
Der Gemeinderat hat sich mit dem Ganzen befasst und eine 
Architektin, welche schon ähnliche Projekte realisiert hat, 
mit einer grundlegenden Planung beauftragt. Damit soll das 
Fundament für die Um- und Neugestaltung dieses Platzes 
gelegt werden. So kann die Gemeinde, je nach finanzieller 
Lage, in verschiedenen Bausteinen das angestrebte Ziel 
eines Treff- und Verweilungsplatzes in unserem Dorf rea-
lisieren. Der Gemeinderat stellt sich vor, dass so ein natur-
verbundener Spielplatz, ein Treffpunkt für ältere Menschen 
(Boccia), einfach ein guter Ort der Begegnung entsteht. 
Selbstverständlich soll der Platz die gewisse Grosszügigkeit 
für grössere Veranstaltungen behalten.

Sie, liebe Einwohnerinnen und Einwohner von Walterswil, 
werden zu gegebener Zeit ein wichtiger Bestandteil dieses 
Projektes sein (Information, Ideen, Arbeitsgruppen). 
Freuen wir uns auf dieses wertvolle und generationen-
übergreifende Projekt.               Marie-Louise Wilhelm
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Perspektiven
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Wir leben im Hier und Jetzt und haben tagtäglich 

Neues, Unvorhergesehenes und Alltägliches zu bewäl-

tigen. Die Probleme unserer Zeit halten für uns immer 

wieder neue Herausforderungen bereit.

Mit Corona hat unsere Welt angefangen nicht mehr zu 
sein, wie wir uns das gewohnt waren. Seit dem 24. Februar 
2022 wird dieser unsägliche Krieg in der Ukraine geführt, 
sein Ende ist nicht absehbar. Dazu kommen die negativen 
Meldungen in Bezug auf unsere Versorgung in Sachen Ener-
gie, Heizöl und Gas. Selbstverständlich sind die steigenden 
Lebenshaltungskosten nicht zu vergessen, welche für die 
meisten von uns einschneidend sind. 

Der Gemeinderat muss und hat sich mit diesen aktuellen 
Themen im Zusammenhang mit unserer Gemeinde befasst, 
Entscheidungen getroffen und machbare Wege für unser 
Dorf gesucht.

Und dennoch gilt es, Perspektiven zu schaffen, es ist 

auch in einem Gemeinderat essentiell sich über Ziele, 

Wünsche, Möglichkeiten und Wirklichkeiten bewusst 

zu werden. Perspektiven sind als sinngebende Weg-

begleiter zu betrachten. 

Können Sie sich vorstellen, dass es auch innerhalb des Ge-
meinderates wohltuend ist einmal einen «Wegbegleiter» 
zu formulieren, der nichts mit der aktuellen Lage, Strassen, 
Wasser, Bauen, Verkehr, Verwaltung etc. zu tun hat? 

Es geht um unsere «Turngrube» – den grossen, wunder-
schönen Platz hinter der Mehrzweckhalle. Diesen Platz nut-
zen wir seit Jahren nicht optimal (finanzielle Gründe). Zwar 
wird die Grasfläche gemäht und immer wieder werden rings 
herum die Böschungen zurückgeschnitten und gewartet. 
Auch finden gewisse Veranstaltungen wie der «Schnellste 
Walterswiler» oder die 1. Augustfeier auf dieser Fläche statt 
und vielleicht wird das Ganze noch ab und zu genutzt, um 
im Freien zu turnen. Aber dieser Platz könnte für unser Dorf 
ein Mittelpunkt werden – in ferner Zukunft.



UWK Umweltschutzkommission

Plastik im Grüngut macht den Boden krank
In der Schweiz landen jährlich über 800 Tonnen Plastik 
als Folge von verschmutztem Grüngut in unseren Böden. 
Kunststoffpartikel sind 
kaum abbaubar und 
belasten darum über 
Jahrhunderte unsere 
Böden. Mit jedem Ein-
bringen von verschmutz-
tem Kompost wird die 
Konzentration in den 
Böden höher. Das macht 
den Boden krank. Doch gesunde, fruchtbare Böden 
bilden die Grundlage für den Anbau unserer 
Nahrungsmittel.

Säckli Ja oder Nein? Biologisch abbaubar heisst nicht 
automatisch kompostierbar. Darum Säckli möglichst 
vermeiden. Wenn es nicht ohne geht, nur die dafür vor-
gesehenen, als kompostierbar bezeichneten Beutel mit 
Gitterdruck verwenden.

BWK Bau- und Werkkommission

Sachbearbeiterin Bau- und Werkkommission 
Seit 1. September 2022 arbeitet Frau Nora Stehli auf der 
Verwaltung als Sachbearbeiterin der Bau- und Werkkom-
mission. Frau Stehli hat in Deutschland Architektur und 
Raumplanung studiert, danach in diversen Verwaltungen 
in der Schweiz Erfahrungen gesammelt, welche sie nun 
in unserer Gemeinde einbringen kann. Der Gemeinde-
rat, die Kommissionen und die Verwaltung heissen Frau 
Stehli herzlich willkommen.

Schöpflerbach 
Am 25. Oktober 2022 hat die Startsitzung zum Gesamt-
projekt «Schöpfler» stattgefunden. 

In den nächsten Mona-
ten wird der Schöpfler-
bach instand gesetzt, 
eine neue Wasserlei-
tung gelegt und zu 
guter Letzt wird der 
Belag des Schöpfler-
wegs erneuert.

Wasseruhren ablesen
Der Brunnenmeister Hansjörg Schenker wird Anfang 
Dezember wieder die Wasseruhren ablesen. Wir bitten 
Sie, den Zugang zu den Wasseruhren in den Liegen-
schaften frei zu halten.

Hecken zurückschneiden
Der Winter steht bereits vor der Türe. Damit die Schnee-
räumung ungehindert ausgeführt werden kann, werden 
die Eigentümer gebeten, ihre Sträucher, Hecken und 
Bäume an öffentlichen Strassen und Wegen zurückzu-
schneiden.                           (cs)

Aus den Kommissionen
Feuerwehrkommission

Aus den Gemeinderat
Kantonsstrasse
Das Amt für Verkehr und Tiefbau hat – nach stetigem 
Druck durch den Gemeinderat – ein Betriebs- und 
Gestaltungskonzept für die Kantonsstrasse durch ein 
Planungsbüro erarbeiten lassen. Die Präsentation dieses 
Konzepts vor dem Gemeinderat findet am 24. November 
2022 statt und soll u.a. Sofortmassnahmen beinhalten.

Energiesparmassnahmen
Der Gemeinderat hat folgende Energiesparmassnahmen 
beschlossen: 

l In der Mehrzweckhalle wird die Temperatur 
 auf 18 Grad gesenkt

l Im Schulhaus und in den Sitzungszimmern des 
 Gemeindehauses wird die Temperatur auf 20 Grad 
 gesenkt.

Trotz allem soll während der Adventszeit ein beleuch-
teter Weihnachtsbaum vor dem Gemeindehaus stehen.

Ortsplanungsrevision
Die Ortsplanungsrevision wurde im Juli 2021 an das Amt 
für Raumplanung zur Vorprüfung eingereicht. Der Vor-
prüfungsbericht wurde nun Ende Oktober dem Gemein-
derat zugestellt. Nun gilt es die offenen Fragen und noch 
ausstehenden Anliegen in Zusammenarbeit mit dem 
Planteam abzuklären. Danach hat die Bevölkerung das 
Wort – bei der öffentlichen Mitwirkung.           (cs)
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Philip Lüdi hat erfolgreich den 

Kurs 70 als Ausbildungsoffizier 

abgeschlossen. 

Somit gehört er zum kantona-
len Ausbilderstab und zur Aus-
bildervereinigung. Er darf nun 
als Klassenlehrer den Basiskurs 
10, den Grundkurs 20 sowie die 
Gruppenführer-Weiterbildungs-
kurse geben. 

Dieses Amt bekleidet, das erste 
Mal in der Geschichte, ein Feuer-
wehrmann aus Walterswil. Dies 
ist eine Bereicherung für die 
Mannschaft. 

Der Gemeinderat gratuliert Philip Lüdi herzlich zu 
seinem Prüfungserfolg.



Mehrzweckfahrzeug Feuerwehr
Das Verkehrsfahrzeug der Feuerwehr Walterswil soll 
durch ein Mehrzweckfahrzeug ersetzt werden. Dies wird 
nötig, da für das Verkehrsfahrzeug mit Jahrgang 1991 
kaum Ersatzteile erhältlich sind, das Fahrzeug Rostschä-
den aufweist und für die Beladung untermotorisiert ist. 
In das neue Mehrzweckfahrzeug können Modulwagen 
mit Zusatzmaterial eingeladen werden, die geforderte 
Schwarz/Weiss-Trennung nach einem Einsatz wird erfüllt 
und die Möglichkeiten der Feuerwehr werden gestärkt. 
Der Kreditantrag beläuft sich über Fr. 225‘286.00, wovon 
Fr. 75‘873.00 durch die SGV übernommen werden. 

Blockheizkraftwerk ARA
Walterswil ist Teil des Abwasserverbandes Region Köl-
liken, welcher die ARA Kölliken betreibt. Das bestehen-
de Blockheizkraftwerk der ARA wurde im Jahr 2012 
in Betrieb genommen und läuft an seiner Kapazitäts-
grenze. Zudem sind die Gebläse für die Belüftung der 
biologischen Reinigungsstufe altershalber zu ersetzen. 
Die Kosten für ein neues Blockheizkraftwerk (inkl. Steue-
rung etc.) werden auf die Verbandsgemeinden gemäss 
Kostenverteiler aufgeteilt. Für Walterswil bedeutet dies 
einen Anteil von Fr. 103‘249.00.

Belagserneuerung
Der Bahnhöfliweg, die äussere Bifangstrasse sowie die 
Kirchgasse weisen Belagsschäden auf, welche eine 
Belagserneuerung nötig machen. Dafür beantragt der 
Gemeinderat einen Kredit über Fr. 100‘000.00.

Beleuchtungssanierung MZH 
Die 32-jährigen Röhrenlampen der Mehrzweckhalle 
sollen durch effiziente LED-Module ersetzt werden. 
Der Kostenpunkt für diese Beleuchtungssanierung 
beträgt Fr. 30‘000.00.

Stromversorgung
Gemäss Aussagen des Bundesrates kann die Stromver-
sorgung in den nächsten Jahren knapp werden oder es 
kann sogar zu Ausfällen kommen. Bei einem Stromaus-
fall kann die Wasserversorgung Walterswil nicht mehr 
aufrechterhalten werden, da das Wasser vom Pumpwerk 
Chrisental, Gemeinde Däniken, ins Reservoir Gulachen 
gepumpt werden muss. Auch beim Wasserbezug von der 
Gemeinde Safenwil muss das Wasser vom Stufenpump-
werk Münchisberg ins Reservoir Gulachen gepumpt 
werden, um die ganze Gemeinde Walterswil mit Trink- 

und Löschwasser zu versorgen. Zudem kann auch das 
Abwasserpumpwerk Breitmatt ohne Strom nicht mehr 
betrieben werden. 

Um bei Stromausfall den Gemeindebetrieb Walterswil 
aufrecht zu erhalten, ist eine Anschaffung von einem 
Notstromaggregat 150KvA unausweichlich. Daher be-
antragt der Gemeinderat einen Kredit über Fr. 75‘390.00 
für ein Notstromaggregat sowie die notwendigen Elekt-
roinstallationen.

Wasserquelle 
In der Fluhweid befindet sich eine Quelle, welche der 
Einwohnergemeinde gehört und bereits vor über 110 Jah-
ren gefasst wurde. Die bestehende Brunnenstube ist in 
die Jahre gekommen und wird durch Undichtheit und 
Kleinlebewesen verunreinigt. Sie lieferte trotz Trocken-
heit im Sommer 2022 ca. 45 Liter pro Minute. Der 
Gemeinderat ist der Meinung, dass zu dieser Wasser-
quelle Sorge getragen werden muss, im Hinblick auf 
verschiedene mögliche Notsituationen. Damit die 
Brunnenstube erneuert und eine Leitung gebaut werden 
kann, beantragt der Gemeinderat einen Kredit über 
Fr. 50‘000.00.

Einheitsbezug Steuern 
In einem weiteren Antrag, geht es um die Einführung 
des Einheitsbezugs Steuern. Im Rahmen eines Pilotpro-
jekts ab 01.01.2024 bietet der Kanton den Einwohner-
gemeinden und Kirchgemeinden den Einheitsbezug als 
Dienstleistung an, sodass jede steuerpflichtige Person nur 
noch eine Rechnung für Staats-, Gemeinde- und Kirchge-
meindesteuern erhält. Der Gemeinderat hat sich für den 
Einheitsbezug ausgesprochen, da die Finanzverwaltung 
dadurch entlastet werden kann. Die Steuern werden pri-
orisiert eingezogen und gemahnt. Durch die Einführung 
des Einheitsbezuges muss das Steuerreglement der Ein-
wohnergemeinde Walterswil angepasst werden. Darüber 
kann der Souverän ebenfalls abstimmen.

Stellenplan 
Änderungen des Stellenplans der Gemeindeverwaltung 
sind durch die Gemeindeversammlung zu genehmigen. 
Der Gemeinderat beantragt eine Erhöhung des Stellen-
plans des Gemeindeschreiberamtes um 10% auf 50%. 
Das Aufgabengebiet der Gemeindeschreiberin hat sich 
in den letzten Jahren verändert, zudem werden die 
Gemeinderatssitzungen nicht mehr in Sitzungsgeldern 
abgegolten. Um Überstunden zu vermeiden, soll das 
Pensum angehoben werden.             (cs) 

Budgetgemeindeversammlung
Am Donnerstag, 1. Dezember 2022 um 19.30 Uhr findet in der Mehrzweckhalle die Budgetgemeinde

versammlung statt. Der Gemeinderat freut sich auf eine rege Teilnahme und einen «gesprächigen» Abend.

Für das Jahr 2023 muss ein Aufwandüberschuss von Fr. 30‘303.00 budgetiert werden. 

Die Nettoinvestition beläuft sich auf Fr. 419‘000.00. 

Neben dem Budget kann der Souverän über folgende acht Anträge abstimmen: 
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Wir stellen vor . . .  3 Walterswiler Hofläden
Es war einmal . . . da gab es über viele Jahre in Walterswil einen Volg-Dorfladen. 
Erinnern Sie sich noch? Dieser schloss im Jahre 2015 für immer seine Tore. 

In diesen sieben Jahren haben sich in unserem Dorf neue Einkaufsmöglichkeiten ergeben. 

Auch sei hier erwähnt, dass es zudem Privathaushalte in Walterswil gibt, welche frische Eier, Liköre, 

Konfitüren oder Holzofenbrote anbieten 

. . . und so findet auch diese Geschichte ein gutes Ende – es gibt in unserm Dorf wieder gute Einkaufs-

möglichkeiten mit vielseitigen Hofprodukten.

Den Hofladen von Christoph und Murielle Kupferschmid 
gibt es seit November 2017. Er ist 7 Tage die Woche von 
8.00 – 20.00 Uhr offen und man bedient sich und bezahlt 
selbständig. 

Hier gibt es frische Eier, saisonale Früchte, selbst gemach-
te Konfitüren und Eingemachtes, Sirup, Tee und weitere 
Produkte aus der näheren Umgebung. Aktuell gibt es sehr 
feinen Süssmost aus eigenen Äpfeln. 

Beim jährlichen Süssmostqualitätswettbewerb vom Bil-
dungszentrum Wallierhof wurden schon 2x Podestplätze 
erreicht. Floristik, kreative Deko- und Geschenkartikel 
runden das Angebot ab. Auf Wunsch werden sehr gerne 
Geschenk-Chörbli mit saisonalen Leckereien liebevoll zu-
sammengestellt. 

Weitere Infos und Fotos: www.vomhof.ch

Mit der Erweiterung des Saales im Obergeschoss durch 
den Anbau eines Turmstüblis, entstand im Erdgeschoss 
ein ansprechender Hofladen. Den bedienten Laden der 
Familie Schwander gibt es seit Frühling 2020 und hat 
grundsätzlich während den Öffnungszeiten des Gasthofes 
offen. Neu werden neben Schweinen, Kälber und Rinder 
auch Schafe auf dem Bauernhof gehalten. Dem Hof ist 
eine eigene Metzgerei angegliedert, welche eine fast 
stressfreie Schlachtung der Tiere gewährleistet. 

Eine sorgfältige Fleischverarbeitung garantiert ein vielsei-
tiges Angebot von Wurstwaren und Fleischspezialitäten. 
Teigwaren, Eingemachtes, Käse, saisonales Gemüse und 
Geschenkartikel, alles von Bauernbetrieben aus der 
Region, ergänzen das Ladenangebot optimal. Am Sams-
tag sind auch frischgebackenes feines Bauernbrot und 
Butterzopf erhältlich. 

Bei einem persönlichen Besuch findet man noch weitere 
auserlesene Spezialitäten.

Metzgerei-Hofladen Gasthof St. Urs und ViktorHofladen Kupferschmid  l  Postgasse 6
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Wir stellen vor . . .  3 Walterswiler Hofläden

Den Hofladen gibt es seit Juli 2021 und die Öffnungszeiten 
sind jeweils Donnerstag von 17.00 – 20.00 Uhr, 
Samstag von 14.00 – 17.00 Uhr oder auf Voranmeldung. 

Nebst hauseigenem ökologischem Rindfleisch und Frei-
land Poulet gibt es Raps-Öl, Konfitüren, Eingemachtes, 
Essig, Schnaps, Liköre, Eier, Bauernbrot und Butterzopf zu 
kaufen. Auch Mehl aus der Mühle Schlossrued und Alp-
käse von der Alp Heubühlen Habkern kann erworben wer-
den. Auf Vorbestellung wird Rindfleisch in 10 oder 5 kg 
Mischpaketen verkauft. Jährlich wird ein Tages-Hofmärt 
mit eigenen Produkten zusammen mit Märtständen von 
befreundeten Bauernbetrieben durchgeführt. Ein Besuch 
lohnt sich. 

Weitere Infos und Bilder: www.alteshaus5746.ch

Auf viele Kontakte, Besuche und Einkäufe 

freuen sich alle AnbieterInnen.

Hofladen Familie Schenker  l  Walterswilerstr. 18Metzgerei-Hofladen Gasthof St. Urs und Viktor

Bei Familie Schenker 
hat man zwei 
Möglichkeiten ab 
Hof zu kaufen. 
Einerseits kauft man 
in Selbstbedienung 
bequem im vorbei 
Fahren Hofprodukte 
und Alpkäse aus dem Kühlschrank 
oder man lässt sich im Hofladen von 
Sandy Schenker beratend bedienen. 

Liebe Einwohnerinnen und Einwohner von 

Walterswil – können sie sich vorstellen beim 

Pilotprojekt «Lotsendienst beim Gemeindehaus-

fussgängerstreifen» mitzuwirken?

Für die Kleinsten in unserem Dorf und deren Begleitper-
sonen ist es immer wieder eine Herausforderung diesen 
Fussgängerstreifen zu überqueren. Bereits sind mehrere 
Vorfälle an diesem Fussgängerstreifen vorgekommen, 
zum Glück kam bis heute niemand zu Schaden. 
Der Gemeinderat stösst nun einen, im Moment 
zeitlich begrenzten, Lotsendienst an. 

Dazu benötigen wir Ihre Hilfe! 
Haben Sie einen Tag 
in der Woche Zeit, 
um sich als Lotse zu betätigen? 

Die Kinder wären Ihnen dafür sehr dankbar.

Gerne können Sie sich bei der Gemeindeschreiberin 
Frau Claudia Schilliger, bis am 16. Dezember 2022 
melden: gemeindeschreiberamt@walterswil.ch
Danach wird anlässlich eines Informationsabend 
das Ganze besprochen und festgelegt.          (mw)

Lotsendienst 
beim «Gemeindehausfussgängerstreifen»

«Dorfläbe» 
Lesen Sie gerne? Lieben Sie es noch Bücher in den 

Händen zu halten? Oder haben Sie Bücher, die Ihnen 

im Bücherregal den Platz versperren?

Haben Sie gewusst, dass wir in 

Walterswil einen «Bücherschrank» 

nutzen dürfen?

Familie Lustenberger hat vor 

einem Jahr auf ihrem Grundstück 

einen Bücherschrank eingerichtet. 

Der Bücherschrank an der Lischmattstrasse 1 ist sehr 
gut zugänglich und wird, laut Aussage von Fabian 
Lustenberger, auch rege genutzt. «Leseratten» können 
sich hier gratis mit neuem Lesestoff eindecken. Danach 
können die Bücher wieder zurückgebracht werden, 
so dass sie weiteren Personen Freude bereiten. Sollte 
einem das Buch so gefallen, kann man dieses auch in 
das eigene Bücherregal stellen. Dafür hat man vielleicht 
Bücher die nicht mehr interessieren und nur noch Platz 
im Bücherregal beanspruchen. Diese kann man dann in 
den Bücherschrank bringen und so findet ein nächster 
Leser genau den Lesestoff den er gerne liest.

Ein herzliches Dankeschön und Bravo 
der Familie Lustenberger für diese gute Idee!       (mw)

Haben Sie gewusst, 

dass wir in Walterswil einen 

«Bücherschrank» nutzen dürfen?

Familie Lustenberger hat vor 
einem Jahr auf ihrem Grundstück 
einen Bücherschrank eingerichtet.

(vg)
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Wie hast Du dieses erste Jahr 

erlebt?

Peter Hagmann: Kurz zusammenge-
fasst, es ging im Flug vorbei. Nach der 
Einführung der neuen Führungsstruktu-
ren an der Schule, musste sich der neue 
Vorstand rasch finden, um die vielen 
Fragen und Aufgaben zu erledigen. Die 
stetig wachsende Schülerzahl bringt die 
Schule an ihre Kapazitätsgrenzen. Dies 
zeigt sich durch schwer zu findende 
Lehrpersonen und mittlerweile auch die 
engen Platzverhältnisse an Schulraum. 
Welcher als nächster Schritt, mit der Er-
weiterung des Kindergartens Safenwil 
angegangen wird. 
Im Gemeinderat habe ich ein gutes Mit-
einander angetroffen. Wobei auch heis-
se Themen souverän und zielgerichtet 
ausgearbeitet werden. Die gute Zusam-
menarbeit mit unserer Nachbargemein-
de Safenwil schätze ich sehr. 

Daniel Müller: Es war ein sehr interes-
santes Jahr, viel Neues zum Lernen und 
in den Gremien habe ich viele neue und 
interessante Menschen kennen gelernt. 

Jörg Müller: Da wir erst seit 2019 in 
Walterswil leben, ist für mich die Arbeit 
als Gemeinderat sozusagen eine Inten-
siv-Einführung in das Gemeindeleben 
von Walterswil. Ich erlebe das Dorf als 
eine lebendige Gemeinschaft mit allen 
dazugehörigen Facetten, es macht mir 
Freude und führt mir aber auch viele 
Problematiken unserer Zeit direkt vor
Augen.

Stephan Wicki: Neben einigen heraus-
fordernden Situationen durfte ich viel 
Schönes und manch interessante Begeg-
nung erleben.

Was ist dir in deinem Ressort 

besonders wichtig?

Peter Hagmann: Ich möchte die bereits 
gut funktionierende Schule für unsere 
Jugend, die Einwohner der Zukunft, er-
halten und mit den für mich notwendi-
gen Mitteln weiterhin stärken können.

Daniel Müller: Dass die Feuerwehr die 
nötigen Mittel erhält, um ihren Auftrag 
ausführen zu können. Die Aufgabe in 
der Feuerwehr ist schon sehr anspruchs-
voll, dann kann es nicht sein, dass sie 
durch ihr eigenes Material einem Risiko 
ausgesetzt werden.

Jörg Müller: Ein wachsamer, einfühlen-
der Umgang mit unserer Umwelt liegt 
mir am Herzen. So wie wir unserer Um-
welt begegnen, so begegnen wir auch 
uns selber. Ich versuche den gesunden 
Menschenverstand in meinem Ressort 
sowohl im Umweltschutz als auch im 
Gesundheitswesen walten zu lassen.

Stephan Wicki: Es ist mir sehr wichtig, 
dass die Infrastruktur in unserem Dorf 
stets gewährleistet ist und die dafür 
benötigten Mittel wohlüberlegt einge-
setzt werden. 

Wie gestaltet sich die Zusammen-

arbeit mit Bevölkerung und Ver-

waltung?

Peter Hagmann: Ich hatte einige gute 
Zusammenkünfte mit unserer Bevölke-
rung. Wobei, durch die Schulstruktur, 
das meiste von Schulleitungsteam auf-
gefangen wird. Unserer Verwaltung 
darf ich ein grosses Kompliment mit-
geben. Sie ist der grosse Stützpfeiler 
unserer Gemeinde. Ich erhielt jederzeit 
rasche und kompetente Unterstützung.

Daniel Müller: Die Zusammenarbeit mit 
der Bevölkerung und die Akzeptanz ist 
sehr gross und das Arbeiten mit der Ver-
waltung zielorientiert und gut.

Jörg Müller: Da kann ich in beiden 
Fällen nur sagen, persönliche Gespräche 
und die Zusammenarbeit waren bis jetzt 
immer positiv und aufbauend.

Stephan Wicki: Es ist mir wichtig, die 
Anliegen der Bevölkerung ernst zu neh-
men. Dies bedeutet ein steter gemein-
samer Dialog, um Lösungen zu finden. 
Dank kompetenter Unterstützung und 
guter Zusammenarbeit mit der Verwal-
tung fühle ich mich sehr unterstützt. 

Nachgefragt bei . . . den neuen Gemeinderäten

Ein Jahr im Amt

Seit dem 1. August 2021 arbeiten in unserer Gemeinde vier neue Gemeinderäte in ihren jeweiligen Ressorts. 

Eine sicherlich nicht einfache Zeit liegt hinter ihnen – aber sie haben sich sehr gut in ihren jeweiligen Materien 

eingearbeitet. Was aber das Wichtigste ist, ihnen liegt unser Dorf am Herzen.

  . . . gutes Miteinander 
im Gemeinderat . . .

. . . wie wir unserer Umwelt begegnen,  
     begegnen wir uns selber . . .
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Wie empfindest du die Unterstüt-

zung durch die jeweiligen Zustän-

digkeiten im Kanton?

Peter Hagmann: Mit den kantonalen 
Behörden habe ich in meinem Ressort 
weniger Kontakt. Auf meine Fragen er-
hielt ich immer die entsprechende Un-
terstützung. Dies jeweils sehr zeitnah. 
Da unsere Gemeinde jedoch in den für 
uns wichtigen Fragen, nur durch steti-
ges Drängen und Nachhacken Gehör 
erhält, bringt es oft auch Unbehagen 
mit sich. 

Daniel Müller: Die regionale Zusam-
menarbeit der Behörden des Kantons 
und der schweizerischen Gebäudeversi-
cherung ist sehr gut und wertvoll. Wenn 
es aber auf Kantonsebene geht beim 
Bevölkerungsschutz, braucht es sehr viel 
Geduld und manchmal auch Nerven.

Jörg Müller: Im Allgemeinen war die 
Unterstützung soweit ok. In meinem 
Ressort habe ich bis jetzt erst wenige 
direkte Kontakte mit Kantonsangestell-
ten gehabt und die waren gut mit einer 
Ausnahme.

Stephan Wicki: Bei der Unterstützung 
vom Kanton gibt es Luft nach oben.

Hattest du in dieser Zeit ein 

besonderes Erlebnis oder Anlass 

der dich beeindruckt/bewegt hat?

Peter Hagmann: Der Dorf Apéro vom 
1. Mai. Alles war im Voraus top organi-
siert. Und die Zusammenarbeit des Ra-
tes, am Anlass selbst, bleibt unvergess-
lich. Ein rundum gelungener Anlass zum 
richtigen Zeitpunkt.

Daniel Müller: Es war toll in der Be-
schaffungskommission des neuen Feuer-
wehrfahrzeuges zu sein, zu sehen, wie 
zielgerichtet diskutiert und so das beste 
Nutzen-/Leistungsverhältnis erarbeitet 
wurde.

Jörg Müller: Ich wollte als Gemeinderat 
in Olten an einer Info-Veranstaltung 
vom Amt für Umwelt teilnehmen. Dort 
verlangten die Leute vom Kanton bei 
der Eingangstüre zum Anlass ein «Zerti-
fikat», welches ich als verfassungswidrig 
ablehnte, so wurde ich nicht zur Veran-
staltung zugelassen. Das hat mich sehr 
bewegt und das rigorose Beharren auf 
den willkürlichen Covid-Massnahmen 
hat mich stark beeindruckt.

Stephan Wicki: Der Dorfanlass am 1. Mai
bleibt mir in bester Erinnerung. Die 
bereichernden Begegnungen und 
Gespräche, das sonnige Wetter und 
die schöne Ambiance haben nach der 
zwangsläufig begegnungsarmen Zeit 
das Dorfleben positiv aufgefrischt.
Über die wohlwollende und vernetzte 
Zusammenarbeit mit unseren Nach-
barsgemeinden Safenwil, Däniken und 
unserer ARA-Verbandsgemeinde Kölli-
ken bin ich sehr dankbar. 

Was sind deine Wünsche für die 

kommende Zeit?

Peter Hagmann: Unser wunderbares 
Dorf, als gute Gemeinschaft in die wei-
tere Zukunft begleiten zu dürfen. Wo 
Visionen und Wünsche ihren Platz fin-
den dürfen.

Daniel Müller: Ich wünsche mir, für die 
Feuerwehr ein unfallfreies Jahr, für die 
Gemeinde, dass wir mit der Verkehrsbe-
ruhigung weiterkommen und dass die 
gute Zusammenarbeit im Gemeinderat 
und den Gremien so bleibt.

Jörg Müller: Die zunehmende Einfluss-
nahme von grossen Konzernen und 
Lobbyisten auf unsere Lebensweise und 
die einseitigen Berichterstattungen 
unserer Medien sind mir ein Gräuel. Da 
wünsche ich mir eine selbständig den-
kende und handelnde Gemeinschaft, 
wo das Zusammenleben Freude macht 
und inspiriert.

Stephan Wicki: Ich wünsche mir, dass 
wir unsere Arbeit im Gemeinderat und 
in den Kommissionen nachhaltig und im 
Sinn unserer Dorfbevölkerung gestalten 
können und unsere Ressourcen optimal 
dafür einsetzen. Ebenso wünsche ich 
mir, dass Walterswil immer mehr eine 
Oase im Niederamt werden kann.

                    (mw)

. . . Walterswil immer mehr eine Oase im Niederamt . . .

v.l.n.r.: Jörg Müller (Ressort Gesundheitswesen, Kultur, Umweltschutz)
Marie-Louise Wilhelm (Gemeindepräsidentin, Finanzen, Soziales, Verwaltung)  
Daniel Müller (Ressort Landwirtschaft, öffentliche Sicherheit)
Peter Hagmann (Ressort Schulen, Jugend)
Stephan Wicki (Ressort Hoch- und Tiefbau, Wasser, Abwasser)

. . . Walterswil liegt ihnen        
                                 am Herzen . . .

        . . . Neues 
lernen . . .
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Termine
01.12.2022 
Budgetgemeindeversammlung 
um 19.30 Uhr in der MZH

24.12.2022 – 02.01.2023 
Schalterschliessung 
Gemeindeverwaltung

01.01.2023 
Neujahrsapéro 

12.05.2023 
Behördenhöck

15.06.2023 
Rechnungsgemeindeversammlung

Instruktion
Defibrillatoren

Am Chilbisamstag, 13. August 2022, durfte der Gesamtgemeinderat um 

17.00 Uhr 23 grosse und kleine Neuzuzüger auf dem Schulhausvorplatz 

willkommen heissen. Dieser Ort gab dem Anlass den gemütlichen und 

intimen Rahmen.

Die Gemeindepräsidentin begrüsste die Neuzugezogenen und gab einen 

kurzen Einblick ins Gemeinde- und Vereinsleben von Walterswil. Zudem 

stellten die anwesenden Gemeinderäte ihre jeweiligen Ressorts vor. Nach 

diesem etwas offizielleren Rahmen, unterhielten sich die Anwesenden bei 

einem Apéro über die vielfältigsten Themen. Die Neuzuzüger zeigten 

grosses Interesse an dem, was in unserem Dorf geschieht und was Walterswil 

auf den verschiedenen Ebenen zu bieten hat. 

«Liebe Neuzugezogene – es war spannend mit Ihnen ins Gespräch zu 

kommen. Es würde mich ausserordentlich freuen, wenn Sie sich weiter-

hin für das Geschehen in unserem Dorf interessieren und Sie sich am 

Dorfleben beteiligen. Es wird Ihr wohnen in Walterswil bereichern».  (mw)

Neuzuzügerhöck 2022

Seit Anfang März sind in

Walterswil zwei Defibrillatoren 

installiert. Für die interessierte 

Bevölkerung wird die Hand-

habung der Geräte durch 

entsprechend ausgebildete 

«First Responder» erklärt. 

Samstag, 18. Februar 2023 

von 14.00 – 16.00 Uhr

oder 

Samstag, 18. März 2023 

von 14.00 – 16.00 Uhr  

Anmeldungen sind ab sofort 

möglich bei der Gemeinde-

schreiberin Claudia Schilliger, 

Tel. 062 797 97 62 oder 

gemeindeschreiberamt@

walterswil.ch. 


