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Editorial

«Uf üsärä Wält hets ver-
schiedäni choschtgänger»
das ist ein satz, welchen mir meine Mama oft zu sagen 
pflegte. Und wie recht sie damit doch immer hatte. sie 
war einer meiner eckpfeiler in meinem leben und für 
mich eine sehr kluge, warmherzige, feinfühlige frau. 
heute sage ich dem «äs mänschälet halt doch immer 
wieder» und denke, es ist im sinne nach dasselbe, wie 
meine Mama das wohl auch meinte. ist ihnen auch schon 
aufgefallen, wie oft sie das hören, gedacht oder vielleicht 
schon selbst gesagt haben? oft, nicht wahr? Aber warum? 
Wieso empfinden wir das so? eine redewendung? nein, 
das ist mir zu einfach. es ist mehr – vielleicht ein spürsinn, 
ein Bauchgefühl oder auch das Kind in uns, an welches 
wir uns viel öfters erinnern sollten, es würde uns oft deut-
lich zu verstehen geben, wenn etwas «in der luft liegt». 
Wenn man zu den nachdenklichen Menschen gehört, es 
versteht auch zwischen den Zeilen lesen und die feinen 
Zwischentöne heraushört, öffnen sich ganz spezielle 
türen. vielleicht hat ihnen auch schon jemand gesagt; 
«du hesch äs guets gschpüri». über ein solches «guets 
gschpüri» zu verfügen ist ein Privileg und lässt uns oft 
tiefer in Menschen hineinblicken, als uns aber auch ihnen 
lieb ist, wenn sie es bemerken. denn viel zu oft kommt 
es vor, dass, sinnbildlich gemeint, ums haus herum vor-
bildlich aufgeräumt ist, aber hinter den türen, in dem 
so genannten ich ein durcheinander herrscht. dass die 
innere Zufriedenheit fehlt und man im herzen nicht wirk-
lich glücklich ist. dass zwar die äussere fassade sorgfältig 
bearbeitet wird aber dahinter bröckelt es gewaltig. nur 
die innere Zufriedenheit hängt von vielen verschiedenen 
faktoren ab. Wir alle sind, obgleich wir nach aussen 
anders sprechen und aussehen, zu annähernd 80-90% 
emotional zu motivierende und handelnde Menschen. 
somit sind liebe, hass, hunger, durst, Müdigkeit und lust 
usw. auch entscheidend ob wir aktiv oder passiv sind. 
Bei vielen Menschen spielen auch religiöse Aspekte eine 
rolle zur inneren Zufriedenheit, bei anderen ist es der 
Aufenthalt in der natur, ein Zusammensein mit freunden 
oder gegenüber anderen Menschen hilfsbereit zu sein. 
diese liste könnte man wohl beliebig lang fortsetzen, 
aber schlussendlich tragen diese dinge nur zur inneren 
Zufriedenheit bei, wenn sie auch von uns berücksichtigt 
werden und wir auf die seelischen dränge, gedanken und 
gefühle achten.
es gibt viele Menschen, die kümmern sich lieber um die 
Probleme von anderen Mitmenschen, als primär ihre 
eigene Persönlichkeit zu pflegen. Was verbirgt sich wohl 
dahinter? ist dies ein Ablenkungsmanöver von seinen 
eigenen sorgen und nöten. es ist in der tat einfacher sich 
um das leben von anderen zu kümmern, als für sein eige-
nes Wohl einzustehen. dabei ist doch gerade das eigene 
leben eine der spannendsten und grössten herausfor-
derungen, welche uns allen gestellt wird. Auch wenn 

einem oft ein rauer Wind 
entgegenweht, ist es sehr 
wichtig sich selber treu zu 
bleiben und sich dabei nicht 
verbiegen zu lassen. eben-
falls zu einem guten funda-
ment gehört, dass man an 
seine stärken glaubt und mit 
Zuversicht und freude durch 
das leben schreitet. der 
optimismus und der enthu-
siasmus sollten einem ein 
guter lebensbegleiter sein. 
das Wort enthusiasmus ist für mich überhaupt eines der 
schönsten Wörter, das es gibt. Wenn der persönliche, 
emotionale und unbeschränkte einsatz für eine gute 
sache oder ein ideal da steht, mit anderen Worten wenn 
die leidenschaft eine grosse rolle spielt und auch gelebt 
werden darf, dann finde ich das bemerkenswert schön. 
Aber man muss auch an den kleinen dingen um sich 
herum freude haben und die spontanität sollte gelebt 
werden können. Auch an negativen geschichten versu-
chen das Positive darin zu entdecken um zu wachsen.  
darin verbirgt sich aber auch die toleranz. die gelebte 
toleranz ist ein roter faden durch das gesamte leben. 
toleranz und Akzeptanz sind lernprozesse, wie die 
gelassenheit auch. Was mich mit jungen Jahren noch auf 
die berühmte Palme brachte, entlockt heute ein lächeln 
in mir. Man kann es nicht allen leuten recht machen, 
man kann nicht überall und jedermann passen, den 
Bilderrahmen dazu findet sich nirgends. Und ganz ehr-
lich, es ist auch gut so! Aber neid, Missgunst, eifersucht, 
intoleranz, vorurteile und Pessimismus sind gewiss nicht 
förderlich für die innere Zufriedenheit. Unser kostbares 
leben in Unzufriedenheit zu geniessen, unmöglich - geht 
nicht - dafür ist es zu kurz und zu wertvoll.
in wenigen Wochen feiern wir Weihnachten und schrei-
ten mit grossen schritten auf das neue Jahr zu. Wir 
werden auch im neuen Jahr nicht nur eitel sonnenschein 
um uns erleben. glück, freude und zahlreiche schöne 
Augenblicke werden sich vermischen mit traurigem und 
nachdenklichem. dass es auf unserer erde  verschiedene 
Kostgänger hat, das passt schon, aber vielleicht gelingt 
es uns ja etwas gelassener zu sein und mit einer guten 
Mischung aus den positiven eigenschaften aus dem 
«mänschälet» ein menschlich sein zu machen.
ein herzliches «dankä vielmal» für ihre lesertreue, ein 
wunderbares Weihnachtsfest mit innerer Zufrieden-
heit und für das kommende Jahr viel gute gesundheit 
wünscht ihnen 

Rita Antenen
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ÖffnUngsZeiten 
geMeindeverWAltUng
Montag 08.00 – 11.30 14.00 – 17.00
dienstag 08.00 – 11.30 14.00 – 17.00
Mittwoch geschlossen geschlossen
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freitag 08.00 – 11.30 14.00 – 17.00

Unsere Telefonnummern und E-Mail Adressen lauten wie 
folgt:

gemeindeverwaltung 033 359 59 11
 gemeindeschreiberei@wattenwil.ch

finanzverwaltung 033 359 59 31 
 finanzverwaltung@wattenwil.ch

Bauverwaltung 033 359 59 41
 bauverwaltung@wattenwil.ch

Ausgleichskasse 033 359 59 51
 ahv@wattenwil.ch

sozialdienst 033 359 59 61 
 sozialdienst@wattenwil.ch

Alimenteninkasso 033 359 59 55
 alimente@wattenwil.ch

Wasserversorgung 033 359 59 43
notfallnummer in notfällen, wie Wasserleitungs-
 brüche

Internet www.wattenwil.ch
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einlAdUng 
ZUr ordentlichen versAMMlUng 
der einWohnergeMeinde WAttenWil

Donnerstag, 24. November 2011, 20.00 Uhr
in der Aula des Oberstufenzentrums Wattenwil, Hagen

Versammlung der Einwohnergemeinde 

Anträge
des gemeinderates an die gemeindeversammlung

Traktandum 1
Voranschlag 2012; Genehmigung

a) die genehmigung des voranschlags für das Jahr 
2012, welcher mit einem Aufwandüberschuss von 

 fr. 51‘570.00 abschliesst.
b) die genehmigung folgender Ansätze:
	 •	Steueranlage	1,79	Einheiten	der	einfachen			

 steuer (unverändert)
	 •	Liegenschaftssteuer	1,2	‰	des	amtlichen		 	

 Wertes (unverändert)
	 •	Hundetaxe:	Fr.	100.00	pro	Hund	(unverändert)

Traktandum 2
Kreditabrechnung  

Kenntnisnahme der Abrechnung «Wasserversorgung 
2.etappe».

Traktandum 3
verschiedenes / orientierungen / ehrungen

Achtung, bitte beachten
im thuner Anzeiger sind alle versammlungen im 
amtlichen teil unter «versammlungen» gesondert 
publiziert und nicht unter den «gemeindepublika-
tionen». 

Traktanden

1. voranschlag 2012; genehmigung
2. Kreditabrechnung «Wasserversorgung 2.etappe»; 

Kenntnisnahme
3. verschiedenes 
 a) orientierungen 
     (u.a. schülertransport / Jugendarbeit)
 b) ehrungen
 c) verschiedenes

Traktandum 1

ein Zusammenzug des voranschlages 2012 kann ab dem 
20.10.2011 bei der finanzverwaltung bezogen werden.

Rechtsmittelbelehrung

Beschwerden gegen versammlungsbeschlüsse sind innert 
30 tagen (in Wahlsachen innert 10 tagen) nach der ver- 
sammlung schriftlich und begründet beim regierungs-
statthalteramt thun einzureichen (Art. 63ff verwal-
tungsrechtspflegegesetz vrPg). die verletzung von 
Zuständigkeits- und verfahrensvorschriften ist sofort 
zu beanstanden (Artikel 49a gemeindegesetz gg; rüge-
pflicht). Wer rechtzeitige rügen pflichtwidrig unterlassen 
hat, kann gegen Wahlen und Beschlüsse nachträglich 
nicht mehr Beschwerde führen.

Alle stimmberechtigten Bürgerinnen und Bürger, die 
länger als drei Monate in unserer gemeinde wohnen (ab 
18. Altersjahr), sind zur gemeindeversammlung freund-
lich eingeladen.

Der Gemeinderat
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der voranschlag 2012 basiert auf dem per 1. Januar 1993 eingeführten amtlichen rechnungsschema «harmonisiertes 
rechnungsmodell» (hrM). entsprechend den Bestimmungen des gemeindegesetzes (gg) vom 16. März 1998 und der 
gemeindeverordnung (gv) vom 16. dezember 1998 umfasst der voranschlag das Kalenderjahr vom 1. Januar bis zum 
31. dezember und wurde nach dem Bruttoprinzip zusammengestellt. 

die erstellung des voranschlages 2012 ist geprägt von der revision des gesetzes über den finanz- und lastenausgleich 
sowie der steuergesetzrevision. die schwerpunkte der revision des gesetzes über den finanzausgleich sind:

•	Optimierung	der	Aufgabenteilung	und	des	Finanz-	und	Lastenausgleichs
•	Gerechte	Verteilung	der	Mittel	im	Finanzausgleich
•	Verstärkung	der	Anreize	für	eine	wirtschaftliche	und	sparsame	Aufgabenerfüllung	in	der	Sozialhilfe	und	der	Volks-

schule
•	Massvolle	Erhöhung	der	Abgeltung	der	Sonderlasten	der	Städte	und	der	ländlichen	Gemeinden

im revidierten gesetz über den finanz- und lastenausgleich gibt es in folgenden Bereichen die wichtigsten änderungen:

Sozialhilfe
•	Neue	Aufgabenteilung	Alters-	und	Behindertenbereich,	Opfernhilfe,	Nothilfe	Asylwesen	usw.
•	Selbstbehalt	von	20	%	auf	familienergänzende	Kinderbetreuung,	offene	Kinder-	und	Jugendarbeit	und	Gemein-

schaftszentren – Abfederung durch soziodemografischen Zuschuss

Lehrergehälter
•	Gemeinden	zahlen	50	Prozent	der	bei	ihnen	anfallenden	Lehrergehälter	selber,	50	Prozent	übernimmt	der	Kanton
•	Kanton	zahlt	Schülerbeiträge,	welche	nach	sozialen	und	geografischen	Kriterien	abgestuft	werden
•	Schülerbeiträge	entsprechen	insgesamt	20	Prozent	der	gesamten	Lehrergehaltskosten

Neuer Lastenausgleich «Aufgabenteilung»
•	Instrument	zum	Ausgleich	der	Lastenverschiebungen	Kanton-Gemeinden
•	Aktuell	rund	90	Mio.	Franken;	Verteilung	nach	Einwohner
•	Möglichkeit	des	Ausgleichs	zukünftiger	Lastenverschiebungen

die Berechnungen der finanziellen Auswirkungen aller veränderungen nach dem neuen gesetz über den finanz- und 
lastenausgleich ergaben für die gemeinde Wattenwil eine Mehrbelastung von rund fr. 65‘000.00, dies entspricht 0,026 
steueranlagezehntel. Aufgrund dieser Mehrbelastung müsste die gemeinde Wattenwil die steueranlage von 1,79 ein-
heiten auf 1,82 einheiten erhöhen. in Anbetracht der bereits hohen steueranlage und der kleinen Mehrbelastung hat der 
gemeinderat beschlossen, die steueranlage weiterhin auf 1,79 einheiten zu belassen.

Angesichts der wachsenden finanziellen Anforderungen und im Bewusstsein der angespannten finanziellen lage, hat 
sich der gemeinderat auch dieses Jahr intensiv mit der erarbeitung des voranschlages auseinandergesetzt. im Mai 2011 
hat er zuhanden der Budgetverantwortlichen Budgetvorgaben und Zielsetzungen verabschiedet. Ziel der Budgetvorgabe 
war, für das Jahr 2012 ein ausgeglichenes Budget zu erarbeiten. der erste entwurf, aufgrund der Budgeteingaben der 
Kommissionen und Abteilungen, sah ein defizit von fr. 329‘820.00 vor. in einer ganztägigen sitzung hat der finanzaus-
schuss in Zusammenarbeit mit den Budgetverantwortlichen die eingaben nochmals überprüft und in allen Bereichen 
wurden Kürzungen und einsparungen vorgenommen. in diesem Prozess konnten insgesamt fr. 278‘520.00 eingespart 
werden. Wie dem nachstehenden voranschlag entnommen werden kann, konnte das Ziel – ein ausgeglichenes Budget 
zu erarbeiten – leider nicht erreicht werden. der gemeinderat ist jedoch der Ansicht, dass der geplante Aufwandüber-
schuss von Fr. 51‘570.00, dies entspricht 0,36 % des gesamtumsatzes des voranschlages, vertretbar ist. das geplante 
defizit kann mit dem vorhandenen eigenkapital abgedeckt werden.

in der laufenden Rechnung sind die «Konsumausgaben» sowie kleinere investitionen, welche den Betrag von 
fr. 25‘000.00 nicht überschreiten, enthalten. Mit der Annahme des voranschlages durch die gemeindeversammlung 
werden die zuständigen organe ermächtigt, über die entsprechenden Beträge zu verfügen. 

Traktandum Nr. 1

vorAnschlAg 2012

Fortsetzung auf  Seite 6
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Fortsetzung von Seite 5
«Voranschlag 2012»

Bei der Investitionsrechnung handelt es sich um eine Absichtserklärung des gemeinderates. die gemeindeversamm-
lung ist davon in Kenntnis zu setzen. es wird dann das ordentliche Kreditgenehmigungsverfahren, d.h. Bewilligung der 
entsprechenden Kredite durch das zuständige organ, durchgeführt. Als investition gilt eine Ausgabe mit «mehrjähriger 
nutzung».

dem Voranschlag 2012 liegen folgende Ansätze zu grunde

Gebührenansätze in der Kompetenz der Gemeindeversammlung
  

steueranlage: einheiten  1,79 
Liegenschaftssteuer:	 ‰	des	amtlichen	Wertes	 	1,2	
Hundetaxe:	 für	jeden	Hund	 	100.00

Gebührenansätze in der Kompetenz des Gemeinderates

Pflichtersatzabgabe Feuerwehr
•	 14	%	von	der	einfachen	Steuer		 (maximum)		 Fr.		 400.00	 	 unverändert
  (minimum) fr. 20.00  unverändert

Abwassergebühr
•	 Grundgebühr	 (je	Wohnung)	 Fr.		 140.00	 *	 unverändert
•	 Verbrauchsgebühr		 (je	m3 frischwasser)	 Fr.	 1.40	 *	 unverändert

Wassergebühren
•	 Grundgebühr	 (je	Wohnung)	 Fr.	 150.00	 *	 unverändert
•	 Zählermiete	 (je	Zähler)	 Fr.	 30.00		 *	 unverändert
•	 Verbrauchsgebühr	 (je	m3	Frischwasser)	 Fr.	 1.90		 *	 unverändert

*	zuzüglich	Mehrwertsteuer

Kehrichtgebühren

•	 grundgebühren pro Wohnung, einfamilienhaus
	 	 und	Gewerbe	 Fr.	 100.00	 *	 unverändert
•	 Sackgebühren	 für	 17	 l	Sack	 Fr.	 1.20	 **	 unverändert
	 	 für	 35	 l	Sack	 Fr.	 1.75	 **	 unverändert
	 	 für	 60	 l	Sack	 Fr.	 2.85	 **	 unverändert
	 	 für	 110	 l	Sack	 Fr.	 5.30	 **	 unverändert

•	 Sperrgut	 bis	 5	 kg	 Fr.	 1.75	 **	 unverändert
	 	 bis	 10		kg	 Fr.	 2.85	 **	 	unverändert
	 	 bis	 18	 kg	 Fr.	 5.30	 **	 unverändert
	 	 bis	 50	 kg	 Fr.	 5.50	 **	 unverändert

•	 Container	 bis	 140	 l	 Fr.	 6.50	 **	 unverändert
	 	 bis	 400	 l	 Fr.	 18.70	 **	 	unverändert
	 	 bis	 600	 l	 Fr.	 28.60	 **	 unverändert
	 	 bis	 800	 l	 Fr.	 37.40	 **	 unverändert
  Jahreskleber wird nicht mehr angeboten
*	 zuzüglich	Mehrwertsteuer
**	Mehrwertsteuer	enthalten
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Rechnungsergebnis der laufenden Rechnung

der voranschlag 2011 wurde unter Mithilfe der Budgetverantwortlichen erstellt und ergibt folgendes ergebnis:

total Aufwand fr. 14‘259‘450.00 
total ertrag fr. 14‘207‘880.00
Aufwandüberschuss Fr. 51‘570.00

Zum Zeitpunkt der erstellung des voranschlages waren von seiten der steuerverwaltung des Kantons Bern noch keine 
verlässlichen Zahlen vorhanden. es wurde daher auf die finanzplanung sowie die Prognosevorgaben der kantonalen 
Planungsgruppe Bern abgestützt. für das steuerjahr 2012 rechnen wir bei den einkommenssteuern aufgrund der Wirt-
schafts- und finanzkrise und auch der steuergesetzrevision nur mit einem kleinen steuermehrertrag gegenüber dem 
steuerertrag vom Jahr 2010. Bei den vermögenssteuern wird  mit einem kleinen steuerausfall gegenüber dem steuerein-
gang 2010 gerechnet.

An Netto-Investitionen sind total Fr. 1‘266‘500.00 geplant, nämlich fr. 460‘200.00 im allgemeinen Bereich (steuerhaus-
halt finanziert),  fr. 565‘000.00 sind für die Wasserversorgung und fr. 241‘300.00 für die Kanalisation vorgesehen.

Projekte allgemein  Brutto Beiträge        Netto
   Subventionen
fernheizung verwaltungsliegenschaften   26‘200.00        26‘200.00 
Umnutzung dorfschulhaus - Umgebungsarbeiten   30‘000.00       30‘000.00 
Anschaffung Wärmebildkamera für feuerwehr   16‘000.00        16‘000.00 
Wc-sanierung oberstufenschulhaus   40‘000.00        40‘000.00 
fc Wattenwil, rückzahlung darlehen    2‘000.00   -2‘000.00 
Allg. strassensanierung gemäss gr-Beschluss   150‘000.00    150‘000.00 
Anschaffung schlegelmäher mit heckenschere für Werkhof 35‘000.00        35‘000.00 
investitionsbeitrag Wasserbauverband obere gürbe   130‘000.00    130‘000.00 
schutzwaldpflege gürbewaldungen   25‘000.00    25‘000.00 
gesamtmelioration Wattenwil (vorstudie)   10‘000.00    10‘000.00 
Total allgemein   462‘200.00   2‘000.00   460‘200.00 

Projekte Wasserversorgung  Brutto Beiträge        Netto
   Subventionen
leitungsersatz Bernstrasse   580‘000.00       580‘000.00 
hydrantenersatz   20‘000.00       20‘000.00 
Wasseranschlussgebühren        35‘000.00  -35‘000.00 
Total Wasserversorgung   600‘000.00   35‘000.00   565‘000.00 
    
    
Projekte Kanalisation  Brutto Beiträge        Netto
   Subventionen
sanierung Kanalisation Bernstrasse   225‘000.00        225‘000.00 
investitionsbeitrag ArA gürbetal   181‘300.00        181‘300.00 
Abwasseranschlussgebühren        35‘000.00   -35‘000.00 
Kantonsbeiträge    130‘000.00   -130‘000.00 
Total Kanalisation   406‘300.00   165‘000.00   241‘300.00 
     
Gesamtinvestitionen   1‘468‘500.00   202‘000.00   1‘266‘500.00 
    
die vorhaben der spezialfinanzierten Bereiche Wasser und Abwasser haben auf das endresultat des voranschlages keinen 
einfluss, weil die daraus resultierenden Zinsen und Abschreibungen direkt belastet und mittels gebühren bezahlt werden.
der gemeinderat hat den voranschlag an seiner sitzung vom 12. oktober 2011 eingehend beraten und beantragt der 
gemeindeversammlung dem vorliegenden voranschlag zuzustimmen und von den investitionen Kenntnis zu nehmen.
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Zusammenzug nach Funktionen Voranschlag 2012

Fortsetzung von Seite 7
«Voranschlag 2012»
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Beschlussesantrag an die Gemeindeversammlung

1. der voranschlag für das Jahr 2012, welcher mit einem Aufwandüberschuss von 
 fr. 51‘570.00 abschliesst, wird in der vorgelegten fassung genehmigt. 
2. die steueranlage und gebühren für das Jahr 2012 werden wie folgt festgesetzt:
 

steueranlage: einheiten  1,79 
Liegenschaftssteuer:	 ‰	des	amtlichen	Wertes	 	1,2	
Hundetaxe:	 für	jeden	Hund	 	100.00

der vollständige voranschlag kann bei der finanzverwaltung oder mit dem coupon auf der hinteren Umschlagseite 
bezogen, bzw. angefordert werden.
Auf der homepage www.wattenwil.ch kann der voranschlag heruntergeladen werden.

Traktandum Nr. 2

KreditABrechnUng ZUr KenntnisnAhMe

Wasserversorgungen-Sanierungen 2.Etappe

Bewilligter Kredit an den gemeindeversammlungen
vom 26.11.1998 / 02.12.2002 / 16.07.2003 fr.  552‘300.00
Kosten gemäss Buchhaltung fr.  593‘354.15

Kreditüberschreitung Fr. 41‘054.20
in Prozent  7.43%

der hauptgrund für die Kreditüberschreitung ist die sanierung des Prozessleitsystems ridat (steuerungs- und Alarmsy-
stem für die trinkwasserversorgung). Bei der sanierung des reservoir hof und der signalverbindungsleitung konnten die 
Kosten eingehalten werden.
Weitere Ausführungen zu diesem traktandum erfolgen an der gemeindeversammlung.

26.09.2011

Öffentlicher Verkehr
Die Postauto Gundbach-Linie dank Schulkindern 
erhalten.
da die frequenzen auf der strecke Wattenwil-grundbach 
sehr gering sind, kam der Anstoss, dass diese geschlos-
sen werden muss. der gemeinderat setzte sich vehement 
dafür ein, dass eine lösung gefunden wird. nun scheint 
es, dass dank grossen Aufwendungen der gemeinde die 
linie durch die Postauto Ag betrieben werden kann. die 
Bedingung dafür ist jedoch, dass ebenfalls der schüler-
transport grundbach-Wattenwil-grundbach in Zukunft 
über diese linie abgewickelt werden kann, was wiede-

Aus dem Gemeinderat

PresseMitteilUngen

rum bedeutet, dass der fahrplan optimiert beziehungs-
weise angepasst wird.

Securitas patrouilliert am «Märitabe»
der traditionsreiche Wattenwil-Märit findet jeweils am 
ersten Mittwoch im oktober statt. gegen 160 Markt-
stände säumen dann tagsüber den dorfkern. Am Abend 
geht das fest mit diversen gastronomie-Angeboten 
weiter. Wie letztes Jahr hat der gemeinderat mit der 
securitas Ag thun wiederum einen vertrag abgeschlos-
sen.  die Mitarbeiter dieser organisation patrouillieren 
sodann am Abend mit hunden und sorgen für einen rei-
bungslosen Ablauf des Anlasses. 
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Um was geht es
die offene Kinder und 
Jugendarbeit wird vom
Kanton Bern zum 
grössten teil über den 
kantonalen lasten-
ausgleich finanziert. 
Um von den kanto-
nalen Beiträgen zu 
profitieren sind ver-
schiedene Auflagen zu 
erfüllen. Unter ande-
rem muss die region 
mindestens 10‘000 einwohner/innen umfassen, und 
die organisation von qualifizierten Personen geführt 
werden. Mit dem Anschluss an die Jugendfachstelle 
Münchenbuchsee liegt der gemeinde Wattenwil nun ein 
Angebot vor, bei dem sie den vom Kanton geforderten 
Ansprüchen gerecht wird und eine auf uns zugeschnit-
tene Jugendarbeit anbieten kann. 
für die Planung der zukünftigen Jugendarbeit wurde 
«ein runder tisch» eingesetzt, an welchem sich vertre-
terinnen von gemeinde, sozialdienst, schule, Jugendfo-
rum, Kirche, ortsverein und Polizei trafen. 
Auf Antrag «des runden tisches» prüfte der gemeinderat 
das Konzept der offenen Kinder- und Jugendfachstelle 
Münchenbuchsee. diese organisation bietet gemeinden 
im Kanton Bern leistungen in der offenen Kinder und 
Jugendarbeit an. das Konzept wurde vom gemeinderat 
positiv beurteilt und das ressort soziales beauftragt, 
bis september 2011 Abklärungen über die grundlagen 
(Ziele, finanzen, räume, Beteiligung weiterer gruppen 
usw.) zu treffen.

in der Arbeitsgruppe wurden die grundlagen für die ein-
führung von offener Kinder- und Jugendarbeit für eine 
Projektphase von drei Jahren erarbeitet. die Zielset-
zungen wurden in form eines Zielbaums erarbeitet. der 
«Zielbaum» enthält Zielformulierungen für die Projekt-
phase und indikatoren für die Zielüberprüfung. in dem 
Projektbericht zu handen des gemeinderats sind die 
ergebnisse dargelegt. ein Projektbericht soll Auskunft 
geben über: vorstellungen einer neuen lösung, Zielset-
zungen, organisation der neuen trägerschaft, lösungen 
bezüglich standort, Büro und Materialraum. sowie über 
die finanziellen Auswirkungen und die risikobeurtei-
lung.
die gemeinde Wattenwil kauft ab dem 1. Januar 2012 bei 
der Jugendfachstelle Münchenbuchsee eine 50% stelle 
für Kinder- und Jugendarbeit ein. die operative führung 
wird durch die Kinder- und Jugendfachstelle wahrgenom-
men, das controlling liegt bei der gemeinde Wattenwil. 
die finanzierung der leistung erfolgt über einen jähr-

lichen Pauschalbetrag der gemeinde (fr. 18‘000.00) und 
dem Beitrag aus dem lastenausgleich (fr. 46‘391.50).
die Beziehungen, leistungen und die Kosten zwischen 
der gemeinde als Auftraggeberin und der Jugendfach-
stelle Münchenbuchsee als sitzgemeinde und Auftrag-
nehmerin werden in einem leistungsvertrag geregelt.
die Wiedereinführung der Kinder und Jugendarbeit soll 
von Anfang an institutionalisiert begleitet werden. Per-
sonen aus dem gremium «runder tisch» werden vom 
gemeinderat als Arbeitsgruppe eingesetzt. ihre Auf-
gaben bestehen darin: Beratung des gemeinderats in 
Kinder- und Jugendfragen, aktive Unterstützung durch 
förderung der offenen Kinder und Jugendarbeit, för-
derung und vernetzung der Kinder- und Jugendarbeit 
gegenüber dritten, Weiterleitung des Jahresberichts an 
den gemeinderat sowie ein Auswertungsbericht der 
Jugendarbeit nach 2 ½ Jahren.

die raumvarianten für einen Jugendtreff wurden zusam-
men mit der Bauverwaltung an mehreren standorten 
geprüft. der runde tisch empfahl dem gemeinderat 
die variante Baracca zu prüfen und weiter zu verfolgen. 
die Baracca ist geographisch und räumlich die zurzeit 
beste Möglichkeit für offene Kinder- und Jugendarbeit 
in der Projektphase von drei Jahren. es ist wichtig, dass 
ein Jugendtreff gut erreichbar ist, die räume tageslicht 
haben, sanitäre Anlagen für Mädchen und Jungs auf-
weist, wenig direkte Anwohner beeinträchtigt, einen 
nutzbaren Aussennbereich hat und dass das Jugendar-
beiterbüro vor ort ist.

Risikobeurteilung
Mit der übertragung der offenen Kinder- und Jugendar-
beit begibt sich die gemeinde in eine Abhängigkeit zur 
sitzgemeinde Münchenbuchsee. die Zusammenarbeit  
mit einem grossen Partner ermöglicht der gemeinde 
jedoch erst den Bezug von geldern aus dem lasten-
ausgleich. da die Kinder- und Jugendfachstelle eine 
langjährige erfahrung im Aufbau kommunaler Jugend-
arbeitsstellen hat, steigert diese Zusammenarbeit die 
erfolgswahrscheinlichkeit deutlich. der potentielle 
nutzen einer attraktiven und guten Kinder- und Jugend-
arbeit kann für eine dorfgemeinschaft beträchtlich sein. 
dem gegenüber stehen für die gemeinde mit dem im 
voraus definierten Pauschalbetrag, der befristeten Pro-
jektdauer und dem jährlichen Kündigungsrecht klar defi-
nierte und überschaubare risiken gegenüber. Wenn die 
gemeinde institutionelle offene Kinder- und Jugendar-
beit neu und weiterführen will, hat sie mit vorliegender 
lösung die zurzeit bestmögliche variante.

Gemeinderätin Ressort Soziales 
Liselotte Bähler 

Aus Ressorts und Kommissionen

ressort soZiAles: JUgendArBeit
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Abstellplätze sind grundsätzlich immer baubewilligungs-
pflichtig. dafür gibt es auch einige gute gründe. 

Anzahl Parkplätze
Jedes gebäude muss gemäss Bauverordnung des Kan-
tons Bern eine gewisse Anzahl Abstellplätze aufweisen. 
Dabei	sind	sowohl	ein	Minimum,	wie	auch	ein	Maximum	
vorgeschrieben, welche je nach Anzahl und grösse der 
Wohnungen oder Art des gewerbes varieren. innerhalb 
dieser (meist grosszügigen) Bandbreite kann die Bau-
herrschaft die genaue Anzahl selbst festlegen. 

Entwässerung
Auch im Bezug auf die entwässerung sind einige vor-
schriften zu überprüfen. insbesondere muss darauf 
geachtet werden, dass das Wasser aus niederschlägen 
(Meteorwasser) fachgerecht entsorgt und nicht auf 
benachbarte Parzellen abgeleitet wird.

Aus Ressorts und Kommissionen

sind ABstellPlätZe BAUBeWilligUngsPflichtig?
Verkehrssicherheit
Besonders wichtig ist die gewährleistung der verkehrssi-
cherheit. die Ausfahrt muss so gestaltet werden, dass der 
sichtperimeter (sichtzonenlinie) ausreichend ist. Zudem 
sind Abstellplätze in der regel so anzuordnen, dass bei 
ihrer Benutzung keine fahrmanöver auf der fahrbahn 
ausgeführt werden müssen.

ob diese Punkte eingehalten werden, kann nur im 
rahmen eines Baubewilligungsverfahrens ausreichend 
überprüft werden. deshalb ist es zwingend, ein entspre-
chendes gesuch vor Baubeginn in der Bauverwaltung 
einzureichen. selbstverständlich steht ihnen die Bauver-
waltung bei allfälligen fragen gerne zur verfügung.

Die Bau- und Planungskommission

vierunddreissig neuzuzügerinnen und neuzuzüger 
haben am diesjährigen, vom gemeinderat und der 
verwaltung organsierten, neuzuzügerabend  im feuer-
wehrgebäude (gemeindesaal) teilgenommen. nach der 
Begrüssung und einem kurzen geschichtlichen rückblick 
der gemeinde Wattenwil, stellten sich die anwesenden 
gemeinderätinnen und gemeinderäte kurz vor. Weiter 
erläuterte gemeindeschreiber Martin frey unsere funk-
tion als Zentrumsgemeinde und stellte die verschie-
denen verwaltungsabteilungen vor. immer wieder stolz 
dürfen wir sein, wenn wir auf unsere neunundzwanzig 
vereine hinweisen dürfen, die zu einem grossen teil an 
unser Kultur- und freizeitangebot beitragen. Auch das 
vielseitige gewerbe und die schule sind oft ein grund für 
neuzuzüger in Wattenwil. das feine nachtessen, organi-

Aus Ressorts und Kommissionen

rücKBlicK  neUZUZügerABend
siert von Karin und Brigitte nussbaum sowie Künzi lori, 
wurde sehr gelobt und geschätzt. An dieser stelle noch 
einmal besten dank! 

Aus den guten gesprächen, die sich ergaben, zeigte sich, 
dass dieser Anlass für die gäste nicht selbstverständlich 
ist und längst nicht in jeder gemeinde durchgeführt 
wird. Allen neuzuzügern und den Anwesenden vom 
gemeinderat und den verschiedenen verwaltungsabtei-
lungen danke ich für ihre teilnahme und den schönen, 
gemütlichen Abend.

Gemeinderätin Ressort Kultur, Sport und Landwirtschaft
Elsbeth Krebs

das geschwindigkeitsmessgerät «speedy» wurde wiede-
rum an der Bernstrasse für eine Woche eingesetzt.

standort (vom 09.05.2011 bis 16.05.2011)
Bernstrasse, richtung seftigen

•	gemessene	Fahrzeuge	17‘475
•	davon	unter	50	km/h:	13‘904
•	Durchschnittsgeschwindigkeit	44	km/h
•	über	55	km/h	729
•	höchste	Messung	82	km/h

Die Bauverwaltung

Aus der Verwaltung

geschWindigKeitsMessUngen sPeedy
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Wie bereits in der dritten Ausgabe der Wattenwiler-Post 
2011 (Seite 7) erwähnt, wird neu ab Januar 2012 die 
raumbelegung der gemeindelokalitäten in der gemein-
deverwaltung zentralisiert.

dies bringt für alle Beteiligten einige änderungen mit 
sich, die wir ihnen mit diesem Beitrag gerne aufzeigen 
möchten.

Ist-Zustand
die vermietungen der gemeindeliegenschaften laufen 
im Moment teils über den Belegungsausschuss, teils 
über die Bauverwaltung oder auch über Privatpersonen. 
es gibt eine vom gemeinderat Wattenwil genehmigte 
Benützungsordnung und einen gebührentarif für die 
Benützung der schul-, Zivilschutzanlage und gemeinde-
saal im feuerwehrgebäude Wattenwil. die Mehrzweck-
anlage hagen wird zum einen dauervermietet (z.B. an 
sportvereine) und zum anderen zur einmaligen durch-
führung von grösseren Anlässen vermietet. im feuer-
wehrgebäude (gemeindesaal) finden diverse Kurse oder 
auch feierlichkeiten wie geburtstagsfeste usw. statt.

in diversen sitzungen hat nun die Arbeitsgruppe ‚Bele-
gungen gemeindeliegenschaften – Zentralisierung‘ auf-
grund eines gemeinderatsbeschlusses die Planung für 
die Zentralisierung sämtlicher Belegungen vorgenom-
men. 

Bis ende dezember 2011 werden die gesuche noch wie 
bisher eingereicht und bewilligt.

Soll-Zustand
der gemeinderat hat im März 2011 beschlossen, dass das 
Projekt «Belegungen gemeindeliegenschaften – Zentra-
lisierung» zu erarbeiten ist und per 1. Januar 2012 umge-
setzt wird.

im August wurden sämtliche vermietbaren räume der 
gemeindeliegenschaften von Wattenwil in ein datenblatt 
erfasst und damit ein inventar erstellt. die Benützungs-
ordnung musste angepasst werden und die änderungen 
wurden ende oktober vom gemeinderat genehmigt. neu 
werden alle Benützungsgesuche, analog den gastgewerb-
lichen einzelbewilligungen, durch die gemeindeschrei-
berei behandelt und anschliessend durch die zuständige 
stelle bewilligt. sämtliche neuen dokumente (Benüt-
zungsgesuch, checklisten, Merkblätter etc.) werden ab 
1. Januar 2012 auf der homepage aufgeschaltet sein oder 
können bei der gemeindeschreiberei bezogen werden. 
die vereine werden an der Präsidentenkonferenz 2012 
weitere und detaillierte informationen zur neuen hand-

Aus Ressorts und Kommissionen

BelegUngen geMeindeliegenschAften: ZentrAlisierUng

Gemeinderat 

Gemeinderat Ressort Kultur 
(Gemeinderat Ressort Sicherheit als Stv.) 

Administration Finanzverwaltung Hauswarte 

Schulleitung OSZW Bauverwalter 
(Gemeindeschreiber als Stv.) 

habung erhalten. das abgebildete organigramm tritt per 
1. Januar 2012 in Kraft.

Bis zum reibungslosen funktionieren des neuen systems 
kann es eine Weile dauern und wir sind um ihre Anlie-
gen bemüht. Wir zählen auf ihr verständnis und auch 
auf ihre Mithilfe. vielen dank.

Wir beantworten ihnen sehr gerne fragen und nehmen 
auch konstruktive Kritik entgegen, damit die gemeinde 
Wattenwil zukünftig auch in sachen Belegungen in der 
region federführend sein wird. 

Elsbeth Krebs
Gemeinderätin Ressort Kultur, Sport und Landwirtschaft

Chantal Loosli
Verwaltungsangestellte, Bereich Belegungen

Organigramm ab 1. Januar 2012



zum Heraustrennen

31. redaktionsschluss
 Wattenwiler Post 2012/1

Februar 
18./19. trachtengruppe Wattenwil
 volkstümlicher Unterhaltungsabend
 Mehrzweckgebäude
25./26. fussballclub Wattenwil
 lotto
 Mehrzweckgebäude

März
3./4. Männerchor Wattenwil
 Konzert und theater
 Mehrzweckgebäude
24./25./31. Jodlerklub Blumenstein
 Konzert und theater
 Mehrzweckgebäude
 

April 
1. samariterverein WABU
 samariterzmorge 
 Mehrzweckhalle Burgistein
28. damenturnverein Wattenwil
 spaghettiplausch
 Mehrzweckgebäude
28./29. feldschützen grundbach
 stafelalpschiessen 

Mai
6. trachtengruppe Wattenwil
 Zwirbele
 restaurant Bären
17. Modellfluggruppe Westamt
 Möntschelecup 
18./19. fussballclub Wattenwil
 Maiball
 Mehrzweckgebäude
26. hornusser-gesellschaft Wattenwil
 volkshornusset 
27. Kleintierfreunde oberes gürbetal
 Jungtierschau 
 hagen

Juni
1./2./3. eidgenössisches feldschiessen 
3./10. Kirche
 Konfirmationen 

2011
  
November  
12. frauenverein Wattenwil 
 suppentag 
 Küche hagen
16. frauenverein Wattenwil
 seniorentanz
 feuerwehrgebäude
18. feuerwehr schlussabend
 Mehrzweckgebäude
24. Einwohnergemeinde Wattenwil
 Gemeindeversammlung
 Aula Hagen
25./26. ortsverein Wattenwil mit
 frauenverein und 
 Männerchor Wattenwil
 Weihnachtsmärit
26./27.  Musikgesellschaft Wattenwil
 Konzert und theater 
 Mehrzweckgebäude

Dezember  
3.  Musikgesellschaft Wattenwil
 Konzert und theater 
 Mehrzweckgebäude
10./11. damenturnverein/turnverein
 turnvorstellung
 Mehrzweckgebäude
14. frauenverein Wattenwil
 seniorentanz
 feuerwehrgebäude
24./25. Kirchgemeinde
 Weihnachtsmusical

2012
Januar   
11. ortsverein Wattenwil
 Präsidentenkonferenz
14. frauenverein Wattenwil
 senioren-Unterhaltungsnachmittag
 feuerwehrgebäude
21./28. Jodlerklub Wattenwil
 Konzert und theater
 Mehrzweckgebäude
27. hornusser-gesellschaft Wattenwil
 Munijasset
 Mehrzweckgebäude

Vereine und Institutionen 

verAnstAltUngsKAlender
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Pilates Rücken
lernen sie ihren rücken zu schützen. durch gezielte Aufmerksamkeit, Atmung und Bewegungsanweisung wird die Zusammen-
arbeit von Bauch-, rücken-, und Beckenbodenmuskulatur angestrebt.
Kursleitung:  linda Mathys, dipl. Pilates instruktorin Matte und studio Polestar
Kursdaten: jeden Montag 08:00 bis 08:55 Uhr   jeden freitag 07:45 bis 08:40 Uhr
Kurskosten: 10er Abonnement (gültig 6 Monate) 170.00 fr. 20er-Abonnement (gültig 12 Monate)  320.00 fr.
Anmeldungen an: linda Mathys, tel. 076 575 39 00, e-Mail linda.mathys@porentief.ch 
Kursort:  diagonal, Zentrum für Bewegung, Musterplatz 4 A, 3665 Wattenwil, tel. 033 356 42 65
Bemerkungen: schnupperlektion gratis
Anmeldungen: fortlaufender Kurs, einstieg jederzeit möglich

Pilates für alle
das Pilates-training ist eine verbindung von Bewegung und Kraft, Atmung und Wahrnehmung, haltung und Beweglichkeit.
Kursleitung:  linda Mathys, dipl. Pilates instruktorin Matte und studio Polestar
Kursdaten: jeden Mittwoch 10:05  bis 11:00 Uhr jeden Mittwoch 20:05 bis 21:00 Uhr
Kurskosten: 10er Abonnement (gültig 6 Monate) 170.00 fr. 20er-Abonnement (gültig 12 Monate)  320.00 fr.
Anmeldungen an: linda Mathys, tel. 076 575 39 00, e-Mail linda.mathys@porentief.ch 
Kursort:  diagonal, Zentrum für Bewegung, Musterplatz 4 A, 3665 Wattenwil, tel. 033 356 42 65
Bemerkungen: schnupperlektion gratis
Anmeldungen: fortlaufender Kurs, einstieg jederzeit möglich

Beautymorgen für Mutter und Tochter
schenken sie sich, zum Auftakt der Adventszeit, gegenseitig Zeit! nach einem gediegenen frühstück befassen wir uns mit dem 
thema schönheit. Anschliessend dürfen sich Mutter und tochter gegenseitig schminken. natürlich darf auch das Mutter-tochter 
erinnerungsfoto nicht fehlen.
Kursleitung: Annemarie Mai
Kursdaten: 26. november 2011, 09:00 bis 12:00 Uhr
Kurskosten: 10.00 fr. pro Paar plus frühstück 40.00 fr. pro Paar
Anmeldungen an: Annemarie Mai, tel. 033 356 29 55, e-Mail a.mai@bluewin.ch
Kursort: gemeinschaftsraum elaja, Musterpatz 2, 3665 Wattenwil (hinter dem coop)
Mitbringen: spiegel (nur wenn vorhanden)  

Vereinen und Institutionen

erWAchsenenBildUng KUrse Winter

im Neubau Schulhaus Hagen

Öffnungszeiten
•	Dienstag	 	 15.00	bis	17.00	Uhr
•	Mittwoch	 	 11.45	bis	12.45	Uhr
•	Donnerstag	 	 16.00	bis	20.00	Uhr
•	Samstag	 	 09.00	bis	11.00	Uhr

Während den schulferien ist die Bibliothek wie folgt 
geöffnet:
•	Donnerstag		 	 18.00	bis	20.00	Uhr
•	Samstag			 	 09.00	bis	11.00	Uhr

Vereine und andere Institutionen

BiBliotheK

Abonnementspreise

Bücher/Hörbücher fr. 30.–  (gültig 1 Jahr)
Anzahl Medien unbeschränkt
Ausleihfrist  4 Wochen 
Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre lesen gratis.

Medienkarte  fr. 20.–
berechtigt zur Ausleihe 
von 10 Medien  
•	 Videos/DVDs:	 Ausleihfrist	10	Tage
•	 CD-ROM:	 	 Ausleihfrist		4	Wochen
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Bemerkung: Mindestalter der tochter 13, keine Altersbegrenzung nach oben, Mütter und töchter aus allen generationen  
 sind herzlich willkommen.
Anmeldetermin: 15. november 2011
 
Kräuter, Öle, Essige & Salz 
gab es ein leben vor den fertiggewürzmischungen? Ja, bereits die steinzeitfrauen kannten engelwurz und Zwiebel. Aus der Mittel-
meergegend stammt der thymian, rosmarin und lorbeer. Mediterranes Kräuteröl, Basilikum-lorbeer-Öl, thymian-ysop-essig, die 
vielfalt hat kein ende und es ist ganz leicht gemacht.
Kursleitung: silvia Baumung
Kursdaten: 29. november 2011, 14:00 bis 17:00 Uhr
Kurskosten: 50.00 fr. plus 20.00 fr. Materialkosten
Anmeldungen	an:	 Silvia	Baumung,	Tel.	033	356	13	86,	E-Mail	sbaumung@gmx.de
Kursort: Wydimattweg 14, 3665 Wattenwil
Mitbringen: 4 fläschchen ca. 2.5 l, kleines schraubglas
Anmeldetermin: 24. november 2011
 
Pralinenschmaus
edler fruchtgenuss im schokoguss – die etwas andere Weihnachtsbäckerei! schokolade rühren, früchte eintauchen, in rum einle-
gen und das ganze in form bringen. läuft ihnen denn nicht jetzt schon das Wasser im Munde zusammen?
Kursleitung: silvia Baumung
Kursdaten: 10. dezember 2011, 14:00 bis 18:00 Uhr
Kurskosten: 60.00 fr. plus 20.00 fr. Materialkosten
Anmeldungen	an:	 Silvia	Baumung,	Tel.	033	356	13	86,	E-Mail	sbaumung@gmx.de
Kursort: Wydimattweg 14, 3665 Wattenwil
Mitbringen:	 Plätzchenbox
Anmeldetermin: 6. dezember 2011

Salben selbst herstellen
An diesem nachmittag werden wir drei verschiedene salben herstellen. eine salbe gegen Abschürfungen, Quetschungen oder 
schnittwunden. eine für raue, spröde und rissige haut und eine für unsere schönheit. Zum Abschluss unseres nachmittags verwöh-
nen wir uns mit einer einfachen handmassage.
Kursleitung: silvia Baumung
Kursdaten: 4. februar 2012, 14:00 bis 18:00 Uhr
Kurskosten: 60.00 fr. plus 20.00 fr. Materialkosten
Anmeldungen	an:	 Silvia	Baumung,	Tel.	033	356	13	86,	E-Mail	sbaumung@gmx.de
Kursort: Wydimattweg 14, 3665 Wattenwil
Mitbringen: drei kleine döschchen, ca. 50 g
Anmeldetermin: 31. Januar 2012 

Die Bären Westkanadas 
Kursleitung: Anton humbel
Kursdaten: 9. februar 2012, 20:00 bis 21:00 Uhr 
Kurskosten: 5.00 fr. Unkostenbeitrag
Anmeldungen an: keine Anmeldung nötig   
Kursort: Altes Mettlenschulhaus, 3665 Wattenwil

Frühlingserwachen aus Filz
Wir kreieren Blüten aus feinster Wolle und seide, und lassen eine Blumenwiese entstehen.
Kursleitung: denise Bühlmann friedli
Kursdaten: 17. März 2012, 9:00 bis 16:00 Uhr (ca. eine stunde Mittagspause)
Kurskosten: 95.00 fr. plus 15.00 fr. Materialkosten
Anmeldungen an: denise Bühlmann friedli, tel. 033 221 71 82   
Kursort: schulhaus hagen 3665 Wattenwil
Mitbringen: frotte, handtücher, nähnadel, faden, schere, wenn vorhanden: alte schals, Blusen, hemden aus seide 
Bemerkungen: lunch mitnehmen
Anmeldetermin: 5. März 2012
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Aus der Bevölkerung

schnAPPschUss
die neue rubrik in der Wattenwilerpost

Bringen sie die Wattenwiler-Bevölkerung zum lachen, 
staunen oder nachdenken…  die Wattenwiler-Post 
erhält eine neue rubrik für die Bevölkerung. Wir freuen 
uns, ab sofort ihre persönlichen schnappschüsse in der 
Wattenwiler-Post zu veröffentlichen. einzige vorausset-
zung ist, dass der schnappschuss innerhalb des gemein-
degebietes entstanden ist und eine allfällig fotografierte 
Person mit der Publikation einverstanden ist. haben sie 
das passende foto zum veröffentlichen? 
dann mailen sie dieses an info@wattenwil.ch (pro Aus-
gabe	erscheint	max.	ein	Schnappschuss).	

Das Redaktionsteam
War es wohl am diesjährigen Wattenwil-Märit geplant, alle 
Ballone gemeinsam in die Luft zu lassen?

Vereine und Institutionen

20. WAttenWiler WeihnAchtsMärit 

Freitag, 25. November 17.00 bis 21.00 Uhr
Samstag, 26. November 11.00 bis 16.00 Uhr
Viehmarktplatz beim Hagenschulhaus!

Marktstände
handwerkliche Angebote wie Kerzen, laternen, Weihnachtsschmuck, glaswaren, vogelhäuschen, Adventskränze und 
-gestecke, gestricktes, schmuck, Bastelarbeiten und Backwaren werden zum Kauf angeboten. nutzen sie die gelegenheit 
liebevoll hergestellte Weihnachtsgeschenke auf dem Märit einzukaufen.

Restauration
sie können sich mit Kürbissuppe, Apfelküchlein, heisser hamme, chili con carne und vielen anderen schmackhaften Pro-
dukten gleich auf dem Märit verpflegen.

Unterhaltung
•	Die	Spielgruppe	organisiert	das	Kasperlitheater «Der Samichlous» der Puppenbühne Kasper&co. Kiesen
 samstag, 13.30 Uhr in der Aula des osZ, eintritt fr. 7.-
•	Lebkuchenverzieren	am	Stand	der	Spielgruppe
•	Blockflötenspiel	der	Primarschule	Wattenwil
 freitag, 19.00 Uhr und samstag, 11.00 Uhr 
•	Stall	mit	Schafen	und	Eselreiten
•	Das	kleine	Rösslispiel	vom	Zirkus	Harlekin	wird	auch	dieses	Jahr	die	Runden	drehen	und	die	Kinderherzen	erfreuen.

Freundlich laden ein: Ortsverein, Frauenverein und Männerchor Wattenwil

Am Mittwoch, 23. november / 07. und 14. dezember 2011 findet von 14:00 bis 18:00 Uhr das

KerZenZiehen iM chefeli
statt. Ab 21. november 2011 könnt ihr eure Wunschzeit auf die liste beim chefeli eintragen.

herzlich Willkommen
Das Spielgruppen-Team
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Aus Ressorts und Kommissionen

rücKBlicK WAttenWil-MArsch
sonntag, 21. August 2011. 
5. Wattenwil-Marsch. im fe-
bruar traf sich das oK zur 
ersten sitzung und Alfred 
schütz stellte die diesjährige 
strecke vor. die Mitglieder 
des oK’s sowie zahlreiche 
freiwillige helferinnen und 
helfer haben bei der orga-
nisation dieses Anlasses 
mitgewirkt. Besonders in 
der Woche vor dem Marsch 
liefen die vorbereitungen 
auf hochtouren und alle 
freuten sich, dass die Wet-
terprognose mitspielte. 

Wie bereits in den letzten 
Jahren wurde uns auch an 
diesem Marsch-sonntag ein 
hitzetag beschert. die route 
startete beim schulhaus hagen, wo auch trendige Wan-
derschuhe vom schuhhaus siegrist getestet werden konn-
ten. nach dem start lief man nach Blumenstein, weiter 
nach forst-längenbühl entlang dem dittligsee, dann 
geistsee gurzelen und wieder zurück nach Wattenwil. 
ein grosser teil der 10.5 km langen strecke ging dem 
Wasser entlang. es war wohl auf die hohen tempera-
turen zurückzuführen, dass viele Wanderer bereits am 
Morgen die Wanderroute in Angriff nahmen. 

Ungefähr nach der hälfte der strecke, in der nähe der 
gemeindeverwaltung forst-längenbühl, war der Zwi-
schenverpflegungsposten stationiert. die Marschie-
renden wurden mit fröhlicher «handörgelimusig» von 
Markus spahni  und Judith Ammann begrüsst und dank 
den vielen sponsoren konnten alle gratis mit tee und 
lebensmittel versorgt werden. Ausserdem konnten beim 
schätz-Wettbewerb ganz tolle Preise gewonnen werden. 

der diesjährige Marsch wies nur geringe höhendiffe-
renzen aus – gerade ideal bei den hohen temperaturen. 
der Preis für die «Anstrengung» wurde wie jedes Jahr von 
den läufern selbst bestimmt. neu standen neben dem 
traditionellen gantrisch-lebensmittelsack ein Badetuch 
und ein taschenhalter mit Wattenwil-logo zur Auswahl.

die vom frauenverein, unter der leitung von erika Jaun, 
Margreth hadzikalymnios und Walter Küng hervorra-
gend organisierte festwirtschaft, wurde sehr gelobt. 
Besonders die Menuevielfalt, zusätzlich bereichert durch 
das fischmenu von ernst und lori liniger, liess keine 
Wünsche offen. das dessertbuffet mit diversem gebäck 
und der gantrisch-glace, war wie immer ein renner. für 

das musikalische vergnügen sorgte am frühen Morgen 
beim start Monika Jaussi mit dem Alphorn, am Mittag 
die Musikgesellschaft und am nachmittag, traditions-
gemäss das schwyzerörgeliquartett hofacker. für den 
höhepunkt des diesjährigen Wattenwil-Marsches war 
der Zauberer fasel verantwortlich. nicht nur die Kinder 
waren fasziniert, auch die erwachsenen begeisterte er 
mit seinen Zauberkünsten. 

ein weiteres Mal können wir auf einen gelungenen, 
unvergesslichen Wattenwil-Marsch zurückblicken. herz-
lich danken möchte ich an dieser stelle noch einmal 
dem Patronatsträger raiffeisenbank gürbe, sämtlichen 
grosszügigen sponsoren, dem frauenverein und allen 
weiteren freiwilligen helferinnen und helfer; ohne die 
vielseitige Unterstützung wäre der Wattenwil-Marsch 
nicht möglich gewesen. 

der offizielle Abschluss des Wattenwil-Marsches 2011 
fand mit dem helferinnen und helfer-essen, inkl. Part-
ner und familie, Mitte september im feuerwehrgebäude 
statt. Bei einem gemütlichen spaghettiplausch und schö-
nen fotos konnten wir den Anlass noch einmal revue 
passieren lassen.

6. Wattenwil-Marsch am 19. August 2012 – bitte 
reservieren Sie sich dieses Datum schon heute. 

Gemeinderätin Ressort Kultur, Sport und Landwirtschaft
Elsbeth Krebs 
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vor knapp 2.5 Jahren, am 
3. August 2009 begann ich 
meine lehre in der gemein-
deverwaltung Wattenwil. ich 
erinnere mich noch genau, 
dass es an diesem tag nur 
regnete. ich freute ich mich 
auf die kommende Zeit. 
nun stehen schon bald die 
Abschlussprüfungen vor der 
türe…

Mein name ist corinne Wittwer und ich erblickte am 
4. februar 1994 in Belp das licht der Welt. Aufgewach-
sen bin ich in Wattenwil und wohne auch hier. in meiner 
freizeit reite ich fürs leben gerne, spiele Unihockey 
beim Uhc Blumenstein oder besuche den tv Wattenwil. 
im Winter bin ich an den Wochenenden meistens in den 
Bergen auf dem snowboard anzutreffen. eigentlich ist in 
meiner freizeit immer etwas los oder ich unternehme 
sonst etwas mit freunden. 

Als damals das thema Berufswahl vor der tür stand, war 
ich komplett ratlos, was ich eigentlich genau machen 
möchte. obwohl ich immer der Ansicht war, dass das 
Arbeiten in einem Büro ziemlich langweilig sein muss, 
wurde ich bei dem schnuppernachmittag der gemeinde 
Wattenwil vom gegenteil überzeugt. ich bin nach wie vor 
sehr glücklich über diese erkenntnis und froh, dass ich 
meine lehre hier absolvieren darf.

das erste halbjahr meiner lehre arbeitete ich auf der 
gemeindeschreiberei. die einwohner- und fremdenkon-
trolle war mein hauptarbeitsbereich. Jeder Bürger hatte 
ein anderes Anliegen und so wurde es ganz bestimmt nie 
langweilig. die zweite hälfte des 1. lehrjahres verbrachte 
ich auf der Bauverwaltung. ich wurde in die verschie-
densten Arbeiten dieser Abteilung eingeführt. das ganze 
2. lehrjahr arbeitete ich dann auf der finanzverwaltung. 
Am Anfang fand ich den ganzen Zahlentschungel ziem-
lich kompliziert, doch nach einiger Zeit fühlte ich mich 
richtig wohl. Meine Arbeiten drehten sich um Buchungen 
jeglicher Art, steuern und Amtliche Bewertung. dies war 
ein sehr lehrreiches Jahr. nun bin ich wieder zurück auf 
der Bauverwaltung. ich persönlich finde, dass jede Abtei-
lung seine vorteile und nachteile hat, jedoch gefällt es 
mir am Besten auf der Bauverwaltung. da jedes Bauge-
such anders ist, lernt man immer wieder neues dazu. 
Was ich am meisten an meinem lehrbetrieb schätze, ist 
das super team und dass man bereits als lehrling viel 
verantwortung übernehmen darf.

Mein traum ist es, einmal die ganze Welt zu bereisen. 
Mich interessiert die weite Welt und ich liebe es, neue 

Aus der Verwaltung

corinne WittWer stellt sich vor / lernende 3. lehrJAhr
leute und Kulturen kennen zu lernen. nach meiner 
lehre bei der gemeindeverwaltung Wattenwil plane ich 
nächsten sommer für einige Zeit ins Ausland zu gehen, 
genauer gesagt nach hawaii. eventuell werde ich zuerst 
noch die einjährige Berufsmaturitätsschule besuchen, 
dies steht jedoch noch in den sternen.

Corinne Wittwer

der gemeinderat heisst die folgenden neuzuzüger/innen 
in unserer gemeinde, die sich innerhalb dem 12.08.2011 
und 10.10.2011 bei der gemeindeverwaltung angemel-
det haben, herzlich willkommen. Wir wünschen ihnen 
einen guten start in Wattenwil und hoffen, dass sie sich 
in unserem schönen dorf wohl fühlen.

Der Gemeinderat

•	Bauer	Simone	Musterplatz	4			
•	Berger	Rita	und	Ernst	Mühlimatt	2a		
•	Betschart	Erika	Gmeisstrasse	20			
•	Binggeli	Fabienne	Bernstrasse	8a		
•	Böhlen	Melanie	Gmeisstrasse	20			
•	Buchholz	Caroline	und	Horst	Lischenweg	8			
•	Bühlmann	René	Blumensteinstrasse	46a		
•	Burkhard	Angela	Aebnitweg	1			
•	Eiwen	Annette	und	Martin	Grundbachstrasse	7a		
•	Frutiger	Angela	Blumensteinstrasse	1b		
•	Grimm	Roger	Blumensteinstrasse	1b		
•	Groeger	Tim	Musterplatz	4			
•	Imhof	Sonja	und	Richmond	Mühlimatt	2a		
•	Izurieta	Cordova	Carolina	Bodenacker	5			
•	Kämpf	Roland	Bodenacker	1			
•	Lauber	Lukas	Blumensteinstrasse	6b		
•	Leibundgut	Marco	Gmeisstrasse	20			
•	Mathys	Karin	Blumensteinstrasse	6b		
•	Messerli	Kämpf	Barbara	Bodenacker	1			
•	Mika	Daniela	Blumensteinstrasse	4a		
•	Roth	Beat	Eggweg	2			
•	Schertel	Anke	Hubelgasse	1			
•	Scherz	Evelyne	Hofmattweg	1			
•	Schüpbach	Patrick	Vordere	Weite	19			
•	Stähli	Dominique	Bodenacker	1			
•	Stähli	Saskia	Bodenacker	1			
•	Zahn	Stefanie	Vordere	Weite	19		

Aus der Verwaltung

neUZUZüger/innen
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die einwohnergemeinde Wattenwil fördert den öffent-
lichen verkehr und will die vorteile von täglich zwei 
Tageskarten Gemeinden (Generalabonnement der 
SBB)  günstig weitergeben. Auf über 18‘000 km strecke 
der sBB, den meisten Privatbahnen, Postautos, schiff-
fahrtsgesellschaften, tram- und Busbetrieben sind 
die tageskarten gemeinde gültig. Mit der tageskarte 
gemeinde kommen sie einen tag lang von früh bis spät 
in den genuss des unabhängigen reisens.

die tageskarte ist zum Preis von fr. 39.00 erhältlich. für 
die reservation der Karten besteht für die einwohner der 
gemeinde Wattenwil keine fristenregelung. 

Auf unserer homepage (www.wattenwil.ch) können sie 
schnell und bequem die tageskarten reservieren. selbst-
verständlich können sie die tageskarte auch telefonisch 
bei der finanzverwaltung (tel. 033 359 59 31) oder per-
sönlich am schalter der finanzverwaltung bestellen. 

die tageskarte muss spätestens drei Tage vor der 
Benützung am schalter der finanzverwaltung abgeholt 
werden. nicht abgeholte tageskarten werden mit einer 
zusätzlichen Bearbeitungsgebühr von fr. 10.00 in rech-
nung gestellt.
Weiter müssen Annullierungen von reservierten, aber 
noch nicht abgeholten tageskarten, bis spätestens am 
siebten tag vor der Benützung der finanzverwaltung 
Wattenwil mitgeteilt werden. Bereits abgeholte und 
bezahlte tageskarten können nicht mehr annulliert 
werden. 

Fehlt Ihnen die Idee für ein passendes Geschenk?
Warum nicht ein gutschein für eine tageskarte gemeinde? 
sie können diesen bei uns in der finanzverwaltung für 
fr. 39.00 beziehen. der gutscheinempfänger kann ein 
Abonnement reservieren und dieses mit dem gutschein 
bezahlen.

Finanzverwaltung

Aus der Verwaltung

tAgesKArte geMeinde
Bald steht der Winter wieder vor der tür – und damit 
auch der schnee. so gerne wir die weisse Pracht in 
Bergen beim Wintersport geniessen, so wenig mögen wir 
ihn auf den strassen. 
dass wir trotzdem vorwärtskommen, dafür sorgen die 
Wegmeister. der Winterdienst umfasst die schneeräu-
mung und die glatteisbekämpfung auf allen öffentli-
chen strassen und fusswegen, sofern die notwendigkeit 
ausgewiesen ist. er wird nach Prioritäten eingeteilt und 
nach verfügbarkeit der Mittel vollzogen. daher werden 
zuerst die wichtigsten verkehrsachsen von schnee und 
eis befreit. gerade bei starkem schneefall kann es des-
halb eine Weile dauern, bis auch die nebenstrassen 
geräumt sind. Zudem können wir auch nicht garantie-
ren, dass die strassen jederzeit «schwarzgeräumt» sind. 
da streusalz negative Auswirkungen auf die Umwelt 
haben kann, gehen wir möglichst sorgsam damit um. es 
gilt der grundsatz: soviel wie nötig, so wenig wie mög-
lich. Wir bitten sie dafür um verständnis.
damit die Arbeiten so effizient wie möglich erledigt 
werden können, sind wir auch auf ihre Mithilfe ange-
wiesen. Auf dem trottoir parkierte Autos und nicht 
zurückgeschnittene sträucher und hecken behindern 
den Winterdienst unnötig und verzögern die schneeräu-
mung. daher ist dies unbedingt zu vermeiden. danke!

Die Bauverwaltug

Zum Abschluss noch 
einige tipps der bfu: 

Tipps für Fussgänger: 
•	Tragen	Sie	Schuhe	mit	einem	guten	Profil	und	benut-

zen sie allenfalls einen gehstock. 
•	Gleitschutz-Produkte	unterstützen	die	Sicherheit	von	

Winterschuhen. Wählen sie solche mit dem bfu-
sicherheitszeichen. 
•	Gehen	Sie	langsam.
•	Benutzen	Sie	gut	beleuchtete	und	übersichtliche	Wege	

sowie treppen mit handläufen.
•	Beachten	Sie	mögliche	Dachlawinen.

Tipps für Autofahrende: 
•	Planen	Sie	längere	Fahrzeiten	ein	oder	benutzen	Sie	

die öffentlichen verkehrsmittel. 
•	Entfernen	Sie	vor	jeder	Fahrt	Raureif,	Eis	und	Schnee	

von scheiben, spiegeln und dach. 
•	Starten	Sie	im	zweiten	Gang	und	fahren	Sie	in	mög-

lichst grossen gängen. 
•	Reduzieren	Sie	die	Geschwindigkeit	und	vergrössern	

sie den Abstand zum vorausfahrenden fahrzeug. 
•	Vermeiden	Sie	brüskes	Beschleunigen	und	Bremsen;	

ABs löst zwar die Blockierung der räder, verkürzt aber 
den Anhalteweg nicht.

Aus der Verwaltung

Winterdienst
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Vereine und Institutionen

freiWilligenArBeit iM Alters- Und PflegeheiM
im letzten Beitrag über die freiwilligenarbeit in unserem 
haus danken wir allen Beteiligten nochmals von herzen 
für ihr engagement und ihren wertvollen einsatz!

erwähnen möchten wir heute, dass ein bis zwei sozi-
alhundeteams die Bewohnerinnen und Bewohner in 
unserem hause regelmässig besuchen. durch ihre sensi-
bilität haben hunde  einen ganz besonderen Zugang zu 
Menschen und ihr Befinden. oft gelingt es den hunden 
leicht eine Beziehung zu den Betagten aufzubauen. 
hunde nehmen jeden Menschen so an wie er ist – ohne 
zu urteilen oder zu werten – eine beispiellose Qualität. 
so auch unsere Besuchs-hunde yma und lasko, die, 
wie ihre Besitzerinnen heidi scheidegger und denise 
Krömler für diese einsätze entsprechend ausgebildet 
sind. die reaktionen einiger unserer Bewohner auf 
diese Begegnungen sind sehr berührend und für deren 
Wohlbefinden äusserst wertvoll. die nachfrage nach 
sozialhunde-teams ist gross. deshalb schätzen wir das 
engagement der beiden spezialistinnen und ihren aus-
gebildeten hunden im Alters- und Pflegeheim Wattenwil 
sehr. Bei dieser gelegenheit bedanken wir uns herzlich 
für ihre einsätze.    

weitere informationen erhalten sie auch unter 
www.therapiehunde.ch – verein therapiehunde schweiz

Freude und Abwechslung  
eine grosse freude für die Bewohnerinnen und Bewoh-
ner bereiten die  Besuche und die darbietungen zahl-
reicher vereine aus der region. sie verwöhnen und alle 
mit gesang, tänzen und musikalischen darbietungen 
und bringen so willkommene Abwechslung in unser 
haus. Besonders erfreulich dabei ist, dass auf diese 

Weise auch Kontakte und Beziehungen weiter gepflegt 
oder neu geschlossen werden können, die nach Möglich-
keit von uns auch unterstützt werden.
 
ein grosses und herzliches dankeschön an alle frauen, 
Männer und Kinder, die im Alters- und Pflegeheim 
Wattenwil immer wieder einen oder mehrere, freiwillige 
einsätze leisten!

Wir freuen uns, wenn wir auch sie bei uns begrüssen 
dürfen. sei es als freiwillige, als vereinsmitglied oder als 
Besucher!

Alters- und Pflegeheim Wattenwil
Philippe Daucourt, Geschäftsleiter
Bewohnerinnen und Bewohner und die Mitarbeitenden

Ehrungen

schWeiZerMeistertitel
Michael schmid, türliweg 2, hat mit seinem team den 
schweizermeistertitel der autonomen roboter gewonnen 
und konnte an den Weltmeisterschaften in russland teil-
nehmen. Zu dieser ausgezeichneten leistung gratulieren 
wir Michael schmid und wünschen ihm weiterhin viel 
freude und erfolg an seinem Beruf.   

Gemeinderätin Ressort Kultur, Sport und Landwirtschaft 
Elsbeth Krebs  
lesen sie selbst, was Michael schmid an den schweizer- 
und Weltmeisterschaften erlebt hat:  

das team gambit der Berner fachhochschule, technik 
und informatik hat an der schweizer Meisterschaft der 
autonomen roboter in yverdon-les-Bains den titel des 
schweizer Meisters gewonnen. Als team von fünf ange-
henden elektro- und zwei Maschinenbauingenieuren ist 
es uns in zwei semesterarbeiten gelungen den roboter 
«lisa» zu entwickeln, welcher die gestellten Aufgaben am 
effizientesten lösen konnte. 

eurobot ist ein internationaler Wettkampf von auto-
nomen robotern, welche jedes Jahr eine neue Aufgabe 
lösen und gegeneinander spielen. dafür starten stets 
zwei	 Roboter	 gleichzeitig	 auf	 dem	 2.5m	 x	 3m	 grossen	
spieltisch und versuchen in 90 sekunden mehr Punkte 
als der gegner zu sammeln. nach dem startsignal dürfen 
die roboter nicht mehr bedient werden. dafür sind die 
roboter mit sensoren und Kamera ausgestattet, welche 
ihnen helfen, die Umgebung wahrzunehmen. Um 
Zusammenstösse zu verhindern, müssen beide roboter 
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in der lage sein, den gegner jederzeit zu erkennen und 
ihm auszuweichen. 
dieses Jahr drehte sich der ganze Wettkampf ums schach-
spielen. dafür wurden die offiziellen spielregeln abgeän-
dert. Mit den verschiedenen spielfiguren mussten türme 
gebaut und auf die eigene spielfarbe platziert werden. 
dabei gab es am meisten Punkte, wenn der turm mit 
einem König gebaut wurde. 
nach acht Monaten entwicklungszeit, nachtschichten, 
vielen höhepunkten aber auch einigen rückschlägen 
konnten wir den roboter den anderen teams präsentie-
ren. es war sehr interessant zu sehen, wie die Aufgabe 
von jedem team anders gelöst wurde. lisa erwies sich als 
sehr zuverlässig und punktete regelmässig mit wenigen 
Aussetzern sehr zuverlässig. Am zweien Wettkampftag 
konnten wir unsere software für die finalspiele etwas 
optimieren. genau dies und etwas glück war auch not-
wendig um das team der fachhochschule yverdon im 
final zu bezwingen. 
die drei besten teams aus der schweiz durften dann 
auch im sommer die schweiz in Astrakhan (russland) an 
der Weltmeisterschaft vertreten. Probleme mit den rus-
sischen Bedingungen sowie störsignale auf unsere fre-
quenz führten dazu, dass wir unser spitzenresultat nicht 
bestätigen konnten. 
rückblickend hat es sich bestimmt gelohnt, soviel Zeit 
und Arbeit zu investieren. die überstunden und rück-
schläge sind bestimmt nicht die erinnerungen, welche 
mir bleiben werden. es war sehr spannend mit den 
elektronikstudenten diesen erfolg zu realisieren, wobei 
der lerneffekt, welchen wir durch diesen Wettbewerb 
hatten, nicht vergessen werden darf. 

Michael Schmid 

Team-Foto, von links hinten: Michael Schmid, Roger 
Weber*, Cedric Gasser, Ivo Oesch*, Stefan Eichenberger, 
Tom Kurmann Von links vorne: Robin Woodtli, Heidi Brüg-
ger, Thomas Habegger, Fritz Bircher* 
* Betreuende Dozenten der Berner Fachhochschule 

Aus der Bevölkerung

rAtgeBer hAftPflicht
Ski- und Snowboardunfälle

verschneite Berge, tolles Wetter und Piste so weit das 
Auge reicht: Katja reuter (Name geändert) carvt den hang 
hinunter. Plötzlich passierts: Katja stösst mit einem ski-
fahrer zusammen, der schwer verletzt am Boden liegen 
bleibt – ein fall für die Privat-haftpflichtversicherung.

Das	Beispiel	aus	der	Praxis	zeigt,	wie	sinnvoll	eine	Privat-
haftpflichtversicherung ist, auch wenn das gesetz sie 
nicht vorschreibt. egal ob beim schlitteln, beim skaten 
oder auf der skipiste: Wer jemandem einen schaden 
zufügt, haftet dafür. die Privat-haftpflichtversicherung 
übernimmt die finanziellen folgen solcher Ansprüche, 
die im einzelfall mehrere Millionen franken betragen 
können. 

Kein Freipass
eine Privat-haftpflichtversicherung ist aber auch im 
schnee kein freipass: Wer grobfahrlässig handelt oder 
gar einen „schaden in Kauf nimmt“, muss mit einer Kür-
zung der versicherungsleistungen rechnen:

•	Wenn	ein	Skifahrer	mit	vollem	Tempo	Richtung	Tal-
station des skilifts fährt und ohne zu bremsen in die 
Kolonne der wartenden skifahrer donnert, nimmt er 
«in Kauf», dass es zu einem Zusammenstoss kommt. 
hier besteht keine versicherungsdeckung. 

•	Wenn	ein	Snowboarder	über	eine	unübersichtliche	
Kuppe hinausspringt und wartende skifahrer verletzt, 
ist sein handeln grobfahrlässig. er muss mit einer 
Kürzung der leistungen rechnen. 

FIS-Regeln
die konkrete situation bestimmt, ob der Unfallverur-
sacher wirklich haftbar ist. Zur Beurteilung werden die 
fis-verhaltensregeln für skifahrer und snowboarder 
herangezogen. Auf www.fis-ski.com finden sie dieses 
«strassenverkehrsgesetz der Piste».

Achtung: Wer berufstätig ist oder einen eigenen haushalt 
führt, ist nicht über die Police der eltern mitversichert 
und braucht eine eigene Privat-haftpflichtversicherung.

Daniel Baumann
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Vereine und Institutionen

fischereiverein gürBetAl
Im Gespräch mit Ernst Liniger, Ehrenpräsident 

Zu Beginn ein paar Zahlen und fakten zu diesem span-
nenden verein, der bereits im Jahre 1927 gegründet 
wurde. er zählt heute 66 Aktivmitglieder, 46 Passivmit-
glieder, 4 Jugendmitglieder (bis 16 Jahre), 20 veteranen 
sowie 41 ehrenmitglieder. 

der fischereiverein gürbetal ist Mitglied in folgenden 
organisationen:
•	Fischerei-Pachtvereinigung	Bern	und	Umgebung	(PV)
•	Bernisch	Kantonaler	Fischerei-Verband	(BKFV)
•	Schweizerischer	Fischerei-Verband	(SFV)
•	Vereins-Verband	Belp	(VVB)

der fischereiverein gürbetal arbeitet mehrere hundert 
stunden pro Jahr in fronarbeit für das Wohl der fische 
und schlussendlich auch für das Wohl der Menschen. 
fische können längerfristig nur in sauberen gewässern 
überleben. Und das saubere gewässer ist auch die Basis 
für die gesundheit der Menschen. der verein lebt eine 
intensive vereinstätigkeit und arbeitet stets an einem 
positiven image. ohne den fischereiverein gürbetal 
wäre die gürbe wohl nicht in einer so guten verfassung, 
wie sie sich heute präsentiert. Bis zum grossen Unwet-
ter 1990 stellte man einen sehr guten fischbestand fest. 
Bei diesem Unwetter ist sehr viel kaputt gegangen, weiss 
liniger ernst zu berichten. An den schäden leidet man 
heute noch und jetzt sollen noch die letzten Unterstände 
durch Blockrampen ersetzt werden. 

Tätigkeiten des Fischereivereins
nebst der hege und Pflege der gürbe gibt es auch den 
so genannten gewässerputztag. ein wichtiger Punkt ist 
auch der Unterhalt und die Bewirtschaftung der gepach-
teten Aufzuchtbäche im gürbetal. namentlich sind dies; 
sprengelibach, lieneggbach, eybach, oelgraben, rohr-
moosgraben, stafelalp und Bühlweiher, teil der Müsche 
und des toffenkanals. ebenfalls stellt der verein freiwil-
lige fischerei-Aufseher für die fischereiaufsicht. dieses 
Amt übt ernst liniger seit 30 Jahren auch selbst aus.

Jedes Jahr im frühling werden zirka 24‘000 Brütlinge in 
die Aufzuchtbäche ausgesetzt und im herbst abgefischt 
und in die gürbe versetzt. für dieses professionelle Abfi-
schen braucht es eine Prüfung und es wird nach einem 
speziellen Plan gearbeitet. die Muttertiere werden in 
reutigen gehaltert, gestreift und befruchtet. der Aussatz 
erfolgt dann später in den oben genannten Aufzuchtbä-
chen. Wie in jedem aktiven verein üblich, finden pro Jahr 
einige vorstandsitzungen und eine hauptversammlung 
statt. es werden auch verschiedene Kurse angeboten. 
der fischereigrundkurs mit erwerb des schweizer sport-
fischer	Brevets	mit	Theorie	und	Praxis	gehört	dazu.	Teil-

nehmen kann Jeder-Mann/frau ab dem 10. Altersjahr. 
Aber auch die geselligkeit kommt beim fischereiverein 
gürbetal nicht zu kurz. so findet jährlich im August ein 
vereinsbräteln und natürlich auch die grossen fischessen 
in toffen beim kirchlichen Zentrum und am Wattenwil 
Märit statt.

Natur-Mensch-Mitwelt 
ernst liniger kommt im interview auf den Mühlebach 
zu sprechen. Als Kind hat er selber oft dort gespielt. 
der Mühlebach ist ihm sehr vertraut und er kennt die 
geschichte des Mühlebaches gut. im Jahr 1960 hat man 
den natürlichen lauf des Mühlebaches mit dem einle-
gen von 80cm rohren unterbrochen. Bei der renaturie-
rung des Baches im Jahr 1998 war heinrich gurtner vom 
fischereiverein gürbetal bei der Beantragung massge-
bend beteiligt. das Anliegen wurde mit dem Projektlei-
ter Albert hurni, Wasserbauingenieur des Kantons Bern, 
ausgearbeitet und den zuständigen instanzen vorgelegt. 
es erfolgte eine Kostengutsprache sowie genehmigung 
des Projektes und heute ist der Mühlebach ein wunder-
barer Bach mit optimalen lebensbedingungen für die 
fische.  

für den ehrenpräsidenten ist es wichtig die Mitmenschen 
immer wieder auf die wertvolle natur aufmerksam zu 
machen. die sensibilisierung und die sauberbehaltung 
der gewässer liegen ihm sehr am herzen. es stimmt 
ihn nachdenklich, dass es heute noch Brunnen gibt, 
die nicht der Ara angeschlossen sind, sondern direkt 
ins Wasser laufen und dass immer noch Autos auf vor-

Ernst Liniger, Ehrenpräsident des Fischereivereins 
Gürbetal beim Mühlebach in Wattenwil



23

plätzen gewaschen werden. ein weiterer Punkt sind für 
ihn chemikalien, welche auch vom Bauen her in die 
gewässer gelangen. Positiv erwähnt liniger das Beispiel 
verbauung oeligraben, wo fischereiunterstände gebaut 
wurden. für ihn sind aber die grössten vernichter der 
wunderbaren fischereibestände der Mensch, die chemie 
sowie die vögel, wobei letztere auch zur natur gehören. 
im 12. lebensjahr hat er selbst mit dem fischsport 
angefangen und diverse Kurse u.a. Kurse des gebietes 
renaturierung besucht. eines seiner Ziele ist für ihn die 
erreichte stufe zu erhalten oder gar zu verbessern. Auch 
wünscht sich ernst liniger gespräche zu führen und den 
interessierten aufzuzeigen, wie man den lebensraum 
stets verbessern kann.

ebenfalls ist es ihm wichtig, sich beim Kreis 3 sowie dem 
fischereiinspektorat, bei der gemeinde, bei der tiefbau-
kommission sowie den Wegmeistern auf diesem Weg 
für die stets gute und konstruktive Zusammenarbeit zu 
bedanken. diese Basis ist für ihn und den fischereiverein 
gübetal sehr wichtig.   

Dank
ich bedanke mich bei dir, lieber ernst, für deine Zeit, 
deine informationen und erzählungen sowie dein 
enormes Wissen haben mich tief beeindruckt. von 
herzen alles gute und Petri heil!

Rita Antenen

die Burgergemeinde Wattenwil hat am 10. oktober 2011 
in einer kleinen feier den spatenstich zur heizzentrale 
begangen. der fernwärmeofen und das gebäude werden 
in den nächsten Monaten hinter dem alten dorfschulhaus 
erbaut und sollen anschliessend heizwärme bis anhin für 
15 vertragsnehmer liefern. Unter den vertragsnehmern 
befindet sich auch die einwohnergemeinde Wattenwil, 
welche nach fertigstellung des Wärmenetzes das alte 
dorfschulhaus mit fernwärme beheizen will. Weitere 
interessenten sind vorhanden, die verhandlungen laufen 
noch.

nach langer Planungsphase war es endlich soweit: die 
Burgergemeinde als Bauherrschaft konnte zum spaten-
stich für den fernwärmeofen einladen. Anlässlich einer 
kleinen feier liess man die Planungsphase revue pas-
sieren. Auslöser für das Projekt war die Kirchgemeinde, 
welche sich im Jahre 2007 mit der sanierung ihrer hei-
zung befasste. seither arbeitete ein Ausschuss der Burger-
gemeinde an der Auslegung, der Projektierung sowie der 
einholung der notwendigen Bewilligungen und geneh-
migungen. insbesondere die evaluierung eines geeig-
neten Bauplatzes erwies sich in dieser Zeit als schwierig. 
in vielen fällen verhinderten bestehende gesetze die 
entsprechende nutzung einer Parzelle. schliesslich fand 
man anlässlich der Wattenwiler gespräche den heutigen 
standort. An diesem standort wird jetzt bis Weihnach-
ten 2011 gebaut, anschliessend steht die erstellung des 
fernwärmenetzes an. erste Wärmebezüge (Probeläufe) 
können ab frühjahr 2012 getätigt werden. diese fakten 
konnten der rede des sichtlich erleichterten vizepräsi-
denten des Burgerrates, hansjörg Bähler entnommen 
werden. 

der entstehende holzofen wurde auf eine Kapazität von 
1100kW ausgelegt. verfeuert werden soll primär holz der 
Burgergemeinde Wattenwil. die Burgergemeinde verfügt 
dazu über 675ha eigenen Wald. damit ist man für die 
versorgung des ofens bestens gerüstet. die Burgerge-
meinde legt Wert auf die feststellung, dass man mit den 
Wärmeabnehmern eine faire und langfristige Partner-
schaft anstrebt. der dokumentation kann man entneh-
men, dass der ofen nach den neusten vorschriften und 
technologien geplant und ausgeführt wird. durch die 
Benutzung des einheimischen holzes als energiequelle 
ergibt sich in der Bilanz eine co2 neutralität.

Rita Antenen

von links nach rechts: Künzi Hanspeter, Künzi Heinrich, 
Bähler Hansjörg, Bieri Christin von Allotherm AG, Wasem 
Walter, Habegger Christian 

Vereine und Institutionen

sPAtenstich fernWärMeheiZUng BUrgergeMeinde
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Peter Hänni, abtretender Kommandant der Feuerwehr Wattenwil

Peter hänni ist in Wattenwil aufgewachsen. seit 2000 führt er seinen Bauernbetrieb im Bälliz. er ist vater von drei Kin-
dern. die Aufgabe als feuerwehrkommandant hat er anfangs 2003 angenommen und sie somit neun Jahre lang pflicht-
bewusst erfüllt.

Vergangenen Mittwoch hat sich ganz Wattenwil am 
Märit getroffen; waren Sie auch dabei?
Ja, ich gehe jedes Jahr; das gehört zu einem Wattenwiler. 
das schöne daran ist, das gesellschaftliche zu pflegen. 
Man trifft Kollegen, und leute, die man Jahre lang nicht 
gesehen hat. der Märit ist eine gute sache für Wattenwil; 
es herrscht jeweils grosser Andrang.

Gerade als Feuerwehrkommandant treffen Sie viele 
bekannte Gesichter. Fühlen Sie sich wohl im Umfeld 
Wattenwil?
sehr!- ich bin hier aufgewachsen. durch die feuerwehr-
Kollegen ergeben sich viele wertvolle Kontakte.

Was passiert denn eigentlich, «wenn’s brennt» in 
Wattenwil – wie läuft ein Ernstfall ab, nachdem die 
118/112 ins Telefon getippt worden ist?
das telefon geht an eine Zentrale; diese leitet den Anruf 
an die 9 Mitglieder unserer stabsgruppe weiter. Wir sind 
rund um die Uhr und 365 tage im Jahr erreichbar. die 
stabsgruppe fällt daraufhin den entscheid, wer mobili-
siert wird. es gibt eine Pikettgruppe, die sich aus Mitglie-
dern verschiedener sparten zusammensetzt. für lokale 
einsätze gibt es den löschzug Mettlen und den löschzug 
grundbach. Zusätzlich haben wir den Atemschutz. diese 
gruppe arbeitet eng mit der feuerwehr fallbach (Poh-
lern und Blumenstein) zusammen. Bei grosseinsätzen 
weitet sich die gemeindeübergreifende Zusammenarbeit 
natürlich auf das ganze gürbetal aus. Wenn die ganze 
Wehr gebraucht wird geht ein telefonalarm an rund 60 
Personen hinaus und die sirenen ertönen. es gibt drei 
sirenen: pro Bezirk eine. einmal im Jahr werden diese 
getestet; die Alarmübung ist jeweils im Amtsanzeiger 
publiziert. innerhalb von 10-15min. (dorfkern/dorfrand) 
sollte dann die einsatzbereite truppe vor der tür des 
Alarmierers stehen.

Für reibungslose Einsätze braucht es gute Kame-
raden/Kameradinnen – wie wird dieser Zusammen-
halt gefördert?
Wattenwil befindet sich in der glücklichen lage, nie-
manden zum feuerwehrdienst verknurren zu müssen. 
in vielen gemeinden hat sich der Mangel an feuerwehr-
leuten zum Problem entwickelt. die freiwilligkeit der 
Wattenwiler feuerwehrleute bringt gute stimmung mit 
sich: wir haben alle das Ziel, notgeratenen Menschen zu 
helfen.

Lustige und traurige Momente liegen wohl manchmal 
nahe beieinander – was haben Sie in Ihrer bisherigen 
Zeit bei der Feuerwehr Spannendes erlebt?
schlimme Momente sind natürlich, wenn Mensch und 
tier zu schaden kommen. solche erlebnisse gehen einem 
sehr nahe. Auch die verluste beim hochwasser waren 
traurig mitanzusehen; doch ich habe dabei erlebt, dass 
Probleme die Menschen auch zusammenführen: Bei 
den diskussionen nach der überschwemmung habe ich 
beobachtet, wie leute, die jahrelang nicht miteinander 
gesprochen haben wieder zusammengekommen sind.
lustige Momente gab es ebenfalls  viele – wie zum Bei-
spiel der einsatz, bei dem im oberen stock eines hauses 
ein vermeintlich defekter Kühlschrank entfernt wurde, 
weil rauch aus ihm entwichen war. Als man dem Bewoh-
ner des unteren stockes den grund der feuerwehrprä-
senz erklärte, entwich es diesem: «ou, mini suppe!». in 
der Küche angekommen, fand man von der fleischsuppe 
nur noch einen verkohlten rest – dafür aber den grund 
für den rauch im Kühlschrank des nachbarn.

Wissenswertes

10 frAgen An…
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Welches sind die Herausforderungen bei der Leitung 
einer freiwilligen Gemeindefeuerwehr?
ein wichtiger Punkt ist die organisation: übungspro-
gramm und - vorbereitung müssen  mit den vorgaben 
der gebäudeversicherung übereinstimmen. die Ausbil-
dung der feuerwehrleute sollte zudem auf dem neusten 
stand sein; hierzu gibt es verschiedene Kurse: den Basis-
kurs als grundstein, den alle absolvieren müssen;  aber 
auch Kader- und spezialisten-Ausbildungen. das richtige 
Material muss vorhanden sein und kontrolliert werden. 
erwähnt sei hier die neue Wärmebildkamera, ein rela-
tiv teures aber auch wichtiges gerät zur Personenret-
tung und für das Auffinden von glutnestern. in näherer 
Zukunft wird der Kauf eines zeitgemässen tanklösch-
fahrzeuges zum wichtigen thema werden. eine ganz 
zentrale herausforderung ist daher auch die Zusammen-
arbeit mit der gemeindebehörde und mit der Bevölke-
rung. die Politik und vor allem auch die Zufriedenheit, 
das Wohlwollen der Bevölkerung sind wichtige faktoren, 
denn Beiträge für Kleider, löschfahrzeuge, etc. müssen 
gedeckt werden.  hinzu kommt die grosse verantwor-
tung, denn bei einem ernstfall muss auch die eigene 
sicherheit gewährleistet sein: Zuerst denken, dann han-
deln. es gibt viele situationen, in denen kann man nur 
noch verlieren. Wenn alle leben gerettet sind, muss das 
risiko des weiteren vorgehens abgeschätzt werden.
nicht vergessen darf man die Kameradschaft – jeder 
muss sich auf jeden verlassen können!

Ihre eigene Familie sorgt für Nachwuchs in der Feu-
erwehr – gibt es viele junge Mitglieder bei euch und 
worin besteht ihre Ausbildung?
die Jugendfeuerwehr-Ausbildung wird vom Kanton Bern 
stark gefördert, da die rekrutierung neuer Mitglieder 
tatsächlich ein Problem darstellt. die gebäudeversiche-
rung bietet einen Jugendfeuerwehrkurs an - es werden 
jeweils auch infozettel dafür in der schule verteilt. An 
meinen eigenen Kindern sehe ich, wie gut die sache ist. 
die Jugendlichen haben eine Woche vollzeitprogramm; 
dabei wird die Kameradschaft gefördert; es werden 
themen angeschnitten, die andere erst in der Kader-
ausbildung zu hören bekommen: der Kurs ist lehrreich 
und zudem preiswert. Am Besuchstag der eltern habe 
ich mich mit einem Kursleiter unterhalten. er hat mir 
erklärt, unter den rund 120 teilnehmenden habe es nur 
zwei «Querschläger» gegeben; die anderen waren alle 
mit freude dabei.
die Jüngeren sind  in Wattenwil bis 18-jährig Mitglieder 
bei der Jugendfeuerwehr und haben auch ihre übungen. 
das dienstalter dauert dann von 19-bis 52-jährig. Alle 
gemeindemitglieder die nicht in der feuerwehr sind, 
zahlen jährlich eine ersatzsteuer.

Was hat Ihren Entscheid, als Kommandant abzutreten 
beeinflusst?
es war für mich eine schwierige entscheidung, doch die 
hohe verantwortung zu tragen, braucht viel energie, 
engagement und hohe Präsenz. es ist schön, wenn man 
gewisse Aufgaben weitergeben kann, wenn der Zeitpunkt 
dafür gekommen ist – so gibt es auch Platz für Junge und 
für neue ideen. schliesslich habe ich ja auch noch fami-
lie und Beruf, auf die ich mich konzentrieren möchte. ich 
werde jedoch die tolle Kameradschaft vermissen.

Einen Bauernbetrieb zu führen und Feuerwehrkom-
mandant zu sein – das sind anspruchsvolle Aufgaben. 
Woher nehmen Sie Ihre Energie für den Alltag?
das Positive muss überwiegen, das gibt Aufschwung. 
energie gibt mir die Kameradschaft, die Mithilfe, das 
Zuhören – «aber äbe: es wird nid nume glost, es wird de 
o gmacht.» Wenn ich ein «Bürdeli» bekomme kann ich 
mir auch überlegen, wem ich es weitergeben könnte – 
und es wird mir abgenommen.

Was möchten Sie Ihrem Nachfolger Fritz Krebs (bisher 
Vizekommandant) mit auf den Weg geben?
ich bin dankbar für die neun Jahre guter Zusammenar-
beit und wünsche ihm eine unfallfreie Zeit ohne grössere 
schäden - und natürlich weiterhin viel freude am feuer-
wehrhandwerk.

Die Feuerwehr Wattenwil zählt 85 Mitglieder. Damit bei 
so vielen Feuerwehrleuten die Koordination der Feuer-
wehrleute funktioniert, gibt es einen wichtigen Posten, der 
noch nicht erwähnt wurde: die Fourierin (Therese Bernet) 
der Feuerwehr Wattenwil kümmert sich um Schreibar-
beiten und sorgt dafür, dass auch die Kasse stimmt.  Zu 
den Aufgabenbereichen der Feuerwehr gehören: Feuer und 
Prävention (z.Bsp. Übungen in der Schule), Wasserschäden, 
Verkehrs- ,Öl-, Gas-, und Chemieunfälle, Tierrettungen sowie 
Eingriffe gegen Insekten. Dieses Jahr gab es bisher rund 40 
Insekteneinsätze, drei wegen Wasser, vier Mal Ölwehr und 
etwa acht Fälle, bei denen die Feuerwehr wegen Rauch und 
Feuer ausrückte. Für die Instandhaltung der zur Verfügung 
stehenden Mittel ist der Materialverwalter zuständig – auch 
er trägt sein «Bürdeli» Verantwortung.  Sehr dankbar ist die 
Wattenwiler Feuerwehr, dass das neue Feuerwehrgebäude 
zustande gekommen ist – darauf dürfen Niklaus Nussbaum 
(ehem. Gemeinderat), Peter Hänni und mit ihnen ganz 
Wattenwil stolz sein.

(Mehr informationen sind im internet unter 
www.feuerwehr-wattenwil.ch oder auch unter 
www.jugendfeuerwehrbern.ch zu finden.)

Nadine Werthmüller
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Mit offenen Augen durch Wattenwil

WettBeWerB 

liebe leserin, lieber leser

Wo in Wattenwil steht dieser Pavillon? ihre Antwort 
schreiben sie auf den untenstehenden talon, ergänzen 
Ihre	Anschrift	und	senden	oder	faxen	ihn	an	die	Gemein-
deverwaltung, oder bringen ihn vorbei. 

gewinnen können sie einen gutschein für eine tages-
karte gemeinde. Bei mehreren richtigen Antworten ent-
scheidet das los. von der teilnahme ausgeschlossen sind 
die Mitglieder der redaktion und deren Angehörige. der 
oder die gewinner/in wird schriftlich informiert und in 
der nächsten Wattenwiler Post publiziert. über den Wett-
bewerb wird keine Korrespondenz geführt.

den Wettbewerb 2011/3 hat Anna Bähler, 
Breitmoos 3, 3665 Wattenwil gewonnen. 
herzliche gratulation!

Auflösung der letzten Wettbewerbsfrage: 
Blumensteinstrasse

name, vorname:

Adresse:

PlZ, ort:

telefon / e-Mail:

Antwort:

Talon	senden,	faxen	(Fax	033	359	59	02)	oder	vorbeibrin-
gen: gemeindeverwaltung, vorgasse 1, Postfach 98, 3665 
Wattenwil (eine Urne steht bereit). 
Teilnahmeschluss: 24.01.2012

Vereine und Institutionen

JUhUi dr sAMichloUs 
chUnnt

es wird gemunkelt, dass sich am 6. dezember 2011 
um 17.00 Uhr der samichlous im Wald von Wattenwil 
aufhält. Wer möchte dem chlous und seinem Begleiter 
begegnen? der treffpunkt wird bei der Anmeldung 
bekannt gegeben. 

•	Wer	ein	Laternli	hat,	kann	es	gerne	mittragen	und	
über ein värsli wird sich der chlous bestimmt 
freuen... 
•	Der	Samichlous	kommt	bei	jedem	Wetter,	also	ent-

sprechende Kleidung tragen.
•	Für	den	Anlass	wird	ein	Unkostenbeitrag	von	Fr.	7.00	

pro Kind erhoben. 
•	Bitte	meldet	Euch	bis	am	1.	Dezember	2011	in	der	

spielgruppe chefeli an. 
•	Die	Chlousesäckli	können	gut beschriftet in der spiel-

gruppe abgegeben werden.
 (Montag-, dienstag- und freitagmorgen)

Öffnungszeiten im Chlousebüro Spielgruppe Chefeli: 
Mittwoch, 30. november 2011 von 18.00 - 19.00 Uhr

Das Spielgruppenteam

Vereine und Institutionen

WeihnAchten 2011

in der Reformierten Kirche Wattenwil

Das Haus von Betlehem
ein musikalische Weihnachts-
spiel von allen generationen 
für alle generationen.

samstag, 24. dezember 2011
16.00 Uhr und 17:30 Uhr
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DoppeI-Ausstellung bis 18. März 2012

Als die Kommunikation noch nicht 
elektronisch war…

vor 30 Jahren wurde der «Per-
sonal computer» vorgestellt. 
ein ungeheurer Umbruch in der 
Kommunikation begann. die 
Ausstellung zeigt, wie vor der 
Pc-ära kommuniziert wurde: 
Briefe und Postkarten wurden 
mit feder und tinte oder mit 
heute archaisch anmutenden 
schreibmaschinen geschrieben. 
das telefonieren war lange Zeit 
so eine sache...

Walter Krebs in Nordafrika

Walter Krebs war anfangs der 
30er Jahre des letzten Jahrhun-
derts in nordafrika und hinter-
liess viele gemälde mit Motiven 
aus dieser region. Mittelpunkt 
der Ausstellung bildet ein Werk 
mit den eindrücklichen Massen 
von	250	x	130	cm.	

Walter Krebs‘ Bilder aus nor-
dafrika dokumentieren, wie 
weit der Weg in diesen 80 Jahren für viele Menschen in 
dieser region gewesen ist…

Öffnungszeiten: 
jeden sonntag, 14.00 bis 17.00 Uhr
eintritt frei

Stiftungsrat der A. + C. Zimmermann-Stiftung

Weitere Informationen finden Sie unter:
www.ortsmuseum-wattenwil.ch

Ortsmuseum Wattenwil

AKtUell
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Humor

gehen zwei Zahnstocher im Wald spazieren. Plötzlich 
läuft ein igel an ihnen vorbei. da sagt der eine Zahnsto-
cher zum anderen: «sag mal, wusstest du, dass hier ein 
Bus fährt?»

� senden Sie mir bitte kostenlos
 den Voranschlag 2012 der
 Einwohnergemeinde Wattenwil

Absender:

Name, Vorname

Adresse

PLZ, Ort

bitte
frankieren

Finanzverwaltung Wattenwil
Vorgasse 1
Postfach 98
3665 Wattenwil

ausfüllen, abtrennen, einsenden


