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Editorial

Die spannenDsten 
Geschichten schreibt Das 
Leben seLbst
ich gestehe; ich bin ein bücherwurm. bücher faszinieren 
mich schon seit Kindesbeinen. bücher lassen den Fan-
tasien ihren Lauf, fördern die Vorstellungskraft, wecken 
und stillen die neugier in uns. bücher fesseln, stimmen 
uns nachdenklich aber bringen uns auch zum Lachen. ein 
Leben ohne bücher ist für mich persönlich unvorstellbar. 
in meiner kleinen bibliothek bei uns zu hause, findet 
man wohl alles. spannende Krimis, bücher über Geogra-
fie, Völker, tiere, philosophie und psychologie, biologie, 
berufsbezogene Fachbücher, bücher über die Liebe und 
auch biografien.

Kürzlich erhielt ich eine solche biografie. ein kleines 
buch - auf der titelseite  ein hübsches Mädchengesicht, 
welches ein liebevolles Lächeln hat. Man bat mich dieses 
buch zu lesen, da ich begonnen habe, mein grosses 
hobby schreiben ein wenig zu meinem beruf zu machen, 
war man gespannt auf meine eindrücke und Gedanken 
dazu. stefan schriber, so der name des autors, schreibt 
über das Leben seiner Mutter und hat als Folge davon 
dem buch den titel «Meine Mutter erzählt» gegeben. so 
nahm ich mir eines abends die Zeit und begann mit den 
ersten paar seiten des buches.

Die Geschichte von ida Künzi, Jahrgang 1938, schildert 
ein hartes Frauenleben in einer Zeit, wo mit den Gefüh-
len der Menschen ziemlich rücksichtslos umgegangen 
wurde. Wo eine höhere schulbildung für ein Mädchen 
eher unüblich war. Die Kluft zwischen den religionen 
deutlich zum ausdruck gebracht wurden. ida Künzi wurde 
auf dem bauernhof von Würzen, am Fusse des Gurnigels 
geboren. Die Geschichte dieser Frau begann mich zu inte-
ressieren und faszinieren. 1944 zog sie mit ihrer Familie 
nach Wattenwil in den Kehr. sie erlebte sicher auch viele 
sonnige und glückliche Momente in ihrem Leben. aber 
oft sass ich kopfschüttelnd über den einzelnen Kapiteln 
und fragte mich im stillen, welche narben sie wohl von 
den tief greifenden Geschichten aus ihrem Leben davon 
getragen haben mag? Wie hart musste das Leben nach 
dem 2. Weltkrieg, nicht nur für ida Künzi und ihre Fami-
lie, sondern für wohl die meisten Menschen gewesen 
sein? Mein Vater, selbst 1932 geboren, erzählte mir oft 
als Kind, was er alles erlebt hatte. immer wieder war ich 
tief beeindruckt, stellte ihm unzählige Fragen und ich 
erwische mich heute dabei, dass ich all diese Geschichten 
meinen beiden buben weitergebe. Wichtige Lebensmit-
tel und andere Güter wurden rationiert und die ratio-
nierung erst 1948 wieder aufgehoben. stark spürbar war 
wohl die solidarische schicksalsgemeinschaft und somit 
blieben soziale spannungen praktisch aus. Obwohl der 

innen- sowie aussenpolitische informationsfluss an die 
bevölkerung gut war, verbreiteten sich die deutschen 
Massenvernichtungslager nur gerüchteweise. Ziel war es, 
unser Land aus dem Krieg herauszuhalten und die innere 
Geschlossenheit der schweiz zu fördern.  

ida Künzi erzählt auch von der Liebe, ihren sonnen- und 
schattenseiten. «ida, aus uns kann nichts werden» sagte 
der junge toni damals nach einem Kinobesuch in thun zu 
der jungen Frau. ida war protestantisch - toni katholisch. 
Dass sich toni’s eltern mit einer heirat einverstanden 
erklären könnten, war undenkbar. trotz der Ungewiss-
heit wendete sich die Geschichte mit toni schlussendlich 
nach einigen schicksalsschlägen zum Guten. seit über 50 
Jahren sind sie nun am Zugersee verheiratet und sie sagt 
in ihrem buch: «Je älter ich werde, desto mehr schwei-
fen meine Gedanken ins bernbiet.» Ob das wohl heim-
weh ist!? Das buch ist von emotionen geprägt. so wie 
der autor und ida Künzi beim erzählen und schreiben 
ihrer Geschichte aufgewühlt wurden, wühlt es den Leser 
auf. ich konnte das buch (erhältlich bei Liechti blumen) 
nicht mehr weglegen bis ich es zu ende gelesen hatte. es 
stimmte mich nachdenklich, brachte mich zum schmun-
zeln und es berührte mich.

Die spannendsten Geschichten schreibt das Leben selbst. 
ich bin überzeugt, dass es viele Geschichten, vielleicht 
sogar ganz ähnliche wie die Lebensgeschichte von ida 
Künzi zu erzählen gibt. Jedes Leben ist etwas einzigar-
tiges und Kostbares, vielleicht sollten wir hin und wieder 
notizen über das erlebte machen, zumal niederschrei-
ben auch eine art Verarbeitung ist. Deshalb wünsche ich 
all den autoren da draussen viel erfolg beim schreiben 
ihrer ganz spezifischen Lebensgeschichten.

Rita Antenen
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einLaDUnG 
ZUr OrDentLichen VersaMMLUnG 
Der einWOhnerGeMeinDe WattenWiL

Mittwoch, 25. Mai 2011, 20.00 Uhr
in der Aula des Oberstufenzentrums 
Wattenwil, Hagen

Anträge
des Gemeinderates an die Gemeindeversammlung

Traktandum 1
Rechnung 2010; Genehmigung
Der Gemeinderat hat die vorliegende Jahresrechnung mit 
allen bestandteilen an seiner sitzung vom 11. april 2011 
beschlossen und beantragt der Gemeindeversammlung, 
die rechnung mit dem ertragsüberschuss von 
Fr. 632‘434.77 wie folgt zu genehmigen:
a)  Genehmigung eines nachkredites von Fr. 632‘434.77 

für übrige abschreibungen
b)  Genehmigung der Jahresrechnung  2010, welche 

ausgeglichen abschliesst

Traktandum 2
Jahresbericht Resultateprüfungskommission; 
Genehmigung
antrag der resultateprüfungskommission:
Die resultateprüfungskommission beantragt der Gemein-
deversammlung, den bericht der resultateprüfungskom-
mission für das Jahr 2010 zu genehmigen. 

Traktandum 3
Sanierung Werkleitungen Bernstrasse; 
Kreditgenehmigung von Fr. 805‘000.00
Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung 
die Zustimmung zum Verpflichtungskredit von 
Fr. 805‘000.00 für die sanierung der Werkleitungen in der 
bernstrasse.

Traktandum 4
Verkauf Bauland Brunismatt; Beschlussfassung
Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung:
• Verkauf der teilfläche der parzelle 711 in der Wohn-

zone 3 (983 m2) unter dem Vorbehalt, dass die spiel-
platzbenutzung für den Kindergarten Mösli weiterhin 
sichergestellt bleibt

• erteilung der Kompetenz an den Gemeinderat, zum 
bestmöglichsten preis zu verkaufen und die entspre-
chenden Verträge abzuschliessen

Traktandum 5
Kreditabrechnungen
Kenntnisnahme folgender abrechnungen:
a) sanierung primarschulhaus hagen
b) Umbau/Umnutzung Dorfschulhaus

Traktandum 6
Verschiedenes / Orientierungen

Traktanden

1. Gemeinderechnung 2010
 a) nachkredit für übrige abschreibungen
 b) Genehmigung Gemeinderechnung 2010
2. Jahresbericht resultateprüfungskommission; 
 Genehmigung
3. sanierung Werkleitungen bernstrasse; 
 Kreditgenehmigung von Fr. 805‘000.00
4. Verkauf bauland brunismatt; beschlussfassung
5. Kreditabrechnungen zur Kenntnisnahme
 a) sanierung primarschulhaus hagen
 b) Umbau/Umnutzung Dorfschulhaus
6. Verschiedenes
 a) Orientierungen (u.a. Dorfkernstudie)
 b) Verschiedenes

Traktandum 1
ein Zusammenzug der rechnung 2010 kann seit dem 
26.04.2011 bei der Finanzverwaltung bezogen werden.

Traktanden 3/4
Unterlagen zu diesen Geschäften liegen zur einsicht seit 
dem 03.05.2011 in der Gemeindeverwaltung auf.

Rechtsmittelbelehrung
beschwerden gegen Versammlungsbeschlüsse sind 
innert 30 tagen (in Wahlsachen innert 10 tagen) nach 
der Versammlung schriftlich und begründet beim regie-
rungsstatthalteramt thun einzureichen (art. 63ff Ver-
waltungsrechtspflegegesetz VrpG). Die Verletzung von 
Zuständigkeits- und Verfahrensvorschriften ist sofort 
zu beanstanden (artikel 49a Gemeindegesetz GG; rüge-
pflicht). Wer rechtzeitige rügen pflichtwidrig unterlassen 
hat, kann gegen Wahlen und beschlüsse nachträglich 
nicht mehr beschwerde führen.
alle stimmberechtigten bürgerinnen und bürger, die 
länger als drei Monate in unserer Gemeinde wohnen (ab 
18. altersjahr), sind zur Gemeindeversammlung freund-
lich eingeladen.

Der Gemeinderat
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Versammlung der Einwohnergemeinde Traktandum 1

GeMeinDerechnUnG 2010
Die Jahresrechnung der Gemeinde Wattenwil schliesst per 31. Dezember 2010 wie folgt ab:

Ergebnis vor Abschreibungen 
aufwand  12‘686‘082.69 
ertrag  14‘291‘177.46 

Ertragsüberschuss brutto  1‘605‘094.77 
 
Ergebnis nach Abschreibungen 
ertragsüberschuss brutto  1‘605‘094.77 
harmonisierte abschreibungen  -972‘660.00 
Übrige abschreibungen  -632‘434.77 

Ergebnis der laufenden Rechnung  0.00 
 
Vergleich Rechnung zu Voranschlag 
ergebnis der laufenden rechnung  0.00 
Übrige nicht budgetierte abschreibungen  632‘434.77 
aufwandüberschuss Laufende rechnung  128‘170.00 
gemäss Voranschlag
Besserstellung gegenüber Voranschlag  760‘604.77 
 
Das eigenkapital per 31. Dezember 2010 beträgt unverändert Fr. 2‘193‘890.05.

Die wichtigsten Geschäftsfälle
Die nachfolgenden ereignisse haben das ergebnis der  Mehraufwand Mehrertrag
Jahresrechnung 2010 massgeblich beeinflusst. Minderaufwand  Minderertrag

Mehrertrag Gebührenerträge Verwaltung  20‘413.65 
Minderkosten beiträge an Lehrerbesoldungen Kindergarten -14‘819.35  
Mehrkosten beiträge an die Lehrerbesoldungen primarstufe 15‘555.40  
Mehrkosten Wasser, energie, heizmaterial Liegenschaften primarschule 19‘212.65  
Minderkosten Gemeindeanteil an die ergänzungsleistungen -32‘365.00  
Minderkosten Gemeindeanteil Familienzulagen -38‘500.00  
Mehrkosten sozialhilfe 319‘864.85  
Mehreinnahmen rückerstattungen sozialhilfeunterstützungen  143‘263.70 
Mehrkosten Zuschüsse nach Dekret 127‘352.50  
Mehreinnahmen wegen auflösung professionelle asylkoordination  17‘549.75 
Mehreinnahmen aus rückzahlungen alimentenbevorschussungen  26‘599.00 
Minderkosten Gemeindeanteil Lastenausgleich Fürsorge -30‘738.25  
Mehreinnahmen Kantonsrückerstattung Fürsorge  351‘234.70 
Mehrkosten Unterhalt Maschinen und Werkzeuge  29‘139.80 
der Wegmeistergruppe (Gemeindestrassennetz)  
Mehreinnahmen Grabunterhaltsgebühren  18‘270.00 
Mehreinnahmen Mehrwertabschöpfungsbeiträge  33‘060.00 
Mehreinnahmen periodische steuern  290‘840.20 
Mehrkosten steuerabschreibungen 22‘802.75  
Mindereinnahmen Finanzausgleich  -33‘113.00 
Minderaufwand Zinsen auf mittel- und langfristigen schulden -51‘529.75  
Minderkosten harmonisierte abschreibungen -23‘840.00  
Mehrkosten übrige abschreibungen 632‘434.77  
total 974‘570.37  868‘118.00 
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Fortsetzung von Seite 5
Gemeinderechnung

Die nachstehende tabelle zeigt die entwicklung der rechnungsergebnisse der letzten 5 Jahre

 2010 2009 2008 2007 2006 
ergebnis vor abschreibungen 1‘605‘094.77  2‘021‘257.60  1‘155‘978.00  1‘104‘281.65  785‘345.15 
pflichtabschreibungen -972‘660.00  -1‘207‘800.00  -945‘570.00  -918‘960.00  -774‘360.00 
rechnungsergebnis 632‘434.77  813‘457.60  210‘408.00  185‘321.65  10‘985.15 
Zusätzliche abschreibungen -632‘434.77  -459‘064.10  -51‘864.15  0.00  0.00 
ausgewiesenes ergebnis 0.00  354‘393.50  158‘543.85  185‘321.65  10‘985.15 
     
nettoinvestitionen 2‘870‘900.65  1‘639‘413.35  1‘311‘079.35  2‘261‘170.00  1‘065‘420.05 

Laufende Rechnung – Vergleich zum Voranschlag nach Arten

Aufwand

Personalaufwand 
Der gesamte personalaufwand (entschädigungen, besol-
dungen, sozialversicherungen, Weiterbildungskosten) liegt 
Fr. 45‘595.00 unter dem budgetierten betrag. Gegenüber 
dem Vorjahr ist der personalaufwand um 9,96 % höher. 
Die Mehrkosten gegenüber dem Vorjahr sind auf die per-
sonalkosten für die Verwaltungsführung der Gemeinde 
Forst-Längenbühl zurückzuführen. Die einsparungen 
gegenüber dem budget sind auf sämtlichen positionen 
im personalaufwand zu verzeichnen.

Sachaufwand 
Der gesamte sachaufwand (Verbrauchsmaterial, hono-
rare für Dienstleistungen, baulicher und übriger Unter-
halt) liegt um Fr. 111‘338.01 unter dem Voranschlag. 
Der Minderaufwand gegenüber dem Vorjahr beträgt 
4,36 %. einsparungen sind beim büro- und schulmate-
rial, den anschaffungen von Mobilien, Maschinen und 
Fahrzeugen, bei Wasser, energie und heizmaterial, beim 
Verbrauchsmaterial, bei den Dienstleistungen, honora-
ren, spesenentschädigungen und beim allgemeinen Ver-
waltungsaufwand zu verzeichnen. Die Minderkosten in 
diesen bereichen betragen Fr. 151‘547.31. beim baulichen 
Unterhalt resultiert ein Mehraufwand von insgesamt 
Fr. 40‘209.30.

Passivzinsen 
Die passivzinsen liegen um 15,72 % oder Fr. 50‘640.45 unter 
den budgetierten Zinsen. Gegenüber dem Vorjahr beträgt 
die abnahme Fr. 5‘757.90. Dies ist auf die günstigen Zins-
konditionen auf dem Kapitalmarkt zurückzuführen.

Abschreibungen 
Die abschreibungen aus Verlusten des Finanzvermögens 
(steuerabschreibungen infolge Uneinbringlichkeit) sind 
Fr. 25‘001.65 über dem Voranschlag. bei den harmonisier-
ten abschreibungen ist eine abnahme von Fr. 16‘480.00 
zu verzeichnen. Durch das sehr gute rechnungsergeb-
nis konnten noch übrige abschreibungen von insgesamt 
Fr. 632‘434.77 gemacht werden. ebenfalls sind beim 
abwasser im betrag von Fr. 459‘203.05 zusätzlich ab-
schreibungen vorgenommen worden.

Entschädigungen an Gemeinwesen 
Die abnahme von entschädigungen an Gemeinwesen 
beträgt Fr. 105‘814.85 gegenüber dem Voranschlag. Die 
Zunahme zum Vorjahr beträgt 3,23 %. Dies ist insbe-
sondere auf höhere Kosten der beiträge an den Kanton 
zurückzuführen (Lastenverteilung Lehrerbesoldungen 
und Fürsorgeaufwendungen).
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Eigene Beiträge 
Die eigenen beiträge liegen um 14,71%  oder Fr. 452‘539.00 
über dem budgetierten betrag. Die Zunahme gegenüber 
dem Vorjahr beträgt Fr. 213‘035.00 und ist vor allem auf 
die Mehraufwendungen bei sozialhilfeunterstützungen 
zurückzuführen.

Einlagen in Spezialfinanzierungen 
Die einlagen in spezialfinanzierungen dienen sowohl 
dem rechnungsausgleich, als auch den einlagen für den 

Werterhalt von spezialfinanzierten Kostenstellen (Feuer-
wehr, Wasser, abwasser und Kehricht).

Interne Verrechnungen 
bei den internen Verrechnungen werden personal- und 
sachaufwand, Zinsen und abschreibungen sowie erträge 
zwischen den einzelnen Funktionen verrechnet, mit dem 
Ziel, die wirtschaftliche aufgabenerfüllung je aufgaben-
bereich beurteilen zu können.

Ertrag

Steuern 
Der steuerertrag liegt um Fr. 338‘651.90 oder 7,11 % über 
dem Voranschlag. bei allen steuerarten ausser bei steu-
ern von Juristischen personen sind Mehrerträge zu ver-
zeichnen. bei den einkommenssteuern von natürlichen 
personen wurde die im letzten Jahr vorgenommene 
rückstellung von Fr. 101‘000.00 aufgelöst.

Vermögenserträge 
in dieser Kostenart werden nebst Zins- auch die Lie-
genschaftserträge sowie allfällige buchgewinne aus Lie-
genschaftsverkäufen und einnahmenüberschüssen der 
investitionsrechnung erfasst. Die Mehreinnahmen von 
Fr. 6‘667.95 sind vor allem auf Mehrerträge bei den Flüs-
sigen Mitteln und bei Liegenschaftserträgen aus dem 
Finanzvermögen sowie aus dem Verwaltungsvermögen 
zurückzuführen. 

Entgelte 
Die entgelte (ersatzabgaben, Gebühren und rückerstat-
tungen) liegen um 13,73 % über dem budget. bei allen 
einzelpositionen sind Mehrerträge zu verzeichnen, ausser 
bei den Feuerwehrersatzabgaben. Diese liegen um 
Fr. 7‘512.85 unter dem Voranschlag.

Anteile und Beiträge ohne Zweckbindungen
Die Leistungen aus dem Finanzausgleich liegen um 
Fr. 33‘113.00 oder 2,92 % unter dem Voranschlag. 

Rückerstattung von Gemeinwesen 
Die rückerstattungen liegen um Fr. 419‘094.55 über dem 
Voranschlag, dies ist hauptsächlich auf  Mehrkosten der 
sozialhilfeunterstützungen zurückzuführen, welche uns 
vom Kanton zurückerstattet werden (sollstellung per 
ende Jahr).

Beiträge 
Die beiträge liegen um Fr. 2‘674.05 über dem budge-
tierten betrag.

Entnahmen aus Spezialfinanzierungen 
Die entnahmen aus spezialfinanzierungen dienen sowohl 
dem rechnungsausgleich als auch den entnahmen für 
die abschreibungen von spezialfinanzierten Kostenstel-
len (Feuerwehr, Wasser, abwasser und Kehricht).

Interne Verrechnungen 
bei den internen Verrechnungen werden personal- und 
sachaufwand, Zinsen und abschreibungen sowie erträge 
zwischen den einzelnen Funktionen verrechnet, mit dem 
Ziel, die wirtschaftliche aufgabenerfüllung je aufgaben-
bereich beurteilen zu können.
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Entwicklung der Steuern und Finanzausgleich 
Die nachstehende tabelle zeigt die entwicklung der steuern und Finanzausgleich

Art 2010 2009 2008 2007 2006 2005
steueranlage 1.79 1.79 1.79 1.79 1.79 1.79
einkommen nat. personen 4‘034‘270  3‘763‘389  3‘741‘253  3‘645‘393  3‘417‘413  3‘567‘377 
Vermögen nat. personen 304‘253  266‘227  287‘444  257‘869  289‘171  292‘304 
Gewinn jur. personen 46‘645  135‘295  216‘720  172‘366  133‘254  25‘900 
Kapital jur. personen 16‘803  14‘836  15‘871  14‘700  13‘439  11‘019 
Quellensteuern 48‘099  79‘696  45‘127  33‘658  20‘499  53‘006 
Liegenschaftssteuern 461‘573  464‘262  442‘330  443‘120  428‘869  423‘995 
Wehrdienstersatzabgaben 127‘487  140‘082  145‘587  139‘947  130‘735  139‘488 
Grundstückgewinnsteuern 38‘450  48‘590  58‘596  48‘548  50‘650  38‘997 
Kapitalabfindungen 94‘251  89‘677  142‘569  63‘076  79‘157  43‘245 
teilungen von und an and. Gemeinden 25‘778  -10‘834  59‘650  55‘260  58‘662  -7‘308 
nach- und strafsteuern 1‘574  24‘613  0  1‘913  19‘475  7‘664 
abschreibungen, Verluste 72‘803  68‘702  37‘169  69‘525  98‘343  78‘886 
hundetaxen 15‘860  16‘330  17‘040  17‘630  15‘080  15‘940 
erbschafts- und schenkungssteuern 22‘842  2‘751  63‘314  6‘633  5‘380  13‘653 
Finanzausgleich 1‘099‘187  985‘403  815‘604  747‘872  723‘951  846‘359 

Investitionsrechnung 
Die investitionsrechnung enthält folgende ausgaben und einnahmen 

  Rechnung 2010   Voranschlag 2010   Rechnung 2009
  
I  Steuerhaushalt Verwaltungsvermögen   
bruttoinvestitionen  2‘175‘129.55   2‘437‘000.00   1‘321‘443.45 
investitionseinnahmen  2‘000.00   4‘500.00   39‘200.00
nettoinvestitionen  2‘173‘129.55   2‘432‘500.00   1‘282‘243.45 
   
II Investitionen Spezialfinanzierungen   
bruttoinvestitionen  768‘459.20   556‘000.00   468‘817.50 
investitionseinnahmen  70‘688.10   275‘000.00   111‘647.60
nettoinvestitionen  697‘771.10   281‘000.00   357‘169.90 
   
III Total Investitionen Verwaltungsvermögen (I + II)   
bruttoinvestitionen  2‘943‘588.75   2‘993‘000.00   1‘790‘260.95 
investitionseinnahmen  72‘688.10   279‘500.00   150‘847.60 
nettoinvestitionen  2‘870‘900.65   2‘713‘500.00   1‘639‘413.35  
 
IV Investitionen Finanzvermögen   
bruttoinvestitionen      
investitionseinnahmen           350‘000.00 
nettoinvestitionen          -350‘000.00 
   
V Gesamtinvestitionen Gemeinde ( III + IV)   
bruttoinvestitionen  2‘943‘588.75   2‘993‘000.00   1‘790‘260.95 
investitionseinnahmen  72‘688.10   279‘500.00   500‘847.60
nettoinvestitionen  2‘870‘900.65   2‘713‘500.00   1‘289‘413.35 

Fortsetzung von Seite 7
Gemeinderechnung
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Finanzierung der Investitionen 
Die im rechnungsjahr 2010 getätigten investitionen werden wie folgt finanziert:

nettoinvestitionen 2‘870‘900.65 
abschreibungen -2‘401‘457.82 
Mittelfluss aus entnahmen und einlagen in spezialfinanzierungen 578‘513.71 
 
Finanzierungsfehlbetrag 1‘047‘956.54
 
Der Finanzierungsfehlbetrag musste mit neuer Fremdmittelaufnahme (schulden) finanziert werden. trotz des guten rech-
nungsabschlusses konnten im rechnungsjahr 2010 keine schulden abgebaut werden.

Antrag 
Der Gemeinderat der einwohnergemeinde Wattenwil hat die vorliegende Jahresrechnung mit allen bestandteilen an 
seiner sitzung vom 11. april 2011 beschlossen und beantragt der Gemeindeversammlung, die rechnung mit dem 
ertragsüberschuss von Fr. 632‘434.77 wie folgt zu genehmigen:

• Genehmigung eines nachkredites von Fr. 632‘434.77 für übrige abschreibungen
• Genehmigung der Jahresrechnung  2010, welche ausgeglichen abschliesst

Die vollständige rechnung kann bei der Finanzverwaltung oder mit dem coupon auf der hintersten Umschlagseite bezo-
gen, bzw. angefordert werden (weitere informationen siehe auf unserer homepage www.wattenwil.ch).

Fortsetzung von Seite 9
Gemeinderechnung

Versammlung der Einwohnergemeinde Traktandum 2

bericht Der resULtateprÜFUnGsKOMMissiOn 2010
Zuhanden der Gemeindeversammlung vom 25. Mai 2011 legt die resultateprüfungskommission wie folgt bericht ab:

Die resultateprüfungskommission (rpK) hat sich zu beginn des Jahres 2010 mit den abteilungsleitern der Gemeindever-
waltung getroffen. Folgende punkte wurden dabei im Zusammenhang mit dem Datenschutz unter anderem angespro-
chen:

• Durch den regierungsstatthalter wird alle 3 bis 4 Jahre eine sehr detaillierte Gemeindeinspektion durchgeführt. 
Dadurch ist ein prüfungsintervall durch die rpK von vier Jahren, in den verschiedenen abteilungen angemessen.

• selbstverständlich können jederzeit stichkontrollen in allen abteilungen durchgeführt werden.

erstmals seit der einsetzung der rpK als Datenaufsichtsstelle ist bei uns eine beanstandung im Umgang mit geschützten 
Daten seitens der bevölkerung eingegangen. Die prüfung dieser beanstandung erfolgte gestützt auf den gesetzlichen 
Grundlagen zum Datenschutz des Kantons bern und konnte erledigt werden.

Folgende Kreditabrechnungen wurden zudem von der rpK geprüft:
• projektierung private Gruppenmassnahme «chachelhüsi»
• erschliessung private Gruppenmassnahme «chachelhüsi»
• projektierung entwässerung «ey»
• Wasser- und schmutzwassererschliessung «rohrmoos» (Gesamtkredit)
• trink- und Löschwasserleitung «rohrmoos»
• schmutzwasserleitung «rohrmoos» 
• projektierung: Konzept und submission, ersatz informatik Gemeindeverwaltung
• sauberwasserleitung «bärenloch» Gesamtkredit
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Die positiven prüfungsergebnisse sind in den Detailberichten vermerkt und wurden dem Gemeinderat zur Kenntnis 
gebracht.

Für die resultateprüfungskommission:
Urs Kriesi, Präsident; Bruno Badertscher, Sekretär; Hansjörg Liechti, Mitglied

Antrag der Resultateprüfungskommission
Die resultateprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, den bericht der resultateprüfungskommission 
für das Jahr 2010 zu genehmigen. 

Versammlung der Einwohnergemeinde Traktandum 3

sanierUnG WerKLeitUnGen bernstrasse
Ausgangslage
nachdem es in den letzten Jahren immer häufiger zu Wasserleitungsbrüchen im bereich der bernstrasse kam, ist geplant, 
die desolaten Werkleitungen zu sanieren. Die erneuerungsarbeiten werden sich von der Liegenschaft café 44 über den 
bärenkreisel bis hin zur rösslibrücke sowie Liegenschaft Garage straub erstrecken. Die trinkwasserleitung befindet sich in 
einem so schlechten Zustand, dass die Leitung komplett ersetzt werden muss. Die vorhandene schmutzabwasserleitung  
kann hingegen mittels rohrinliner saniert werden. 

Die sanierung dieser strecke wird rund zwei bis drei Monate in anspruch nehmen. Die ausführung der arbeiten ist für 
anfangs 2012 geplant. ebenfalls beabsichtigt das tiefbauamt des Kantons bern nach abschluss der sanierungsarbeiten auf 
der betroffenen teilstrecke den strassendeckbelag zu erneuern. 

Kosten
Die Kosten belaufen sich wie folgt:

  Aufwand in Fr. 
Kostenvoranschlag sanierung trinkwasserleitung 580‘000.00
Kostenvoranschlag sanierung schmutzwasserkanalisation 225‘000.00
Total Kosten Sanierung Werkleitungen inkl. Bauleitung 805’000.00

Antrag des Gemeinderates an die Gemeindeversammlung:
Den erforderlichen Kredit für die sanierung der Werkleitungen in der bernstrasse von Fr. 805‘000.00 zu genehmigen.
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Versammlung der Einwohnergemeinde Traktandum 4

VerKaUF baULanD brUnisMatt
Mit der letzten teilrevision der Ortsplanung wurde im westlichen teil des Gebiets brunismatt die ehemalige Zone mit 
planungspflicht (Zpp 1/W2) in eine dreigeschossige Wohnzone (W3) umgewandelt. Die teilrevision wurde vom kantonalen 
amt für Gemeinden und raumordnung (aGr) am 2. Oktober 2009 genehmigt und trat am 3. Oktober 2009 in Kraft. Von 
dieser Umzonung sind drei Grundeigentümer (parzelle nr. 96, teile der parzelle nr. 95 und 711) mit einer Gesamtfläche 
von insgesamt 6‘500 m2 betroffen. im bereich des Kindergartens Mösli auf der parzelle 711, welche im eigentum der ein-
wohnergemeinde Wattenwil ist, gehört eine teilfläche von 983 m2 zu diesem in eine W3 umgezonten perimeter.

Die Umzonung wurde realisiert, damit in diesem Gebiet eine sinnvolle Überbauung mit höherwertigem und verdichtetem 
Wohnen möglich wird. Die betroffenen drei Grundeigentümer sind sich einig geworden, die baulandflächen im umge-
zonten perimeter gemeinsam zum Verkauf auszuschreiben. Dieses gemeinsame Vorgehen soll eine bessere Verkaufspo-
sitionierung auf dem Markt und sinnvollere Überbauungskonzepte ermöglichen, als dies der Fall wäre, wenn individuell 
vorgegangen würde.

Da auf der teilfläche der parzelle des Kindergartens Mösli der heutige spielplatz vom Verkauf betroffen ist, muss im 
Verkaufsvertrag als zwingende bedingung sichergestellt sein, dass der neue spielplatz der künftigen Gesamtüberbauung 
durch den Kindergarten mitbenutzt werden kann und an einem strategisch günstigen Ort platziert wird.

Das höchstangebot soll den Zuschlag erhalten. Weil der mutmassliche Verkaufspreis für die teilfläche der parzelle 711 
über Fr. 200‘000.00 liegt, handelt es sich gemäss artikel 22 buchstabe b der Gemeindeordnung um ein Geschäft, das hin-
sichtlich Zuständigkeit analog zu den ausgaben zu behandeln ist. Deshalb muss die Gemeindeversammlung den Verkauf 
beschliessen.

Die Unterlagen zu diesem Geschäft (situationsplan) liegen seit dem 3. Mai 2011 in der Gemeindeverwaltung zur einsicht 
auf.

Antrag des Gemeinderates an die Gemeindeversammlung:
• Verkauf der teilfläche der parzelle 711 in der Wohnzone 3 (983 m2) unter dem Vorbehalt, dass die spielplatzbenut-

zung für den Kindergarten Mösli weiterhin sichergestellt bleibt
• erteilung der Kompetenz an den Gemeinderat, zum bestmöglichsten preis zu verkaufen und die entsprechenden 

Verträge abzuschliessen

Versammlung der Einwohnergemeinde Traktandum 5

KreDitabrechnUnGen

Sanierung Primarschule Hagen
bewilligter Kredit (GV 26.11.2008) Fr.  2‘500.000.00
Kosten gemäss buchhaltung Fr.  2‘146‘110.05
Kreditunterschreitung Fr. 353‘889.95

Der hauptgrund für die Kreditunterschreitung ist die wesentlich tiefere arbeits-
vergabe. Dies ist auf die unsichere Konjunkturlage im baugewerbe zum Zeit-
punkt der Vergabe zurückzuführen. auch der Umstand, dass die teuerung in der 
branche nicht voll ausgeglichen wurde, half mit. Diese günstige ausgangslage 
hat mitgeholfen, kostenintensive Überraschungen während dem bau abzufe-
dern. Gleichzeitig ermöglichte es der bau- und planungskommission (bpK) und 
dem Gemeinderat entscheide zu fällen, die nicht nur Mehrkosten generierten, 
sondern auch Mehrwerte bedeuten (z.b. ausbau Dachstock). Zum erfreulichen 
ergebnis haben nebst der straffen bauleitung und der intensiven begleitung 
durch die bpK auch die Unternehmer ihren anteil beigesteuert.
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Umbau/Umnutzung Dorfschulhaus
bewilligter Kredit (GV 27.05.2009) Fr. 470‘000.00
Kosten gemäss buchhaltung Fr. 432‘752.75
Kreditunterschreitung Fr. 37‘247.25

Dank eines strikten Kostenregimes sowie der intensiven suche nach einspa-
rungen durch die bauleitung und die bau- und planungskommission, konnte 
der bewilligte Kredit trotzdem noch gut eingehalten werden. Dies obwohl hohe 
submissionsergebnisse vorlagen.
Die Kostenposition «Umgebung» (gemäss Kostenvoranschlag Fr. 27‘000.00) 
wurde nicht ausgeführt. Die Umgebungsarbeiten (u.a. parkplätze) werden erst 
zu einem späteren Zeitpunkt – nach abschluss der bauarbeiten für die geplante 
Fernheizungsanlage der burgergemeinde – realisiert und mittels separatem 
neuen Kreditbeschluss des Gemeinderates finanziert.

Weitere ausführungen zu diesem traktandum erfolgen an der Gemeindeversammlung.

Aus dem Gemeinderat 

ehrUnG

Silbermedaille für Berner und Winzerkäse vom Grundbach

emmi, der grösste Milchverarbeiter der schweiz, hat im 
november 2010 mit Käsespezialitäten an den World cheese 
awards, in birmingham (england) teilgenommen. Die World 
cheese awards werden seit 1988 jährlich durchgeführt und 
zählen seit 2005 zu den grössten internationalen Wettbe-
werben seiner art.

sechs auszeichnungen wurden an spezialitäten aus dem 
hause emmi vergeben. Die 150-köpfige Jury bewertete über 
2500 eingaben aus 34 Ländern. Zu den Käsesorten abso-
luter spitzenklasse gehört der berner- und Winzerkäse, 
hergestellt von der Käserei adrian Mayer, vom Grundbach, 
Wattenwil. namhafte experten verliehen dieser erstklas-
sigen Käsespezialität die silbermedaille. 

Zu diesem grossartigen erfolg gratulieren wir adrian Mayer und seiner Familie herzlich und wünschen ihnen weiterhin viel 
erfolg und Motivation bei der Käseproduktion. 

Gemeinderat Ressort Kultur, Sport und Landwirtschaft
Elsbeth Krebs
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im ressort-bericht «bau und planung» der letzten Wat-
tenwiler post haben wir bereits kurz auf die Vorstudie für 
eine Gesamtmelioration hingewiesen. Wir möchten die 
bevölkerung von Wattenwil nachfolgend etwas breiter 
über diese thematik informieren.

Was ist eine Gesamtmelioration?
Mit einer Gesamtmelioration werden die folgenden Ziele 
verfolgt:
1. stärkung der Wettbewerbsfähigkeit der Landwirt-

schaft durch eine senkung der produktionskosten
2. aufwertung der Kulturlandschaft (ökologischer aus-

gleich, z.b. hecken)
3. beitrag zur Verwirklichung öffentlicher interessen 

(raumplanerische aspekte)

Diese Ziele werden mit folgenden Massnahmen umge-
setzt: 
1. Landumlegung resp. neuordnung des Grundeigen-

tums («Güterzusammenlegung»)
2. neuanlage und sanierung der ländlichen infrastruk-

turen (Güterwege, Drainagen, Kleingewässer)

Gestützt auf die Landwirtschaftsgesetzgebung werden 
Gesamtmeliorationen von bund und Kanton mit bei-
trägen subventioniert, die bis zu rund zwei Dritteln der 
Kosten abdecken. Die verbesserten strukturen nach 
abschluss einer Gesamtmelioration ermöglichen der 
Landwirtschaft eine rationellere bewirtschaftung. im 
Durchschnitt können die produktionskosten pro Jahr und 
pro hektare um Fr. 800.- gesenkt werden. Die Gemeinde 
wiederum könnte von einem sanierten Güterwegnetz 
profitieren, was den zukünftigen Unterhalt der infra-
strukturen wesentlich vereinfachen würde.

Was ist eine Vorstudie?
in einer Vorstudie geht es zunächst darum abzuklären, 
welche Massnahmen mit welchen Kosten in welchem 
perimeter überhaupt sinn machen. Mit einer Vorstudie 
werden somit solidere Grundlagen für die entscheidung, 
ob überhaupt eine Gesamtmelioration durchgeführt 
werden soll, erarbeitet. eine Vorstudie dient aber auch 
als planungsinstrument für andere Fragestellungen. 

Der Gemeinderat hat in der investitionsrechnung 2011 
den betrag von Fr. 50‘000.- eingestellt. er wollte eine 

Aus dem Gemeinderat

VOrstUDie FÜr eine GesaMtMeLiOratiOn

solche Vorstudie aber nur dann in auftrag geben, wenn 
die wichtigsten nutzniesser (Landbewirtschafter) mehr-
heitlich positiv dazu eingestellt sind. Deshalb wurden 
alle bauern angeschrieben und für eine informationsver-
anstaltung am 31. Januar 2011 eingeladen. Diese Veran-
staltung wurde rege besucht (rund 40 teilnehmer) und 
ermöglichte einen ersten Gedankenaustausch.

Schriftliche Umfrage bei den Bauern
an der informationsveranstaltung wurden allen teilneh-
mern ein Fragebogen ausgehändigt, um sich im anschluss 
schriftlich zu verschiedenen Fragen äussern zu können: 
wie gross werden der handlungs- und sanierungsbedarf 
bei den Güterwegen, bei den Drainagen und bei der par-
zellierung sowie die notwendigkeit einer Gesamtmelio-
ration eingeschätzt? soll die Gemeinde eine Vorstudie in 
auftrag geben?

Die rücklaufquote der Umfrage ist sehr gut; es sind 31 
Fragebogen eingegangen. Die Grafiken zeigen die ergeb-
nisse der Umfrage. Der Gemeinderat hat sich eingehend 
damit befasst. Grundsätzlich ist festzustellen, dass ein 
handlungs- und sanierungsbedarf sicherlich vorhanden 
ist, er wird aber je nach Werktyp (Wege, Drainagen, par-
zellen) und betrieblicher ausgangslage unterschiedlich 
beurteilt. Die zentrale Frage, ob eine Vorstudie durchge-
führt werden soll, haben wir differenziert ausgewertet:

Variante 1: Wenn gestützt auf alle rückmeldungen die 
anzahl der stimmen summiert wird, zeigt 
sich folgendes bild: 12 ja, 16 nein, 2 unent-
schlossen. 

Variante 2: Werden die grösseren bewirtschafter 
(Landwirtschaftliche nutzfläche grösser als 
16 ha) ausgewertet, ergibt sich folgendes 
resultat: 8 ja, 3 nein.

Variante 3: Wenn gestützt auf alle rückmeldungen die 
Flächen der zustimmenden und ablehnen-
den betriebe summiert werden, sieht das 
resultat wie folgt aus:

 243 ha ja
 183 ha nein
 17 ha unentschlossen. 
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Vorstudie in Auftrag gegeben
Gestützt auf diese resultate hat der Gemeinderat 
beschlossen, dass die Vorstudie durchgeführt werden 
soll. er ist überzeugt, dass die strukturen und die Wettbe-
werbsfähigkeit der Wattenwiler Landwirtschaftsbetriebe 
mit einer Gesamtmelioration wesentlich verbessert und 
die Grundlagen für eine erfolgreiche Zukunft geschaffen 
würden. als auftragnehmer wurde dipl. Kulturingenieur 
und pat. Geometer Willy Jordi, Geobau ingenieure aG in 
Münsingen, gewählt und als Kostendach der betrag aus 
der investitionsrechnung (Fr. 50‘000.-) festgelegt.

sobald das pflichtenheft für die Vorstudie erarbeitet und 
genehmigt ist, wird das ingenieurbüro mit den arbeiten 
beginnen. Dabei werden auch konkrete Überlegungen 
zur behandlung der besonderheiten der Wattenwiler 
Landwirtschaft (z.b. hoher anteil an pachtlandflächen) 
zu machen sein. Wir werden die bevölkerung und ins-
besondere die bauern zu gegebener Zeit im Detail über 
die ergebnisse informieren. abschliessend möchten wir 
an dieser stelle nochmals ganz klar betonen, dass die 
erarbeitung einer Vorstudie noch kein beschluss für die 
Durchführung einer Gesamtmelioration bedeutet. 

Gemeinderat, Ressort Bau und Planung
Markus Wildisen

 

Seite 1 

 

handlungs-/
sanierungsbedarf
Drainagen
 gross
 mittel
 klein

handlungs-/
sanierungsbedarf
Parzellen
 gross
 mittel
 klein

handlungs-/
sanierungsbedarf
Güterwege
 gross
 mittel
 klein

auftrag für
Vorstudie
Variante 3
 ja
 nein
 weiss nicht

Der Verband bernischer Gemeinden lädt die Gemeinden 
ein am 21. Juni ein Fête de la Musique zu organisieren.

Die idee einer öffentlichen Manifestation für die Musik 
am längsten tag des Jahres ging von Frankreich aus. in 
der schweiz hat die tradition vor allem im französisch-
sprachigen teil Fuss gefasst.
nun soll eine breite basis geschaffen werden, welche den 
Zielen der Fête de la Musique im ganzen Kanton bern zur 
Umsetzung verhilft.

Die Ziele bestehen darin:
• das Kulturleben zu bereichern
• die Freude an der Musik zu fördern
• aus dem längsten tag (21.Juni) einen besonderen tag 

zu machen

prinzipien:
• alle Veranstaltungen sind öffentlich zugänglich
• alle Musiker und sänger treten gratis auf
• alle Konzerte sollten möglichst unter freiem himmel 

stattfinden.

auch in Wattenwil wird es am Dienstag, 21. Juni 2011 ein 
Fête de la Musique geben, das hoffentlich viele Zuschau-
erinnen und Zuschauer anlocken wird.

erfreulicherweise haben folgende Mitwirkende ihre teil-
nahme zugesichert:

• Flötenkinder (erika Werthmüller)
• chor und band Oberstufenzentrum Wattenwil 
 (t. Lalvani)
• tanzen mit Kids (M. Glauser)
• con amor
• a’casciaforte
• trachtengruppe Wattenwil
• Jodlerklub Wattenwil
• Zithergruppe Mondschyn

Zu gegebener Zeit werden in alle Wattenwiler haushal-
tungen detaillierte programme versandt. 

bitte tragen sie sich dieses Datum schon jetzt in ihre 
agenda ein!

Gemeinderat Ressort Kultur, Sport und Landwirtschaft
Elsbeth Krebs

Aus den Ressorts und Kommissionen

FÊte De La MUsiQUe
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14.03.2011
Spielplatz Hagen
Der ergänzende Spielplatz im Schulareal Hagen, mit 
unter anderem einem Klettergerüst und den vor-
geschriebenen Fallschutzmatten, wird im Jahr 2011 
erstellt.
an seiner letzten sitzung hat der Gemeinderat den 
brutto-investitionskredit von Fr. 44‘500.00 genehmigt 
und den auftrag an die Firma soltermann aus Wattenwil 
vergeben. nach abzug des anteils aus dem Lotteriefonds 
und diversen geplanten eigenleistungen verbleibt der 
Gemeinde ein nettoaufwand von rund Fr. 30‘000.00. Der 
ergänzende spielplatz im hagen war in der Gesamtpla-
nung der bereits abgeschlossenen schulhaus-sanierung 
enthalten. 

Pilotgemeinde E-Voting
Wattenwil stellt sich als Pilotgemeinde für das E-Voting 
der Auslandschweizer zur Verfügung.
e-Voting ist das abstimmen und Wählen über das internet 
sowie das elektronische Unterzeichnen von referenden 
und initiativen. Das e-Voting wird derzeit für ausland-
schweizerinnen und auslandschweizer vorbereitet. ab 
Mitte 2012 werden voraussichtlich alle berner stimmbe-
rechtigten mit Wohnsitz im ausland bei eidgenössischen 
und kantonalen abstimmungsvorlagen elektronisch 
abstimmen können. Die Gemeinde Wattenwil erhält nun 
die Gelegenheit als pilotgemeinde bei diesem projekt 
mitzuwirken. 

Amsler für Hofer
neu nimmt bruno amsler als Vertreter der Gemeinde 
pohlern in der Oberstufenkommission Wattenwil einsitz. 
er ersetzt dort regina hofer, welche per ende Jahr 2010 
in der schulkommission pohlern zurückgetreten ist.

Regionale Gefahrenorganisation
Der Gemeinderat Wattenwil liess sich anlässlich der letz-
ten sitzung von anton bylang, stabchef der regionalen 
Gefahrenorganisation thuner-Westamt, über die Zustän-
digkeiten und aufgaben informieren. seine interessanten 
ausführungen zeigten auf, dass die Gemeindebehörden 
der zehn angeschlossenen Gemeinden, zur Unterstüt-
zung der gut funktionierenden regionalen Gefahrenorga-
nisation, nach wie vor für diverse wichtige bereiche und 
aufgaben zuständig sind.

12.04.2011
Rechnung 2010 besser
Der Gemeinderat nimmt vom erfreulichen Rechnungs-
abschluss 2010 Kenntnis.
Die Gemeinderechnung 2010 in Wattenwil ist um rund 
Fr. 760‘500.00 besser als erwartet. Gemäss Finanzverwal-
ter Markus Jutzeler ist dies in erster Linie auf Mehrerträge 

Aus dem Gemeinderat

presseMitteiLUnGen
bei den steuereinnahmen und durchwegs einsparungen 
bei den ausgaben zurückzuführen. besonders hervorzu-
heben ist zudem, dass alle budgetverantwortlichen die 
ausgaben im 2010 sehr gut im Griff gehabt haben.

Swiss Security
Wie letztes Jahr haben sich die sicherheitskommission 
und der Gemeinderat wiederum für die Dienste der swiss 
security aus spiez entschieden.
neben dem spielplatz am Musterplatz waren letztes Jahr 
häufig auch beschädigungen im schulareal hagen zu 
verzeichnen. Die Kontrollen der securitasorganisation 
beginnen im april.

am 29. März 2011 überreichte Gemeinderätin Liselotte 
bähler den folgenden personen die einbürgerungsakten 
im namen des Gemeinderates:

Familie elezi, wohnhaft an der Mühlimatt 2a, Wattenwil

Von links nach rechts: Elezi Abdulmenaf, Omer, Besjan 
und Mnjaftime.

Mit dem schweizerbürgerrecht erwerben sie verschie-
dene rechte und pflichten. Unter anderem kann die 
Familie jetzt eine identitätskarte und/oder einen rei-
sepass bestellen. ausserdem können die erwachsenen 
personen (ab 18 Jahren) ab sofort vom Wahl- und abstim-
mungsrecht Gebrauch machen.

Die einwohnergemeinde Wattenwil wünscht der Familie 
elezi für die Zukunft alles Gute.

Der Gemeinderat

Aus dem Gemeinderat

einbÜrGerUnG



zum Heraustrennen

Juli
- Ortsverein Wattenwil
 Ferienpass
2./3. Musikgesellschaft Wattenwil
 Gürbewaldchilbi 
17. Kirche
 bergpredigt

August 
1. ski-club Gurnigel
 brunch 
 Mehrzweckgebäude
1. Gemeinde Wattenwil
 Bundesfeier (mit Frauenverein) 
 Mehrzweckgebäude
9. Eingabeschluss 
 Wattenwilerpost 2011/3
21. Einwohnergemeinde Wattenwil
 5. Wattenwil Marsch 

September  
2. Einwohnergemeinde Wattenwil
 Neuzuzügerabend
 Feuerwehrgebäude
3. Frauenverein Wattenwil
 Flohmarkt , Mösli
3. ehemaligenverein Oberstufe
 Wattenwil
 hauptversammlung
 OsZ Wattenwil
10. Jodlerklub Wattenwil
 50-jähriges Jubiläum 
 Mehrzweckgebäude
11. Gürbetaler Jodlertreffen 
 Mehrzweckgebäude
14. Frauenverein Wattenwil
 seniorentanz 
 Feuerwehrgebäude

Oktober  
5. Gemeinde
 Wattenwilmärit 
11. Eingabeschluss 
 Wattenwilerpost 2011/4
15. Gewerbeverein Wattenwil und 
 Umgebung
 Gewerbeabend, Mehrzweckgebäude

2011
  
Mai
18. Frauenverein Wattenwil
 seniorentanz
 Feuerwehrgebäude
25. Einwohnergemeinde Wattenwil
 Gemeindeversammlung 
 Aula Hagen
27. Musikgesellschaft Wattenwil
 Vorbereitungskonzert
 Mehrzweckgebäude
27./28./29. eidgenössisches Feldschiessen

Juni  
2. schwingklub Wattenwil
 auffahrtsschwingen
 hagen
2. Modellfluggruppe Westamt
 Möntschelecup
 schweizermeisterschaft
3./4. Fussballclub Wattenwil
 Maiball
 Mehrzweckgebäude
5./12. Kirche
 Konfirmationen 
11. hornusser-Gesellschaft Wattenwil
 Volkshornusset 
12. Kleintierfreunde oberes Gürbetal
 Jungtierschau
 hagen
15. Frauenverein Wattenwil
 seniorentanz
 Feuerwehrgebäude
18. Fussballclub Wattenwil 
 sponsorenlauf
 sportplatz
21. Gemeinde Wattenwil
 Fête de la Musique 
26. Musikgesellschaft Wattenwil
 eidgenössisches Musikfest 
 st.Gallen

Vereine und Institutionen 

VeranstaLtUnGsKaLenDer
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Oktober  
19. Frauenverein Wattenwil
 seniorentanz 
 Feuerwehrgebäude
21. Musikgesellschaft Wattenwil
 Delegiertenversammlung 
 amtsverband
 Mehrzweckgebäude
22. Viehzuchtgemeinschaft blumenstein
 Jubiläum Viehzuchtgenossenschaft 
 Mehrzweckgebäude
22. samariterverein WabU
 racletteabend
 schützenhaus Mettlen
28. Einwohnergemeinde Wattenwil
 Jungbürgerfeier

November  
6. Jodlerklub Wattenwil
 Jodlerzmorge
 Mehrzweckgebäude
12. Frauenverein Wattenwil 
 suppentag 
 Küche hagen
16. Frauenverein Wattenwil
 seniorentanz
 Feuerwehrgebäude
18. Feuerwehr
 schlussabend, Mehrzweckgebäude
24. Einwohnergemeinde Wattenwil
 Gemeindeversammlung
 Aula Hagen
25./26. Ortsverein Wattenwil mit
 Damenturnverein und 
 Männerchor Wattenwil
 Weihnachtsmärit
26./27.  Musikgesellschaft Wattenwil
 Konzert und theater 
 Mehrzweckgebäude

Dezember  
3.  Musikgesellschaft Wattenwil
 Konzert und theater 
 Mehrzweckgebäude
10./11. Damenturnverein/turnverein
 turnvorstellung
 Mehrzweckgebäude
24./25. Kirchgemeinde
 Weihnachtsmusical

2012

Januar   
11. Ortsverein Wattenwil
 präsidentenkonferenz (19.30 Uhr)
14. Frauenverein Wattenwil
 senioren-Unterhaltungsnachmittag
 Feuerwehrgebäude
21./28. Jodlerklub Wattenwil
 Konzert und theater
 Mehrzweckgebäude
27. hornusser-Gesellschaft Wattenwil
 Munijasset
 Mehrzweckgebäude

Februar 
18./19. trachtengruppe Wattenwil
 Volkstümlicher Unterhaltungsabend
 Mehrzweckgebäude
25./26. Fussballclub Wattenwil
 Lotto
 Mehrzweckgebäude

März
3./4. Männerchor Wattenwil
 Konzert und theater
 Mehrzweckgebäude
24./25./31. Jodlerklub blumenstein
 Konzert und theater
 Mehrzweckgebäude
 

April 
1. samariterverein WabU
 samariterzmorge 
 Mehrzweckhalle burgistein
28. Damenturnverein Wattenwil
 spaghettiplausch
 Mehrzweckgebäude
28./29. Feldschützen Grundbach
 stafelalpschiessen 

Mai
6. trachtengruppe Wattenwil
 Zwirbele
17. Modellfluggruppe Westamt
 Möntschelecup 
18./19. Fussballclub Wattenwil
 Maiball
 Mehrzweckgebäude
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Sonntag, 21. August 2011

Unter dem Motto:
„Allez hopp u scho geits los,
üse Wattewil-Marsch wird sicher ganz famos.
Die wunderschöni Gägend,
die tuet sech wahrlech präsentiere,
drum mäldet nech a, u chömet i Schaare cho marschiere!“

Startzeiten
sonntag, 21. august 2011, schulanlage hagen
(bushaltestelle bären oder ey), 3665 Wattenwil.
start: zwischen 08.00 - 13.00 Uhr
Zieleinlauf: spätestens 16.00 Uhr.

Strecke (10.5 km)
Die strecke ist gekennzeichnet, ebenfalls sind die einzel-
nen Kilometer angegeben. Der Marsch findet ausschliess-
lich auf natur- und asphaltstrassen statt.

Verpflegung
bei Kilometer vier (Umgebung Gemeindeverwaltung 
Forst-Längenbühl), ist ein Verpflegungsposten einge-
richtet. start und Ziel ist bei der schulanlage hagen, wo 
sich die Festwirtschaft zum gemütlichen beisammensein 
befindet.

Sanitätsdienst
notfallnummer: tel.  0900 57 67 47

Versicherungen
ist sache der teilnehmenden. Das Organisationskomitee 
haftet nicht für Unfälle, haftpflicht- und Diebstahlschä-
den aller art.

Anmeldung

5. WattenWiL-Marsch
Startgeld
Fr. 35.00 pro person/Familie 
(berechtigt zum bezug eines Lebensmittelsackes 
und eines taschenhalters).
Fr. 25.00 pro person/Familie 
(berechtigt zum bezug eines badetuchs und eines pins).
Fr. 10.00 pro person/Familie 
(berechtigt zum bezug eines taschenhalters).

Auszeichnung
Jede teilnehmende person/Familie entscheidet selbst, 
um welche auszeichnung sie den Marsch bestreiten will. 
es ist auch möglich, nur eine auszeichnung für die ganze 
Familie zu bestellen. Die auszeichnung kann vor oder 
nach dem Marsch beim start/Ziel (schulanlage hagen) 
abgeholt werden.

Rahmenprogramm
bei der schulanlage hagen lädt die Festwirtschaft zum 
gemütlichen Verweilen ein. auch wird ein kleines rah-
menprogramm zur Unterhaltung beitragen.

Fundbüro
Fundgegenstände werden bei der abgabestelle der aus-
zeichnungen zentral gesammelt oder nach dem Marsch 
in der Gemeindeverwaltung aufbewahrt.

Informationsstelle
Vor und nach dem Marsch sind auskünfte über das tele-
fon der Gemeindeverwaltung 033 359 59 11
e-Mail: info@wattenwil.ch möglich.
am Marschtag ist die erreichbarkeit unter 079 754 31 20 
gewährleistet.
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Anmeldung
name/Vorname

adresse/pLZ/Ort

e-Mail (wenn vorhanden)

l bitte senden sie mir einen einzahlungsschein
 (pc-Kto. 30-587760-3 / Finanzverwaltung Wattenwil, «Wattenwil-Marsch» 3665 Watttenwil)

Auszeichnung
l  Fr. 25.00     (anzahl) badetuch (royalblau, 100 x 150cm, sticker «Wattenwil Marsch) / pin

l  Fr. 35.00     (anzahl) Lebensmittel-sack (region Gantrisch produkte) / taschenhalter

l  Fr. 10.00     (anzahl) taschenhalter (mit schriftzug www.wattenwil.ch)

Datum   Unterschrift

senden bis ende Juli 2011 an: Gemeindeverwaltung, Vorgasse 1 / postfach 98, 3665 Wattenwil
Online-Anmeldung möglich unter: www.wattenwil.ch

Routenbeschreibung

Grundsätzlich
• Wanderwege, keine vielbefahrenen strassen 

(auch geeignet mit Kinderwagen) 
• panorama und die schönheiten von Wattenwil 

und Umgebung

Routenbeschreibung
start schulanlage hagen in richtung Mettlen 
- Kriegslinde - schützenhütte - Vordere Weite - 
der Gürbe entlang - tunnel Gürbebrücke - helte 
- Dittlige - Verpflegungsposten (km 6) Umgebung 
Gemeindeverwaltung Forst-Längenbühl -  see-
matt - Geistsee - allmend - hirschbach - Gässli 
- Forst säge - der Gürbe entlang bis zum eyweg 
- zurück zur schulanlage hagen ins Ziel.

streckenlänge: 10.5 km / start und Ziel bei der schulanlage hagen.

Mitmachen können alle, die Freude am Marschieren oder Walken haben und zudem in der freien natur etwas zur Gesund-
heit beitragen wollen.

Interessante Plattform für Firmen
Die Werbung sowie die Drucksachen zur Organisation des gemeinnützigen 5. Wattenwil-Marsches kosten Geld, bieten 
aber andererseits eine vielbeachtete plattform. Firmen, die beim sponsoring Wattenwil-Marsch mit ihrem Logo/
schriftzug mitmachen möchten, melden sich bitte unverbindlich bei den OK-Mitgliedern elsbeth Krebs 
(033 356 38 87), Martin Frey (033 359 59 11) oder Markus Jutzeler (033 359 59 31).

Das OK Wattenwil-Marsch freut sich auf viele Teilnehmer/innen.
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Wo ist eigentlich das Zentrum von Wattenwil? Wo würde 
ein Dorfplatz hingehören? Müssen die busse wirklich 
die ganze postgasse blockieren? Und warum hat es 
in Wattenwil eine grössere Dichte an bushaltestellen 
als in der berner altstadt, wenn das postauto doch die 
meiste Zeit halb leer ist? Wie führen wir eigentlich die 
pilger durch unser Dorf? Und was geschieht, wenn ein 
Geschäftsinhaber pensioniert wird und keine nachfolge 
da ist, wenn eine traditionsbeiz schliesst, wenn im nach-
gang zur Zonenplanrevision eine neue siedlung entste-
hen soll?

Mit solchen Fragen setzt sich der Gemeinderat immer 
wieder auseinander. auf solche Fragen gibt es oft keine 
einfachen antworten, und in der 
regel sollten die antworten schon da 
sein, bevor die Frage auftaucht.

Um sich ein bild über die Möglich-
keiten, die chancen und risiken 
von entwicklungen im Zentrum von 
Wattenwil zu verschaffen, hat der 
Gemeinderat deshalb den auftrag für 
die ausarbeitung einer Dorfkernstu-
die erteilt. an den Kosten für diese 
studie hat sich auch der Ortsverein als 
träger der aktion «Wattenwil 2055» 
beteiligt.

im sinne eines siedlungsgestaltungs-
planes, der die Funktion eines richt-
planes einnehmen soll, haben die 
beiden planer prof. Franz Oswald, 
emeritus Dep. architektur ethZ (Lei-
tung) und peter schenker von sssVt 
schenker/stuber/von tscharner archi-
tekten aG in bern in Zusammenarbeit 
mit einer Wattenwiler begleitgruppe  
in einem bericht Vorstellungen für die 
künftige planerische entwicklung des 
Dorfkernes erarbeitet.

Die begleitgruppe(*) hat diesen bericht diskutiert, auf 
die realisierung überprüft und aus ihrer sicht priorisiert. 
Zuerst wurden die 7 hauptsächlichen erkenntnisse darge-
stellt und erläutert, anschliessend mögliche Umsetzungs-
schritte vorgeschlagen.

Erkenntnisse 
erkenntnisse aus dem bericht zur charakteristik und zu 
den potentialen der Gemeinde:

Grundsätzlich wurde darauf hingewiesen, dass die Wat-
tenwiler in erster Linie die charakteristik, die schön-
heit und chancen von Wattenwil kennen und schätzen 
müssen. Das potential ergebe sich aus der geschichtlichen 
entwicklung des Ortes. Die folgenden punkte erwiesen 
sich als zentral:

1. Markt («Wattenwil-Märit»)
2. Wald («holz als rohstoff und energielieferant»)
3. Gürbe («begrenzung, bedrohung, bereicherung»)
4. Wege («strassendorf, Kreuzpunkt, anbindung»)
5. (epi)zentrum («strasse statt platz, Kirche im Dorf»)
6. Jung und alt («Wohn-, Lebens- und arbeitsort für alle 

Generationen»)
7. potiential («brachliegende perlen wie treibhäuser, 

schulhäuser, Grandhotels, Käsereien, Gasthäuser…»)

Aus dem Gemeinderat

DOrFKernstUDie

Fortsetzung auf  Seite 22
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Kommen sie an die Gemeindeversammlung vom Mitt-
woch, 25. Mai: Der Gemeinderat wird ihnen die ergeb-
nisse vorstellen. sie werden (vielleicht) überrascht sein! 
achtung: nicht alle ideen sind 1:1 umsetzbar. nicht alle 
ideen werden realisiert werden können, schon gar nicht 
gleichzeitig. Vielleicht werden sich im Laufe der Zeit auch 
ganz andere Lösungen ergeben. 

Lassen sie sich die realisierungsvorschläge des Gemein-
derats als Menu aus drei Gängen vorstellen und diskutie-
ren sie mit! Der Gemeinderat, die begleitgruppe und die 
experten sind gespannt auf ihre Meinung, ihre hinweise, 
ergänzungen, Kritiken und anregungen.

Die Unterlagen zur Dorfkernstudie finden sie ab 26. Mai 
auf unserer Webseite.

*Mitglieder der Begleitgruppe
priska Liechti und erika Werthmüller (Mitglieder projekt 
«Dorfplatz» im projekt «Wattenwil 2055»), rolf Kofler und 
Maya Obrist (Kirchgemeinderat), Martin Meier (Verkehrs-
ausschuss), peter hänni und Markus Wildisen (Gemein-
derat), Martin Frey (Gemeindeschreiber), thomas schuler 
(bauverwalter)
 

Liebe Wattenwilerinnen 
und Wattenwiler, ich 
erlaube mir, mich ihnen 
kurz vorzustellen:

Mein name ist Katharina 
Künzi-Keller. im kalten 
Januar 1952 wurde ich in 
seftigen geboren. Meine 
Kindheit verbrachte ich 
bis zur 6. Klasse mit 
meinen eltern und 
meinen zwei schwestern 
in Mühledorf. später zog 

ich mit meiner Familie nach Wattenwil, wo ich die pri-
marschule besuchte. Mein taschengeld verdiente ich mir 
während der achten und neunten Klasse in der bäckerei 
röthlisberger. Von 1968 bis 1969 besuchte ich das damals 
noch obligatorische Welschlandjahr im schönen Genf.

im Frühjahr 1969 begann ich meine Lehre als Lebens-
mittelverkäuferin bei der Firma coop an der Länggasse 
in thun. im 2. Lehrjahr wurde ich in der coop Filiale in 
Wattenwil ausgebildet. nach der Grundbildung absol-
vierte ich den Filialleiterkurs in Muttenz. anschliessend 
konnte ich die erworbenen Fähigkeiten als Filialleiterin 
im coop Wattenwil umsetzen. Diese stelle besetzte ich 
bis zum Frühling 1977.

1970 lernte ich meinen Mann eduard kennen und wir hei-
raten im Jahr 1976. ein Jahr später zogen wir an die Vor-
gasse 3 direkt neben der Gemeindeverwaltung Wattenwil. 
im Juni 1977 erblickte unser sohn Marcel das Licht der 
Welt und 1979 wurde uns Karin geschenkt.

seit dreissig Jahren bin ich nun in der Gemeindever-
waltung Wattenwil an der Vorgasse 1 für die reinigung 
zuständig. Damals, als junge Mutter, war der freie Job 
eine willkommene abwechslung und auch eine Mög-
lichkeit für mich, ein wenig eigenes Geld zu verdienen. 
immer freitags und samstags bin ich in der Verwaltung 
am reinigen. Meine hauptaufgaben umfassen die Lee-
rung der Kehrichtkübel, das abwischen der bildschirmar-
beitsplätze, die reinigung der böden und sanitäranlagen 
und das staubsaugen. innerhalb eines Jahres müssen 
zudem alle Fenster und storen geputzt werden (total 
über 100 stück). Früher wusch ich jeweils auch noch die 
Vorhänge, welche aber durch Lamellenvorhänge ersetzt 
wurden. Je nach Jahreszeit kommen auch noch arbeiten 
wie rasen mähen, jäten, Laub zusammenkehren oder 
schnee räumen dazu. 

in meiner Freizeit unternehme ich gerne etwas mit 
meiner Familie, besuche das aquagym, gehe turnen oder 
widme mich meinem Garten. Mindestens einmal im Jahr 
fahre ich ans Meer in die Ferien.

Manchmal bereiten mir meine Gelenke beim Verrichten 
der reinigungsarbeiten schmerzen. Doch im Grossen und 
Ganzen schätze ich die arbeiten, welche ich mittlerweile 
seit drei Jahrzehnten im Dienst der einwohnergemeinde 
Wattenwil verrichte. 

Katharina Künzi

Aus der Verwaltung

es  steLLt sich VOr: Katharina KÜnZi, teaM haUsWarte

Fortsetzung von Seite 21
«Dorfkernstudie»
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im nachstehenden be-
richt  informiere ich sie 
gerne über die aktu-
ellen arbeiten im ressort 
sicherheit (meine letzte 
berichterstattung war im 
Jahr 2009).

Öffentlicher Verkehr
Der öffentliche Verkehr 
nimmt wieder eine stär-
kere position ein, da 
2012/2013 der nächste 
grosse Fahrplanwechsel 

ansteht. Die berechnungen der letzten vier Jahre werden 
einen grossen einfluss auf die jährlichen Kosten für die 
Gemeinde an den öffentlichen Verkehr haben. aktuell 
belaufen sich die Kosten auf Fr. 184‘602.00, dies ent-
spricht  einer senkung von Fr. 8‘483.00 gegenüber 2009.

Zusammen mit der Gruppe «Dorfkernstudie» werden 
Lösungen zur Optimierung der haltestellen gesucht, 
damit die Kosten weiter gesenkt werden können.

stark gefährdet ist im Moment die Linie in den Grund-
bach, da zu wenige personen befördert werden können. 
es finden nun bereits Gespräche mit dem Linienbetrei-
ber statt, den Fahrplan so anzupassen, dass allenfalls die 
schülerinnen und schüler wieder den Linienbus benüt-
zen können.

Feuerwehr
an die selbständigkeit der Feuerwehren des Kantons 
bern wurden in den letzten Jahren immer höhere bedin-
gungen gestellt, vor allem durch die Gebäudeversiche-
rung.

Unter anderem wird gefordert:
• atemschutzzug
• raumbelüfter (mobiler Ventilator)
• rauchvorhang
• Wärmebildkamera
• neue Geräte zur Funkverbindung (dieser posten wurde 

jedoch von einer höheren stelle zurück gestellt, da 
noch keine optimalen systeme gefunden sind).

Der Feuerwehr Wattenwil fehlt nur noch die Wärmebild-
kamera, welche im budget 2012 aufgenommen ist. somit 
konnte bereits mit der submission begonnen werden.
ebenfalls wurden die Wehrleute nach den neusten Vor-
schriften eingekleidet und der Löschzug Grundbach ver-
fügt über einen neuen schlauchwagen, dessen dringliche 
anschaffung sich beim brand im Lindenbank aufgezeigt 
hatte.

Aus den Ressorts und Kommissionen

ressOrt sicherheit
Zivilschutzorganisation (ZSO)
an die Zivilschutzorganisation haben wir, wie in früheren 
Jahren, wieder anträge gestellt um arbeiten in den 
bereichen Wald, Wanderwege, Gewässer etc. zu über-
nehmen, die für uns von nutzen sind. Der handlungs-
spielraum wurde hier von der kantonalen stelle stark 
eingeschränkt.

im Weiteren werden im gesamten Kanton bern die alarm-
sirenen des allgemeinen alarms auf anweisung des amtes 
für bevölkerungsschutz, sport und Militär des Kantons 
bern (bsM) ersetzt.

Regionales Führungsorgan (RFO)
Das regionale Führungsorgan organisierte sich mit den 
veränderten amtsbezirken (Verwaltungskreisen)  neu. Wir 
haben aus Wattenwiler sicht das Glück, für ein stabsamt 
im rFO einen Wahlvorschlag  unterbreiten zu können. 
es handelt sich hier um charles steiger (Mitglied unserer 
sicherheitskommission).

Wattenwil-Märit
Der Wattenwil-Märit hat in den letzten Jahren etwas an 
tradition eingebüsst, sei dies die Freinacht oder dass wir 
ohne sicherheitsdienste nicht mehr auskommen.

Gerade die sicherheitsdienste verursachen horrende 
Kosten, welche kaum mehr mit den einnahmen des 
Märits gedeckt werden können.

auch der abfall ist zu einem erheblichen problem gewor-
den. Durch die intensive Zusammenarbeit mit Marktchef 
paul Kiener ist die sicherheitskommission im letzten Jahr 
einige schritte vorwärts gekommen. in Zukunft möchte 
man auch die grösseren Lokalbetreiber noch mehr ein-
beziehen.

Zum schluss; was mich persönlich sehr gefreut hat:
es sind auch traditionen zurückgekehrt. Zum einen, 
dass offenbar ohne absprache in allen restaurants und 
anderen Verpflegungslokalen «schafvoressen» wieder 
als Wattenwil-Märit-Mittagsmenu angeboten wurde und 
auch der auftritt der band «sorry» liess manchen in erin-
nerungen schwelgen!

Gemeinderat Ressort Sicherheit
Stefan Dahinden
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Die einwohnergemeinde Wattenwil fördert den öffent-
lichen Verkehr und will die Vorteile von täglich zwei 
Tageskarten 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. 
selbstverständlich können sie die tageskarte auch telefo-
nisch bei der Finanzverwaltung (tel. 033 359 59 31) oder 
persönlich am schalter der Finanzverwaltung bestellen. 

Die tageskarte muss spätestens drei Tage vor der benüt-
zung am schalter der Finanzverwaltung abgeholt werden. 
nicht abgeholte tageskarten werden mit einer zusätz-
lichen bearbeitungsgebühr von Fr. 10.00 in rechnung 
gestellt.

Weiter müssen annullierungen von reservierten, aber 
noch nicht abgeholten tageskarten, bis spätestens am 
7. tag vor der benützung der Finanzverwaltung Wattenwil 
mitgeteilt werden. bereits abgeholte und bezahlte tages-
karten 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 Finanzverwaltung für 
Fr. 39.00 beziehen. Der Gutscheinempfänger kann ein 
abonnement reservieren und dieses mit dem Gutschein 
bezahlen.

Finanzverwaltung Wattenwil

Aus der Verwaltung

taGesKarte GeMeinDe
Aus der Verwaltung

neUZUZÜGer/innen
Der Gemeinderat heisst die folgenden neuzuzüger/innen 
in unserer Gemeinde, die sich innerhalb dem 16.01.2011 
und 31.03.2011 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

• amacher Karin, bälliz 3
• ammann Leander, bälliz 3
• antenen Karla, Vordere Weite 9
• bähler Michael, breitmoos 4
• ball peter, burgisteinstrasse 5a
• blaser eveline, sonnmattweg 3
• böhlen susanna, Gmeisstrasse 11
• carettoni roman, blumensteinstrasse 27
• comijs Laura, blumensteinstrasse 28
• Fahrni Franziska, Lauenen 2
• Fahrni Gabriel, burgisteinstrasse 16a
• Fahrni simon, Lauenen 2
• Fehr pascal, blumensteinstrasse 6
• Gemperle Fabienne, huepel 8
• haas Volker, burgisteinstrasse 5a
• häfele helen, Untere Zelg 3
• hänni colette, Gässli 2
• hänni corina, bälliz 3
• hofstetter barbara, Grundbachstrasse 47c
• imhof tajana, blumensteinstrasse 6
• Jerjen Judith, Gmeisstrasse 2
• Karrer-hoffmann heinz-ado, burgisteinstrasse 5a
• Kohler peter, blumensteinstrasse 6a
• Krayenbühl niklaus, blumensteinstrasse 28
• Kühni paul, blumensteinstrasse 14
• Künzi peter, Musterplatz 2a
• Leuenberger ruth, Lindenbank 1
• Liechti andrea, burgisteinstrasse 5a
• Lüscher anton, Gartenweg 3
• Marino Daniel u. chantal, Längmattstrasse 9
• Marti Daniel, hölzliweg 3
• Messerli aline, blumensteinstrasse 59
• Moser Michael, sonnmattweg 3
• Mühlebach claudia, aebnitweg 4
• neidhart nicole, blumensteinstrasse 27
• reichenbach ramona, brunismattweg 5
• reinke cornelia, blumensteinstrasse 6a
• rothacher isabelle, bodenacker 1
• rytz Daniel, Kilchweg 1
• schär stephan, Kehr 2
• schubert Falk, burgisteinstrasse 5a
• soltermann angela, bernstrasse 2
• straubhaar andreas u. cornelia, rosenhof 3
• studer Martin, blumensteinstrasse 27
• Vemmer christoph, burgisteinstrasse 5a
• von siebenthal beat, Grundbachstrasse 39
• Waibel sacha, Untere Zelg 3
• Wenger Michaela, breitmoos 4
• Zaugg Manuela, hölzliweg 3
• Zingg andreas u. regina, Gauggleren 2
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Gemäss kantonaler Gesetzgebung muss für jeden hund, 
der am 1. august 2011 mindestens 3 Monate alt ist, 
eine hundetaxe entrichtet werden. Diese wurde an der 
Gemeindeversammlung vom 24. november 2010 wie 
folgt festgesetzt: Fr. 100.00 für jeden Hund
nachdem die obligatorische tollwutimpfung abgeschafft 
worden ist, muss der impfausweis nicht mehr vorgelegt 
werden. bei reisen ins ausland ist die jährliche impfung 
weiterhin vorgeschrieben.
in der Gemeinde Wattenwil sind nicht registrierte hunde 
durch ihre halter bis spätestens am 8. August 2011 bei 
der Finanzverwaltung anzumelden und eine Kontroll-
marke zu beziehen. hundehalterinnen, welche keinen 
hund mehr besitzen, werden gebeten, die hundemarke 

Aus der Verwaltung

hUnDetaxe 2011

Betreuungsgutschriften können die Höhe Ihrer künf-
tigen Rente verbessern
betreuungsgutschriften werden nicht ausbezahlt, son-
dern den anspruchsberechtigten versicherten personen 
bei der berechnung ihrer rente angerechnet.
 
Anspruchsbegründung: Pflege und Betreuung von 
verwandten AHV/IV-Rentner/innen mittlerer Hilflo-
sigkeit
anspruch auf die anrechnung einer betreuungsgut-
schrift haben versicherte personen, die in gemeinsamem 
haushalt Verwandte in auf- und absteigender Linie oder 
Geschwister mit anspruch auf eine hilflosenentschädi-
gung der ahV und iV, der Unfall- oder Militärversiche-
rung von mindestens mittlerem Grad dauernd betreuen. 
ehegatten, schwiegereltern und stiefkinder sind Ver-
wandten gleichgestellt (nicht aber tanten, Onkel, nich-
ten, neffen, cousins/cousinen oder pflegekinder). als 
hilflos gelten auch Jugendliche zwischen 16 und 18 
Jahren, für die pflegebeiträge der invalidenversicherung 
bezogen werden.
 
Anspruchsbegründung: Dauerndes Wohnen in 
gemeinsamem Haushalt
Die betreute person muss tatsächlich überwiegend ent-
weder in der gleichen Wohnung, im gleichen Gebäude 
oder zumindest auf einem benachbarten Grundstück 
(stöckli) wohnen. als nicht überwiegend in gemein-
samem haushalt wohnhaft gelten insbesondere per-
sonen, die nur über das Wochenende, in den Ferien oder 
an einzeltagen beherbergt werden. bei einem aufenthalt 
von insgesamt rund 180 tagen pro Jahr im haushalt der 
betreuenden person besteht indessen anspruch auf eine 
betreuungsgutschrift.

 
Den Anspruch jährlich geltend machen
eine betreuungsgutschrift kann bis zum erreichen des 
ahV-alters der betreuenden person jeweils am ende 
eines Kalenderjahrs bei der ahV-Zweigstelle der Wohn-
sitzgemeinde mit amtlichem Formular geltend gemacht 
werden. Dieses ist sowohl von der/den betreuenden 
person/en als auch von der betreuten person zu unter-
zeichnen. Dem antragsformular sind alle sachdienlichen 
Unterlagen, wie Kopie des Familienbüchleins oder der 
niederlassungsbewilligung, beizufügen. bei mehreren 
betreuenden personen wird die Gutschrift zu gleichen 
teilen aufgeteilt. bei verheirateten Versicherten wird 
die betreuungsgutschrift während der ehejahre immer 
je hälftig geteilt. Werden betreuungsgutschriften nicht 
innerhalb von fünf Jahren geltend gemacht, so ist der 
anspruch verwirkt; er wird für die rentenberechnung 
nicht mehr berücksichtigt.
 
Anspruchskonkurrenz zwischen Betreuungs- und 
Erziehungsgutschriften
es kann nicht gleichzeitig anspruch auf eine erzie-
hungsgutschrift und eine betreuungsgutschrift geltend 
gemacht werden. Für betreuende personen mit Kindern 
unter 16 Jahren geht der anspruch auf erziehungsgut-
schriften vor; betreuungsgutschriften können somit 
keine mehr angerechnet werden.
 
Auskünfte
www.akbern.ch oder bei der ahV-Zweigstelle ihres 
Wohnorts, welche auch kostenlos Merkblätter und For-
mulare abgibt.
 
Ausgleichskasse des Kantons Bern

Aus der Verwaltung

betreUUnGsGUtschriFten Der ahV/iV GeLtenD Machen

bei der Finanzverwaltung zurückzugeben. allen hunde-
haltern werden im august 2011, wie bereits in den Vor-
jahren die hundetaxe direkt in rechnung gestellt. 
Weiter machen wir sie darauf aufmerksam, dass seit dem 
1. Januar 2007 gemäss eidgenössischer Gesetzgebung 
sämtliche hunde mit einem Mikrochip gekennzeichnet 
und in einer Datenbank (anis) geführt werden müssen. 
ein Verkauf oder tod des hundes, adressänderungen 
oder Wegzug der besitzer sind der anisdatenbank unter 
www.anis.ch oder telefonisch 031 371 35 30 zu melden.

Finanzverwaltung Wattenwil
tel.  033 359 59 31
e-Mail finanzverwaltung@wattenwil.ch
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am 18. und 19. März 2011 fand im rahmen des diesjäh-
rigen Lehrlingsprojektes der tag der offenen tür Dorf-
schulhaus statt.

am Freitagabend fand im Ortsmuseum für geladene 
Gäste (u.a. behördenmitglieder) die offizielle schlüssel-
übergabe mit anschliessendem apéro statt. Der abend 
wurde mit reden von regierungsrat christoph neuhaus, 
Gemeindepräsident andré bähler, Gemeinderat Markus 
Wildisen, Gemeinderätin Liselotte bähler und sozial-
dienststellenleiter Urs hadorn untermalt. Weiter waren 
sämtliche büroräumlichkeiten zur besichtigung geöff-
net.
am samstagvormittag öffneten der regionale sozial-
dienst, die regionale ahV-Zweigstelle und das Orts-
museum abermals die türen. Diesmal war die gesamte 
Öffentlichkeit herzlich Willkommen. Die büroräum-
lichkeiten waren zur besichtigung geöffnet und in den 
meisten räumen konnten die besucher anhand von pla-
katen sehen, wie viele verschiedene aufgabengebiete ein 
sozialdienst resp. eine ahV-Zweigstelle zu erledigen hat. 
Zudem bestand die Möglichkeit zur teilnahme am Wett-
bewerb.

Weiter sorgte das Ortsmuseum im Dachstock mit der 
«Kaffeestube» für das leibliche Wohl der besucher. 
nebst den kostenlosen, von der Gemeinde offerierten 
Getränken, stand selbstgebackener Kuchen im angebot. 
Der komplette reinerlös des Gebäckverkaufs kam dem 
Ortsmuseum zugute.

Der Gemeinderat und die Gemeindeverwaltung schauen 
zufrieden auf einen gelungenen anlass zurück. auch 
konnte nebst der besichtigung der neuen räumlich-
keiten die komplexe und vielfältige arbeit eines sozial-

Aus der Verwaltung

rÜcKbLicK «taG Der OFFenen tÜr DOrFschULhaUs»

Bild: Marc Imboden/Thuner Tagblatt

dienstes und einer ahV-Zweigstelle, welche meistens 
unterschätzt wird, dem einen oder anderen bürger oder 
bürgerin ein Wenig näher gebracht werden.

Chantal Loosli, Pascal Christen, Corinne Wittwer, 
Silvan Dauner

Einwohnergemeinde Wattenwil
www.wattenwil.ch

Klar – Wir bilden Lehrlinge aus!

Schnupper-Nami in der Gemeindeverwaltung  
vom Mittwoch, 15. Juni 2011

Anmeldung: 033 359 59 11 (sofort oder bis 7. Juni 2011)
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Aus der Verwaltung

persOneLLes
Miriam rubin-nyffeler arbei-
tet seit Mitte april im regio-
nalen sozialdienst Wattenwil. 
sie hat dort das pensum von 
30 stellenprozent von eve-
line stoller-hoffman (Mutter-
schaftsurlaub und Ferien) bis 
im Dezember 2011 übernom-
men. als diplomierte sozial-
arbeiterin arbeitete Miriam 
rubin unter anderem im 
sozialdienst saanenland. ihre 

hobbies sind biken und rennrad fahren, Joggen, Winter-
sport, Zelten, reisen natur und Lesen.

Bitte an die brieflich Abstimmenden

Liebe Leserin, lieber Leser

bei der brieflichen stimmabgabe kommt es leider immer wieder vor, dass auf dem stimmausweis die Unterschrift des 
stimmberechtigten fehlt. infolgedessen muss der abstimmungsausschuss dann diese stimmabgabe bedauerlicherweise 
als ungültig erklären. im Weiteren ist der abstimmungsausschuss dankbar, wenn die stimmzettel nicht gefaltet werden. 
beim Öffnen der couverts werden zuerst alle stimmausweise entnommen. es erfolgt die Unterschriftenkontrolle und die 
ausweise werden gestapelt. erst dann, wenn alle stimmausweise kontrolliert sind, wird bei den couverts das Fach mit 
den stimmzetteln geöffnet. Der inhalt (total hunderte von Zetteln) wird ebenfalls sortiert und gezählt. Das stimmge-
heimnis bleibt so zu 100% gewahrt.
im namen des abstimmungsausschusses danken wir ihnen für ihre Mithilfe und ihr Verständnis.

Die Präsidentinnen
Erika Jaun und Rita Antenen

Aus der Verwaltung

abstiMMUnGsaUsschUss

Aus der Verwaltung

nUr nicht aUs 
DeM tritt FaLLen
stolpern und stürzen ist mit abstand die häufigste Unfal-
lursache in der schweiz. 295‘000 Unfälle ereignen sich 
pro Jahr auf diese art. 70 prozent passieren «auf gleicher 
ebene», 30 prozent auf treppen. sie können zu invalidität 
und sogar zum tod führen.

stolper- und sturzunfälle sind meist auf menschliche 
Fehler und Unterlassungen zurückzuführen. sie liessen 
sich mit wenig aufwand vermeiden. 

Darum gilt bei uns:
• Wir beseitigen sturz- und stolpersteine im betrieb 

sofort, oder wir melden sie umgehend dem sicher-
heitsbeauftragten.

• Wir lassen keine Gegenstände und hindernisse im 
Weg liegen.

• Wir tragen keine Gegenstände, die die sicht auf den 
boden verstellen, und wir telefonieren nicht und 
schreiben keine sMs während wir gehen.

• bei Unebenheiten oder bei nassreinigung stellen wir 
Warnständer auf.

Sicherheitsbeauftragter der Gemeinde Wattenwil
Thomas Schuler
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Es hat Spass gemacht
am Dienstag, 29. März 2011 trafen sich alle 1. und 2. 
Klässler sowie alle schülerinnen und schüler des Grund-
bach-schulhauses zum spielnachmittag.

rund 60 Kinder stellten sich der spielerischen heraus-
forderung und 8 Lehrerinnen standen verteilt an ebenso 
vielen posten. Die Gruppen wurden mit lustig gestalteten 
Klebern zusammengestellt und die neugier, wer wohl 
mit wem die spiele absolvieren würde, war schon sehr 
gross.

8 verschiedene Spielposten 
beim 1. posten ging es um die treffsicherheit. Das treff-
spiel mit den eierkarton sah zwar leicht aus, aber die 
Felder mit den besten punktmöglichkeiten zu treffen, 
war dennoch eine herausforderung. beim 2. posten hatte 
man es mit den reifen zu tun. Diese waren ungleich gross 
und schwer. Ziel war es möglichst viele dieser ringe über 
die Malstangen zu werfen. bei dem 3. spiel stellten sich 
die Kinder dem ballgeschick. Die speziellen bälle schlus-
sendlich in den Wäschekorb zu werfen, war gar nicht so 
einfach. aus holzklötzchen einen turm bauen war die 
aufgabe beim 4. posten. Um dies noch etwas spannender 
zu gestalten, mussten sich die Kinder etwas weiter hinten 
in die reihe stellen, ein paar Meter springen, das holz-
klötzchen legen und dem nächsten Kind schlussendlich 
wieder ein holzklötzchen reichen. Der 5. posten stand 
wohl unter dem patronat des Osterhasen. Die Kinder 
balancierten ein ei auf einem Löffel über einen kleinen 
parcours. Wenn dieser geschafft war, bestand die auf-
gabe darin, das ei in einer der bereitstehenden eier-
schachteln zu werfen. beim 6. posten waren Kraft und 
technik gefragt. Mit «rollwägeli», seil und Muskeln ging 
es da sehr flott vorwärts. im hotel zur sonne hiess es 
beim 7. posten. Doch bevor man sich dort etwas ausru-
hen konnte, absolvierte man ein paar «bänklisprünge» 
und warf leichte scheiben zum punkte sammeln, was 
sich als gar nicht so einfach erwies. Das 8. spiel bestand 

Aus der Schule

priMarschULe WattenWiL spieLnachMittaG
darin mit strohhalmen Konfettis aufzusaugen, ein paar 
Meter damit zu gehen und diese wieder im bereitste-
henden teller zu platzieren. Je mehr Konfettis dort ihren 
platz gefunden haben umso besser das resultat. Jedes 
dieser spiele dauerte 5 Minuten und am ende des spiel-
nachmittags wurden die punkte zusammengezählt und 
später folgte die rangverkündigung.

Viel Spass und gesunder Ehrgeiz
Die spiele machten den Kindern grossen spass. in den 
verschiedenen Gruppen wurde zusammen um punkte 
gekämpft. es wurde angefeuert, motiviert und gejubelt. 
Über rekorde strahlten die Mädchen und Jungs über das 
ganze Gesicht. Und somit war auch eine gesunde portion 
ehrgeiz mit im spiel.

Die sportlichen ergebnisse der drei Gruppen-podestplätze 
der Farben braun, schwarz und Violett überragten, aber 
Verlierer gab es keine. Gezählt haben schlussendlich der 
teamgeist und viele fröhliche, lachende Kinder. 

Rita Antenen
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im Februar und März konnten in der tagesschule 
Wattenwil Kindergartenkinder und schulkinder bis zur 
6. Klasse, an vier nachmittagen bei verschiedenen themen 
mitmachen. Unter der Leitung von Frau Liebi oder Frau 
Werthmüller musizierten, gestalteten, pflanzten, flochten 
und spielten die Kinder zu 
Frau holle    Kiga bis 3. Klasse
Gesichter, Masken, Larven  4. bis 6. Klasse
Frühling     Kiga bis 3. Klasse
Flechten     4. bis 6. Klasse
es meldeten sich je nach angebot 4 bis 8 Kinder an. Die 
Zeit von 13.30 bis 16.00 Uhr verging jeweils im Flug. 
spass und Freude am gemeinsamen tun stand im Vor-
dergrund. 
Wir danken allen Gönnerinnen und Gönnern, die diese 
nachmittage für die Kinder ermöglichten.

Aus der Schule

theMennachMittaGe in Der taGesschULe WattenWiL 2011
Hinweis: Die anmeldeformulare der verschiedenen 
Module der tagesschule Wattenwil für das kommende 
schuljahr werden den Kindern zusammen mit dem stun-
denplan der schule abgegeben.

bei Fragen wenden sie sich an 
Frau Werthmüller, tagesschulleiterin 079 366 98 83 oder 
an leolea bern, 031 311 77 34, info@leolea.ch.

in den vergangenen Jahren wurde für alle schülerinnen 
und schüler des Oberstufenzentrums Wattenwil entwe-
der ein sporttag mit Leichtathletik oder mit spielen zur 
Förderung von Mannschaftsport abgehalten. nun soll die 
sportförderung weiter ergänzt werden. stéphane christi-
net, selbst ein erfahrener Läufer, setzte sich mit der idee 
zur Durchführung eines triathlons im Kollegium durch. 
es ist geplant, im Vierjahreszyklus zukünftig einen spiel-
tag, einen tag Leichtathletik, einen triathlon sowie eine 
«Fussballweltmeisterschaft» durchzuführen. Der alljähr-
liche OL bleibt zusätzlich weiter bestehen und wird für 
weitere interessierte schulen der region geöffnet.

Gesuche, Gesuche, Gesuche 
in der anfänglichen euphorie stellte die schulleitung 
des Oberstufenzentrums das Gesuch zur Durchführung 
einer Veranstaltung. Dies reichte der Kantonspolizei 
jedoch nicht aus und die schule wurde aufgefordert ein 
Gesuch für die Durchführung einer nautischen, rad- und 
marschsportlichen Veranstaltung und/ oder Veranstal-
tung mit inline - skates (triathlon/Mehrkampf) minde-
stens einen Monat vorher beim strassenverkehrs- und 
schifffahrtsamt einzureichen. Dem Gesuch beizulegen 
sind eine Vielzahl von Dokumenten, unter anderem ein 
genauer streckenplan auf einer Landeskarte 1:25’000 ein 
nachweis für die hygiene und sanitärmassnahmen sowie 
ein exemplar des Veranstaltungsreglements. Fehlen darf 
auch nicht der nachweis über das bestehen eines sani-
tätsdiensts und die vollständigen Unterlagen über anlage 
und Organisation der start- und Zielgelände.
eine stellungnahme der betroffenen vier Gemeinden, 
durch deren Gebiet der triathlon führen soll, hat eben-
falls zu erfolgen. einiges stirnerunzeln verursachte bei 

Aus der Schule

GepLanter schUL-triathLOn OsZW
den initianten der verlangte Versicherungsnachweis über 
5 Millionen. Kurz, aus der idee wurde ein projekt grösse-
rer Dimension.

Etliche Arbeitstunden
hansjürg stoll, einer der Leiter des Oberstufenzentrums, 
hat inzwischen etliche arbeitsstunden in den am 7. Juni 
2011 (9. Juni 2011, Verschiebungsdatum) stattfindenden 
triathlon investiert. er betont, dass nicht die rangie-
rung das Wichtigste sei, sondern generell die sportliche 
Leistung und das Gemeinschaftserlebnis. Mit 250 Meter 
schwimmen, 8,5 Kilometer Velo fahren und 3,1 Kilometer 
Lauf entlang der Gürbe werde von jedem einzelnen eine 
grosse Leistung verlangt. Die 7 sportlehrer trainieren mit 
den schülerinnen und schüler die einzelnen Disziplinen, 
wobei das schwimmen gemäss den Verantwortlichen die 
grösste herausforderung ist. 

Grosses Team notwendig
Zur optimalen Durchführung des anlasses spricht hans-
jürg stoll von 35 erwachsenen, welche an diversen Orten 
eingesetzt werden. Dazu kommen schülerinnen und 
schüler, die zurzeit rekonvaleszent sind und so ihren bei-
trag an dem sportanlass beisteuern können. Der triath-
lon Verband wird bei der Materialbeschaffung mithelfen. 
Das Ziel befindet sich auf dem Feuerwehrareal Wattenwil. 
Falls sich viele helferinnen zur Verfügung stellen, ergibt 
sich sogar die chance am Ziel einen kleinen Festbetrieb 
aufzuziehen

herzlichen Dank an hansjürg stoll für die informationen. 
Gutes Gelingen wünscht
Rita Antenen
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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

Europäisches Freiwilligenjahr 2011
Freiwilligenarbeit im Alters- und Pflegeheim 
Wattenwil

als anerkennung und Wertschätzung für die wertvollen 
einsätze unserer zahlreichen Freiwilligen, stellen wir im 
Laufe des 2011 die verschiedenen bereiche etwas näher 
vor. Wir legen grundsätzlich Wert darauf, dass die frei-
willig erbrachten Leistungen nicht in Konkurrenz zu den 
professionellen tätigkeiten stehen. Die einsätze der Frei-
willigen stellen daher eine zusätzliche und besondere 
Leistung und bereicherung für die bewohnerinnen dar.

Wir schätzen uns glücklich, dass auch einzelpersonen als 
Freiwillige bei uns mithelfen. sie besuchen ihnen zuge-
teilte bewohnerinnen regelmässig, führen Gespräche, 
ermöglichen spaziergänge, begleiten sie an ausflügen 
usw.  auf diese Weise können zum teil tiefe beziehungen 
aufgebaut werden, die ein Geben und nehmen ermögli-
chen. auch die Musik fehlt bei den Freiwilligen nicht – sie 
helfen als begleitung bei singnachmittagen oder gestal-
ten als Musiker/in einen unterhaltsamen nachmittag 
für unsere bewohnerinnen. Äusserst beliebt sind auch 
die von Freiwilligen geleiteten Jassgruppen – dabei wird 
nur sehr ungern gefehlt. auch die Mithilfe beim essen 
eingeben von einzelnen bewohnerinnen, das teilweise 
auch sehr zeitaufwändig ist, stellt eine grosse entlastung 
dar. schlussendlich möchten wir all die nicht vergessen, 
die sich jederzeit für die begleitung von ausflügen, zur 

Vereine und andere Institutionen

aLters- UnD pFLeGeheiM WattenWiL  
Mithilfe beim Güetzele, der Gestaltung von Jahreszeiten-
festen oder sonstigen aktivitäten zur Verfügung stellen. 

an sie alle an dieser stelle ein herzliches Dankeschön. 
sie helfen mit, Freude, abwechslung und Farbe in den 
alltag unserer bewohnerinnen zu bringen.

Alters- und Pflegeheim Wattenwil
Philippe Daucourt Geschäftsleiter
BewohnerInnen und Mitarbeitende 

haben wir ihr interesse geweckt? ihren anruf nimmt 
Ursula Reber, Leitung aktivierung, gerne entgegen: 
tel. 033 359 26 94

Vorankündigung APHW

sOMMerFest
Samstag, 25. Juni 2011
Von 11.00 bis 15.00 Uhr

Geniessen sie verschiedene Grilladen und ein grosses 
salat- und Dessertbuffet à discrétion.

Philippe Daucourt, Geschäftsleiter und das ganze 
APHW-Team freuen sich auf Ihren Besuch.

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



31

Mein Vater führte einen kleinen bauernbetrieb und erle-
digte vorwiegend  Lohnarbeiten, bei welchen ich schon 
als schulbub mithelfen durfte. nach Lehrabschluss als 
Lastwagenmechaniker übernahm ich in meiner Freizeit 
das reparieren der Maschinen des Vaters und der autos 
von Kollegen. es sprach sich schnell herum, dass sich in 
der Mettlen ein junger Mann begeistert mit der technik 
von landwirtschaftlichen Fahrzeugen, Maschinen und 
autos auseinandersetzte. Der Kundenkreis wuchs stetig 
und veranlasste mich, den schritt zur selbstständigkeit 
zu wagen. am 1. März 1981 begann für mich somit ein 
neuer, spannender Lebensabschnitt. Von beginn weg 
konnte ich die Gebiets-Vertretung der «hürlimann-trak-
toren» übernehmen. später kam die «same-Deutz-Fahr» 
Vertretung dazu. nachdem ich anfangs die reparaturen 
in einer Doppelgarage ausgeführt hatte, konnte ich 1984 
mit einem Mitarbeiter in den zwischenzeitlich realisier-
ten neubau einziehen.

Wertvolle Angestellte, Verkauf und Reparaturen
Unserer Kundschaft können wir ein grosses angebot und 
den reparaturdienst an traktoren, bodenbearbeitungs-, 
heu- und erntemaschinen, Forstgeräten (inkl.  Forstbe-
kleidung), Winterdienstmaschinen sowie diversen Gar-
tenbearbeitungsgeräten anbieten. im Weiteren führen 
wir einen hydraulikservice-stützpunkt. 

Bild: Fortschritt der Technik, Foto Heute 2011

Die separate Werkstatt für den service/reparaturen aller 
automarken runden unsere Dienstleistungen perfekt ab.
Wertvoll ist auch die langjährige Mitarbeit unserer ange-
stellten. Kreuter Markus, sauser Daniel, schmid Walter 
sowie tschannen Marcel werden von uns und unserer 

Aus der Bevölkerung

30 Jahre GaraGe UnD LanDMaschinen WenGer

Bild: Foto aus dem Jahr 1984

Kundschaft sehr geschätzt. Das gegenseitige Vertrauen 
ist ein gutes Fundament für den erfolg in den vergangen 
Jahren. Manchmal geht es im Geschäft zu wie in einem 
bienenhaus und trotz den turbulenten Zeiten finden wir 
die Zeit, die pausen miteinander zu verbringen und hin 
und wieder auch mit einem Kunden in unserer Küche 
einen Kaffee zu trinken und miteinander ein paar Worte 
zu wechseln. 

Während meine tüchtigen Mitarbeiter und ich uns mit 
der technik der Maschinen auseinander setzen, hält 
meine Frau hanny die stellung im büro und erledigt die 
administrativen arbeiten.

Dank an die Kunden
Uns ist es ein grosses bedürfnis allen Kunden unseren 
Dank auszusprechen. Ohne sie wären wir heute nicht da 
wo wir sind. Das entgegengebrachte Vertrauen der Kund-
schaft trägt unseren betrieb, und dank ihnen dürfen wir 
unser 30-jähriges bestehen feiern! Für die Zukunft wün-
schen wir uns, dass wir die Firma und die arbeitsplätze 
erhalten können. es ist auf guten Wegen, dass unser 
sohn patrick den betrieb eines tages weiterführt  und 
unsere anderen beiden Kinder, rolf und rahel ihn dabei 
unterstützen werden.

Vielen Dank, werte Kundschaft und Mitarbeiter, für die 
jahrelange treue! 

Paul und Hanny Wenger
Garage und Landmaschinen, Wattenwil
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Wissenswertes

Das DOrF – iM Kern WattenWiLs
Das Zentrum Wattenwils bildet hauptumschlagplatz 
für Güter und neuigkeiten, im allgemeinen herrscht 
hier am meisten betrieb. Das war auch schon früher so, 
doch Umstrukturierungen gibt es einige: in der bevölke-
rung sowohl als auch im Gewerbe – die Zeit bleibt nicht 
stehen, machnchmal geht sie im Dorf sogar ein bisschen 
vor…

Dorfkern Wattenwil

Im Zentrum
im Dorf zu wohnen bringt den Vorteil mit sich, dass 
die einkaufswege kurz und zu Fuss zu bewältigen sind. 
Das Dorfgewerbe wird trotz vermehrter Konkurrenz-
problemen überwiegend genutzt und geschätzt. Wer in 
Wattenwil einkaufen geht, findet meist das Gesuchte - 
jedenfalls für den gewöhnlichen haushaltsalltag. Für 
Kleider oder spezialprodukte fahren aber auch die Dorfer 
etwas weiter. Letztendlich ist die Wahl der produkte und 
einkaufsgelegenheiten für viele auch eine preisfrage.
Wer im Dorf einkaufen geht bleibt öfter etwas länger, als 
ursprünglich geplant. es hiesse in der Umgebung von den 
Dorfern sie seien etwas ‚offener’, erklärt eine anwohne-
rin. Wenn die richtigen Leute aufeinander treffen, verfan-
gen sie sich gerne in Gesprächen, sei’s vor der Käserei, 
dem coop oder der post. Früher sei das sogar noch häu-
figer gewesen, erinnert sich ein älterer Mann: «Di Froue 
hei mängisch stundelang chönne zämestaa», schmunzelt 
er. 

Kulturelle Veränderungen
Wenngleich die hausfrauen heute vielleicht eher ins auto 
steigen und nach hause fahren, so gibt es auch gesell-
schaftlich erfreulichere Veränderungen in der bevölke-
rung. Die alte ‚rivalität’ zwischen Mettlen und Dorf sei 
kaum mehr zu spüren, es sei friedlicher und einheitlicher 

geworden, erklärt ein anwohner. einst gab es zwei turn-
vereine und zwei Musikgesellschaften; die Waldbezirke 
waren strikt abgegrenzt. Konflikte hingen eng mit den 
berufsständen zusammen: Das starke Gewerbe im Dorf 
und die arbeiterleute bildeten zwei Fronten. eine prise 
neid einerseits und eine spur Überheblichkeit anderseits 
führten zu streit, der ab und zu auch unschön endete. 

so zum beispiel an einem abend, als der 
Dorfdrogist im rössli noch ein Klavierstück 
zum besten geben wollte: «Di cheibe Dorf-
herre», wetterte da ein anderer Gast… – am 
nächsten tag machte im Dorf eine neue 
Geschichte die runde.
heute sind rauffereien nicht mehr an der 
tagesordnung, die turnvereine und Musik-
gesellschaften haben sich zusammenge-
schlossen und harmonieren bestens; der alte 
Konkurrenzkampf hat sich wohl auch mit 
Veränderungen des berufshintergrundes der 
Wattenwiler erübrigt.

Altes und neues Dorf
berufsklassen und auch gewisse berufgattungen haben 
sich im Laufe der Zeit umstrukturiert oder aufgelöst. 
einst waren die berufe spengler, schuhmacher oder satt-
ler gefragt. in den schmitten wurden die Wagenräder 
mit eisenreifen aufgezogen und anschliessend im Wasser 
zischend abgekühlt, in der Wagnerei wurden noch die 
skispitzen geflickt und in den fünf bäckereien im Dorf 
konnte man sich das Mehl vom brotpreis abziehen lassen, 
wenn man es selbst mitgebracht hatte. Getreide wurde, 
wenn nicht zu hause, jeweils im ‚Dreschschopf’ gedro-
schen und anschliessend zur Gaugglern Mühle gebracht.
solche, die kein eigenes Land besassen, konnten sich bei 
einer der Gemeindepflanzungen einmieten und so auch 
ihre eigenen Kartoffeln anpflanzen, um Geld zu sparen.
Obschon das Gewerbe Wattenwils nach wie vor produktiv 
bleibt, arbeiten viele anwohner nicht mehr im Dorf; sie 
fahren morgens mit dem auto zur arbeit und kommen 
abends wieder nach hause: der arbeitsverkehr hat zuge-
nommen, in der Zeit dazwischen ist es etwas ruhiger 
geworden in Wattenwil. Das spital hat zugemacht, die 
erbitterten Jasskämpfe im tell fehlen, es finden keine 
holzversteigerungen mehr statt im rössli. es sei nicht 
das selbe Dorf wie früher und bald sei es ein schlafdorf, 
befürchtet ein anwohner. «Jeder, der alt wird, wird nicht 
ersetzt», meint er.
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Wertvolle Zeit
Gewiss scheint die Zeit manchmal etwas zu eilen – im 
Dorf vielleicht nicht ganz ohne Grund. Vor rund 25 
Jahren baten nämlich drei junge Mädchen, ob nicht die 
Kirchturmuhr ein wenig vorgestellt werden könne, damit 
sie jeweils den bus noch erwischen würden und diesem 
nicht auf den Fahrrädern hinterhereilen müssten. Diese 
idee bewirkte, dass, bei genauem hinschauen, die letz-
ten 25 Jahre die Kirchenuhrzeiger ein spürchen weiter 
vorgerückt standen und in Wattenwil die Zeit etwas 
vorauseilte. Vergangenen März wurde die Uhr nun aber 
automatisiert; sie läuft jetzt exakt – man munkelt, dass 
bereits am ersten Montagmorgen nach der Umstellung 
einige jüngere anwohnerinnen die Grundbachstrasse 
hinunterrannten, um den bus noch zu erwischen.

Unverändert schön
Gewisse Dinge bleiben eben doch gleich, so auch die Vor-
freude auf den Wattenwilmärit bei Jung und alt. es ist ein 
schönes Fest; die Leute treffen gerne Freunde, bekannte 
und all’ die andern Menschen, die sich um die bunten 
stände scharen. auch eine junge Familienmutter freut 
sich gerne mit ihren Kindern auf das wichtige ereignis. sie 
ist allgemein froh, können ihre Kinder wie sie hier auf-
wachsen – es sei sehr familienfreundlich von der nahen 
Gürbe bis zur schulbildung. nur ein Dorfplatz oder Mög-
lichkeiten zum spielen für die Kinder wäre noch schön, 
meint sie.

Kirche mit Dorfschulhaus und altem Friedhof

Nadine Werthmüller

Mit offenen Augen durch Wattenwil

WettbeWerb 

Liebe Leserin, lieber Leser

Wo in Wattenwil steht diese Skulptur? ihre antwort 
schreiben sie auf den untenstehenden talon, ergänzen 
ihre anschrift und senden oder faxen ihn an die Gemein-
deverwaltung, 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 2011/1 hat Christian Schmid, 
Türliweg 2a, 3665 Wattenwil gewonnen. 
herzliche Gratulation!

Auflösung der letzten Wettbewerbsfrage: 
steinerenstrasse

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: 29.07.2011
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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

ehrUnGen
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am 18. und 19. März fand im Ortsmuseum die schlüs-
selübergabe an den sozialdienst statt, verbunden mit 
einem «tag der offenen tür» im ganzen Dorfschulhaus. 
Der reinerlös aus der «Kaffeestube» kam dem Museum 
zugut. ein ganz herzliches Dankeschön des stiftungsrates 
an die Lernenden der Gemeindeverwaltung, welche den 
anlass mustergültig organisiert hatten – es war für uns 
eine grosse Freude, unter ihrer Leitung einen beitrag 
zum guten Gelingen des Festes leisten zu dürfen!

bis am 25. september stellen drei Generationen Wat-
tenwiler Kunstschaffende jeden sonntag, 14.00 bis 17.00 
Uhr, ihre Werke aus und geben einblick in ihre arbeit:

bis 22.05. Krebs thulin rosa Malerei

29.05. bis 19.06. Dähler romi seidenmalerei
 scherwey Gisela Fotographie
  porträt
 Zingg sandra Keramikmalerei

26.06. bis 24.07. trachsel Monika Malerei
 röthenmund nell Malerei

31.07. bis 28.08. Krebs Ursula Malerei

04.09. bis 25.09. Weber heidi Kalligraphie
 Weber Martin skulpturen
  steinbearbeitung

Das Ortsmuseum ist jeden sonntagnachmittag von 14.00 
bis 17.00 Uhr geöffnet. 

Die ausstellung kann nach absprache mit den ausstel-
lern auch ausserhalb der offiziellen Öffnungszeiten 
besucht werden. 

am 5. Juni wird romi Dähler einen praktischen einblick 
in die seidenmalerei geben und am 12. und 19. Juni wird 
sandra Zingg ihre Malkunst auf Keramik demonstrieren.

Stiftungsrat der A. + C. Zimmermann-Stiftung

Ortsmuseum Wattenwil

aKtUeLL
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Impressum

Ausgabe 2011/2
Erscheinungsdatum: 13.05.2011
erscheint viermal pro Jahr
auflage: 1’400 expl.

redaktion: Gemeindeverwaltung
 3665 Wattenwil
redaktionsteam: Martin Frey
 elsbeth Krebs
 rita antenen
 susanne hänni
 beat stoll
 nadine Werthmüller

Die nächste Wattenwiler post erscheint 
anfangs september 2011

Redaktionsschluss: 09.08.2011

Humor

ein Mann gräbt ein Loch. Der Mann hinter ihm gräbt das 
Loch wieder zu. Das machen sie den ganzen Morgen. Da 
kommt einer und fragt:«Was macht ihr da eigentlich? 
Das ist ja sinnlos!» Da antwortet der erste Mann:«Unser 
mittlerer Mann, der die bäume pflanzen sollte, ist leider 
krank.»

� senden Sie mir bitte kostenlos
 die Jahresrechnung 2010 der
 Einwohnergemeinde Wattenwil

Absender:

Name, Vorname

Adresse

PLZ, Ort

bitte 
frankieren 

Finanzverwaltung Wattenwil 
 
3665 Wattenwil 

ausfüllen, abtrennen, einsenden 


