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Jahresrückblick 2021
2021 – ein Jahr mit vielen Höhen und Tiefen – emotionalen Achterbahnfahrten – Hoffnung – Zuversicht – geht
in wenigen Tagen zu Ende.
Vor uns liegt ein neues Jahr mit 365 unbeschriebenen
Kalenderblättern – was im Endeffekt darauf stehen wird,
bleibt uns im Moment verborgen.

NEUJAHRS-APÉRO

Wir sagen nicht ab – wir verschieben!
Liebe Walterswilerinnen, liebe Walterswiler
Marie-Louise Wilhelm
Gemeindepräsidentin

Wie sieht Ihr Rückblick auf das Jahr 2021 aus? Hat das
Jahr Ihnen viel Freude oder eher Kummer bereitet?
Für mich war das Gemeindejahr 2021 dasjenige mit den
meisten Hochs und Tiefs in meiner Laufbahn als Gemeindepräsidentin.
Fangen wir doch mit dem Positiven an: Am meisten habe
ich mich darüber gefreut, dass sich 4 neue Gemeinderäte
zur Verfügung gestellt haben. Zugleich hatte ich aber
grossen Respekt vor dieser nicht einfachen Herausforderung. Aber siehe da – mit viel Engagement, Vertrauen
und Freude an ihrem neuen Amt haben die vier Herren
ihre Aufgaben hervorragend gemeistert. Dafür bin ich
dankbar und es freut mich, mit so einem motivierten
Team zu arbeiten.
Ebenfalls ist für mich die Besetzung der Kommissionen
mit viel Freude verbunden, konnten doch alle freien
Stellen besetzt werden.
Trotz einem turbulenten Jahr auf der Gemeindeverwaltung ist es gut zu wissen, dass mit Claudia Schilliger,
Gemeindeschreiberin, Regula Bauer Verwaltungsangestellte und Hansjörg Schenker, Haus- und Werkmeister
extrem verlässliche und seriöse Persönlichkeiten auf
unserer Verwaltung arbeiten. In der momentanen
Übergangsphase dürfen wir auch auf die tatkräftige

Wir haben uns viele Gedanken über die Durchführung
des traditionellen Neujahrsapéros gemacht. Immer
wieder haben wir das Ganze in Gedanken und an
Sitzungen den neuen Gegebenheiten angepasst. Wir
hatten uns dazu entschlossen den Anlass im Freien
durchzuführen und in einer abgespeckten Version.
Nun aber haben wir uns im Gemeinderat dafür ausgesprochen, den Apéro nicht abzusagen, sondern auf
Sonntag, 1. Mai 2022 zu verschieben.
Wir freuen uns, Ihnen die näheren Details
zu gegebener Zeit zuzustellen.
Wir wünschen Ihnen
wunderschöne Weihnachtstage
und einen guten Rutsch ins 2022!
Gemeinderat und Verwaltung
Unterstützung von Verena Gertsch in Sachen Sachbearbeiterin Finanzen und Sonja Gatschet als Sachbearbeiterin der Bau- und Werkkommission zählen.
Endlich – am 1. Juli wurde unsere gesamte Ortsplanungsrevision dem Amt für Raumplanung zur ersten Begutachtung zugestellt. Ende Januar wissen wir mehr darüber.
Wir als Einwohnergemeinde aber auch die Vereine konnten, unter Einhaltung der vorgegebenen Massnahmen,
nach den Sommerferien wieder Anlässe durchführen.

Und – wir haben gemerkt, dass die
Einwohnerinnen und Einwohner
dies schätzen. «Liebe Vereinsmitglieder der verschiedenen Vereine –
Dankeschön für eure Initiative, Mut
und Kompromissbereitschaft welche
ihr für die Durchführung der Anlässe
im Jahr 2021 gebraucht habt!»
Wir wissen das sehr zu schätzen.

Jahresrückblick 2021 in Bildern
Ein kleiner aber unvollständiger Blick zurück

Selbstverständlich habe ich nur einige positive Themen herausgepickt,
es gibt noch einiges mehr an Erfreulichem was sich in unserer Gemeinde ereignet hat.
Die negativen und traurigen Momente will ich nur kurz anschneiden:
Unendlich traurig waren und sind
wir immer noch über den plötzlichen
Tod von Bernhard Hänni. Unser
Finanzverwalter hat uns anfangs
September für immer verlassen.
Eine gewisse Hilflosigkeit macht sich
in mir auch in Sachen unserer stark
befahrenen Kantonsstrasse breit.
Wir werden im Januar 2022 nochmals versuchen mit dem Kanton
möglichst kurzfristige bis mittelfristige Lösungen zu finden.

Neuzuzüger-Apéro

Neophytentag

Neophytentag

Selbstverständlich liesse sich aus
dem Gemeindealltag noch vieles
erzählen, es ist unglaublich wie sich
die Ereignisse, ob gut oder schlecht,
nahtlos in unseren Alltag einreihen.
Langweilig wird es uns auf der
Gemeindeverwaltung sicherlich
auch 2022 nicht.
Liebe Einwohnerinnen und
Einwohner von Walterswil, gerne
wünsche ich Ihnen an dieser Stelle
ein wunderschönes, stimmiges und
besinnliches Weihnachtsfest. Für das
kommende, noch unbeschriebene
Jahr, viele grosse und kleine Glücksmomente, Zuversicht und Hoffnung
und vor allem gute Gesundheit!
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Entstehung Deko Farbstifte

Deko Farbstifte

Pensionierung Peter Steiger

Pausenmilch

Erzählnacht 2021

ökumenisches Sommerlager

Erstkommunion

Häbetchutz-Gottesdienst

Palmsonntag

Adonia-Konzert

Musikgesellschaft Safenwil-Walterswil

Jodlerklub Safenwil-Walterswil

Feldschützen-Empfang

Tischtennis Club Safenwil-Walterswil

Freunde des Badminton

Rothacker-Chilbi

Rothacker-Chilbi

Sporttag

Samichlaus-Einzug
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