

Der el-anspruch muss mit amtlichem Annmeldeformu-
lar, zusammen mit allen Belegen und Beweismitteln, 
bei der AHV-Zweigstelle am Wohnort geltend gemacht 
werden. Wer el beansprucht, hat alle nötigen auskünfte 
über die einkommens- und Vermögensverhältnisse wahr-
heitsgetreu zu erteilen sowie alle verlangten Beweismittel 
und Belege vorzulegen. Wer durch unwahre oder unvoll-
ständige angaben für sich oder für andere widerrechtlich 
eine el erwirkt oder zu erwirken versucht, macht sich 
strafbar. ausserdem müssen zu unrecht bezogene el 
zurückerstattet werden.

6. Änderungen sofort melden!

ergänzungsleistungsbezüger/innen oder deren Vertre-
ter/innen haben der ahV-Zweigstelle ihres Wohnorts 
jede änderung der persönlichen (z.B. änderung des 
Zivilstandes oder der Wohnsituation) und wirtschaft-
lichen (z.B. aufnahme einer erwerbstätigkeit oder erb-
schaftsanfall) Verhältnisse sofort und unaufgefordert 
zu melden. Diese Meldepflicht erstreckt sich auch auf 
Veränderungen, die bei Familienmitgliedern eintreten, 
die bei der el-Festsetzung berücksichtigt wurden. eine 
Meldepflichtverletzung hat die rückerstattungspflicht 
der zu unrecht bezogenen ergänzungsleistungen zur 
Folge!

7. Informationen

www.akbern.ch oder bei den ahV-Zweigstellen, die 
kostenlos auskünfte erteilen und amtliche Formulare 
sowie Merkblätter abgeben.

Ausgleichskasse des Kantons Bern

Aus der Verwaltung

inForMation erGänZunGsleistunGen Zur ahV unD iV
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Gemeindeversammlungsgeschäfte
•	Gemeinderechnung	2010
•	Voranschlag	2012
•	Jahresbericht	Resultateprüfungskommission
•	Sanierung	Werkleitungen	Bernstrasse;	Kredit	von	
 Fr. 805‘000.00
•	Verkauf	Bauland	Brunismatt
•	Kreditabrechnungen:	«Sanierung	Primarschulhaus	

hagen» / «umbau/umnutzung Dorfschulhaus» /
 «Wasserversorgung 2.etappe»
•	Orientierungen	und	Verschiedenes	(u.a.	Dorfkernstu-

die / schülertransport / Jugendarbeit)
•	Ehrungen	(Hänni	Peter,	Hirt	Marina,	Käserei	Mayer,	

Megert Jasmin, schmid Michael, schwander Florian 
und Manuel, soltermann Jürg) 

Ein Teil wichtiger Gemeinderatsgeschäfte, die 
abgeschlossen wurden
•	Öffentlicher	Verkehr;	Stellungnahme	der	Gemeinde	zu	

den Beiträgen und dem regionalen angebotskonzept
•	Tageskarten	Gemeinden	von	zwei	auf	vier	Stück	auf-

gestockt
•	Schülertransport	per	1.	Januar	2012	neu	geregelt
•	Eröffnung	3.Kindergartenklasse	per	August	2011
•	Spielplatz	Hagen	erweitert
•	Neuaufbau	der	offenen	Jugendarbeit	per	01.01.2012
•	Verträge	für	die	Fernheizung	Dorfschulhaus	mit	der	

Burgergemeinde
•	Raumentwicklungskonzept	Naturpark	Gantrisch
•	Besucherlenkungsprojekt	Gürbe	bei	der	Ausschütte
•	Belegungen	Gemeindeliegenschaften	und	-räume	per	

01.01.2012 zentralisiert
•	Neue	Homepage	aufgeschaltet	(www.wattenwil.ch)

Ein Teil wichtiger Gemeinderatsgeschäfte, die 
weiterlaufen
•	Finanzplanung	2012-2016
•	Zusammenarbeit	mit	anderen	Gemeinden
•	Verkehrssicherheit	in	Wattenwil
•	Standortmarketing	in	Wattenwil
•	Schulsozialarbeit;	Abklärungen	laufen
•	Betriebswegweiser	entlang	der	Kantonsstrasse;	
 neuregelung prüfen
•	Bauverwaltungen	Wattenwil	und	Seftigen;	
 Zusammenarbeit prüfen
•	Gürbe	und	Seitenbäche;	‚Hochwasserschutz’
•	Wasserversorgung;	Anschluss	Blattenheid	prüfen
•	Leitungssicherung	der	Schmutz-,	Trink-	und	
 löschwasserleitungen
•	Dorfgestaltungs-Studie	Wattenwil;	
 umsetzung wichtiger anliegen
•	Bernstrasse;	Sanierung	des	Kantons	inkl.	Kreisel	beim	

Bären
•	Erlenstrasse;	Sanierung	–	Einfahrt	Hauptstrasse

•	Gesamtmelioration;	Vorprojekt	prüfen
•	GEWA	2012;	Stand	der	Gemeinde	Wattenwil

Zahlen Gemeinderat
•	18	Gemeinderatssitzungen	und	2	Gemeindeversamm-

lungen (total 49 stunden, ohne Kommissions- und 
ausschusssitzungen)

•	294	GR-Traktanden	behandelt	(total	228	Seiten	im	
Protokollbuch)

Informationen und Öffentlichkeitsarbeit
•	136	Seiten	Wattenwiler-Post
•	16	Pressemitteilungen
•	über	100	amtliche	Publikationen	im	Amtsanzeiger
•	die	Homepage	www.wattenwil.ch	wurde	X-10’000	Mal	

besucht

Aus dem Gemeinderat

JahresrÜcKBlicK 2011

Der Gemeinderat heisst die folgenden neuzuzüger/innen 
in unserer Gemeinde, die sich innerhalb dem 11.10.2011 
und 31.01.2012 bei der Gemeindeverwaltung angemel-
det haben, herzlich willkommen. Wir wünschen ihnen 
einen guten start in Wattenwil und hoffen, dass sie sich 
in unserem schönen Dorf wohl fühlen.
Der Gemeinderat

Berisha nijazi und Kimete, Blumensteinstrasse 1a
Beyeler stefan, oberdorf 6 
Beyer ina, nünenenweg 6 
Biedermann ursina, Gsangweg 8 
Burri tina, Vordere Weite 5 
Finn ronald, Gerbeweg 10 
Grünig Fritz, längmattstrasse 6 
habegger Martin, oberdorf 1 
Kestenholz Daniel, Mösli 12 
Knoblauch Verena, Brunismattweg 3 
Künzi christoph und regina, rüdliweg 1 
lüscher simone, Mösli 6 
Mathys ambrella, Blumensteinstrasse 6b
odoy Detlef, Gmeisstrasse 11 
Peter lukas, Blumensteinstrasse 5a
Pos nathanaël und Melanie, Brunismattweg 5 
rothacher roger, Gerbeweg 6 
rufener Patrick, Gerbeweg 6 
schenk corinne und Martin, türliweg 8 
schneeberger Pascale, Finstermösli 1 
spitznagel Peter, Finstermösli 1 
stendardo Marta, Vorgasse 8 
Wingate  Kim, Fröschgasse 18 
Zbinden Jasmin, Blumensteinstrasse 1b
Zingg christoph, Fröschgasse 18 

Aus der Verwaltung

neuZuZÜGer/innen
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Der Gemeinderat hat an seiner sitzung vom 04.02.2004 beschlossen, Gemeindebürgerinnen und Gemeindebürger, welche 
an internationalen oder eidgenössischen anlässen im Bereich sport, Beruf, Kultur, hobby usw. resultate mit auszeich-
nungen erzielt haben, an der Gemeindeversammlung zu ehren und einen Bericht in der Wattenwiler-Post zu veröffentli-
chen.

Für die ehrungen gelten folgende richtlinien:
•	 einzelpersonen und Mannschaften, die an eidgenössischen oder internationalen Wettkämpfen Medaillenränge 

erzielt haben.
•	 ehrenmeldungen anlässlich internationaler sport-Meisterschaften für den 4. bis 8. rang.
•	 Gesangs- und Musikvereine, ebenso wie andere Vereine, mit an eidgenössischen anlässen erzielter note «sehr gut».
•	 einzelpersonen oder Gruppen, welche im Bereich Beruf, Kultur oder hobby an bedeutenden Wettbewerben aus-

zeichnungen erhalten haben.
•	 lehrabschlussprüfungen mit einer Gesamtnote ab 5,5.

Die zu ehrenden Personen müssen in der Gemeinde Wattenwil wohnen, respektive die Gruppen einem ortsansässigen 
Verein als Mitglied angehören. Den entscheid über die Zulassung fällt der Gemeinderat. Geehrt werden die angemeldeten. 
Wir bitten Vereine, Gesellschaften, einwohner und angehörige, in Frage kommende Personen oder Gruppen laufend mit 
untenstehendem talon bei der Gemeindeverwaltung Wattenwil zu melden. Wenn sie die Bedingungen erfüllen, melden 
sie sich auch ohne weiteres selbst an!

spontane empfänge für die Festteilnehmer/innen nach einem eidgenössischen Fest werden in gewohnter art und Weise 
beibehalten. 

Anmeldetalon 
(an Gemeindeverwaltung)

name 

Vorname 

Verein 

Kontaktadresse 

erzielte leistung/en

 

(anlass/ort/Datum

Datum/unterschrift 

Bitte rangliste, Bestätigungen, Zeitungsausschnitte beilegen!

Gemeinderat Ressort Kultur, Sport und Landwirtschaft
Elsbeth Krebs

Aus dem Gemeinderat

anMelDunG ehrunGen



zum Heraustrennen

23. Einwohnergemeinde Wattenwil  
 Gemeindeversammlung
 Aula Hagen
26. hornusser-Gesellschaft Wattenwil 
 Volkshornusset 
 hornusserplatz
27. Kleintierfreunde oberes Gürbetal
  Jungtierschau
 Mehrzweckgebäude hagen

Juni
1./2./3. eidgenössisches Feldschiessen  
 Mettlenschützenhaus
3./10. reformierte Kirchgemeinde
 Konfirmationen 
 Kirche
16. Fussballclub Wattenwil 
 sponsorenlauf
 sportplatz
20. Frauenverein Wattenwil 
 seniorentanz mit schwyzerörgeli-trio  
 hofacker
 Feuerwehrgebäude
21. Einwohnergemeinde Wattenwil
 Wattenwiler Vereine
 Fête de la Musique 
30.  Musikgesellschaft Wattenwil 
 Gürbewaldchilbi

Juli
1.  Musikgesellschaft Wattenwil 
 Gürbewaldchilbi 
- ortsverein Wattenwil
 Ferienpass

August
1.  ski-club Gurnigel
 Brunch
 Mehrzweckgebäude hagen
1. Einwohnergemeinde Wattenwil 
 zusammen mit Trachtengruppe
 Wattenwil
 Bundesfeier
 Mehrzweckgebäude Hagen
7. Redaktionsschluss
 Wattenwilerpost 
19. Einwohnergemeinde Wattenwil
 6. Wattenwiler Marsch 

2012
März

3./4. Männerchor Wattenwil
 Konzert/theater 
 Mehrzweckgebäude hagen
21. Frauenverein Wattenwil
 seniorentanz mit alleinunterhalter tony
 Feuerwehrgebäude
24./25./31. Jodlerklub Blumenstein
 Konzert und theater 
 Mehrzweckgebäude hagen
28. Ausserordentliche Gemeinde-
 versammlung
 Aula Hagen

April
1. samariterverein WaBu 
 samariterzmorge 
 Mehrzweckhalle Burgistein
10. Redaktionsschluss 
 Wattenwilerpost 
18. Frauenverein Wattenwil 
 seniorentanz mit Duo Krebs 
 Feuerwehrgebäude
28. Damenturnverein Wattenwil 
 spaghettiplausch 
 Mehrzweckgebäude hagen
30. Einwohnergemeinde Wattenwil 
 Wattenwilgespräche
 Feuerwehrgebäude

Mai
6. trachtengruppe Wattenwil 
 Zwirbele 
 restaurant Bären
7. Burgergemeinde Wattenwil 
 Burgergemeindeversammlung
8. elaja Kleidertauschtag
 Kleiderannahme
9. elaja Kleidertauschtag
 Musterplatz 2 
16. Frauenverein Wattenwil
 seniorentanz mit Duo Kammermann
 Feuerwehrgebäude
18./19.  Fussballclub Wattenwil 
 Maiball 
 Mehrzweckgebäude hagen

Vereine und Institutionen 

VeranstaltunGsKalenDer
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24./25./26. Musikgesellschaft Wattenwil
 125-jähriges Jubiläum mit 
 Fahnenweihe
 areal hagen

September
1. Frauenverein Wattenwil 
 Flohmarkt 
 Brockenstube Mösli
7. Einwohnergemeinde Wattenwil:
 Neuzuzügerabend
 Feuerwehrgebäude
8. turnverein Wattenwil
 Westamt turntag 
 areal hagen / Mehrzweckgebäude
19./ Frauenverein Wattenwil
 seniorentanz mit the evergreens 
 Feuerwehrgebäude
28./29./30. Gewerbeverein Wattenwil und 
 umgebung:
 Gewerbeausstellung
 areal hagen

Oktober
3. Wattenwilmärit 
5./6. Frauenverein Wattenwil 
 Bring- und holtag 
 Mehrzweckgebäude hagen
9. Redaktionsschluss 
 Wattenwilerpost 
17. Frauenverein Wattenwil 
 seniorentanz 
 Feuerwehrgebäude
19. Einwohnergemeinde Wattenwil
 Jungbürgerfeier 
20. Gewerbeverein Wattenwil und 
 umgebung
 Gewerbeabend
 Mehrzweckgebäude hagen
20. samariterverein WaBu
 racletteabend
 schützenhaus Mettlen
23. elaja Kleidertauschtag
 Kleiderannahme
24. elaja Kleidertauschtag
 Musterplatz 2 
28. Männerchor Wattenwil 
 Veteranentagung 
 Mehrzweckgebäude hagen

November
4. Jodlerklub Wattenwil
 Jodlerzmorge
 Mehrzweckgebäude hagen
10. Frauenverein Wattenwil
 suppentag 
 Küche hagen
21. Frauenverein Wattenwil
 seniorentanz
 Feuerwehrgebäude
22. Einwohnergemeinde Wattenwil  
 Gemeindeversammlung 
 Aula Hagen
24./25. Musikgesellschaft Wattenwil 
 Konzert und theater
 Mehrzweckgebäude hagen
25. Einwohnergemeinde Wattenwil  
 Gemeindewahlen
30. ortsverein Wattenwil, Frauenverein 
 Wattenwil, Männerchor Wattenwil  
 Weihnachtsmärit 
 areal hagen

Dezember 
1. Musikgesellschaft Wattenwil 
 Konzert und theater
 Mehrzweckgebäude hagen
1. ortsverein Wattenwil, Frauenverein 
 Wattenwil, Männerchor Wattenwil  
 Weihnachtsmärit 
 areal hagen
19. Frauenverein Wattenwil 
 seniorentanz
 Feuerwehrgebäude

   

2013   
Januar   
9. ortsverein Wattenwil 
 Präsidentenkonferenz  
 restauran Bären 
12. Frauenverein Wattenwil 
 senioren-unterhaltungsnachmittag 
 Feuerwehrgebäude
19./26. Jodlerklub Wattenwil
 Konzert/theater 
 Mehrzweckgebäude hagen
25. hornusser-Gesellschaft Wattenwil
 Munijasset
 Mehrzweckgebäude hagen
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Februar
8./9. eishockey-club längenbühl
 Bar-Fest 
 Mehrzweckgebäude hagen
16./17. trachtengruppe Wattenwil 
 unterhaltungsabend 
 Mehrzweckgebäude hagen
23./24. Fussballclub Wattenwil 
 lotto 
 Mehrzweckgebäude hagen

März
9./10. Männerchor Wattenwil 
 Konzert und theater
 Mehrzweckgebäude hagen
23./24./30. Jodlerklub Blumenstein
 Konzert und theater
 Mehrzweckgebäude hagen
24. samariterverein WaBu  
 samariterzmorge 
 Mehrzweckhalle Burgistein

Mai
5. trachtengruppe Wattenwil 
 Zwirbele
 restaurant Bären
5. Musikgesellschaft Blumenstein
 Konzert und theater
 Mehrzweckgebäude hagen
10./11. Fussballclub Wattenwil 
 Maiball
 Mehrzweckgebäude hagen

18. hornusser-Gesellschaft Wattenwil 
 Volkshornusset 
31. Mai eidgenössisches Feldschiessen 
 Mettlenschützenhaus 

Juni
1./2. eidgenössisches Feldschiessen 
 Mettlenschützenhaus
2./9. reformierte Kirchgemeinde
 Konfirmationen 
 Kirche 
15. Fussballclub Wattenwil 
 sponsorenlauf
 sportplatz
6./7. Musikgesellschaft Wattenwil 
 Gürbewaldchilbi 

September
7. Frauenverein Wattenwil 
 Flohmarkt 
 Brockenstube Mösli

November
9. Frauenverein Wattenwil 
 suppentag
 Küche hagen
30. nov. Musikgesellschaft Wattenwil 
 Konzert und theater
 Mehrzweckgebäude hagen
29./30. ortsverein Wattenwil, Frauenverein 
 Wattenwil, Männerchor Wattenwil  
 Weihnachtsmärit

im Neubau Schulhaus Hagen

Öffnungszeiten
•	Dienstag	 	 15.00	bis	17.00	Uhr
•	Mittwoch	 	 11.45	bis	12.45	Uhr
•	Donnerstag	 	 16.00	bis	20.00	Uhr
•	Samstag	 	 09.00	bis	11.00	Uhr

Während den schulferien ist die Bibliothek wie folgt 
geöffnet:
•	Donnerstag		 	 18.00	bis	20.00	Uhr
•	Samstag			 	 09.00	bis	11.00	Uhr

Vereine und andere Institutionen

BiBliotheK

Abonnementspreise

Bücher/Hörbücher Fr. 30.–  (gültig 1 Jahr)
anzahl Medien unbeschränkt
ausleihfrist  4 Wochen 
Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre lesen gratis.

Medienkarte  Fr. 20.–
berechtigt zur ausleihe 
von 10 Medien  
•	 Videos/DVDs:	 Ausleihfrist	10	Tage
•	 CD-ROM:	 	 Ausleihfrist		4	Wochen
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Kurs 1  Frühlingserwachen aus Filz
Wir kreieren Blüten aus feinster Wolle und seide, und lassen eine Frühlingswiese entstehen. 
Kursleiterin: Denis Bühlmann
Kurskosten: Fr. 95.00 Materialkosten: Fr. 15.00
Kursdauer:                 9.00 bis 16.00 uhr, ca. eine stunde Mittagspause   
Kursdatum und ort:  samstag 17.03.2012 / schulhaus hagen, 3665 Wattenwil
Mitnehmen: Frotte/handtücher. nähnadel/Faden/schere, wenn vorhanden: alte schals, Blusen, hemden aus seide. 
 lunch (Kaffee und Wasser wird offeriert)
anmeldung:  Denise Bühlmann  tel. 033 221 71 82
anmeldetermin  10. März 2012

Kurs 2  Fröhliche Dekohühner aus Stoff
Wir nähen aus stoffresten farbige hühner zum aufhängen oder Füllen. auch für nähanfänger ideal. Bringen sie Farbe und hühner 
in ihre Wohnung.
Kursleiterin: romi Dähler
Kursdaten und ort: Freitag und samstag 16. März und 17. März  2012 /  / romi Dähler, Grundbachstrasse 20, 3665 Wattenwil  
Kursdauer: 14.00 bis 17.00 uhr
Kurskosten:  Fr. 20.00 Materialkosten:  Fr. 5.00 (max)
Kursort: Mitnehmen: nähmaschine, stoffresten, Faden
anmeldung:  romi Dähler  tel. 033 356 32 72 oder e-Mail daehlerromi@hotmail,com
anmeldetermin:  10. März 2012

Kurs 3  Steinkugeln oder Herzen
Wir gestalten wetterfeste Kugeln und herzen. ein absolutes Muss für ihren Garten. oder als sinnvolle Verwertung für ihre gesam-
melten steine und Kiesel.
Kursleiterin: erika Burren
Kursdatum und ort: Mittwoch 18. april 2012 / altes Mettlenschulhaus, 3665 Wattenwil
Kursdauer: 13.30 bis ca. 17.30 uhr
Kurskosten:  Fr. 25.00 Materialkosten:  Fr. 16.00
Mitbringen: Verschiedene steine, Kiesel bis Durchmesser 4 bis 5cm,   zwei bis drei alte Zeitungen
anmeldung: heike collardot  tel. 033 /345 63 60 oder e-Mail h.collardot @gmail.com
anmeldetermin:  5. april 2012

Kurs 4 Seifensieden
erleben sie wie aus verschiedenen, kaltgepressten Ölen, Fetten und lauge eine naturseife entsteht, die mit verführerischen essen-
zen (100% reinen ätherischen Ölen) beduftet wird.
Kursleiterin: Monique schneider
Kursdatum und ort:  samstag, 23. Juni 2012 / schulanlage hagen, schulhausküche, 3665 Wattenwil
Kursdauer: 10.00 bis 17.00 uhr              
Kurskosten:  Fr. 160.00 (inklusive Material)
Mitbringen: schutzbrille (kann auch ausgeliehen werden), Küchenschürze od. arbeitsmantel, universal Küchenhand  
 schuhe, Wolldecke od. grosses Badetuch, alte Backform (darf danach nicht mehr zum Backen verwendet  
 werden, Joghurtbecher, Glacebehälter ect.) schreibzeug und notizblock.
 lunch (Kaffee und Wasser wird offeriert)
anmeldung: heike collardot  tel. 033 /345 63 60 oder e-Mail h.collardot @gmail.com
anmeldetermin:  9. Juni 2012

Kurs 5 Schräge Vögel
sie sind ihnen bestimmt auch schon begegnet, witzige Vögel aus alteisen. Der Kurs ist für Frauen und Männer geeignet, mit oder 
ohne schweiss-erfahrung
Kursleiter: roger streit  
Kursdaten und ort:  22. august 2012 in der alten Käserei Burgistein
Kursdauer: ca 5 stunden
Kurskosten:  Fr. 70.00 Materialkosten:  Fr. 25.00
Mitbringen: zwei rundliche steine Durchmesser ca 15 - 20cm
anmeldung: Verena Küenzi tel. 033 356 20 43 oder e-Mail h.collardot@gmail.com
anmeldetermin:  1. august 2012

Vereinen und Institutionen

erWachsenenBilDunG Kurse FrÜhlinG/soMMer
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Aus der Schule

PriMarschule WattenWil: Feuer unD FlaMMe
Wer kennt sie noch, «die gar traurige Geschichte mit dem 
Feuerzeug» im Buch des struwwelpeter aus dem Jahre 
1858? Da wird die Geschichte eines Mädchens erzählt,  
das im umgang mit Feuer nicht geübt war und doch der 
Versuchung nicht widerstehen konnte, auch ohne die 
eltern das spiel mit Feuer und Flamme auszuprobieren. 
ich kann mich auch noch gut an die mahnenden Worte 
meines Vaters, selbst ein ehemaliger Feuerwehrmann, 
erinnern: «Kinder, mit dem Feuer spielt man nicht!» auch 
unser elternhaus war ein beliebtes objekt für Feuerwehr-
übungen. Die nasen meines Bruders und mir klebten 
an den Fensterscheiben, wenn die Feuerwehrmänner 
an unserem 5-stöckigen haus die leiter anbrachten und 
übten wie man Feuer löscht. unser holzhaus hätte wohl 
bei einem ernstfall gebrannt wie ein Zündhölzchen. Das 
hat uns jedes Mal mächtig beeindruckt.

Früh übt sich
Wer ein guter Feuerwehmann werden will, übt das heut-
zutage in der schule. Dieses sensibilisieren mit dem 
richtigen umgang eines Feuers ist sehr wichtig und für 
alle teilnehmer sehr lehrreich. entsprechend wurde das 
thema Feuer von der Primarschule als schwerpunkt-
thema aufgegriffen. Die Kinder lehrten die nützlichen 
seiten aber auch die Gefahren kennen. einer der höhe-
punkte war der Besuch bei der Feuerwehr Wattenwil. 
Dort konnten die schülerinnen verschiedene Brandlösch-
techniken selbst ausprobieren. auch das ganze inventar 
inklusive tanklöschfahrzeug konnte intensiv besichtigt 
werden. Der anlass war ein grosser erfolg.

Von den schülerinnen der 3. und 4. Klasse (Klassenleh-
rerin Frau otth) gingen folgende Meinungen zum thema 
Feuer bzw. Feuerfest ein:

Feuer bedeutet für mich…
•	dass	es	Wärme	gibt,	(Naehma)
•	Aua!,	(Schmerzen	beim	Verbrennen)	(Christian)
•	Wärme,	(Gilles)

•	sehr	viel,	es		ist	für	alle	das	Grösste,	(Julia)
•	Wärme,	(Flurina)
•	sehr	viel,	(Silvan)
•	Wärme,	(Evelyn)
•	sehr	viel,	mit	dem	Feuer	kann	man	sehr	viel	anfan-

gen, (Tabea)
•	sehr	viel,	(Jeremias)
•	viel	(Sarah)
•	Kraft,	(Gian)
•	Wärme.	(Svenja)

Feuerfest 
am 24. november 2011 feierten alle Primarklassen des 
hagenschulhauses zum abschluss des „natur - Mensch - 
Mitwelt“ (nMM) themas Feuer und passend zum Jahres-
thema der schule ein Feuerfest. um 17:00 uhr fanden 
sich die vielen Kinder sowie auch viele erwachsene zu 
dem besonderen anlass ein. Jedes Kind erhielt sein Glas, 
welches es zuvor mit Papier farblich gestaltet hatte. 
nach dem entzünden der enthaltenen Kerze wurden die 
lichter spiralförmig auf dem Pausenplatz ausgelegt. Mit 
dieser speziellen Zeremonie entstand ein sehr andäch-
tiger, warmer Moment in dieser kalten novembernacht. 
nach diesem ersten teil des anlasses begab man sich auf 
die andere seite des schulhauses, wo bereits die näch-
ste attraktion auf alle wartete. Der Feuerartist stefan 
Ki (mit bürgerlichem namen stefan Kipfer) wurde mit 
Begeisterung begrüsst und beklatscht. seit 1997 tritt 
stefan Ki aus linden mit seinem Programm auf. er ver-
mochte mit seiner spektakulären Vorführung die anwe-
senden zu begeistern. techniken wie Feuer am Körper, 
Feuer schlucken und spucken, jonglieren mit dem Feuer 
und Feuerstäbe in der luft wirbeln zu lassen, kommen 
ohne Worte aus, sie leben von den Bildern und der dazu 
passenden Musik. Jedoch darf man dabei nicht verges-
sen, dass das spiel mit dem Feuer nicht ungefährlich ist. 
nach einer imposanten Vorstellung gab es einen tosen-

Fortsetzung auf Seite 18
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den applaus und der Feuerartist stefan Ki  durfte einige 
autogrammwünsche der Kinder erfüllen. Zurück bleiben 
ein spezieller eindruck über das thema Feuer in natur-
Mensch-Mitwelt und das Feuerfest, welches mit Wärme, 
licht und Feuerkunst gespickt war.

es kommen nochmals die Kinder zum thema Feuerfest 
zu Wort:
•	Am	Feuerfest	gefiel	mir	der	Feuerkünstler	am	besten.	

(Naehma)
•	Am	Feuerfest	gefiel	mir	der	Feuerkünstler.	(Christian) 
•	Das	Feuerfest	war	schön.	(Gilles)
•	Am	Feuerfest	gefiel	mir	der	Feuerkünstler	am	besten.	

(Rico)
•	Am	Feuerfest	gefiel	mir	der	Feuerkünstler.	(Andrin) 

•	Der	Feuerspucker	gefiel	mir	am	besten.	(Jan)
•	Der	Tee	war	sehr	fein.	(Silvan)
•	Beim	Feuerfest	hat	mir	alles	gefallen.	(Flurina)
•	Der	Tee	war	lecker.	(Julia)
•	Der	Mann	mit	dem	Feuer	war	am	besten.	(Evelyn)
•	Das	Feuerfest	fand	ich	sehr	toll.	Auch	den	Feuerspuk-

ker fand ich cool. (Tabea)
•	Der	Feuerspucker	war	cool.	(Jeremias)
•	Der	Feuerkünstler	hat	mir	am	besten	gefallen.	(Sarah)
•	Am	Feuerfest	hat	mir	der	Feuerkünstler	am	besten	

gefallen. (Gian)
•	Der	Feuerkünstler	war	mega	cool.	(Svenja)

Rita Antenen

Aus der Schule

oBerstuFenZentruM WattenWil: ausstellunGstriloGie

Werke aus dem Gestaltungsunterricht

im ortsmuseum Wattenwil sind in den Monaten april, 
Mai und Juni besondere Werke zu sehen. Die 7.-9. Klas-
sen des oberstufenzentrums Wattenwil zeigen in den 
speziellen räumen des Museums Werke aus dem Gestal-
tungsunterricht. eine Vernissage, wie man sie von aus-
stellungen kennt, wird es nicht geben. Da es sich um eine 
ausstellungstrilogie handelt, wird bei jedem Jahrgang ein 
eröffnungswochenende mit einer sich wiederholenden 
Veranstaltung stattfinden. am 31. März / 1. april geht es 
los mit den Werken der 7. Klassen. Die schüler und schü-
lerinnen zeigen Werke aus verschiedenen «Materialien», 
welche sie im technischen, textilen und bildnerischen 
Gestalten kennen gelernt haben: stoffe, Papiere, Mal- und 
Zeichenutensilien, Metalle, hölzer. Die 8. Klassen eröff-
nen ihre ausstellung am 5./6. Mai mit dem thema «tech-
niken». es wurden Pläne gezeichnet. es wurde gemessen 
und genäht, gemalt und gezeichnet, gefaltet und geklebt, 
modelliert und kaschiert, gesägt und gebohrt, gelötet 
und geschliffen. Das Wochenende vom 2./3. Juni gehört 
den 9. Klassen. sie zeigen ihre «Fertigkeiten» und been-
den mit ihren Werken aus den Bereichen Mode, Möbel, 
bildnerisches Gestalten die bunte trilogie.

Das Besondere an dieser erstmaligen ausstellung ist, dass 
jeden Monat rund 80 verschiedene ausstellerinnen und 
aussteller ihre arbeiten präsentieren werden. Den Besu-
chern wird somit eine breite Vielfalt des Gestaltungsun-
terrichts des oberstufenzentrums näher gebracht. Man 
kann davon ausgehen, dass es eine beeindruckende aus-
stellung wird. 

Fortsetzung von Seite 19
Primarschule Feuer und Flamme
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Einblick im Unterricht

Frau lehner, lehrerin für Gestaltungsunterricht, gewährte 
der Wattenwilerpost einen einblick in die verschiedenen 
Gestaltungsbereiche der schule. Diese Möglichkeit liess 
erahnen, welches technische, textile und gestalterische 
Potential in den verschiedenen räumen der schulanlage 
vorhanden ist und gelebt werden kann. an einem Freitag-
morgen durfte ich schülerinnen und schülern von simon 
Dähler, Beat Fischer und stefanie Mösching beim Gestal-
ten kurz über die schultern schauen. Man spürte die 
Begeisterung und den elan der schülerinnen und schüler 
bei ihren arbeiten. so entstanden bunte Gemälde, ele-
gante skulpturen und modische Kleider. Der abschluss-
besuch führte zu einer 9. Klasse wo unter anderem mit 
holz gearbeitet wurde. Diese arbeiten beeindruckten 
mich sehr. Das Drechseln einer Pfeffermühle, das Zim-
mern eines Fernsehmöbels, liegestuhls, weiterer Klein-
möbel oder sogar eines Bettes machten mich doch etwas 
neidisch. Gerne hätte ich auch so etwas in meiner schul-
zeit gemacht. Das Werken war dazumal nur etwas für die 
Jungs. Gut hat sich das geändert.

Die ausstellerinnen und aussteller freuen sich auf viele 
Besucher und über das interesse an ihren arbeiten.   

Rita Antenen

Weitere Ausstellungstage: 
 
7teler: 08. / 15. / 22. und 29. april
8teler: 13. / 20. und 27. Mai
9teler: 10. / 17. und 24. Juni, 01. Juli
 
Zeit: Jeweils 14.00 bis 17.00 uhr

an den eröffnungswochenenden 
werden schülergruppen und Gestal-
tungslehrkräfte der betreffenden 
Klassen von jeweils 12.00 bis 17.00 
uhr anwesend sein.

siehe auch Seite 31



22

Vereine und Institutionen

inForMationen aus DeM alters- unD PFleGeheiM
Zukunftsorientierte Unternehmensphilosophie
im 2011 haben team-, Bereichsleitungen und Geschäfts-
leitung des alters- und Pflegeheims Wattenwil aPhW 
gemeinsam eine moderne und zukunftsorientierte unter-
nehmens-Philosophie erarbeitet. Diese unternehmens-
philosophie ersetzt das leitbild aus dem Jahr 2003. Dieses 
leitbild entsprach im Zuge der stetigen Veränderungen 
im Gesundheitswesen nicht mehr unseren anforderun-
gen.   Mit der neuen unternehmensphilosophie wollen 
wir einen sichtbaren effekt erzielen und das alters- und 
Pflegeheim Wattenwil nach innen und nach aussen noch 
besser erkennbar machen. Für alle Verantwortlichen 
unseres hauses ist es wichtig, dass wir zum Wohl unserer 
Bewohnerinnen und Bewohner, ihren angehörigen und 
unserer Mitarbeitenden  respektvoll, verlässlich und ver-
trauensvoll miteinander umgehen. als symbol für diese 
attribute haben wir den leuchtturm gewählt. 
Die neuen Grundlagen ermöglichen den Verantwort-
lichen des aPhW, kontinuierlich neue unternehmens-
werte zu schaffen und nachhaltig soziale Verantwortung 
zu übernehmen und wirtschaftlichen erfolg zu erzielen.
Die Broschüre «unternehmensphilosophie» kann in 
unserem haus bezogen werden.

Umbau Pflegeheim
Das  Gebäude des ehemaligen spitals Wattenwil und 
heutige Pflegeheim wird definitiv umgebaut. Mit dem 
abschluss der ersten Verträge mit spezialfirmen haben 
die umbauarbeiten grundsätzlich begonnen. im 2012 
werden sich die Mitglieder der Baukommission des  
stiftungsrates der Dr. ludwig Meyer stiftung mit weite-
ren Vorbereitungsarbeiten und handwerkerverträgen 
beschäftigen. Der Baubeginn ist für 2014 vorgesehen. 

Weiter gut betreut
Während der umbauphase werden die Bewohnerinnen 
und Bewohner des Pflegeheims ausserhalb unseres 
hauses weiter von unseren Miterbeitenden betreut und 
gepflegt. Gemeinsam mit dem Geschäftsleiter des aPhW, 
Philippe Daucourt, und den Kadermitgliedern ist der 
stiftungsrat derzeit bestrebt, für die Zeit während des 
umbaus die bestmögliche lösung für einen standort aus-
serhalb des aPhW zu finden. Über den stand wird regel-
mässig öffentlich informiert. 

Neues Mitglied im Stiftungsrat
nach zehn Jahren hat sich Bernhard Gerber, Fürsprecher 
und notar aus thun, per ende 2011 aus beruflichen Grün-
den aus dem stiftungsrat zurückgezogen. an seiner stelle 
hat der stiftungsrat per 01.01.2012 Dr. jur Gian sandro 
Genna, rechtsanwalt aus Bern gewählt.   

Alters- und Pflegeheim Wattenwil
Altern in Würde und Geborgenheit

Das Alters- und Pflegeheim Wattenwil
lädt ein: 
  
•	Hörberatung	und	Hörgeräteservice	aller	Marken	
•	Gratis	Hörtest	inkl.	1	Getränkebon,	einzulösen	im
café niesenblick  im alters- und Pflegeheim Wattenwil 
  
Datum und Zeit:
Mittwoch 4. april 2012, 14.00 bis 17.00 uhr 
Ort:
im alters- und Pflegeheim Wattenwil im säli und in der 
niesenstube 

alters- und Pflegeheim Wattenwil
Burgisteinstrasse 34 
tel. 033 359 26 26 
www.aphw.ch 

Vereine und 
Institutionen

elKi-treFF

Eltern-Kind-
Treff Wattenwil

Wir Mütter mit unseren Kindern von 0 bis 5 Jahren treffen 
uns zum gegenseitigen Kennenlernen, spielen, Plaudern 
und erfahrungen austauschen. 

unser elKi-treff findet jeden 1. Dienstag und 3. und 4. 
Donnerstag im Monat statt, jeweils von 9:00 bis 11:00 
Uhr im Ref. Kirchgemeindehaus Wattenwil: 

06.03. / 15.03. / 22.03. (Frühlingsbasteln) / 26.04./
01.05. / 24.05. / 05.06. / 21.06. / 28.06. / 03.07. 
(während den schulferien kein treff)

eine anmeldung ist nicht nötig.

auf Dein erscheinen freuen sich
sarah hug, Karin Zurbrügg,  nicole Messerli

Kontakt:
Sarah Hug
Grundbachstrasse 8, 3665 Wattenwil
Tel. 033 356 26 03
get.a.hug@livenet.ch
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liebe leserinnen und leser der Wattenwiler Post
Mein name ist eveline Bolli, ich führe seit dem 1. Januar 2012 die Kinder- und Jugend-
arbeit in Wattenwil. ich bin gut angekommen und freue mich riesig auf diese heraus-
fordernde aufbauarbeit. es ist eine tolle erfahrung, eine Kinder- und Jugendarbeit 
vom Papier bis hin zur Wirklichkeit begleiten zu dürfen und so für Kinder und Jugend-
lichen ein Zeichen setzen zu können.
Die letzten 1 1/4 Jahre führte ich zwei Jugend- und ein Kinderangebot in der offenen 
Kinder- und Jugendarbeit Münchenbuchsee. in diesem september habe ich das berufs-
begleitendende studium der sozialpädagogik an der hochfachschule icP begonnen. 
nach 29 Jahren auf dem land, wohne ich seit letztem sommer in der stadt Bern, bin 
und bleibe jedoch ein landei. nebst der Kinder- und Jugendarbeit setzte ich mich für 
faires Verhalten im sport ein. seit mehr als zehn Jahren bin ich als schiedsrichterin 
im in- und ausland unterwegs. ich interessiere mich für sport aller art, liebe Farben, 
Musik und gutes essen. ausserdem reise ich gerne, pflege Freundschaften und den 
Kontakt zu meiner Familie.
ich wünsche mir ein offenes aufeinander Zugehen, um so zusammen das Beste für die Wattenwiler Jugend zu erreichen 
und freue mich auf jedes persönliche Gespräch.

Mit herzlichen Grüssen,
Eveline Bolli, Kinder- und Jugendfachstelle 
Münchenbuchsee

tel. 076 419 32 36   eveline.bolli@jugendpunkt.ch

Vereine und Institutionen

es stellt sich Vor: eVeline Bolli, JuGenDarBeiterin

Vereine und Institutionen

sPielGruPPenBetrieB iM «cheFelihuus»    
im herzen von Wattenwil steht das «chefelihuus», umringt von einem farbigen Zaun. hier ist viel Platz zum Basteln, 
spielen, Malen, Werken, Musizieren, singen, streiten und lachen. Die Kinder hören Geschichten, lernen lieder und Verse 
und geniessen vor allem das spiel mit Kindern im gleichen alter. ein spielgruppenmorgen dauert 2½ oder 3 stunden. es 
besteht die Möglichkeit, das Kind zweimal  in der Woche in die spielgruppe zu schicken. 
Wir sind drei  ausgebildete, motivierte spielgruppenleiterinnen.
unser Ziel ist dem Kind die Möglichkeit zu geben, einen langsamen Übergang von der Familie zur Grossgruppe im Kinder-
garten zu üben. in der spielgruppe gewinnt das Kind im spiel an selbstvertrauen und sammelt erfahrungen mit verschie-
denen Materialien und im umgang mit anderen Kindern. Wir unterstützen das Kind in seinem geistigen und körperlichen 
Wachstum auf seinem Weg zur selbständigkeit, dabei vergessen wir nicht, dass das Kind in diesem alter noch Kind sein 
darf. unsere arbeit macht uns viel Freude, da die spielgruppenkinder sehr kreativ und motiviert sind!

Am Mittwoch, 25. April 2012 von 14.00 bis 16.00 Uhr laden wir Sie herzlich ein zusammen mit ihrem 
Kind den Spielgruppenraum und uns kennen zu lernen.

Die anmeldungen für die Jahrgänge 01.05.2007 bis 30.04.2010 nehmen wir gleich am tag der offenen tür entgegen. 
anmeldeschluss ist der 15. Mai  2012. sollte es ihnen am 25. april 2012 nicht möglich sein, vorbei zu kommen, nehmen 
wir die anmeldung auch telefonisch entgegen:
Frau Gaby sutter, tel. 356 27 84 oder 079 732 20 92 (mittags oder abends), raineggen 18, 3665 Wattenwil
schnuppern (Mutter und Kind) während dem spielgruppenbetrieb ist jederzeit möglich, gemäss telefonischer anmeldung 
bei Gaby sutter. Wir freuen uns auf sie und ihr Kind! 
    
Das Spielgruppenteam Wattenwil     
Sandra Zehnder, Gaby Sutter und Ruth Liebi
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luft enthält Wasserdampf als unsichtbares Gas. Wenn die 
luftfeuchtigkeit zu hoch ist, kann die luft das Wasser 
nicht mehr halten und scheidet es als Kondenswasser 
aus. in der natur sprechen wir von einem effekt welcher 
als tau, nebel oder regen beobachtet werden kann. in 
immobilien spricht man von Kondenswasser und feuch-
tem Mauerwerk.
Feuchtigkeit kann enorme schäden in Wohn- und 
arbeitsräumen verursachen. Während der kalten Jah-
reszeit treten in Gebäuden immer wieder Probleme mit 
zu hoher luftfeuchtigkeit auf. Besonders bei neubauten 
sind Feuchtigkeitsprobleme auch während der warmen 
Monate nicht auszuschliessen. Zu hohe raumfeuchtig-
keit kann Kondenswasser an Fensterscheiben und Grau-
stellen an Wänden verursachen. Wichtige ursachen für 
das auftreten von Kondenswasser in neubauten sind die 
aus energiespargründen stark abgedichteten Gebäude-
hüllen. in älteren Wohnhäuser ist dies weniger der Fall, 
da durch die undichten Fenster und türen eine stetige 
lüftung stattfindet. 

Wo kommt die Feuchtigkeit her?
in der Küche wie auch im Badezimmer fallen sehr hohe 
Mengen an warmen Wasserdampf an, welche durch die 
luft aufgenommen wird. Dies geschieht vor allem bei der 
Zubereitung von speisen, dem abwasch wie auch beim 
trocknen der Wäsche im Badezimmer. Daneben geben 
Mensch und tier stetig Feuchtigkeit an die luft ab. 
Übertriebenes lüften führt zu Feuchtigkeitsschäden. Je 
kälter die luft ist, desto weniger Wasserdampf kann sie 

Aus der Verwaltung

richtiG lÜFten
aufnehmen. Wenn beispielsweise bei tiefen aussentem-
peraturen ein Fenster ständig oder zu lange offen steht, 
was zur Folge hat, dass in einem geheizten raum eine 
Wand stark abkühlt, so kühlt sich die luft an der ober-
fläche des Bauteiles ebenfalls ab. Da die Feuchtigkeit in 
diesem Fall nicht getragen werden kann, wird sie als Kon-
denswasser ausgeschieden.
als Folge der zu hohen luftfeuchtigkeit können schäden 
an Gebäude und Mobiliar entstehen, deren Behebung oft 
mit hohen Kosten verbunden ist. Zudem ist ein solches 
raumklima für die Bewohner ungesund. 
richtiges lüften bedeutet hohe luftfeuchtigkeit und die 
abkühlung von Bauteilen zu vermeiden. optimal ist es 
dreimal täglich das Fenster während 5-6 Minuten voll-
ständig zu öffnen (stosslüften). auch besonders empfeh-
lenswert ist die kurze Querlüftung (Durchzug). Während 
der heizperiode im Winter sollten Fenster nicht dauernd 
geöffnet bleiben. ebenfalls sollte die raumtemperatur 
nicht zu stark reduziert werden. Während der warmen 
Jahreszeit sind die schräg gestellten Fenster die richtige 
lüftung, welche hilft, die Qualität der raumluft zu ver-
bessern. schräg gestellte Fenster ersetzen jedoch nicht 
die von Zeit zu Zeit trotzdem vorzunehmende stosslüf-
tung.
Die luftfeuchtigkeit sollte während der heizperiode 
ständig kontrolliert werden. in beheizten räumen sollte 
sie 40-55% betragen aber auf keinen Fall mehr als 60%, 
ansonsten sollte man Querlüften.

Bauverwaltung Wattenwil

 

   
 
 
 
  

 Mach mit-Tanz mit! 
 Fête de la musique 21. Juni 2012 

 Im Jahr der Traditionen tanz die Trachtengruppe 
 Wattenwil am Fête de la musique 2012 einfache 
 Schweizer Volkstänze. Wir laden alle Tanz- 
 begeisterten oder alle die es werden möchten 
 ein, mitzumachen. 
 Wir bieten die Möglichkeit ab April alle 14 Tage 
 Donnerstag um 20.00 Uhr mit uns zu üben. 
 Mitbringen gute Laune und Freude am Tanzen. 
 Infos, Anmeldung und Kontakt bei Regina Künzi, 
 Telefon 033/356 19 09 
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Vereine und Institutionen

seniorentanZen
Bereits sind mehr als drei Jahre vergangen, seit wir mit 
dem senioren-tanznachmittag (sept. 2008) starteten.
Mittlerweile dürfen wir viele regelmässige Besucher 
begrüssen und unsere Gästeliste wird immer länger. 
erstaunlich wie viele leute aus allen richtungen, vom 
oberland, seeland bis ins emmental, das «arme Watten-
wiler-Dorf» finden. ob die Presse da auch ihren Beitrag 
dazu geleistet hat, sei dahingestellt.

nicht nur tänzer/innen, auch viele Zuhörer scheuen die 
manchmal recht aufwendige anreise nicht, wenn sie 
für ein paar stunden aus dem alltagsleben ausbrechen 
können. leider haben bis jetzt nur wenige senior/innen 
aus Wattenwil den Weg ins Feuerwehrgebäude gefun-
den. schade… Dieser anlass bietet doch die Möglichkeit 
Kontakte neu aufzufrischen und zu pflegen.
Die meist der Jahreszeit angepassten tanzabzeichen 
werden von unserem Bastelteam liebevoll angefertigt 
und ernten viel lob und anerkennung. Ja, für viele Besu-
cher ist es sogar ein kostbares sammelgut.

sieben unterschiedliche Musikformationen helfen uns 
abwechslungsweise die tanznachmittage zu gestalten 
(Daten im Veranstaltungskalender). eine kurze Vorlesung 
einer Biografie von längst verstorbenen Persönlichkeiten 
oder einen treffenden Beitrag zum alter runden jeweils 
den ersten teil ab und eröffnen die Z’Vieri-Pause.
Das abwechslungsreiche Gratisangebot wird von allen 
hoch gepriesen.

anschliessend wird, frisch gestärkt, bis 17.00 uhr 
wieder eifrig das tanzbein geschwungen. es stimmt uns 
organisatorinnen froh, wenn wir die glücklichen und 
zufriedenen Gäste verabschieden können und sie uns 
versichern: «Mir chöme de wieder!»

We d’lieber wettsch gränne anstatt lache, we dir d Ching 
grossi Sorge mache,
we’s nümm guet mit dyr Gsundheit steit, we Zyt nume 
langsam vergeit,
we d Sunne nid wott fürecho, we d Schmärze eifach nid 
wie lo,
we nid weisch, wi aues söusch zale, we wider muesch i di 
schwarzi Schale,
we dir eifach aues drnäbegeit – 
de zeig auem zum Trotz e chly Muet! Chumm zum Seni-
oretanze, de wird Vieles wieder guet!

Frauenverein Wattenwil 

Vereine und Institutionen

VeloBÖrse

der Pro Velo Gürbetal 31. März 2012

Wer möchte sich mit einem günstigen occasionsvelo für 
die kommende sommer-saison ausrüsten? Wer hat ein 
Velo zu hause, das nutzlos herumsteht und eine neue 
aufgabe sucht? oder wer möchte sein kaputtes Velo 
gratis entsorgen?

am samstag, dem 31. März 2012 findet die traditionelle 
Wattenwiler Velobörse auf dem Gelände der schlosserei 
loretan (ehemaliger Werkhof) statt. Zwischen 9 uhr und 
16 uhr werden occasionvelos zum Verkauf angenom-
men und wenn möglich wieder verkauft. Bringen sie die 
Velos mit Vorteil bereits am morgen ab 9 uhr, damit die 
Verkaufschancen steigen. Gebracht werden können alle 
arten von Velos, trottinetts, Kindervelos, Veloanhänger 
und Zubehör. nicht mehr fahrtüchtige Velos werden 
dem recycling zugeführt. nicht verkaufte Velos können 
am nachmittag wieder abgeholt werden, nicht abgeholte 
Velos werden rezykliert.

Die Pro Velo Gürbetal freut sich auf eine rege teilnahme.

Vereine und Institutionen

herBstFest - chästeilet 
Die drei Käser (von links: Chr. Rubi Wattenwil, A. Bieri 
Blumenstein und A. Mayer Wattenwil-Grundbach) betrie-
ben im herbst 2011 gemeinsam einen stand mit ihren 
Köstlichkeiten und spezialitäten. organisiert wurde diese 
chästeilet vom alters- und Pflegeheim Wattenwil, anläss-
lich des herbstfests.
Übrigens dieses Jahr findet das herbstfest vom alters- 
und Pflegeheim Wattenwil am samstag, 15. september 
2012 statt.
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Schweizermeistertitel im Ringen

an der Gemeindeversammlung im november 2011 durften wir die Gebrüder 
schwander zu ihren schweizermeistertiteln im ringen ehren.
schwander Florian, der ältere der zwei Brüder, belegte am 27. Februar 2011 
in Willisau in seiner alters-und Gewichtskategorie den 1. rang in der stilart 
Freistil und am 17. september 2011 in einsiedeln den 1. rang in der stilart Grie-
chisch-römisch. Für ihn war es bereits der dritte schweizermeistertitel, den er 
sich erkämpfen konnte.
schwander Manuel belegte am 27. Februar 2011 in Willisau in seiner alters-und 
Gewichtskategorie in der stilart Freistil den 2. rang und am 17. september 2011 
in einsiedeln den 1. rang in der stilart Griechisch-römisch.
Beide gehören dem ringclub Belp an und sie trainieren seit dem Kindergarte-
nalter zwei- bis dreimal pro Woche. 
Wir gratulieren Florian und Manuel herzlich zu diesen ausgezeichneten leis-
tungen und den schweizermeistertiteln und wünschen ihnen eine erfolgreiche 
und unfallfreie saison 2012.

Gemeinderat Ressort Kultur, Sport und Landwirtschaft
Elsbeth Krebs

Kegeln als Spitzensport

Wenn Jürg soltermann, amtierender schweizermeister 2011 im einzel, vom 
Kegeln spricht, meint er damit nicht stumpen rauchen oder Bier trinken, 
wobei jedoch das gemütliche Beisammensein für ihn auch dazu gehört. Für 
ihn ist das zeitintensive hobby spitzensport, der nebst talent und Wettkampf-
glück auch eine grosse mentale stärke abverlangt. er kegelt seit 1993 aktiv 
mit lizenz bei der schweizerischen freien Kegelvereinigung (sFKV) und hat den 
Kegelklub river Boys im 2006 gegründet. in diesem Klub befindet er sich in 
guter Gesellschaft. Mit den weiteren 6 Mitgliedern ( schott erich, Gygax Peter, 
schmid andreas, Dornbierer Walter, Wicki Fridolin, Giger Michael bis 2011 und 
enzler Markus ab 2011) hat der Klub schon einige hervorragende siege und 
schweizermeisterschaften für sich verbuchen können.

Grosse Erfolge
Jürg soltermanns erfolge sind enorm. alleine im 2011 hat er neunmal Gold je 
einmal silber und Bronze in Jahresmeisterschaften und einzelcup geholt. Mit 
dem Kegelklub river Boys holte er Gold bei der Bernischen kantonalen Meister-
schaft und beim unterverband emmental, silber im unterverband Bern-stadt 
sowie zum 3ten Male in serie den schweizermeistertitel und auch zum 2ten 
Male in serie den schweizer Klubcup. ebenfalls verbuchte er im 2011 den 4. 
rang im ch- einzelcup. Für diesen Wettkampf sind nur die höchsten 100 resul-
tate der vorjährigen schweizermeisterschaft qualifiziert. ebenfalls erfolgreich 
war soltermann beim Kantonewettkampf, welcher immer am eröffnungstag 
der schweizermeisterschaft stattfindet. hier sind immer nur die fünf besten 
Kegler eines Kantons für den Wettkampf qualifiziert. Die vielen auszeichnungen 
bedeuten dem Kegel-spitzensportler viel. Viele der errungenen Medaillen sind 
mit einer Geschichte verbunden, an die er sich gerne erinnert. Das absolute 
highlight im 2011 war jedoch der titel des einzel schweizermeisters. «Bei der 
siegerehrung und dem auftakt der schweizer nationalhymne habe ich mit den 

Aus dem Gemeinderat

ehrunGen
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tränen gekämpft. es war ein unbeschreiblich schönes 
ereignis und löst heute noch grosse Gefühle in mir aus.» 

Zeitintensiv und unbegrenzt
Jährlich bestreitet Jürg soltermann 150 - 180 Meister-
schaften. er macht somit rund 15‘000 - 18‘000 Würfe pro 
Jahr. so ist es ganz gut möglich, dass er an einem tag an 
4 bis 5 Meisterschaften teilnimmt. Durch diese intensive 
Zeit für das Kegeln auf hohem niveau können er und 
die river Boys das trainieren grundsätzlich weglassen, 
da dies mit den Wettkämpfen bestens abgedeckt wird. 
Diese Meisterschaften finden in der regel an Wochen-
enden statt. Vereinzelt kann es auch mal ein Wochen-
tag sein. als Jürg soltermann mit dem sport begann war 
es für ihn spass an der sache. Die sehr guten resultate 
spornten ihn an. nebst dem spassfaktor kam somit der 
sportliche ehrgeiz dazu. Was ihn am Kegelsport auch 
begeistert, ist, dass man ab dem vollendeten 14. lebens-
jahr dabei sein kann und es nach oben kein alterslimit 
gibt. Das jüngste Mitglied ist 15 Jahre alt und das älteste 
Mitglied, das ihm bekannt ist, zählt 90 lenze. auch gilt 
bei den Keglern der leitsatz «spiel mit sportlichem Ziel, 
Pflege der Kameradschaft und Gemütlichkeit»

Kegeln näher erklärt 
Die schweizerische freie Keglervereinigung ist im Jahre 
1952 gegründet worden. es ist der grösste Kegelverband 
der schweiz mit zurzeit knapp 3‘000 aktivmitgliedern, 
welche mit einer lizenz um titel kämpfen.

Vor 8 Jahren ist Jürg soltermann in den Zentralvorstand 
des sFKV gewählt worden. seit 6 Jahren amtet er als 
ehrenamtlicher Zentralpräsident. Durch die hohen Mit-
gliederzahlen musste seinerzeit der Verband in Gebiets- 
unterverbände eingeteilt werden. so konnte vermieden 
werden, dass ein Mitglied von Graubünden in das Berner 
oberland reist, um eine Jahresmeisterschaft zu absol-
vieren. Jeder unterverband hat sein eigenes Jahrespro-
gramm mit 7 bis 10 Meisterschaften, welche am schluss 
zusammengezählt werden und auch den auf- respektive 
abstieg regelt.
Der sFKV gehören heute gesamtschweizerisch 20 
unterverbände an. im Kanton Bern verfügt man über 
6 unterverbände die rund 900 Mitglieder zählen. Das 
Kegelmekka in der schweiz befindet sich von Basel, Bern 
über das aargau und luzern.

insgesamt gibt es 3 Kategorien, welche mit dem Fussball 
vergleichbar sind.
Wir sprechen von der nationalliga a, der nationalliga B 
und der Kategorie c = 1. liga. es gibt verschiedene Wurf-
programme (Kugel, ca. 10,30 Kilo schwer) welche auf die 
Kegelbahn abgestimmt werden. Bei einer 1ner anlage 
sind es meistens 60 Würfe, die zu einer Meisterschaft 

zählen. Bei einer 2er anlage sind es meistens deren 
100 Würfe welche in die Wertung kommen. Bei einer 
4er anlage sind es ebenfalls 100 Würfe jedoch auf jeder 
Bahn nur deren 25. Bei jeder Bahn gibt es 2 Probewürfe, 
danach gilt es ernst.

Pro Jahr gibt es immer eine schweizermeisterschaft, 
welche ein unterverband organisiert und durchführt. 
Jedes aktivmitglied kann diese schweizermeisterschaft 
absolvieren. Das Wurfprogramm an der schweizermei-
sterschaft besteht immer aus 4 x 25 Würfen auf einer 4er 
anlage. Für die einzel - schweizermeisterschaft in der 
Kategorie a Damen und herren qualifizieren sich immer 
die besten 25 Männer und die 10 besten Frauen, welche 
dann an einem Finaltag gemeinsam nochmals je 4 x 25 
Würfe absolvieren. Beide resultate werden zusammen-
gezählt und das höchste resultat ergibt den schweizer-
meister und die schweizermeisterin.

Wie bei den river Boys zählen die weiteren Klubs mei-
stens 7 Mitglieder. Da werden  die 5 besten resultate 
gezählt (2 streichresultate) und schlussendlich durch 5 
geteilt, was den Klubschnitt ergibt. Der Klub, welcher 
den höchsten Klubschnitt erzielt, wird mit dem schwei-
zermeistertitel gekrönt. 

Dank
Gerne bedanke ich mich bei Dir, Jürg, für die wertvollen 
informationen, den einblick in Deine trophäen-samm-
lung und die Welt des Kegelns! ich wünsche Dir «Gut 
holz» und viel erfolg.

Rita Antenen

Wir gratulieren Jürg Soltermann herzlich zu diesen ausge-
zeichneten Leistungen und den Schweizermeistertiteln und 
wünschen ihm für die Saison 2012 alles Gute! 

Gemeinderätin Ressort Kultur, Sport und Landwirtschaft
Elsbeth Krebs



28

Katharina (Käthi) Jaun, zurücktretendes Vorstandsmitglied im Ortsverein Wattenwil

Frau Jaun wohnt bereits seit 1941 in Wattenwil. sie hat ihre schulzeit hier absolviert und war nach ihrer ausbildung 35 
Jahre als lehrerin der sekundarschule tätig. auch neben dem Beruf hat sich Frau Jaun jahrelang mit diversen Projekten 
für Wattenwil engagiert.

Sie waren vor Ihrer Pensionierung Lehrerin in 
Wattenwil. Wie hat diese Zeit Sie geprägt? Erinne-
rungen? Was hat sich verändert?
Zur Zeit meiner ausbildung herrschte akuter lehrer-
mangel. so wurde mir als ehemalige Primarlehrerin das 
Praktikum erlassen, und ich wurde als erste Frau an die 
sekundarschule Wattenwil gewählt.
ich habe in 35 Jahren sieben Klassen von der 5. bis zur 
9. Klasse geführt. Das hatte seine Vorteile: ich übernahm 
die Kinder, bevor sie ins schwierige alter kamen, und 
konnte sie so einfacher durch ebenjenes lenken. unter-
richtet habe ich vorwiegend Französisch und Deutsch, 
aber auch Zeichnen und Mädchenturnen u.a.
Geändert hat sich vor allem die Methode, schule zu 
halten. in den ersten Jahren orientierte ich mich an den 
erfahrungen meiner eigenen schulzeit und unterrichtete 
dementsprechend streng nach „alter schule“. Mit der 
Zeit fand ich dann meinen eigenen stil.
ich habe sehr gerne unterrichtet und würde den lehrer-
beruf wieder wählen.

Nachhilfeunterricht erteilen Sie ja immer noch – was 
motiviert Sie dabei?
Ja, ich gebe ab und zu nachhilfe, aber nur sporadisch, 
und wenn die schüler wirklich wollen. es soll eine hilfe-
stellung für motivierte schüler sein. ich freue mich am 
Kontakt zu Jugendlichen.

Sprachen scheinen Ihnen zu liegen. Nutzen Sie Ihre 
Kenntnisse auch ausserhalb des Unterrichts?
italienisch und englisch hatte ich früher einmal ange-
fangen, aber leider beides wieder aufgegeben. seither 
hatte ich oft das Gefühl, ich hätte etwas verpasst. als ich 
dann vor 14 Jahren pensioniert wurde, begann ich das 
Versäumte nachzuholen. 
ich fahre alljährlich für je zwei Wochen nach Florenz 
und london zum sprachstudium. Das macht mir spass, 
und ich lerne andere Menschen und Kulturen kennen. es 
tut auch gut, ab und zu stadtluft zu schnuppern. in Flo-
renz habe ich immer dieselbe „schlummermutter“. Dass 
die sprache der beste „türöffner“ ist, hat sich mir auch 
auf vielen anderen reisen – beispielsweise in ägypten 
– gezeigt. oft kann schon ein kleiner Wortschatz grosse 
effekte haben.

Sie haben sich entschlossen, Ende 2011 das Amt im 
Vorstand des Ortsvereins (Ressort Kultur) aufzugeben. 
Was hat Sie dazu bewegt?
ich war sehr lange im Vorstand und habe mich deswegen 
spasseshalber als „sesselkleber“ betitelt.  Doch ich habe 
mich im Kreis des ortsvereins sehr wohl gefühlt, und es 
war für mich eine Möglichkeit, neben dem Beruf, den 
Kontakt zum Dorf zu pflegen, etwas für Wattenwil zu tun. 
Mit ausstellungen, Konzerten und Weihnachtsfenstern 
kamen immer wieder interessante Projekte zustande. 
ausstellungen machen wir keine mehr: erstens wird der 
raum  jetzt von der tagesschule verwendet und zweitens 
hat sich mit der entstehung des Dorfmuseums eine neue 
Plattform für Kulturelles ergeben.

Was hat Spass gemacht, wo gab es Hindernisse?
Gefallen hat mir die Wandlung des ortsvereins, seine 
Verjüngung. neuzuzüger bringen immer wieder auffri-
schung und Dynamik mit ein. im ortsverein habe ich 
viele wertvolle Bänder knüpfen können: es sind alles 
Menschen, die sich für das Dorf interessieren und enga-
gieren.
schade finde ich, dass Wattenwil zwar ein schöner, aber 
auch ein steiniger Boden ist für Kultur. es fehlt manchmal 
an offenheit und spontanität.

Wissenswertes

10 FraGen an…
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Gibt es ein Ereignis unter den organisierten Ausstel-
lungen, das für Sie heraussticht?
Jede ausstellung hatte natürlich ihren eigenen charak-
ter. interessant war bestimmt das Projekt „Das tier und 
wir“, bei dem verschiedene Künstler, die in Wattenwil 
schon einmal ausgestellt hatten, ihre Kreativität erneut 
mit einbrachten.
auch schulklassen besuchten die ausstellungen, und es 
waren jeweils aktivitäten damit verbunden. Will man 
den Boden fruchtbarer machen, muss man bei den Kin-
dern beginnen. lustig war, wie sich die schüler für die 
Preise der Werke und die Punkte an den Bildern interes-
sierten: Was ist schon verkauft, was reserviert…?

Sind Kulturanlässe in Wattenwil gefragt?
oftmals kamen zu Konzerten und ausstellungen nur 
wenig leute – doch wer kam, hatte Freude daran. Das 
Ziel war nie, Massenanlässe zu veranstalten, sondern 
eher, kleine akzente zu setzen. 
im Grunde genommen läuft in Wattenwil ja viel; das 
ganze Jahr über gibt es immer wieder Vereinsveranstal-
tungen. auch sind viele Wattenwiler halt einfach gerne 
zu hause.

Was können Sie über Ihre langjährige Mitarbeit in der 
Bibliothek Wattenwil erzählen?
als ich die Bibliothek übernahm, war sie noch im „che-
feli“, in einem Zimmerchen, alle Bücher braun eingefasst. 
Die leute haben aus einem Verzeichnis ausgewählt, und 
die Bibliothekarin suchte dann das Buch hervor.
nach dem umbau konnten sich die leute in der Frei-
hand-Bibliothek selber umsehen und in den Büchern 
blättern. neu waren die Bilderbücher und hörkassetten 
für vorschulpflichtige Kinder – die schulen hatten ja wei-
terhin ihre eigenen Bibliotheken.
schliesslich kam dann der umzug ins oberstufenzen-
trum. seitdem bin ich nur noch im hintergrund mit 
dabei. Daran hänge ich schon noch ein wenig.

Sie haben sich lange aktiv engagiert in Wattenwil – 
hören Sie ab und zu auch ein «Echo» aus der Gemeinde?
hie und da bekomme ich ein echo von ehemaligen schü-
lern, die ich treffe; mal im Zug, mal in Bern oder am 
Wattenwil Märit. ich freue mich immer sehr, auch wenn 
ich an eine Klassenzusammenkunft eingeladen werde. 
leider erkenne ich viele Gesichter nicht sofort wieder.
Wenn ich von einem auslandaufenthalt zurück kehre, 
merke ich besonders gut, wie verwurzelt ich in Wattenwil 
bin. in diesem Dorf bin ich daheim, ich möchte nirgends 
anderswo leben.

Wie geht es denn weiter für Sie; haben Sie Pläne?
Ja, ich möchte einfach gerne, dass es noch lange so weiter 
geht, und hoffe, dass ich gesund bleibe. Wichtig sind mir 
der Garten, das reisen, die sprachen und der Kontakt 
zu meinem Freundeskreis. ich habe das Glück, sehr gute 
Freunde zu haben – auch in der nachkommenden Gene-
ration. es ist erfrischend, Menschen unterschiedlichen 
alters zu kennen. sie stehen noch mitten im leben und 
halten einen jung.
Bewegung ist mir auch wichtig. ich möchte Geist und 
Körper beweglich halten. Jeden tag starte ich mit einem 
langen Morgenspaziergang. Jetzt im Winter gehe ich 
langlaufen, im sommer schwimme ich im Dittligsee oder 
setze mich aufs Velo.
alles in allem bin ich ein zufriedener Mensch und dank-
bar für mein reiches leben.

Katharina Jaun – von Schule über Bibliothek bis hin zum 
Ortsverein eine aktive Persönlichkeit. Sie gehörte damals 
zu den ersten weiblichen Mitgliedern des «Gemeinnützigen 
Vereins» – wie der Orstverein früher genannt wurde – und 
hat sich seither mit kreativen Ideen als Knotenpunkt im 
Wattenwiler Kultur- und Sozialleben beteiligt. Auch ihr 
Zuhause zeugt mit grosszügigem Garten, geschmacksvoller 
Einrichtung und ausgewählten Kunstobjekten von leben-
diger Kreativität.
Auf der Internetseite des Ortsvereins steht unter der Rubrik 
«Ziele» unter anderem:
…Er will Leute und die Generationen zusammenführen, 
dass sie sich miteinander freuen und sich besser verstehen 
lernen…

Es scheint, als hätte Frau Jaun dieses Ziel sehr gut umzuset-
zen gewusst.

Alle Frauen und Männer vom 18. Lebensjahr an und Fami-
lien können Mitglied des Ortsvereins werden. Der Vorstand 
ist darum bemüht, immer wieder das eine oder andere 
Samenkorn auf dem steinigen Wattenwiler Boden aus-
zustreuen – dann hoffen wir doch, dass etwas Hübsches 
gedeiht!

(Mehr informationen zum ortverein Wattenwil sind im 
internet unter www.ortsverein-wattenwil.ch zu finden.)

Nadine Werthmüller
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Mit offenen Augen durch Wattenwil

WettBeWerB 

liebe leserin, lieber leser

Wo in Wattenwil wacht diese Vogelscheuche? ihre 
antwort schreiben sie auf den untenstehenden talon, 
ergänzen ihre anschrift und senden oder faxen ihn an 
die Gemeindeverwaltung, oder bringen ihn vorbei. 

Gewinnen können sie einen Gutschein für eine tages-
karte Gemeinde. Bei mehreren richtigen antworten ent-
scheidet das los. Von der teilnahme ausgeschlossen sind 
die Mitglieder der redaktion und deren angehörige. Der 
oder die Gewinner/in wird schriftlich informiert und in 
der nächsten Wattenwiler Post publiziert. Über den Wett-
bewerb wird keine Korrespondenz geführt.

Den Wettbewerb 2011/4 hat Renate Streit, Stafel-
alpstrasse 6, 3665 Wattenwil gewonnen. 
herzliche Gratulation!

Auflösung der letzten Wettbewerbsfrage: 
Burgisteinstrasse (liechti Blumen)

name, Vorname:

adresse:

PlZ, ort:

telefon / e-Mail:

Antwort:

talon senden, faxen (Fax 033 359 59 02) oder vorbeibrin-
gen: Gemeindeverwaltung, Vorgasse 1, Postfach 98, 3665 
Wattenwil (eine urne steht bereit). 
Teilnahmeschluss: 03.04.2012

Vereine und Institutionen

KleiDertauschtaG 
Kleidertauschtag, was ist denn das? 
Das ist ein anlass, der von Frauen für Frauen organisiert 
wird, ein secondhand shop,  der im Frühling und herbst 
für einen tag offen steht.

Zu diesem Zweck sammeln wir gut erhaltene, nicht zu 
sehr aus der Mode geratene Kleider, schmuck, acces-
soires, stoffe und Wolle und verkaufen diese artikel für 
2 bis 4 Franken.
Mit dem Erlös unterstützen wir jeweils ein Projekt, das 
der Gemeinnützigkeit dient.

Wir würden uns sehr freuen, wenn sie liebe leserin,
sich am Kleidertauschtag mitbeteiligen könnten.
Am Dienstag 8. Mai können Sie Kleidungsstücke, die 
ungetragen in Ihrem Schrank hängen, bei uns am 
Musterplatz 2 abgeben.
Am Mittwoch 9. Mai um 9.00 Uhr, öffnen wir dann die 
Türen von unserem Secondhand Shop. 

sie sind herzlich eingeladen bei uns vorbeizuschauen, 
bestimmt wartet das eine oder andere schnäppchen auf 
sie. nach dem einkauf lädt unsere Kaffee-ecke zum Plau-
dern und Verweilen ein. nicht verkaufte Kleider bringen 
wir in die Kleidersammlung ebenezer, ein hilfsfond für 
bedürftige Menschen im osten.
Machen sie also mit, der Kleidertauschtag ist eine tolle 
Möglichkeit, andere zu unterstützen und dabei selber 
beschenkt zu werden.

Kleiderannahme: 
Dienstag 8. Mai / 23. Oktober
Gut erhaltene, saubere, nicht zu sehr aus der Mode 
geratene Kleider, schmuck, accessoires stoffe und Wolle 
können in den hauseingängen im elaja am Musterplatz 2 
und 2a  (direkt hinter dem coop) deponiert werden,
oder ab 16.00 bis 18.00 im Gemeinschaftsraum abgege-
ben werden.

Kleidertauschtag Mittwoch 13. Mai  / 24.Oktober 
Vom 8.00 bis 17.00 uhr ist unser shop mit cafeteria für 
sie geöffnet!

Wenn sie Fragen haben, dürfen sie gerne mit uns Kontakt 
aufnehmen.

Annemarie Mai 
tel. 033 356 29 55 oder 
Sabine Stoller 
tel. 033 356 34 64
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Einblicke in die Wattenwiler Oberstufe

Die 7. bis 9. Klassen des oberstufenzentrums Wattenwil 
zeigen in einer ausstellungstrilogie Werke aus dem 
Gestaltungsunterricht.

•	7. Klassen:  Materialien
 samstag / sonntag, 31. März / 1. april, 
 12.00 bis 17.00 uhr 
 dann jeden sonntag bis 29. april
 14.00 bis 17.00 uhr
 
•	8. Klassen: Techniken 
 samstag / sonntag, 5. Mai / 6. Mai, 
 12.00 bis 17.00 uhr 
 dann jeden sonntag bis 27. Mai
 14.00 bis 17.00 uhr

•	9. Klassen: Fertigkeiten 
 samstag / sonntag, 2. Juni / 3. Juni
 12.00 bis 17.00 uhr 
 dann jeden sonntag bis 1. Juli
 14.00 bis 17.00 uhr

Die ausstellungen werden von ruth lehner, stephanie 
Mösching und thomas ramser koordiniert.  

Stiftungsrat der A. + C. Zimmermann-Stiftung

Weitere Informationen finden Sie unter:
www.ortsmuseum-wattenwil.ch
www.oszw.ch

Ortsmuseum Wattenwil

aKtuell
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Die nächste Wattenwiler-Post erscheint 
Mitte Mai 2012
Redaktionsschluss: 10.04.2012

Humor

Was sagt der hase zum schneemann ? 
«Karotte oder Fön?» 


