
 
 
 
 
 
 
 
 

I N F O 
 

Nr. 1    Juni 2019 
_____________________________ 

 
 

EINLADUNG 
zur 

ordentlichen Rechnungsgemeindeversammlung 
 
 

Montag, 17. Juni 2019, 20.00 Uhr, im Kirchenzentrum 
 
 
Traktanden 
 
 
1. Wahl der Stimmenzählenden 
 
2. Genehmigung Rechnung 2018 der Alterssiedlung Rüttenen 
 
3. Genehmigung Rechnung 2018 der Einwohnergemeinde Rüttenen inklusive  

der darin enthaltenen Nachtragskredite 
 
4. Mitteilungen und Verschiedenes 
 
 
Die Berichte und Anträge des Gemeinderates zu den traktandierten Geschäften 
können ab Freitag, den 7. Juni 2019, während der Bürozeit auf der Gemeinde-
verwaltung eingesehen werden. 
 
Hinweis: Die gesamten Unterlagen sind auf der Homepage der Einwohnergemeinde Rüttenen 
aufgeschaltet. An der Gemeindeversammlung werden keine Unterlagen mehr abgegeben. 
Personen, welche eine Rechnung 2018 haben möchten, können diese auf der Gemeinde-
verwaltung beziehen oder bestellen. 
 
Im Anschluss an die Versammlung sind alle herzlich zu einem Apéro eingeladen. 
 
 

Der Gemeinderat 



 
 

BERICHTE  UND  ANTRÄGE  DES  GEMEINDERATES 
 
 
 
 
2. Genehmigung Rechnung 2018 der Alterssiedlung Rüttenen  
 
 
 
Die Rechnung der Alterssiedlung Rüttenen ist auf Grund der je hälftigen Beteiligung 
von der Einwohnergemeinde Rüttenen und der Bürgergemeinde Rüttenen zu 
genehmigen. 
 
Die Rechnung 2018 der Alterssiedlung Rüttenen schliesst bei einem Aufwand von 
CHF 107‘652.25 und einem Ertrag von CHF 115‘006.25 mit einem Ertragsüberschuss 
von CHF 7‘354.-- ab. Budgetiert war eine ausgeglichene Rechnung. 
 
Das bessere Ergebnis ergibt sich aus Minderkosten für die Beheizung und dem Unter-
halt sowie aus leichten Mehreinnahmen bei den Mietzinsen. Mehraufwand ergab sich 
für Wasser und Abwasser und für die Rechnungsprüfungskosten. 
 
Investitionen wurden im 2018 keine getätigt. 
 
Die Liegenschaft Alterssiedlung Rüttenen ist per 31.12.2018 mit einem Wert von 
CHF 1‘448‘360.-- in der Bilanz aufgeführt. Die Darlehen betragen CHF 807‘000.--. Nach 
Verbuchung des Ertragsüberschusses ergibt sich ein Eigenkapital von CHF 657‘866.17. 
 
 
Antrag: 
 
Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, die Rechnung 2018 der 
Alterssiedlung Rüttenen zu genehmigen. 
 
 
 



 
 

 
Abwasserbeseitigung (Spezialfinanzierung, Rubrik 7201) 
 
Die Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung 2018 schliesst mit einem Ertragsüber-
schuss von CHF 24‘494.45 ab. Geplant war ein Aufwandüberschuss von 
CHF 19‘455.--. Die SF Abwasserbeseitigung schliesst somit um CHF 43‘949.45 
besser ab als budgetiert. 
Die geplanten Investitionen im Bereich Abwasserbeseitigung wurden aufgeschoben. 
Aus der Investitionsrechnung der Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung ergibt 
sich ein Einnahmeüberschuss von CHF 11‘732.-- (Anschlussgebühren). Da kein 
abzuschreibendes Verwaltungsvermögen der SF Abwasserbeseitigung vorhanden 
ist, wurde der Einnahmeüberschuss in die Erfolgsrechnung übertragen.  
Der Ertragsüberschuss von CHF 24‘494.45 wird dem Eigenkapital der Spezial-
finanzierung Abwasserbeseitigung (Konto 29002.01) zugewiesen. 
Die Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung weist per 31.12.2018 ein Eigenkapital 
von CHF 782‘727.17 aus. 
 
 
Abfallbeseitigung (Spezialfinanzierung, Rubrik 7301) 
 
Die Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung 2018 schliesst mit einem Aufwandüber-
schuss von CHF 15‘839.20 ab. Budgetiert war ein Defizit von CHF 16‘650.--. Die 
SF Abfallbeseitigung schliesst somit leicht besser ab als budgetiert. 
Die Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung weist per 31.12.2018, nach Entnahme des 
Aufwandüberschusses, noch ein Eigenkapital von CHF 46‘327.96 aus. 
 
 
Kurzkommentar Rechnung 2018 inklusive Erläuterung erheblicher Abweichun-
gen gegenüber dem Budget 
 
Das Resultat der Erfolgsrechnung 2018 fällt um gut CHF 249‘000.-- besser aus als im 
Budget geplant. 
Das bessere Ergebnis resultiert grösstenteils aus den Mehreinnahmen von 
CHF 223‘000.-- beim Steuereingang. Innerhalb der Rechnung ergeben sich mehrere, 
zum Teil grössere Budgetabweichungen. 
 
Der Bereich Allgemeine Verwaltung schliesst gesamthaft rund CHF 14‘380.-- besser 
ab als vorgesehen. Innerhalb des Bereiches gibt es verschiedene Abweichungen, die 
sich mehrheitlich ausgleichen. Nicht geplante Mehrausgaben beinhaltet die Position 
Drucksachen und Inserate (plus CHF 3‘800.--) und die Position Steuerveranlagungs-
kosten (plus CHF 2‘600.--). Die Auslagen für den Bausupporter liegen mit 
CHF 70‘800.-- rund CHF 9‘200.-- unter dem Budgetkredit. Die Baubewilligungs-
gebühren haben gesamthaft CHF 28‘300.-- ergeben, was um gut CHF 3‘300.-- über 
dem Budgetwert liegt. 
 
Der Bereich Öffentliche Sicherheit mit der Feuerwehr und dem Zivilschutz ergibt einen 
Mehraufwand von rund CHF 5‘500.-- netto gegenüber dem Budget. Der Mehraufwand 
resultiert aus den Positionen Sold für die Feuerwehreinsätze (plus CHF 9‘100.--) und 
dem Unterhalt der Feuerwehrfahrzeuge mit Mehrkosten (plus CHF 4‘500.--). 

 
 

 
3. Genehmigung Rechnung 2018 der Einwohnergemeinde Rüttenen inklusive  

der darin enthaltenen Nachtragskredite  
 
 
 
Bericht Rechnung 
 
 
Die Erfolgsrechnung 2018 schliesst bei Aufwendungen von CHF 6‘363‘617.94 
und Erträgen von CHF 6‘695‘866.40 mit einem Ertragsüberschuss von 
CHF 332‘248.46 ab. Budgetiert war ein Ertragsüberschuss von CHF 83‘090.--.  
Die Rechnung schliesst somit um CHF 249‘158.46 besser ab als das Budget. 
 
Das bessere Ergebnis resultiert mehrheitlich aus Mehreinnahmen beim Steuer-
eingang (CHF 223‘000.--). Innerhalb der Rechnung ergeben sich mehrere zum Teil 
grössere positive und negative Abweichungen zum Budget. 
 
 
Dringliche und gebundene Nachtragskredite von mehr als CHF 30‘000.-- sind der 
Gemeindeversammlung zur Kenntnis zu bringen: 
 
Konto Konto-

bezeichnung 
Budget 2018 Rechnung 2018 Kreditüber- 

schreitung 
 

2120.3020.00 Löhne 
Lehrpersonen 
Primarschule 
 

CHF 900‘600.-- CHF 933‘172.75 CHF 32‘592.75 

 Begründung: 
höhere Pensen, Stellvertretung Mutterschaftsurlaub plus diverse Stell-
vertretungen 
 

5720.3632.00 Sozialhilfe/Lasten-
ausgleich 
 

CHF 536‘760.-- CHF 622‘779.50 CHF 86‘019.50 

 Begründung: 
Kosten wesentlich höher als der vorgegebener Richtwert für das Budget 
 

 
Verbuchung des Ertragsüberschusses 
 
Der Ertragsüberschuss von CHF 332‘248.46 der Erfolgsrechnung 2018 wird dem 
Eigenkapital zugewiesen. 
 
 
Die Investitionsrechnung 2018 weist Nettoinvestitionen von gesamthaft 
CHF 1‘734‘861.90 (CHF 1‘642‘250.-- ordentliche Rechnung und CHF 92‘611.90 
SF Abfallbeseitigung) aus. 
 



 
 

 
Der Steuereingang 2018 von CHF 4‘909‘014.15 liegt um gut CHF 223‘000.-- über 
dem Budgetbetrag. Innerhalb der verschiedenen Steuerertragspositionen ergeben 
sich grössere Abweichungen. Mehreinnahmen von rund CHF 142‘000.-- ergeben sich 
bei den Steuern der natürlichen Personen für das laufende Jahr wie auch aus den 
Veranlagungskorrekturen aus den Vorjahren. Die Gemeindesteuern der juristischen 
Personen liegen mit CHF 100‘000.-- im Budgetbereich. Weitere zusätzliche Ein-
nahmen ergeben sich bei den Grundstückgewinnsteuern (plus CHF 40‘000.--). 
Auf der Aufwandseite sind die Steuerabschreibungen um CHF 7‘600.-- höher ausge-
fallen als budgetiert. Zudem musste die Position Wertberichtigung auf Gemeinde-
steuerforderungen auf Grund einer Neubeurteilung von CHF 106‘000.-- um 
CHF 28‘000.-- auf CHF 134‘000.-- erhöht werden. 
 
 
Die Investitionsrechnung 2018 ergibt Nettoinvestitionen von CHF 1‘734‘861.90. 
 
Sanierung Schulhaus Widlisbach: CHF 1‘626‘405.-- 
Die Sanierungsarbeiten sind in vollem Gange und werden im Sommer 2019 abge-
schlossen. Das Schulhaus Widlisbach gilt für den Abschluss per 31.12.2018 als 
Anlage im Bau. Für Anlagen im Bau werden keine Abschreibungen vorgenommen. 
 
Investitionsbeitrag an die Instandstellung/Ersatz Eindolung Chesselbach, Bereich 
Hauptstrasse: 2018 keine Ausgaben 
Das Projekt ist in Ausarbeitung. Die Beiträge werden auf Grund der neuen Kantons-
strassenbeitragsverordnung hinfällig. 
 
Ersatz Kanalisation östlich Schulhaus Widlisbach (Bereich Schutzzone) 
Die Ausführung wurde aufgeschoben bis zur Realisierung der Strassenbaumass-
nahmen im Schutzzonenbereich. 
 
Ersatz Meteorwasserleitung Oberrüttenenstrasse 
Aufgeschoben - Ausführung erfolgt 2019 in Koordination mit der Wasserleitung der 
Bürgergemeinde Rüttenen. 
 
Neue Recycling-Sammelstelle Hauptstrasse: CHF 92‘611.90 
Die Realisierung der neuen Recycling-Sammelstelle ist noch nicht abgeschlossen - 
Fertigstellung 2019. 
 
Sanierung Hochwasserschäden an Bächen und Bachverbauungen: CHF 15‘845.-- 
Teilweise wurden Sanierungsarbeiten bereits ausgeführt. Verschiedene Projekte sind 
in Ausführung oder in Planung. 
 
 
Finanzierung 
 
Bei einem Ertragsüberschuss von CHF 332‘248.46, Abschreibungen von 
CHF 177‘902.95 auf dem Verwaltungsvermögen, Nettoinvestitionen von 
CHF 1‘734‘861.90 sowie unter Berücksichtigung der Entnahmen und Einlagen in 
die Fonds der Spezialfinanzierungen schliesst die Rechnung 2018 mit einem 
Finanzierungsfehlbetrag von CHF 1‘143‘009.54 ab. Die Investitionen werden zu 
34 % aus eigenen Mitteln finanziert. 

 
 

 
Der Nettoaufwand im Bereich Bildung von gut CHF 2‘146‘750.-- liegt um CHF 6‘000.-- 
unter dem Budget. Innerhalb des Bereiches ergeben sich verschiedene grössere 
Budgetabweichungen. Beim Kindergarten liegen die Besoldungen etwas tiefer als 
budgetiert und die Schülerpauschalen vom Kanton leicht höher. Die Besoldungen für 
die Primarschule mit CHF 933‘200.-- liegen um CHF 32‘600.-- über dem Budgetbetrag 
(höhere Pensen, Mutterschaftsurlaub plus diverse Stellvertretungen). Die Mehrkosten 
kompensieren sich mehrheitlich mit Versicherungsleistungen. Die Sozialleistungen 
sind auf Grund der Besoldungen ebenfalls entsprechend höher ausgefallen. Nicht 
budgetiert war eine Überbrückungsrente von CHF 15‘800.-- für eine Lehrperson, die 
sich frühzeitig pensionieren liess. 
Die Oberstufe in Langendorf kostete mit CHF 365‘700.-- um CHF 16‘600.-- mehr als 
budgetiert. Die höheren Kosten begründen sich mit höheren Besoldungs- und Stell-
vertretungskosten. Nicht budgetiert war das Schulgeld für ein Kind, das neu die 
Talentförderklasse in Solothurn besucht (CHF 8‘097.--). 
Der Nettoaufwand für die Musikschule liegt mit CHF 128‘100.-- um CHF 3‘900.-- über 
dem Budgetbetrag. Die Mehrkosten ergeben sich aus der Besoldung für die Musik-
schulleiterin, welche mit einem höheren Pensum angestellt wurde. 
Bei den Schulliegenschaften wurden verschiedene Budgetposten nicht ausgeschöpft. 
Der Bereich schliesst um CHF 34‘400.-- besser ab als budgetiert. 
Die Kosten für die Sonderschulung von CHF 100‘000.-- liegen um CHF 4‘000.-- über 
dem Budget. 
 
Im Bereich Kultur entsprechen die Gesamtausgaben von CHF 66‘154.90 mit kleinen 
Abweichungen den Budgetkrediten. 
 
Der Bereich Gesundheit beinhaltet Ausgaben von CHF 146‘645.75, diese liegen rund 
CHF 34‘000.-- unter dem Budget. Wesentliche Minderkosten gegenüber dem Budget 
ergeben sich bei den Kosten für den Spitexbereich (minus CHF 28‘700.--). 
 
Der Bereich Soziale Sicherheit ergibt Ausgaben von gesamthaft CHF 1‘270‘050.90. 
Dieser Betrag liegt um CHF 78‘780.-- über dem Budget. Wesentlich über den Budget-
vorgaben liegen die Ausgaben für die Sozialhilfe und den Lastenausgleich (plus  
CHF 86‘000.--). 
 
Im Bereich Verkehr liegen die Gesamtausgaben bei CHF 437‘820.20, rund 
CHF 40‘220.-- unter dem Budget. Verschiedene Kredite wurden nicht ausgeschöpft 
oder Beiträge sind tiefer ausgefallen als angekündigt (Strassenunterhalt minus 
CHF 13‘300.--, Unterhalt Fahrzeuge Werkhof minus CHF 11‘000.--). 
 
Der Bereich Umweltschutz und Raumordnung beinhaltet hauptsächlich die beiden 
Spezialfinanzierungen Abwasserbeseitigung und Abfallbeseitigung, die bereits 
vorgängig erläutert wurden. 
Der übrige Teil dieses Bereiches schliesst um CHF 42‘900.-- besser ab als geplant. 
Wesentliche Minderausgaben ergeben sich bei den Gewässerverbauungen (ordentli-
cher Bachunterhalt minus CHF 25‘400.-- auf Grund von günstigeren Arbeitsvergaben 
und Verschiebung eines Projektes auf 2019, Abschreibungen Gewässerverbauungen 
minus CHF 7‘300.--). Andererseits fällt der Beitrag des Kantons von CHF 15‘810.-- für 
den ordentlichen Bachunterhalt um CHF 6‘800.-- höher aus als angenommen. 



 
 

 
Die Bilanz zeigt die Werte per 31.12.2018 auf. Wesentlich zugenommen haben die 
langfristigen Darlehen, welche von CHF 1‘600‘000.-- auf CHF 4‘500‘000.-- ange-
stiegen sind. Sie wurden für die Finanzierung der Sanierung Schulhaus Widlisbach 
aufgenommen. Das Eigenkapital der ordentlichen Rechnung beträgt nach Zuweisung 
des Ertragsüberschusses per 31.12.2018 CHF 595‘819.26. 
 
 
Die Kennzahlen zeigen die weiterhin solide Finanzlage der Einwohnergemeinde 
Rüttenen auf.  
 
 
Bericht der Kontrollstelle 
 
Die Rechnung 2018 der Einwohnergemeinde Rüttenen wurde von PKO Treuhand 
GmbH, Subingen, geprüft. Die Kontrollstelle beantragt dem Gemeinderat und der 
Gemeindeversammlung, die Rechnung 2018 der Einwohnergemeinde Rüttenen zu 
genehmigen. 
 
 
Antrag: 
 
Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, die Jahresrechnung 2018 der 
Einwohnergemeinde Rüttenen zu genehmigen. 
 
 



durch meine Arbeitskollegen gut eingearbeitet. Auch die offene und 

kollegiale Art der Gemeinderäte, mit welchen ich bereits zusammen-

arbeiten durfte, half mir schnell Fuss zu fassen. Letztlich sind es aber 

auch die Kontakte zu Ihnen im Dorf, welche dazu beitragen, dass ich 

mich bei meiner neuen Arbeit wohl fühle.  

 

Ich freue mich darauf, Sie bei den nächsten Gemeindeversammlungen, 

im Dorf oder bei uns auf der Kanzlei kennenlernen zu dürfen.  

 

Fabian Käch 

 
 

******************** 
 
 
Weiter heissen wir Renate Schneider herzlich willkommen. Sie wird 

unser Team auf der Gemeindeverwaltung ab 1. August 2019 mit einem 

40 % Pensum verstärken und vorwiegend in den Bereichen Einwohner-

kontrolle, Ausländerkontrolle, AHV-Zweigstelle und Arbeitsamt tätig sein. 

Renate Schneider arbeitet bereits auf der Gemeindeverwaltung in Feld-

brunnen und ist in den genannten Arbeitsgebieten bestens ausgebildet. 

 

 

Damit ist die Gemeindeverwaltung, wie auf Grund der Organisations-

überprüfung geplant, mit 240 % Stellenprozenten vollständig besetzt 

(100 % Franz Lüthi, 100 % Fabian Käch und 40 % Renate Schneider). 

 

Franz Lüthi, Gemeindeschreiber 

 

 
Herzlichen Dank 
 

Marianne Wigger hat sich auf der vorherigen Seite als Mitarbeitende der 

Gemeindeverwaltung verabschiedet, weil sie vorzeitig in den Ruhestand 

tritt. Die allermeisten Einwohnerinnen und Einwohner von Rüttenen 

kennen Marianne Wigger, sei es von der Anmeldung in Rüttenen, vom 

Beantragen einer neuen ID-Karte oder von sonstigen Besuchen auf der 

Gemeindekanzlei. Die Bevölkerung wie auch die Behörden wussten ihre 

Dienste auf der Gemeindeverwaltung mit ihrer zuvorkommenden Art 

sehr zu schätzen. Wir danken Marianne Wigger im Namen der Behörden 

und der Dorfbevölkerung herzlich für die langjährigen Dienste auf der 

Gemeindeverwaltung Rüttenen und wünschen ihr für ihren nächsten, 

etwas ruhigeren, Lebensabschnitt gute Gesundheit und alles Gute. 

 

Für die Einwohnergemeinde Rüttenen 

Gilbert Studer, Gemeindepräsident und Franz Lüthi, Gemeindescheiber 
 
 

******************** 
 
 

Liebe Einwohnerinnen und Einwohner  

von Rüttenen 

 

Im März 2019 begann für mich ein neuer 

Lebensabschnitt. Nach über 18 Jahren als 

Arbeitnehmer bei Finanzdienstleistern durfte ich 

die neu geschaffene Stelle als stellvertretender 

Gemeindeverwalter in Rüttenen antreten. Ich 

bin gut im Dorf angekommen und fühle mich 



Seniorenbetreuung Rüttenen 
 
 
 
 
Jahresprogramm 2019 
 
 
 
Liebe Seniorinnen 
Liebe Senioren 
 
 
Bitte reservieren Sie sich die nachstehenden Termine: 
 
22. August  Seniorenfahrt 
 
7. November Lottomatch im Restaurant Post 
 
13. Dezember Seniorenadventsfeier im Kirchenzentrum 
 
 
 
Wir freuen uns auf Sie! 
 
Seniorenbetreuung Rüttenen 
 

Kulturkommission Rüttenen 
 
Drei hochkarätige und gut besuchte Anlässe im ersten Halbjahr: 
 
10. März: „Gschnorr“ mit dem NiNA-Theater: vier Schauspieler*innen  
stellen die Sprache ins Rampenlicht, mal magisch, mal modisch oder 
medial verfremdet und auch virtuos melodisch: schlicht grossartig! 
 
28. April: „LaLausch“: das junge Vokal-Quartett begeistert mit schönen 
Stimmen und Musik von Debussy über Prince und Radiohead bis zu 
Schweizer Volksliedern: wunderbar und berührend! 
 
3. Mai: Atelierbesuch bei Ulrich Studer, der seine zahlreichen Licht- 
und Landschaftsprojekte mit spannenden Geschichten und Film-
dokumenten vorstellt: beeindruckend und bewundernswert! 
 
und nach der Sommerpause erneut drei vielversprechende Anlässe 
 
22. September: „Volksmusik-Stubete“ mit dem bekannten 
Schwyzerörgelivirtuosen Florian Steck und weiteren Mitwirkenden 
 
Im Oktober: Führung im neu eingerichteten Kunstmuseum Solothurn 
 
8. November: Erzählnacht mit einem Puppentheater für die Kleinen, 
einem Angebot für die Schulkinder und einer Lesung des Schriftstellers 
Franco Supino aus Solothurn für die Erwachsenen.  
 
Zu einem Besuch unserer Veranstaltungen sind sie herzlich willkommen! 
 
 
 
...und noch etwas aus dem „Nähkästchen“ geplaudert: 
Die Kulturkommission sucht neue Mitglieder! Bis Ende der Legislatur 
(August 2021) soll die KUKO neu aufgestellt sein! Drei Plätze in der  
fünfköpfigen Kommission werden frei. Wer gerne organisiert und Freude am 
Planen und Verwirklichen von kulturellen Veranstaltungen hat, kann sich auf 
tolle Anlässe und Sitzungen freuen. Auskunft gibt: V. Fluri, 032 622 89 78 
 
Wir freuen uns, Ihnen auch im zweiten Halbjahr an unseren Anlässen zu begegnen.  
 
Im Namen der Kulturkommission Veronika Fluri   
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Die Gruppenwasserversorgung GWUL wird neu strukturiert 
Die Bürgergemeinde Rüttenen trat der Gruppenwasserversorgung unte-
rer Leberberg GWUL 1954 bei. Ihr gehören neben Rüttenen die 6 Ein-
wohnergemeinden Attiswil, Balm, Flumenthal, Hubersdorf, Luterbach 
und Riedholz an. Sie sind mit uns die Besitzer der GWUL. Der Grund-
wasserbrunnen 11 der GWUL in Luterbach versorgt so über 10‘000 Ein-
wohner und alle Firmen in diesen Dörfern.  

Die Rechtsverhältnisse der Primäranlagen sind aber von Dorf zu Dorf 
verschieden. Einige haben eigene Reservoire, andere keine. Einige be-
ziehen alles Wasser von der GWUL, andere haben eigene Quellen und 
nützen das Wasser der GWUL nur, wenn sie beispielsweise eine zusätz-
liche Löschwasserreserve brauchen oder in trockenen Jahren zu wenig 
Wasser zur Verfügung haben. Fast in jeder Gemeinde sind deshalb die 
Vertragsverhältnisse anders. Zusätzlich gibt es Verträge zwischen den 
Gemeinden. So bezieht die Bürgergemeinde Rüttenen ihr Wasser vom 
Brunnen 11 über das Reservoir Hinterriedholz und hat dieses Bezugs-
recht mit der Einwohnergemeinde Riedholz entsprechend geregelt. 

Die GWUL soll deshalb neu und einheitlich strukturiert werden. Sie über-
nimmt alle Primäranlagen. Das sind alle Leitungen und Reservoire, die 
aus dem Brunnen 11 gespeist werden. Sie entschädigt jene Gemeinden 
(wie Rüttenen), die heute solche Anlagen haben, für deren Übernahme. 
Künftig heisst dies: Gleiche Bedingungen und gleiche Preise für alle. 

Am sogenannten Sekundärnetz ändert sich nichts. Darunter versteht 
man alle Leitungen in einem Dorf ab dem Reservoir zu den Häusern und 
Brunnen. Sie bleiben im Besitz der jeweiligen Gemeinde. Diese bleibt für 
deren Bau und Unterhalt (beispielsweise bei einem Rohrbruch oder bei 
der Setzung eines neuen Hydranten) zuständig. Sie verrechnet wie bis-
her den Wasserpreis an die jeweiligen Bezüger.  

Das bedingt neue Statuten und neue Einzelverträge der GWUL mit den 
Gemeinden. Alle 7 zuständigen Gemeindeversammlungen müssen sie 
genehmigen. Auch der Rüttener Bürgerrat empfiehlt einstimmig, den Sta-
tuten der GWUL und unserem neuen Vertrag zuzustimmen. Für Rütte-
nen ändert sich damit heute nicht viel. Das könnte sich aber in Zukunft 
ändern, wissen wir doch, dass die Gebäudeversicherung fordert, dass in 
Oberrüttenen ein weiteres Reservoir gebaut wird, damit immer genügend 
Wasser geliefert und Löschwasserreserve zur Verfügung gestellt werden 
kann. Dieses würde unter den neuen Statuten die GWUL finanzieren. 

Im Namen des Bürgerrates: Paul J. Dietschy, Bürgerpräsident 

 

 

News aus der 5./6. Klasse Rüttenen 
Turnen mal anders - ein Jahr ohne Turnhalle 

Wir haben meistens draussen geturnt. Im Winter mussten wir zwar mit Jacken tur-
nen, aber es hat immer sehr viel Spass gemacht. Das hat uns nichts ausgemacht, 
denn die frische Luft war viel besser als die muffige Turnhalle. 

Oberdorf 

Wir konnten ca. dreimal nach Oberdorf gehen, um ihre Turnhalle zu benutzen. Zwei-
mal hatten wir ihre Kletterwand benutzt. Es war sehr toll da zu turnen. ☺ 

Orientierungslauf 

Bei Frau Baumann haben wir richtige OLs gemacht und bei Frau Kocher haben wir 
ein wenig andere OLs gemacht. Bei diesen haben wir selbst Karten gemalt (Krokis) 
und die Orte eingezeichnet, wo wir Kärtchen mit Buchstaben drauf versteckt haben. 
Die anderen mussten dann mit Hilfe der Karte die Kärtchen finden und die Buchsta-
ben zu Wörtern legen. Die OLs waren sehr lustig und cool.  ☺ 

Yoga 

Im Februar durften wir während 4 Wochen in der alten Turnhalle Yoga praktizieren. 
Das Yoga hat sehr viel Spass gemacht, obwohl man danach manchmal Muskelkater 
bekam. Die Yogalehrerin hat uns viele Figuren beigebracht, die helfen sich besser zu 
konzentrieren. 

Schwimmen 

Wir dürfen zurzeit vier Wochen lang immer am Montag in den Schwimmunterricht ins 
Hallenbad Zuchwil gehen. Das Schwimmen «fägt» und wir haben schon viel gelernt. 
Wir finden es cool, wieder im Schwimmkurs zu sein. ☺ 

Bike 2 School 

Unsere Klasse nimmt momentan an einem Wettbewerb teil. Dabei müssen wir vier 
Wochen lang mit dem Fahrrad zur Schule kommen. Um zu gewinnen muss man 
möglichst viele Kilometer und Punkte sammeln. Pro Tag an dem wir mit dem Fahrrad 
zur Schule kommen gibt es einen Punkt pro Kind. Die Kilometer zählen separat. Für 
150 Extrapunkte haben wir drei gemeinsame Veloanlässe gemacht. Das war ein 
Linksabbiegen mit Veloausflug ins Naturmuseum, ein Geschicklichkeitsparcours und 
nochmals Fahren mit ausgestreckter Hand üben. Wir sind sehr motiviert! Drückt uns 
die Daumen, damit wir einen Preis gewinnen! ☺ 

von Leïa und Lorenzo, 6. Klasse 



Die Mitte als Fundament von Lösungen 
 
 

 
Rüttenen kann auch dieses Jahr auf eine erfreuliche Rechnung zurück-
blicken, schliesst diese doch wieder mit einem Ertragsüberschuss ab. 
Ein herzliches Dankeschön allen, die zu diesem Resultat einen Beitrag 
geleistet haben. 
Die Sanierung des "neuen" Schulhauses ist kurz vor dem Abschluss. 
Termine und Kosten scheinen eingehalten zu werden. Darüber sind wir 
alle sehr froh. Auch hier danken wir allen Beteiligten bereits heute. 
In den kommenden Jahren stehen aber weitere grosse Aufgaben an. Die 
unumgänglichen Sanierungsarbeiten an unseren Bächen gehen zum 
Beispiel weiter. Eine weitere wichtige Aufgabe wird die Aktualisierung 
der Ortsplanung sein. Diese ist ein wichtiges Instrument für die Entwick-
lung der Gemeinde in den kommenden Jahrzehnten, denn für all dieses 
Aufgaben braucht Rüttenen auch in Zukunft neue und gute Steuerzahler. 
Diese werden nur in unser Dorf zügeln, wenn eine gute Lebensqualität 
garantiert ist. Garanten für eine gute Lebensqualität in unserer Gemein-
de sind auch in Zukunft kluge Entscheide, Mass halten und eine modera-
te, aber kontinuierliche Entwicklung. Zudem sind die finanziellen Mittel 
vermehrt in wertschöpfende Vorhaben zu investieren. 
Die CVP und ihre Mitglieder setzen sich in diesem Sinne weiterhin ein 
• für vernünftige und konstruktive Lösungen, damit Rüttenen weiterhin 

eine attraktive Wohngemeinde am Jurasüdfuss bleibt, 
• für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, 
• für gesunde Finanzen und eine niedrige Verschuldung, 
• für eine gute Bildung für alle, 
• für eine engere Kontrolle der Kostenabwälzungen von Bund und 

Kanton auf die Gemeinden, 
• gegen kleinliche oder unnötige Detailvorschriften von Bund und 

Kanton, die ohne Zusatznutzen alles nur verteuern, 
• und aktuell mit der Volksinitiative "Für tiefere Prämien – Kosten-

bremse im Gesundheitswesen", damit die Prämienzahlenden end-
lich entlastet werden! 

Möchten auch Sie als Vertreter der CVP zu diesem Erfolgsrezept beitra-
gen? Dann freuen wir uns schon jetzt auf Sie. 
An dieser Stelle wünschen wir allen ein erfolgreiches Sommerhalbjahr. 
 
Beat Affolter, Präsident der CVP Rüttenen 

Rüttenen

Umweltfragen - mehr als bloss der Klimawandel!
Seit einigen Monaten hat das Thema „Klimawandel“ Hochkonjunk-
tur. Dank dem engagierten Auftreten von zahlreichen besorgten Ju-
gendlichen hat das Problem der globalen Erwärmung für viel Dis-
kussionsstoff gesorgt. Zu hoffen ist, dass diese Welle auf die Politik 
überschwappt und die Regierungen aller Länder zu konkretem, ziel-
führendem Handeln bewegt. Zu hoffen ist auch, dass sich breite Krei-
se Gedanken über ihr Konsum- und Mobilitätsverhalten machen und 
es klimaschonend anpassen. Da sind wir alle gefordert.

Nischen schaffen, in denen unter-
schiedlichste Bewohner ihren Le-
bensraum finden können. Sogar auf 
einem Balkon lassen sich Blumen-
kistchen mit Insekten freundlichen 
Pflanzen unterbringen. Hier können 
wir alle einen sinnvollen Beitrag leis-
ten, ohne auf die mitunter träge Po-
litik warten zu müssen. 

Derzeit etwas im Schatten der Kli-
madebatte steht ein weiteres gra-
vierendes Umweltproblem: die Bio-
diversität. 
Mehr als ein Drittel aller Tier- und 
Pflanzenarten sind in der Schweiz 
gefährdet. In den letzten 150 Jahren 
sind bei uns 255 Tierarten ausge-
storben. Weitere 554 Arten sind vom 
Aussterben bedroht.
Bei 40% der Vögel und Insekten 
nehmen die Bestände massiv ab, 
weil ihr Lebensraum und ihre Nah-
rungsgrundlage zerstört wird. Eine 
vielfältige Tier- und Pflanzenwelt ist 
nicht nur von ökologischer Bedeu-
tung. Insbesondere für die Landwirt-
schaft sind Insekten als Bestäuber 
von grosser Wichtigkeit.
Im Gegensatz zum globalen Klima, 
bei dem sich Massnahmen erst mit 
jahrzehntelanger Verzögerung be-
merkbar machen, sind geeignete 
Massnahmen zur Erhöhung der 
Biodiversität schon nach kurzer 
Zeit sichtbar. So können auf kleins-
tem Raum Biotope für bedrohte Tie-
re realisiert werden. Nicht der ganze 
Garten muss mit edelstem Wimble-
don-Rasen oder Schotter bedeckt 
sein. In jedem Garten lassen sich 

Kontakt:
Thomas Bitterli, Sonnhaldenweg 11
Tel. 032 622 89 78
thombit@bluewin.ch

Nicht verpassen!
Sonntag, 18. August ab 16 Uhr
Spiel- & Grillplausch
bei der alten Turnhalle

Freitag, 25. Oktober 19.30
Jass-& Spielplausch
in der alten Turnhalle
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des Hauses installiert. Ja ist denn Peter etwa zu einer anderen Partei überge-
treten? Nein, er macht das, was viele SVPler schon immer ohne grosses 
Tamtam gemacht haben. Er trägt Sorge zu seiner Umwelt. 

Die SVP ist denn auch die Partei, die die hiesige Industrie und das Gewerbe 
stärkt. Sodass diese ohne umständliche Bürokratie und viele Abgaben hier 
produzieren und dienstleisten können. Denn jede Firma in der Nähe sichert 
Arbeitsplätze. Und verhindert somit auch unnötigen Pendelverkehr, unnötige 
Transporte und sichert die Produktion unter den strengen Umweltrichtlinien 
hierzulande. Ein jeder SVPler hat in seiner Erziehung gelernt, dass man keinen 
Abfall auf den Boden wirft, Ressourcen nicht einfach so verschwendet und dass 
man zu seiner Umgebung und Heimat Sorge trägt. Dazu brauchen wir keine 
grüne Welle und auch keine Greta, die uns das näher bringt. Wir machen das 
ganz einfach und leise. Aus Liebe zu unserer Gemeinde, aus Liebe zu unserer 
Umwelt. Aus Liebe zu unserer Heimat eben. 

Am 14. September 2019 findet der nationale Clean-Up-Day 
statt (https://igsu.ch/de/clean-up-day/home/). Die SVP wird 
sich daran beteiligen und hier in der Gemeinde eine oder 
mehrere Gruppen organisieren. Mehr Informationen werden 
zu gegebener Zeit auf unserer Webseite svp-ruettenen.ch 
und anderen Orten publiziert. Wir hoffen auf die Unterstüt-
zung vieler Personen und aller Couleurs. 

 

In dem Sinne wünsche ich einen schönen und nicht zu trockenen Sommer.  

André Blanc, Ortspartei SVP Rüttenen 
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Schweizerische Volkspartei 
SVP Rüttenen  

Aus Liebe zur Heimat 

Unaufhörlich las und hörte man in den vergangenen Wochen und Monaten über 
Klimastreiks, die grüne Welle und Greta Thunberg. Und in demselben Atemzug 
wird den Lesern eingetrichtert, dass die SVP dieses Thema nicht auf dem 
Radar hat. Aber stimmt das auch? Sind die SVPler denn alles Klimasünder? 
Wohl eher nicht, wie meine Gedanken zu diesem Thema zeigen. Fangen wir 
vor der eigenen Haustüre an. Bei mir. Zum Beispiel trenne ich Abfall, seit ich 
denken kann. Ich unterstütze das Projekt "Kunststoff sammeln" von Anfang an, 
einfach weil es mir gegen den Strich geht, Plastik zu verbrennen. Ich spare 
Wasser wo es geht. Habe deswegen Regentonnen installiert. Ich versuche 
Abfall zu vermeiden. Schalte das Licht aus, wo ich es nicht unbedingt brauche. 
Kaufe nur saisonale und regionale Produkte. Das beste Gemüse kommt 
sowieso aus dem eigenen Garten. Und ich schaue beim Elektrogerätekauf auch 
auf deren Energieverbrauch. Ok, ich kann mein altes Haus nicht einfach so ein 
Minergie-Haus umwandeln. Aber wo es geht, investiere ich. Eine Dachisolie-
rung ist in Planung. Eine Photovoltaikanlage wird dann sicherlich auch zum 
Thema. 

Schauen wir doch mal auf die alte Generation, und davon hat die SVP ja 
bekanntlich eine grosse. Diese Generation ist zwar noch ohne den drohenden 
Klimawandel aufgewachsen und kennt dieses Thema nicht aus dem Effeff. 
Aber sie ist eben auch noch ohne das heutige Konsumverhalten aufgewachsen. 
Die ältere Generation braucht nicht jedes Jahr ein neues Handy. Der Fernseher 
wird erst ersetzt, wenn er sich nicht mehr reparieren lässt. Und nicht schon, 
wenn er die neuste Bildauflösung nicht mehr unterstützt. Diese Generation lebt 
oft bescheiden und hat keinen grossen energetischen Fussabdruck.  

Die etwas jüngere Generation ist da schon finanzstärker. Und da kenne ich 
einige SVPler, die einiges für die Umwelt und den Fussabdruck tun. Zum 
Beispiel Peter Christ, unser ehemaliger Gemeinderat der SVP, fährt neu ein 
Elektroauto und hat Sonnenkollektoren auf dem Dach. Die Solaranlage der 
Familie Christ hat seit 2015 mehr als 15'000 kWh ins Netz eingespiesen. Diese 
Energiemenge entspricht einer Fahrleistung von 98'000 km, welche zudem 
künftig nicht mehr mit fossilen Brennstoffen zurückgelegt werden soll. Eine 
Regenwasseranlage mit einem Tank für 7500 l Wasser hat er schon beim Bau 

Für  Fre ihe i t  und  S i che rhe i t



 
 

„Alles neu macht der Mai“ 
gewisse Sachen bleiben aber gleich! 

 

Zum Beispiel die Notfallnummer 144, welche dank dem Hitparadenlied 
„079“ zumindest unter den Jugendlichen nun gut verankert ist.  
 

Gleich bleibt leider auch für viele eine Hemmung, in einem Notfall zu 
helfen, ein Zweifeln an seinen Fähigkeiten, im Notfall das Richtige zu tun. 
Da können wir Ihnen gerne helfen! Auch in diesem Jahr bietet der 
Samariterverein Rüttenen seinem Dorf ein vielseitiges, interessantes 
Programm an Kursen und Weiterbildungen an. Eine Übersicht davon 
fanden Sie anfangs Jahr im Anzeiger. Informationen jederzeit bekommen 
Sie unter „samariter.ch“ oder bei Gisela Schmitter (032 621 96 85, 
gisela.schmitter@gawnet.ch) 
 

Ebenfalls gleich bleibt, dass Sie innerhalb eines Jahres zweimal um eine 
Spende gebeten werden. Bitte denken Sie daran, dass die Sammlung im 
März für unseren Verein im Dorf war, die zweite Sammlung im 
August/September jedoch schweizweit durchgeführt wird und nicht ein 
zweiter Gönnereinzug unsererseits ist. Wir bedanken uns für Ihre Spende 
im März und bitten Sie höflichst, auch gegenüber unserem Dachverband 
wohlwollend zu sein.  
 

Wir bedanken uns herzlichst für die Unterstützung, die wir in unserem 
Dorf erhalten, und wünschen allen einen schönen, unfallfreien Sommer! 
 
 
 

Freundliche Grüsse 
Catherine Luder 
Präsidentin SV Rüttenen 

 

 
 
Liebe Rüttenerinnen und Rüttener 
Über die Abstimmung vom letzten Wochenende ist im Vorfeld und auch im Nach-
gang viel geschrieben worden. Auch über das Generationenprojekt «Schulhaus-
umbau» wurde die Bevölkerung durch Jürg Allemann, Projektleiter über den Stand 
der Arbeiten anlässlich der "Tag der offenen Türen" bestens informiert. Und die 
nächsten kommunalen Wahlen sind noch zu weit weg, um darüber in der Früh-
lingsausgabe des Infos zu schreiben. Also lassen wir den Bericht für einmal ‘sau-
sen’ dachte ich mir. 
Die Überschrift in der Solothurner Zeitung, Ausgabe vom 21.05.2019, «Um die  
100'000 Menschen leisten in der Schweiz Milizarbeit.» hat dann doch mein Interes-
se geweckt darüber zu schreiben, respektive einige markante Sätze aus dem Be-
richt in dieser Ausgabe wiederzugeben: 
Wie viele Schweizer engagieren sich in einem Milizamt? 
In den 2212 Gemeinden sind es geschätzt um die 100'000. Die meisten – 70'000 – 
sitzen in lokalen Kommissionen. 17'000 davon sind Mitglieder eines Gemeindepar-
laments. 
An dieser Stelle ein Merci an Alle die sich in der Gemeinde für die Ausübung eines 
Amts zur Verfügung stellen. 
Wie hoch ist der Frauenanteil? 
Er beträgt ungefähr einen Drittel, und zwar sowohl in der Exekutive, der Legislative 
als auch in den Kommissionen. Damit machen in den Gemeinden etwa gleich viele 
Frauen Politik wie im Nationalrat; dort sind es 31,5 Prozent. Im Ständerat liegt die 
Quote mit derzeit 13,3 Prozent deutlich tiefer. 
In unserer Gemeinde erreichen wir dieses Drittel im Gemeinderat (leider) nicht.  
In 2 Jahren stehen die nächsten GR-Wahlen an und damit verbunden die Ambition 
diesen Anteil nach oben zu korrigieren….  
Das Milizsystem steckt in einer Krise. Was motiviert jene, die noch mithelfen? 
An erster Stelle steht der Einsatz fürs Gemeinwohl – 94 Prozent ist dieses Motiv 
wichtig oder eher wichtig. Daneben locken sie vorab die Gestaltungsmöglichkeiten 
und die Chance, eigene Talente und Kenntnisse einzusetzen. Kaum eine Rolle 
spielt die Aussicht auf eine Karriere oder das Geld, wobei gerade in den letzten 
Jahren die Bezahlung zugenommen hat. 
Persönlich finde ich es gut, wenn die Kommissionsarbeit geschätzt und entspre-
chend honoriert wird. Die Gemeinden hätten grössere Ausgaben, müssten die Ar-
beiten in den öffentlichen Ämtern zukünftig durch externe Dienstleister erledigt und 
vergütet werden. 
Welche Parteien sind in Schweizer Gemeinden am stärksten vertreten? 
Die Bürgerlichen dominieren klar, wobei keine Partei stärker ist als die FDP. 
Helfen Sie mit, dass es auch in Zukunft so bleibt. Warum nicht auch als junge Ge-
meinderätin oder junger Gemeinderat für unsere Partei? 
Ich wünsche Ihnen schon jetzt einen angenehmen Sommer mit viel Sonne und 
warmen (wärmeren) Temperaturen. 
Für den Vorstand der FDP.Die Liberalen, Rüttenen, Ivan Schmitter 
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Liebe Rüttener Vereine und Parteien, liebe Gewerbler und Gewerblerinnen 

 

Selbst gemachte Geschenkkarten, Backwaren, Autöli, Kleidung, Playmobil, Kinderpuzzles, Bio-Apfelsaft, Trödel. 
Das und vieles mehr gibt es an unserem Rüttener Dorfmäret! 

Am Samstag, 21. September 2019 findet der Dorfmäret zum vierten Mal statt. Dieser familienfreundliche 
Anlass ist zu einem festen Bestandteil im Dorfkalender geworden. Kinder und Erwachsene verkaufen an 
einem Stand ihre ausgemusterten Sachen oder Selbstgemachtes.  

Im letzten Jahr organisierte der Familienverein den Dorfmäret zusammen mit der Jubla St. Niklaus. Durch 
diese Zusammenarbeit konnten wir den Besuchern noch mehr Aktivitäten und eine vielfältigere Verpflegung 
anbieten. Bei schönem Wetter werden die bunten Stände des Dorfmärets jeweils auf dem Schulhausplatz 
aufgestellt. Bei schlechtem Wetter stand die alte Turnhalle für uns bereit. Weil wir im letzten Jahr so viele 
Stände aufstellen konnten, haben wir nach einem grösseren Raum Ausschau gehalten. Wir freuen uns, den 
Dorfmäret dieses Jahr bei Regenwetter im Kirchenzentrum durchführen zu dürfen.  

Doch damit nicht genug! Wir haben uns entschieden, nicht nur Privatpersonen an den Dorfmäret einzuladen, 
sondern den Märet auch für Vereine und andere Institutionen zu öffnen. Rüttener Firmen und Vereine sollen 
eine Plattform bekommen, sich und ihre Arbeit vorzustellen. So können sich die Besucher über unser aktives 
Dorfleben informieren. Selbstverständlich sollen dabei die Kinder nicht zu kurz kommen! Vielleicht kann an 
einem Stand etwas gebastelt, entdeckt, ausprobiert, gespielt oder gewerkelt werden. Ob nun beim Schreiner 
ein Roboter aus Holzresten gebaut werden kann, bei der Modellfluggruppe Papierflieger gefaltet werden, 
beim Bauern verschiedene Apfelsorten gekostet werden, bei der Visagistin Prinzessinnen geschminkt werden - 
uns ist wichtig, dass die Begegnungen und der Spass im Zentrum stehen und dass der Non-Profit-Gedanke 
gelebt wird. Sicher ist, die Kinder von heute sind die Mitglieder, Kunden oder MitarbeiterInnen von morgen! 

 

Haben wir Ihr Interesse geweckt?! Dann melden Sie sich mit Ihrer Idee bis zum Sommerferienstart am     
7. Juli 2019 bei mir: doris.leu@gmx.ch, Tel. 032 530 25 20                                        
(für Verkaufsstände von Privatpersonen gilt ein späterer Anmeldetermin – Flyer werden im Sommer verteilt) 

 

Wir freuen uns auf ein kunterbuntes Treiben!  

Doris Leu                                                                                       
Co-Präsidentin Familienverein Rüttenen 

 

       
  

      
 
Mit einem breit gefächerten Programm durften wir am Sonntag 5.Mai 2019 vor 
einem sehr auserlesenen Publikum unser Matinée-Konzert zum Besten geben. 
 
Mit „You Raise Me Up“,einfühlsam und voller Emotionen,mit „Ring-Ring“ von 
Abba, fetzig und leicht, konnten wir unsere Besucher begeistern, auch „Living 
Next Door To Alice“ ließ das Publikum mitwippen.  
 
Geschickt wusste unsere Dirigentin Anja Grossenbacher die Musikanten/innen 
durch die Filmmusik „The Lion King“ zu führen.  
Mit diesem Stück nimmt die RüGü am Sonntag 2. Juni 2019 am 
Konzertwettbewerb vom überregionalen Musiktag in Kriegstetten teil. 
 
Unsere Ansagerin Anita Flury ließ mit der Ansage von „In der 
Klostermühle“ auch die Polka Herzen höher schlagen. 
 
Unsere treuen Zuhörer, unsere „Musig“ ,alle waren nach dem anschließenden 
Apéro der Meinung ...... es war ein schöner Sonntagmorgen ! 
 
Dank Euch allen die mit dabei waren.  
 
Unsere nächsten Auftritte: 
Montag 17.Juni Altersständchen In Günsberg 
Montag 24.Juni Altersständchen in Rüttenen 
Montag 1.Juli Forst Demenz-Zentrum in Solothurn 
 

 

  Ein herzliches  
   Dankeschön 
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