
 
 
Informationen aus der Sitzung des Gemeinderates 
 
Mittwoch, 16. März 2022, 17.00 Uhr, Gemeinderatszimmer 
 

 
 
 
Krieg in der Ukraine 
 
Der Gemeinderat hat aufgrund eines Schreibens durch den Kanton Solothurn geprüft, was 
die Gemeinde Rüttenen in der aktuellen Situation für die Betroffenen leisten kann. GESLOR 
plant zur Zeit, eine separate Schulklasse für ukrainische Flüchtlingskinder zu eröffnen. Diese 
sollen jedoch so schnelll wie möglich in die Regelklassen integriert werden.  
 
Um notwendige und sinnvolle Hilfestellungen für Flüchtlinge im Dorf zu leisten, hat der 
Gemeinderat einen Betrag von CHF 5'000.-- gesprochen. Die Ressortleiterin Soziales, 
Sandra Wertli, wird die Koordinationsaufgaben in Rüttenen übernehmen. Die Homepage 
wird zudem mit weiteren wichtigen Informationen rund um den Ukrainekrieg ergänzt. 
 
 
Definition der Grobinhalte in der Gewerbezeitung Gewerbe_puls 
 
Zweimal jährlich erscheint in den Gemeinden Langendorf, Oberdorf und Rüttenen die 
Gewerbezeitung Gewerbe_puls. In dieser kann die Gemeinde Rüttenen jeweils Themen 
vorgeben, über die berichtet werden soll.  
Der Gemeinderat hat nun bis Ende Legislatur 2025 grob definiert, wann über welche 
Themen geschrieben werden soll, damit die Bevölkerung möglichst gut über das Dorf, die 
Verwaltung und die politischen Themen informiert wird.  
 
 
Werbemöglichkeit für Gewerbetreibende auf www.ruettenen.ch 
 
Die Verwaltung hat im Auftrag des Gemeinderates auf der Homepage eine Seite für das 
Gewerbe erstellt. Gewerbetreibende in Rüttenen sollen sich auf dieser Seite erfassen lassen 
können. So soll das Gewerbe im Dorf noch besser unterstützt werden und die Vernetzung 
vereinfacht werden. Interessierte können sich auf www.ruettenen.ch/gewerbe erfassen 
lassen oder sich einen Überblick über die Rüttener Gewerbetreibenden verschaffen. Die 
Seite ist aktuell im Aufbau.  
 
 
Überarbeitung der Gemeinde- und Verwaltungsreglemente 
 
Die Einwohnergemeinde Rüttenen verfügt über eine Vielzahl von Reglementen. Diese 
unterscheiden sich in Gemeindereglemente (zu genehmigen durch die 
Gemeindeversammlung) und Verwaltungsreglemente (zu genehmigen durch den 
Gemeinderat). Ein grosser Teil dieser Reglemente ist relativ alt und entspricht nicht mehr 
den aktuellen Begebenheiten. Aus diesem Grund hat der Gemeinderat das Vorgehen 
definiert, nach welchem die bestehenden Reglemente überarbeitet werden sollen und bis 
wann dies erfolgen soll.  
 

http://www.ruettenen.ch/gewerbe


 2 

 
Arbeitsvergabe Sanierung Bacheindolung Fallernbächli, Bereich Wässerigstrasse 
 
Der Leitungsabschnitt im Bereich KS 9007 ist komplett verkalkt. Bei starken Regenfällen 
kann die Leitung die erforderlichen Wassermengen nicht mehr ableiten und es kommt auf 
den umliegenden Grundstücken zu Überschwemmungen. Dieses Problem war so bisher 
nicht bekannt und muss sofort behoben werden. So wurden in einem freihändigen Verfahren 
4 Unternehmen für eine Offerte angefragt. Die Arbeiten wurden gemäss Antrag des 
Ressortleiters vergeben.  
 
 
Wahl eines neuen Mitglieds in die Kulturkommission 
 
Der Gemeinderat hat zu Beginn der Legislaturperiode 4 Mitglieder in die Kulturkommission 
gewählt. Nun hat mit Melissa Flück eine weitere Einwohnerin ihr Interesse signalisiert, 
tatkräftig in der Kulturkommission mitzuarbeiten. Melissa Flück wohnt mit ihrer Familie in 
Rüttenen und ist als Kulturwissenschaftlerin für diese Kommissionsarbeit prädesteniert.  
 
Der Gemeinderat hat Melissa Flück einstimmig in die Kulturkommission gewählt und 
gratuliert ihr zu dieser Wahl.  
 
 
 
Im Namen des Gemeinderates 
 
Fabian Käch, 16. März 2022 


