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Liebe Leserinnen  

und Leser 

Das erste Jahr der   

neuen Legislatur ist  

bereits abgeschlossen und das 

Ressortsystem hat sich gut etab-

liert. Die Gemeinderatssitzungen 

sind effizient und effektiv, jede 

und jeder nimmt seine Verant-

wortung wahr und ist gut vorbe-

reitet. An unserer letzten Ge-

meinderatssitzung vor den Som-

merferien haben wir uns mit allen 

KommissionspräsidentInnen und 

der Schulleiterin getroffen, um 

uns über aktuelle Geschäfte und 

Anstehendes auszutauschen so-

wie den Kontakt zu pflegen. Kurze 

Wege sind in einer Gemeinde 

wichtig. Ich freue mich derzeit 

besonders darüber,  

- dass unser Durstiger Wanderer 

(äxgüsi: Buchser Bar & Chuchi) 

eine neue Chance erhält und im 

Oktober wiedereröffnet wird,  

- dass wir mit der Ortsplanungs-

revision kurz vor der öffentlichen 

Auflage stehen,  

- dass die Schulschlussfeier erneut 

ein fulminantes Feuerwerk war, 

- dass unser Dorffest im Juni so 

gut besucht wurde , 

- dass unsere Dorfvereine ein so 

grosses Engagement für unsere 

Gemeinde zeigen. Dank unserem 

WM-Stübli hat es die Schweizer 

Nati immerhin in den Achtelfinal 

geschafft! Ein herzliches Danke-

schön an alle für ihr grosses En-

gagement. 

Mit herzlichen Grüssen 

 
Gemeindepräsidentin 

Neues Gesicht auf unserer Verwaltung 

Nicole Lüthi-Flury hat Anfang Juni bei uns auf der  

Verwaltung die Stelle als Steuerregisterführerin 

angetreten. Sie hat in diesem Bereich bereits bei 

der Stadt Solothurn Erfahrung gesammelt und  

sich bei uns schon gut eingelebt! Nicole Lüthi ist 

verheiratet und hat zwei Söhne im Alter von drei  

und fünf Jahren. Sie wohnt in Riedholz. 

Nicole Lüthi ersetzt Lilian Weichlinger, die seit 2011 bei 

uns für Steuern und Gebühren verantwortlich war. Lilian 

hat sich entschieden, etwas vorzeitig in Pension zu ge-

hen, sich dem Garten, dem Joggen, Langlaufen und Rei-

sen zu widmen. Wir danken Lilian Weichlinger herzlich 

für ihr Engagement auf unserer Verwaltung und ihre im-

mer grosse Hilfsbereitschaft. Wir wünschen für den be-

vorstehenden (Un)Ruhestand alles Gute! 

100 Jahre Bipperlisi – Feldbrünneler SchülerInnen auf Tournee! 

Die Solothurn-Niederbipp-Bahn feiert im  

Jahr 2018 ihr 100-jähriges Bestehen. Neben  

einer Feier für offizielle Gäste und dem  

Volksfest in Niederbipp hat die asm ihre GV  

Ende Juni in Feldbrunnen abgehalten. Rolf  

Nyffeler hat dafür ein eigenes Lied getextet,  

welches die Feldbrünneler Schulkinder vor- 

trugen. Sie ernteten Begeisterung und  

werden nun von der asm auf Tournee einge- 

laden! Hier ein Auszug aus dem Song: 

 

Mir chöi das chum gloube aber das isch würklech wohr. Üses Bipperlisi 

das gits jetzt scho hundert Johr. Vo Solothurn nach Niederbipp bringt di 

das Bähnli hi Es chunnt der vor, aus wär das jo scho immer e so gsi 

(s’isch immer e so gsi, s’isch immer e so gsi) Es chunnt der vor, aus wär 

das jo scho immer e so gsi. 

 



 
 

 

Termine zum Merken! 

31. Juli, 1.-August-Feier beim Schulhaus 

15. September, Feldbrünneler Biertreff beim Vereinslokal 

31. Oktober, Kürbissuppenessen im Vereinslokal 

20. Dezember, Schulweihnachtsfeier 

27. Dezember, Neujahrstrunk + Käseschnitten im Vereinslokal 

Weitere Termine auf www.feldbrunnen.ch unter Agenda. 

  

 

TV-Tipps (der Newsletter findet sich auch auf unserer Website, dort lassen sich die Links anklicken!) 

Seit September 2017 ist auch Feldbrunnen im Perimeter des Collectors Velo-Hauslieferdienst. Darüber haben wir Sie 

bereits informiert. Hier finden Sie einen witzigen Fernsehbeitrag mit Sven Epiney über Collectors Solothurn: 
https://www.srf.ch/play/tv/heute-und-hier/video/heute-und-hier-vom-26-06-2018?id=7bcce8f9-6265-4658-97d8-

50be11ac73bf&station=69e8ac16-4327-4af4-b873-fd5cd6e895a7 

Die Knochendetektive von Feldbrunnen waren im Schweiz Aktuell vom 24. Mai 2018 Thema, unbedingt ansehen: 
https://tp.srgssr.ch/p/portal?urn=urn%3Asrf%3Avideo%3Ad52e6637-32eb-41df-9ddc-

7f0ee0f3df52&autoplay=true&legacy=true&width=640&height=360&playerType=  

Statistiken 

Im 2017 gab es folgende polizeilich erfassten Vorfälle auf unserem Gemeindegebiet: Sieben Einbruchdiebstähle im 

Wohnbereich, eine Sachbeschädigung und fünf Fälle von häuslicher Gewalt… 

2017 wurden in unserer Gemeinde 179 Tonnen Biomasse gesammelt, das waren 183kg Bioabfälle pro Person, knapp 

60kg weniger als im Jahr davor, aber ebenfalls rund 60kg mehr als im Schweizerischen Durchschnitt. Diese Bioabfälle 

wurden in der Kompogasanlage in Utzenstorf trockenvergärt. Damit konnten Strom für neun Haushaltungen und Wär-

me für zwei Haushalte produziert sowie 22 Tonnen CO2 eingespart werden (entspricht einer Kraftstoffverbrennung von 

8986 Litern). 

TEXAID bedankt sich bei uns für unsere Unterstützung. In Feldbrunnen-St. Niklaus wurden 10‘533 kg gebrauchte Klei-

dungsstücke, Schuhe sowie Haushalttextilien gesammelt und einer sinnvollen Weiterverwendung zugeführt. Daraus 

wurden 2‘275.15 Franken an karitative Organisationen ausbezahlt. www.texaid.ch  

Aktion Adventsfenster 

Mirjam Hauri hat sich bereit erklärt, die Aktion Adventsfenster  

zu koordinieren – herzlichen Dank! Adventsfenster bieten  

Gelegenheit, während eines Abendspaziergangs im Dezember  

neue Kontakte zu knüpfen, bestehende zu pflegen oder in der  

hektischen Vorweihnachtszeit einfach einen Moment innezu- 

halten und zu geniessen. Die Adventsfenster sollen – nach und  

nach – vom 1. bis zum 25. oder 30. Dezember von 17 bis 21 Uhr  

beleuchtet sein. Es muss kein Apéro zum entsprechenden Fenster organisiert werden – kann aber… Wer ist bereit, ein 

Fenster bei sich zu Hause zu dekorieren? Wir werden dies auf unserer Website und in einem weiteren Newsletter ver-

öffentlichen! Mirjam Hauri nimmt „Anmeldungen“ entgegen: Tel. 079 407 35 48 oder unter hauri.mirjam@bluewin.ch. 

AUFRUF! 

Wir suchen AusträgerInnen, welche für unsere 

Gemeinde ab und zu einen Flyer, einen Newsletter 

oder eine Gemeindeversammlungsbroschüre in 

die Briefkästen aller EinwohnerInnen verteilen. 

Selbstverständlich wird der Einsatz bezahlt. Bitte 

auf der Gemeindeverwaltung melden:  

Telefon 032 622 86 05 oder gleich persönlich. 
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