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Neugier statt Dogmen 
 

Josef Gassner, der bekannte Physiker, 
gibt angehenden Wissenschaftle-
rinnen und Wissenschaftlern den 
Ratschlag, sich nie mit Haut und 
Haaren mit einer Theorie zu iden-
tifizieren. Denn wenn man das 
tue, werde jedes sachliche Argu-
ment gegen diese Theorie ein   
Argument gegen die eigene Person 
sein. Auf dieser Basis sei keine 
vernünftige Diskussion mehr 
möglich. In der Wissenschaft gilt 
eine Theorie so lange, bis sie 
durch ein Experiment widerlegt 
wird. Oftmals ist es für einen 
Wissenschaftler die grösste Tra-
gödie, wenn seine wunderschöne 
Theorie durch ein hässliches Ex-
periment widerlegt wird. Doch nur 
auf diese Art und Weise können 
wir uns empor irren und Fort-
schritte erzielen. Wissenschaft ist 
Pragmatismus in höchster Form. 
Daher liebe ich die Wissenschaft. 
  

Dieser Pragmatismus sollte auch 
in der Politik gelebt werden. Eine   
pluralistische Gesellschaft, insbe-
sondere die direkte Demokratie, 
lebt von der Vielfalt der Meinungen. 
Dazu gehört, dass jeder gefahrlos 
seine Ansichten und seine Zweifel 
am eingeschlagenen Weg äussern 
darf. Dazu gehört aber auch, 
dass man nach erfolgter Abstim-
mung die Mehrheitsentscheidung 
akzeptiert. Daher rate ich Ihnen: 
Machen sie nie eine Ideologie zu 
Ihrer Ideologie, sondern bewahren 
Sie sich den Zweifel und haben 
Sie den Mut, diesen zu äussern. 
 

Mir ist es wichtig, dass in den     
Sitzungen des Gemeinderats und 
an Gemeindeversammlungen alle 
Anwesenden die Gelegenheit     
erhalten, ihre Meinung zu einem 
bestimmten Thema zu äussern. 
Aus diesem Grund diskutiert der 
Gemeinderat hart und manchmal 
auch etwas lang. Wir machen im 
Gemeinderat etwas nicht einfach 
deshalb, weil es modern ist,      

sondern weil es für die Gemeinde 
Breitenbach sinnvoll ist. Unser    
Fokus ist nicht irgendeine Ideologie 
oder der Zeitgeist, sondern das 
Wohl der Gemeinde Breitenbach. 
Wir wollen verstehen, bevor wir 
entscheiden. Unterstützt werden 
wir dabei von einer Verwaltung, 
die mitdenkt und bereit ist, die Extra-
meile zu gehen, die akzeptieren 
kann, wenn der Rat gelegentlich 
ihre Anliegen nicht bewilligt. 
  

Wenn ich die Debatten in den 
Medien verfolge, beschleicht mich 
zuweilen das Gefühl, dass dieser 
kritische Geist, der so wichtig für 
den Fortschritt ist, in der Schweiz 
bedroht ist. Denn wer sich kritisch 
zu gewissen Themen äussert, 
wird als Leugner oder als Idiot 
betitelt. Wer es wagt, sich gegen 
den Zeitgeist zu stemmen, dem 
werden charakterliche oder     
geistige Mängel oder sogar      
Boshaftigkeit unterstellt. Das ist 
eine gefährliche Entwicklung. Sie 
ersetzt das Denken durch     
Dogmen. Über diese kann man 
aber nicht vernünftig diskutieren. 
Richard Feynman, Nobelpreisträ-
ger der Physik, sagte: 
  

„Wir müssen unbedingt Raum für 
Zweifel lassen, sonst gibt es kei-
nen Fortschritt, kein Dazulernen. 
Man kann nichts Neues heraus-
finden, wenn man nicht vorher   
eine Frage stellt. Und um zu   
fragen, bedarf es des Zweifelns.“ 
 

Ich hoffe, dass der Geist der 
Neugier, der Geist des Zweifelns 
über Dogmen und Fanatismus in 
der Schweiz wieder populärer 
wird, damit es weiterhin Fort-
schritt geben kann und unsere 
Kinder in Freiheit und Wohlstand 
leben dürfen.    
 
Dr. Dieter Künzli 
Gemeindepräsident 
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Rechtsstreit Industriestrasse: 
Solothurner «Nichtentscheid» 
 

Das Bau- und Justizdepartement 
des Kantons Solothurn hatte 
die Beschwerde Büsserachs  
gegen die Schliessung der In-
dustriestrasse in erster Instanz 
abgewiesen. Das Verwaltungs-
gericht verzichtete nunmehr 
auf eine Beurteilung der juristi-
schen Sachverhalte. 
 

Die Gemeinde Büsserach hatte 
den abschlägigen Entscheid des 
Bau- und Justizdepartements an 
das Verwaltungsgericht weiterge-
zogen. Leider hat sich die      
Hoffnung auf einen gerichtlichen 
Entscheid mittlerweile zerschlagen. 
Das Verwaltungsgericht entschied, 
auf die Beschwerde Büsserachs 
nicht einzutreten. Dies mit der 
Begründung, dass die für ein Jahr 
ausgesprochene Massnahme ab-
gelaufen sei und daher kein Tat-
bestand mehr vorliege, über   
welchen Recht zu sprechen sei. 
 
Aus diesem Grund ist davon aus-
zugehen, dass die neu verfügte 
Massnahme, welche eine unbe-
fristete Schliessung der Industrie-
strasse vorsieht, erneut zum     
juristischen Zankapfel werden 
wird. Eine Beschwerde wurde 
von der Gemeinde Büsserach   
bereits beim Bau- und Justizde-
partement eingereicht. 
 
Durch den Verkauf des von Roll 
Areals an die Firma Steiner In-
vest dürfte sich die juristische 
Sachlage weiter zu Gunsten der 
Gemeinde Breitenbach verschoben 
haben. Die Gemeinde Büsserach 
verwies in ihrer Argumentation 
immer wieder auf die Verpflichtung, 
das gemeinsame Industrieareal 
angemessen zu erschliessen. 
Durch die geplante Umgestaltung 
des Areals dürfte dieses ohnehin 
zu kurz greifende Argument weiter 
an Bedeutung verloren haben.  
 
Mit einem definitiven Entscheid 
kann voraussichtlich erst im Jahr 
2022 gerechnet werden. 

Sport- und Freizeitregion 
Laufental-Thierstein 
 

Die Stadt Laufen und die     
Gemeinde Breitenbach haben 
gemeinsam ein Projekt anges-
tossen, welches beabsichtigt, 
den Betrieb und die Entwicklung 
wichtiger Sport- und Freizeit-
infrastrukturen in Zukunft regional 
zu organisieren. Mit diesem 
Schritt soll sichergestellt werden, 
dass unsere gemeinsame Region 
in diesem heute wichtigen     
Bereich attraktiv bleibt. 
 

 
 

Die initiierenden Gemeinden wollen 
mit diesem Schritt natürlich auch 
die aus diesen Infrastrukturen 
entstehenden hohen Lasten ver-
stärkt regional verteilen. Aber die 
formulierten Projektziele lassen 
sich nicht allein auf die Finanzen 
reduzieren. Vielmehr ist es auch 
das Ziel einer verstärkten Zu-
sammenarbeit, unsere Region in 
diesem Wachstumsmarkt attraktiv 
zu positionieren. Laufen und  
Breitenbach definieren die Ziele 
wie folgt: 
 

 Schaffung regionaler Strukturen, 
um das Angebot gemeinsam 
zu erhalten und zu entwickeln. 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Der Bau neuer Infrastrukturen 
soll in Zukunft vermehrt regio-
nal koordiniert und finanziert 
werden. Weniger Quantität 
ermöglicht mehr Qualität! 

 Das Projekt schafft spürbare 
Mehrwert für die in der Region 
lebenden Menschen. 

 Mit der Sport- und Freizeitregion 
wird eine Marke mit Ausstrah-
lungskraft über unsere Grenzen 
hinaus geschaffen. 

 

Gemeinsam mit den regionalen 
Verbänden des Laufentals und 
des Thiersteins sowie dem Institut 
für regionale Betriebsökonomie 
der Hochschule Luzern soll in 
den kommenden Monaten ein 
Prozess eingeleitet werden, um 
diese zukunftsträchtigen Frage-
stellungen einer vertieften Be-
trachtung zu unterziehen. Im 
Rahmen einer zu schaffenden 
Arbeitsgruppe sollen Gemeinden, 
Vereine und interessierte Ein-
wohnerinnen und Einwohner in 
gemeinsamen Workshops Grund-
lagen zum Thema erarbeiten. 
 

Die regional orchestrierte Fertig-
stellung der Leichtathletikanlagen 
im Grien hat gezeigt, dass in der 
Region durchaus die Bereitschaft 
besteht, in diesem Bereich         
zusammenzuarbeiten. Die Stadt 
Laufen und der Gemeinderat sind 
optimistisch, dass gemeinsam mit 
der ganzen Region Fortschritte 
erzielt werden können.   
 

Andreas Dürr 
Leiter der Gemeindeverwaltung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Das neue regionale       
Bijou in Breitenbach! 



 
 

 
 3

Sanierungsarbeiten an 
Hauptstrassen 
 

Der Kanton Solothurn plant die 
Sanierung der Laufen- und der 
Passwangstrasse. Dank der 
Einflussnahme des Gemeinde-
rats konnte verhindert werden, 
dass die Projekte zeitgleich 
ausgeführt werden. 
 

 
 

Nach der Sanierung ist vor der    
Sanierung! Kaum dürfen wir uns 
an der rundum erneuerten Fehren-
strasse erfreuen, werden durch 
den Kanton neue Sanierungspro-
jekte initialisiert. Neben der      
bereits bekannten Erneuerung der 
Passwangstrasse von Breiten-
bach bis Büsserach soll nun auch 
die Sanierung von Teilbereichen 
der Laufenstrasse in Angriff ge-
nommen werden. Es war dem 
Gemeinderat ein grosses Anlie-
gen, dass der Kanton als Bauherr 
die Arbeiten gestaffelt in Angriff 
nimmt. Dieses Ziel konnte erreicht 
werden. Die Terminierung der 
Strassenbauten gestaltet sich wie 
folgt: 
 

 Sanierung Laufenstrasse:      
April bis September 2022 

 Sanierung Passwangstrasse: 
Oktober 2022 bis 2025/2026 

 Umbau Bushaltestelle Ebne: 
Februar bis Mai 2022 

 

Ein weiterer Aufschub der Arbei-
ten an der Laufenstrasse war 
nicht möglich, ohne umfangreicher 
Mittel aus dem Agglomerationsfond 
des Bundes verlustig zu gehen. 
 

Ab 2027 wird der Kanton Basel-
Landschaft voraussichtlich eine 
weitere Grossbaustelle betreiben, 
die uns betreffen wird, die Sanierung 
der Hauptstrasse durch Brislach.  

Sportanlagen Grien – ein 
weiterer Meilenstein! 
 

Am 3. Juli war es soweit: Trotz 
nach wie vor vorhandener Ein-
schränkungen durch Corona 
konnten die neuen Leichtathle-
tikanlagen im Grien den Athleten 
übergeben werden. Ein Freuden-
tag – nicht nur für die Leicht-
athleten, Turner und übrigen 
Sportbegeisterten - sondern auch 
für die Zusammenarbeit einer 
ganzen Region. 
 

Die Athletinnen und Athleten 
konnten sich im Rahmen der Staf-
felmeisterschaften Nordwestschweiz 
bereits von der hohen Qualität 
der Anlagen überzeugen. Man 
durfte mit Freude vernehmen, 
dass die Bahn für schnelle Lauf-
zeiten geradezu prädestiniert sei. 
 

Die Projektkosten von rund CHF 
1'200'000.- wurden von einer 
Vielzahl von Institutionen und 
Personen aufgebracht. Neben 
den Gemeinden des Laufentals 
und des Thiersteins und dem Lot-
teriefond leisteten auch Unter-
nehmen, Service-Clubs, Vereine 
und Private namhafte Beiträge. In 
seiner Ansprache bedankte sich 
Gemeindepräsident Dieter Künzli 
für diese zahlreichen Signale      
regionalen Zusammenhalts. 
 

Die Gemeinde bedankt sich herz-
lich bei alle jenen, die den Bau   
dieser Anlage ermöglicht haben. 
Ein spezielles Dankeschön geht 
an Daniel Allemann, welcher die 
Bauleitung für das Projekt unent-
geltlich übernommen hat sowie 
natürlich an das Leichtathletik-
zentrum Thierstein, vertreten 
durch seinen umtriebigen Präsi-
denten Tobias Holliger. Tobias 
und sein Team machten möglich, 
was für viele von uns im Vorfeld 
als schwer vorstellbar galt. Sich 
der politischen Bedeutung des 
Augenblicks bewusst, nahm der 
LZT eine Umfirmierung vor. Ab 
2022 werden die Athletinnen und 
Athleten unter dem neuen Ver-
einsnamen «Laufental Thierstein 
Athletics» Rekorde erzielen.  

Gemeindeversammlung  
vom 13. September 
 

Am 13. September wird der 
Souverän zu einer weiteren 
Gemeindeversammlung einge-
laden werden. Neben überar-
beiteten Reglementen soll auch 
die Frage der Einführung von 
Tempo-30-Zonen in Gemeinde-
strassen diskutiert werden. 
 

Die zuständige Gemeinderätin     
Irene Marchesi hat es geschafft. 
Anlässlich der kommenden Ver-
sammlung können die Breitenba-
cherinnen und Breitenbacher 
über die revidierten Reglemente 
«Schularzt» und «Schulzahnpfle-
ge» befinden. Während vieler 
Jahre hatte der Gemeinderat ver-
geblich versucht, diese in die 
Jahre gekommenen Reglemente 
zu erneuern. 
 
Von Interesse dürfte vor allem die 
Diskussion um die Einführung 
von Tempo-30-Zonen in Gemein-
destrassen sein. Der ehemalige  
Kantons- und Gemeinderat Rolf 
Grütter hat sich mit einem         
entsprechenden Postulat an die 
Gemeindebehörden gewandt. Die 
Versammlung wird darüber zu     
befinden haben, ob das Postulat 
«erheblich» oder «nicht erheb-
lich» erklärt werden soll. Im    
Wissen um diese Meinungs-
äusserung wird der Gemeinderat 
über das weitere Vorgehen zu 
entscheiden haben.  
 
 

Redesign Homepage 
 

Kaum etwas altert schneller, 
als die Informationsaufberei-
tung im IT-Bereich. Im Laufe 
der Herbstmonate soll die neue 
Homepage der Gemeinde auf-
geschaltet werden. 
 

Neben einem moderneren, frische-
ren Auftritt soll das Redesign vor 
allem einen Zweck erfüllen: Die 
Homepage soll in Zukunft für   
Nutzer aller digitaler Geräte 
(Smartphones, i-Pad’s etc.) in 
vollem Umfang nutzbar sein. 
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start.integration –  
der Floh im Pelz…… 
 

An dieser Stelle wurde bereits 
über das kantonale Projekt 
start.integration informiert. Dieses 
verfolgt das Ziel, die Integration 
der ausländischen Wohnbe-
völkerung zu fördern. Der Ge-
meinderat beurteilt das Vorhaben 
weiterhin kritisch. 
 
Integration ist gemeinsame Auf-
gabe von Bund, Kantonen und 
Gemeinden. Der Bund definiert 
die Rahmenbedingungen, der Kanton 
zeichnet für die Erarbeitung der 
Konzepte verantwortlich und die 
Gemeinden setzen die daraus   
resultierenden Massnahmen um. 
 
Mit start.integration hat sich der 
Kanton Solothurn an dieses zu-
gegeben nicht einfache Vorhaben 
gewagt. Die Erwartungen an die 
Gemeinden umfassen im wesent-
lichen folgende Punkte: 
 
 Durchführung von Erstgesprä-

chen mit aus dem Ausland 
Neuzugezogenen. 

 Vermittlung und bei Bedarf 
Schaffung von Integrationsan-
geboten. 

 Forderung konkreter Integrati-
onsleistungen bei ungünstigem 
Verlauf des Prozesses. 

 
Bereits zu einem früheren Zeit-
punkt hat der Gemeinderat den 
kantonalen Behörden sein Unbe-
hagen über das Projekt zur 
Kenntnis gebracht und dessen 
Umsetzung unter den gegebenen 
Umständen verweigert. Das Vor-
haben wird unverändert vorange-
trieben. Aufgrund fehlender 
Rechtsgrundlage hatte der Kan-
ton bisher nicht die Mittel, nicht 
partizipierende Gemeinden zur 
Umsetzung von start.integration 
zu zwingen. Als Mittel zum Zweck 
sollen die Projektziele neu im 
kantonalen Sozialgesetz veran-
kert werden, um diese durchsetzen 
zu können. Der Kantonsrat wird 
eine entsprechende Vorlage in 
den kommenden Monaten ver-

handeln. Es ist kaum damit zu 
rechnen, dass sich der Kantons-
rat diesem Ansinnen der Verwal-
tung widersetzen wird. 
 
Verstärkte Integration ist erwünscht. 
Worin artikuliert sich also der  
Widerstand der Breitenbacher 
Gemeindebehörden? 
 
Geschaffen wird unseres Erach-
tens ein weiterer Sozialbereich, 
der vorab Aufwand verursacht. In 
Gemeinden mit höherem Migrati-
onsanteil, zu welchen unsere 
Gemeinde zu zählen ist, wird ein 
grosser administrativer Aufwand 
verursacht. Die Kosten hierfür 
werden langfristig die Kommunen 
zu tragen haben. Zudem darf   
bezweifelt werden, dass die be-
wusste Nichtbefolgung verordneter 
Integrationsmassnahmen spürbare 
Konsequenzen nach sich ziehen 
wird. Solche wären aber die       
Voraussetzung, um aus einem 
Papiertiger ein brauchbares       
Arbeitsinstrument zu machen. 
Konsequenzen wie beispielsweise 
die Nichtverlängerung einer Auf-
enthaltserlaubnis dürften aber 
gemäss unserer Erfahrung kaum 
ausgesprochen werden. Im Falle 
von Bürgern der EU dürfte dies 
aufgrund der bilateralen Verträge 
überdies gar nicht möglich sein. 
 
Die bei uns lebenden Menschen 
mit Migrationshintergrund sind so 
vielfältig wie die schweizerische 
Wohnbevölkerung. Vom Manager 
in der Pharmaindustrie, welcher 
für zwei Jahre in der Schweiz zu 
arbeiten beabsichtigt, bis hin zu 
einem aus Afrika stammenden 
Flüchtling, welcher nie in den 
Genuss einer Schulbildung kom-
men durfte. Die schematische 
Konzeption von start.integration 
vermag dieser Vielfalt nicht ge-
recht zu werden und überfordert 
die Kapazitäten und das spezifi-
sche Know-how der Gemeinde-
verwaltungen.  
 
Zu guter Letzt gibt es da noch 
den vielleicht wichtigsten Aspekt, 
der gegen ein solches Projekt 

spricht. Die Schweiz rühmt sich 
ihrer freiheitlichen Strukturen. Zu-
recht bestimmt das Individuum in 
unserem Land weitgehend über 
die eigenen Geschicke. Die kan-
tonal verordneten Massnahmen 
stehen im Widerspruch zu dieser 
Grundhaltung. Integration ist er-
wünscht – aber ist es wirklich im 
Sinne unserer freiheitlichen      
Lebensform, Menschen dazu zu 
zwingen, einen Deutschkurs zu 
besuchen? Wie gross würde wohl 
der Erfolg einer solchen, aufge-
zwungenen Massnahme sein? 
 
Was sind die Antworten der    
Breitenbacher Gemeindebehör-
den? Vorab gilt es mit Blick auf 
das Ausland festzustellen, dass 
die Integration der ausländischen 
Wohnbevölkerung in der Schweiz 
nicht wenig erfolgreich ist.       
Beispielsweise leisten unsere 
Vereine in dieser Hinsicht un-
schätzbare Dienste. Aus der 
Sicht des Rates sind zusätzliche 
Anstrengungen vor allem dort 
angezeigt, wo auf der Basis der 
Freiwilligkeit operiert werden 
kann. Ein Leuchtturm hierfür     
stellt das Angebot der vorschuli-
schen Sprachförderung von Kindern 
mit Migrationshintergrund dar. 
Dieses Projekt ermöglicht früh-
zeitige Kontakte mit Schweizer 
Kindern. Vor allem bildet es die 
Grundlage für eine erfolgreiche 
Zukunft der heranwachsenden 
Generation jedweder Herkunft.  
 
Und zu guter Letzt bleibt eine    
erfolgreiche Integration auch    
Aufgabe aller hier lebenden    
Menschen. Den Willen nach       
Integration derjenigen, die aus 
dem Ausland in die Schweiz    
ziehen und der Offenheit der     
bereits in der Schweiz lebenden, 
diese Anstrengungen im persön-
lichen Umfeld auf vielfältigste Art 
und Weise zu unterstützen. Ver-
mögen wir persönlich nicht mehr 
zu leisten als jedes staatliche 
Programm?  
 
Gemeinderat   
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Personelles  
Gemeindeverwaltung 
 

Der Gemeinderat hat einer 
Pensenerhöhung um 40% im 
Verwaltungsbereich zugestimmt. 
Ein gestiegener Arbeitsaufwand 
in einzelnen Abteilungen mach-
te diesen Schritt erforderlich. 
 

Die Bauverwaltung sieht sich    
bereits seit Jahren mit einer star-
ken Zunahme von Baugesuchen 
und Eigenprojekten konfrontiert. 
In einer Analyse kam der Rat 
zum Schluss, dass sich die Situa-
tion in den kommenden Jahren 
kaum beruhigen wird. Vielmehr 
sei mit der Auslösung des Projekts 
«Areal von Roll» mit einer       
Zunahme des Arbeitsaufwands 
zu rechnen. Statistische Vergleiche 
mit anderen Gemeinden hatten 
überdies ergeben, dass die Bau-
verwaltung über vergleichsweise 
tiefe personelle Kapazitäten verfügt. 
 
Der Aufwand für die Führung der 
AHV-Zweigstelle stieg im vergan-
genen Jahrzehnt kontinuierlich 
an. Im Bereich der Ergänzungs-
leistungen stieg die Anzahl der 
Dossiers von 40 auf heute rund 
130 an. Auch die durch die Aus-
gleichskasse an die Gemeinde 
getätigten Zahlungen für die Füh-
rung der Ausgleichskasse zeigen 
ein eindeutiges Bild. Diese stie-
gen von CHF 13'000.- (2006) auf 
heute CHF 28'000.- an. Der Auf-
wand hat sich somit mehr als 
verdoppelt. Auch in diesem       
Arbeitsbereich ortete der Gemein-
derat somit Handlungsbedarf. 
 
Zu erwähnen gilt es in diesem 
Zusammenhang, dass das Pen-
senaufkommen aller Mitarbeitenden 
heute noch unter dem Stand des 
Jahres 2006 liegt. Dies obwohl 
die Einwohnerzahl seit diesem 
Zeitpunkt um über 20% angestie-
gen ist. 
 
Die Gemeindebehörden freuen 
sich, Frau Lisa Häner als neue 
Mitarbeitende auf der Gemeinde-
verwaltung begrüssen zu können. 
Sie wird uns in einem Teilzeit-

pensum dabei unterstützen, die      
erwähnten Mehraufwendungen 
aufzufangen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Gemeinde Breitenbach be-
kennt sich auch weiterhin dazu, 
Lehrbetrieb zu sein. Wir begrüs-
sen als neue Lernende Kauffrau 
Frau Nina Schumacher. Im 
Werkdienst beginnt Herr Daniel 
Steg seine Ausbildung zum 
Fachmann Betriebsunterhalt. Wir 
wünschen beiden eine erfolgrei-
che und spannende Lehrzeit! 
 
Wer neue Lernende begrüsst, 
darf in der Regel auch neu aus-
gelernte Berufsleute verabschie-
den. Manuel Hueber hat seine 
Lehrzeit beim Werkdienst erfolg-
reich abgeschlossen. Ebenso zu 
verabschieden gilt es Eric Benz, 
welcher uns im Rahmen eines 
Praktikumsjahres zur Berufsma-
turität der Wirtschaftsmittelschule 
verstärkt hat. Wir danken beiden 
für ihren Einsatz und wünschen 
ihnen nach dem zu leistenden   
Militärdienst einen erfolgreichen 
Einstieg ins Berufsleben sowie    
alles Gute im privaten Umfeld. 
 
Andreas Dürr 
Leiter der Gemeindeverwaltung 
 
 
 
 
 
 

Zwanzig Jahre Einsatz für 
die Breitenbacher Schüler 
 

Der Lateiner würde «Felix     
Breitenbach» oder glückliches 
Breitenbach ausrufen! Seit 20 
Jahren zeichnet Felix Schenker 
für die Geschicke unserer Primar-
schule hauptverantwortlich. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Am ersten August dieses Jahres 
feierte Schulleiter Felix Schenker 
sein zwanzigjähriges Jubiläum an 
unserer Primarschule. Während 
vielen Jahren zeichnete er mit Iris 
Huber und seit kurzem mit Remo 
Jeker für die Bildung unserer 
Jüngsten hauptverantwortlich. 
 
Mit grosser Kompetenz und noch 
mehr Herz schafft er es jeweils, 
die oftmals unterschiedlichen In-
teressen der Schüler, Eltern und 
Lehrpersonen unter einen Hut zu 
bringen. Die Zusammenarbeit mit 
den Gemeindebehörden ist ge-
prägt von gegenseitigem Respekt 
und grossem Vertrauen.  
 
Der Gemeinderat und die Ge-
meindeverwaltung bedanken sich 
bei Felix Schenker für die sehr 
gute, freundschaftliche und jeder-
zeit produktive Zusammenarbeit. 
Wir freuen uns auf die kommen-
den Jahre und wünschen Felix 
viel Befriedigung in seiner Auf-
gabe und privates Glück. 
 
Gemeinderat und  
Gemeindeverwaltung 
 

Lisa Häner 

Felix  
Schenker 
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Impfzentrum Breitenbach – 
ein grosser Erfolg   
 

Das Impfzentrum Breitenbach 
hat Ende Juli seine Pforten ge-
schlossen. Der Kanton und die 
Regionale Zivilschutzorganisa-
tion haben in den Monaten des 
Betriebs ganze Arbeit geleistet. 
 

Während diese Zeilen geschrieben 
werden, werden über 60% der 
Breitenbacherinnen und Breiten-
bacher vollständig gegen COVID-
19 geimpft sein. Damit befindet 
sich unsere Gemeinde gemäss 
Statistik im ersten Drittel des 
Kantons. 
 

Zu diesen Zahlen hat sicher die 
räumliche Nähe zum Impfzentrum 
beigetragen. Zu erwähnen gilt es 
hier aber auch, mit welcher     
Professionalität, Dienstleistungs-
bereitschaft und Freundlichkeit 
alle Beteiligten diesen nicht            
unbedingt angenehmen Gang 
«versüssten». Die Gemeindebe-
hörden möchten sich in diesem 
Sinne ganz herzlich bedanken: 
 

 Bei den Verantwortlichen des 
Kantons Solothurn für die     
einwandfreie Organisation. 

 Beim medizinischen Personal 
für die den Menschen zuge-
wandte Betreuung. 

 Bei den Mitarbeitenden der 
Regionalen Zivilschutzorgani-
sation RZSO, welche mit        
ihrem professionellen und 
dienstleistungsorientierten Auf-
treten jedem Hotel Ehre ange-
tan hätten. 

 Bei den Vereinen und Veran-
staltern, die für den Entscheid, 
den Griensaal für diesen 
Zweck zur Verfügung zu stel-
len, Verständnis gezeigt und    
Unannehmlichkeiten in Kauf 
genommen haben. 

 Bei allen übrigen Beteiligten, 
die auf irgendeine Art und  
Weise zum Gelingen beige-
tragen haben.  
 

Gemeinderat und  
Gemeindeverwaltung 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In der Tageszeitung Blick wurde vor einigen Wochen für jede 
Gemeinde die Bevölkerungsverteilung pro Altersgruppe              

dargestellt. Wie die oben im Originallayout dargestellten Daten 
beweisen, weist Breitenbach eine durchaus gesunde                 

Altersstruktur auf. 
 

Wie sind die Daten zu interpretieren? Bei der Altersgruppe 0‐15 
Jahre weist Breitenbach mit 16,2% einen um 0,7% tieferen Wert 

als der Durchschnitt aller Schweizer Gemeinden auf.  
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Polizeiliche Kriminal- und 
Verkehrsstatistik 2020 
 

Unsere Gemeinde blieb auch 
im vergangenen Jahr ein       
sicheres «Pflaster». Sorgen   
bereitet die Entwicklung im   
Bereich «Häusliche Gewalt». 
 

Die Zahl der Einbruchdiebstähle 
in bewohnte Liegenschaften ver-
harrte im vergangenen Jahr auf 
tiefem Niveau. Einbrüche in ge-
werbliche oder öffentliche Bauten 
waren gar keine zu verzeichnen. 
Auch die Zahl der Sachbeschädi-
gungen war weiter rückläufig. 
Unerfreulich ist der Anstieg der 
Vorfälle im Bereich «Häusliche 
Gewalt». Es kann durchaus sein, 
dass diese Statistiken im Lichte der 
Corona-Massnahmen beurteilt 
werden müssen. Die rückläufige 
Mobilität könnte zu einem Rück-
gang bei den Einbrüchen und 
Sachbeschädigungen geführt haben. 
Umgekehrt könnte das «Einge-
sperrtsein» das Konfliktpotential 
in Haushalten negativ beeinflusst   
haben. Die Statistiken der kom-
menden Jahre werden weitere 
Hinweise liefern. 
 

Schwerwiegende Verkehrsunfälle 
blieben im vergangenen Jahr die 
Ausnahme. Nur im Dorfzentrum 
geschah ein Unfall mit ernsterer 
Verletzungsfolge. Überhaupt 
konzentrierten sich die Unfälle auf 
die Hauptverkehrsachsen. In den 
Quartierstrassen waren nur ver-
einzelt Unfälle zu verzeichnen, 
bei welchen es ausschliesslich 
bei Sachschaden blieb.  
 
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Kreisel 
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Projekt E-Bike-Land  
Nordwestschweiz 
 

Am 7. September 2021 ist es 
endlich soweit und das kantons-
übergreifende Projekt E-Bike 
Land Nordwestschweiz wird mit 
einem gebührenden Eröffnungs-
anlass gefeiert. Damit kann in 
diesem Jahr nach der Realisation 
der Leichtathletikanlage im Grien 
in Breitenbach bereits ein zweites 
grosses Freizeitprojekt in der   
Region realisiert werden. Und 
beide Male ist die Gemeinde 
Breitenbach mittendrin statt nur 
dabei.  
 
Die Idee zu diesem tollen Projekt 
ist im Sommer 2020 entstanden, 
als der Gemeinderat Marcel 
Schenker, welcher für die       
Gemeinde Breitenbach auch als 
Geschäftsführer Tourismus im 
Forum Schwarzbubenland amtet, 
mit seiner Frau im touristisch 
ausgelegten Bündnerland seine 
Ferien verbracht und dabei vor 
Ort hin und wieder ein E-Bike 
gemietet hatte. Die sehr gute    
Infrastruktur mit der Bereitstellung 
von Mietstationen, ausgeschilder-
ten Routen, Informationen und 
Flyern sowie die zur Verfügung 
stehenden Ladestationen haben 
Ihn dazu bewogen, das Konzept 
mit nach Hause ins Schwarz-
bubenland zu nehmen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mit dem Wunsch zum regionalen 
Ausbau der Infrastruktur für         
E-Bikes mit Ladestationen, der 
Vernetzung von Gemeinden und 
Leistungsträgern, der Realisierung 
neuer regionaler Themenrouten 
mit Vermarktung von Print- und     
Onlineprodukten, der Einbindung 
lokaler Unternehmen und damit 
der Förderung des Tourismus ist 
er rasch auf offene Ohren        
gestossen und konnte im Forum 
Schwarzbubenland mit Roman 
Cueni einen wichtigen Projektun-
terstützer gewinnen. Auch bei  
Michael Kumli, dem Geschäfts-
führer von Baselland Tourismus, 
wurden im Anschluss offene    
Türen eingerannt. In den letzten 
Monaten war das Projektteam 
fleissig mit der Umsetzung be-
schäftigt. Insgesamt hat man sich 
für 12 E-Bike Ladestationen im    
Kanton Baselland und 8 Ladesta-
tionen im Schwarzbubenland ent-
schieden und es galt, dafür die 
Gemeinden und die Standortbe-
treiber zu gewinnen. Für beide 
Tourismusorganisationen war es 
wichtig, dass die Gemeinden     
hinter dem Ausbau des E-Bike 
Netzes stehen. Erfreulicherweise 
hat auch der Breitenbacher    
Gemeinderat ganz nach dem 
Grundsatz «natürlich Breiten-
bach» seine Unterstützung zuge-
sichert. Die Themen Freizeit,    
Erholung und Gesundheit nehmen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

für die Dorfexekutive dabei eine 
wichtige Rolle ein. Mit dem um-
triebigen Breitenbacher Unter-
nehmer Daniel Allemann konnte 
ein wertvoller Standortpartner mit 
ins Boot geholt werden und so 
kann im September 2021 im Lüs-
selpark eine E-Bike Ladestation 
in Betrieb genommen werden. An 
dieser Stelle gilt es ein grosses 
Dankeschön an die vielen 
Sponsoren und Unterstützer aus-
zurichten, ohne die ein solches 
Projekt nicht realisiert werden 
könnte. 
 

 
 

                     
 

Foto (von links nach rechts):                    

Marcel Schenker (Gemeinderat                  

Breitenbach), Céline Steiner-Allemann 

(Terra Nova GmbH, Lüsselpark) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 9

Zivilstandsnachrichten 
 

Geburten  

 
 
 

 
29.04.2021 
Waldmann Hana, Tochter des 
Waldmann Simon Gabriel und der 
Eva 
 
05.05.2021 
Borer Robin Dean, Sohn des    
Borer Steven und der Belinda 
 
27.05.2021 
Milosavljevic Simeon, Sohn des 
Milosavljevic Milan und der       
Melanie 
 
05.07.2021 
Dualszky-Kovacs Emili, Tochter 
des Dualszky-Kovács Péter und 
der Dualszky-Weibel Szintia 
 
09.07.2021 
Grolimund Damian, Sohn des 
Grolimund Achim und der Alice 
 
 
Todesfälle 
 

29. Januar 2021 
Manzi Angel, geb. 29.01.2021, 
von Arisdorf BL 
 
13. April 2021 
Borer-Dorn Carmen, geb. 
22.02.1931, von Erschwil SO 
 
18. April 2021 
Jeker-Häner Erna, geb. 
22.04.1929, von Büsserach SO 
 
02. Mai 2021 
Flury Josef, geb. 03.02.1931,    
von Bärschwil SO 
 
05. Mai 2021 
Thalmann-Studer Hedi, geb. 
01.02.1933, von Escholzmatt-
Marbach LU 
 
 
 

06. Mai 2021 
Henz-Czerwinski Cornell, geb. 
20.10.1932, von Bärschwil SO 
 
09. Mai 2021 
Ramal Aguirre Francisco, geb. 
09.04.1929, spanischer           
Staatsangehöriger 
 
31. Mai 2021 
Mani-Tritten Silvia, geb. 
02.06.1942, von Diemtigen BE 
 
01. Juni 2021 
Hänggi-Stebler Margrit, geb. 
24.05.1926, von Meltingen SO 
 
14. Juni 2021 
Allemann Andrej, geb. 
05.04.1992, von Val Terbi JU 
 
26. Juni 2021 
Hänggi-Jeger Rita, geb. 
04.06.1927, von Zullwil SO 
 
17. Juli 2021 
Studer-Laffer Werner, geb. 
21.03.1933, von Breitenbach SO 
 
 
Eheschliessungen 

 
 
 
15. April 2021 
Waldmann Simon und               
Hreskova Eva 
 
17. April 2021 
Anklin Daniel und Rieben Stefanie 
 
05. Mai 2021 
Haberthür Raphael und            
Bauer Bianca 
 
04. August 201 
Christ Pascal und                   
Ahmadvand Mina 
 
 
 
 
 
 
 

Abfallkalender 
 

20. September Metall/Alteisen 
 (Sammelstelle Werkhof) 
 

27. Sept.-1. Okt. Häckseldienst 
 

25.-29. Okt. Häckseldienst 
 

20. Nov. Papiersammlung 
 

22. November Kartonsammlung
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Breitenbach zählt     
über 4000 Einwohner! 
 
Zum Monatsbeginn des 
Augusts hat die Ein-
wohnerzahl unserer 
Gemeinde erstmals die 
Zahl 4000 überschritten. 
 
Wann fielen die vorher-
gehenden Tausender-
schwellen? 
 
 1000 EW: 1938 
 2000 EW: 1962 
 3000 EW: 1996 
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Anlässe und Veranstaltungen 

 

Jubiläum – 30 Jahre         
Ludothek Laufental-Thierstein 
 

Fast aus einem Zufall heraus 
wurde die Ludothek Laufental-
Thierstein vor 30 Jahren gegrün-
det. Seither sind drei Jahrzehnte 
vergangen und einiges hat sich 
verändert. Das Sortiment hat sich 
vergrössert und wurde laufend 
den «Trends» angepasst. Neben 
vielen Gesellschaftsspielen hat 
es auch eine grosse Auswahl an 
den beliebten Tonies, den Tiptoi-
Produkten oder einige Playmobil-
Sets. Die grösste Veränderung 
war aber der Umzug in die neuen 
Räumlichkeiten an der Amthaus-
gasse im 2016. Noch immer er-
freuen wir uns an den lichtdurch-
fluteten und grosszügigen Räumen. 
Natürlich wird der neue Standort 
auch von den Kunden geschätzt. 
In diesem Jahr steht eine weitere 
Veränderung an. Gründungsmit-
glied und Präsidentin Barbara 
Kummer verlässt uns per Ende 
April. Mit viel Herzblut und gros-
sem Engagement prägte sie die 
Ludothek Laufental - Thierstein. 
Auch Gundi Binkert, welche    
stolze  23 Jahre  für die Ludothek  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

gearbeitet hat, verlässt uns Ende 
April. Wir danken Barbara und 
Gundi ganz herzlich für die wert-
volle Arbeit und ihr grosses     
Engagement. Das Ludo-Team 
wurde frühzeitig um zwei neue 
Mitarbeiterinnen erweitert. Eine 
dritte Person wird in den nächs-
ten Wochen eingearbeitet. So sind 
wir guter Dinge, dass wir zusam-
men in die grossen Fussstapfen 
treten und die Ludothek weiterhin 
erfolgreich voranbringen können. 
Das Präsidium wird nach der 
Verabschiedung von Barbara 
Kummer an der HV von Katja 
Schweizer übernommen. 
 

Eigentlich wollten wir unser 30-
jähriges Jubiläum mit verschiedenen 
Anlässen gebührend feiern. Lei-
der macht auch uns Corona ei-
nen Strich durch die Rechnung. 
Wir müssen flexibel bleiben und     
können noch keinen Anlass an-
kündigen. Sobald es die Situation 
zulässt und wir einen Anlass       
geplant haben, werden wir ent-
sprechend informieren. 
 

Herzlichen Dank an unsere 
Kundschaft: 
 

 
 
 

 
 
 

Jedes Jahresabo, welches im 
Zeitraum vom 1. Mai 2021 bis 30.  
April 2022 verlängert oder neu 
ausgestellt wird, dauert nicht 12 
sondern 13 Monate (1 Monat ge-
schenkt). Nicht-Kunden profitieren 
mit untenstehendem Kennenlern-
Gutschein von einer einmaligen 
kostenlosen Ausleihe von einem 
Gesellschaftsspiel. Bitte bringen 
Sie diesen Gutschein mit in die 
Ludothek. Wir freuen uns weiter-
hin auf zahlreiche Besucher. 
 

Ludothek Laufental-Thierstein 
 
 
 

GUTSCHEIN «Nicht-Kunden»:  
einmalige kostenlose Ausleihe 
von einem Gesellschaftsspiel 
 

Bitte bringen Sie diesen Gut-
schein mit in die Ludothek. Wir 
freuen uns auf Sie. 
 

 

Ludothek Laufental-Thierstein 
Amthausgasse 35, 4242 Laufen 
077 419 27 34 / www.ludolauthi.ch  
 

Öffnungszeiten: Dienstag, 09.00 
– 11.00 Uhr, Mittwoch, 14.00 – 
17.00 Uhr, Freitag, 16.00 – 18.00 
Uhr, Samstag, 10.00 – 12.30 Uhr 

29. Aug. 2021, 10-17h Tag der offenen Tür - 40 Jahre 
MECLU Eisenbahnclub  

MECLU Zentrum Passwang MECLU Eisenbahnclub       
Laufen und Umgebung 

30. Aug. - 3. Sept. 2021 Häckseldienst  Einwohnergemeinde 

31. Aug. 2021 Blutspende Mehrzweckhalle Grien Samariterverein 

3. Sept. 2021, 13h Wanderung Besammlung vor dem Werkhof AHV-Wandergruppe 

4. Sept. 2021, 09-11h FraueZmorge mit Vortrag    
"Gott, wo warst du?" 

Saal der FMG Laufental-
Thierstein 

FMG Laufental-Thierstein 
(Evang. Freikirche) 

11. Sept. 2021, 09-17h CS Kids Festival Sportplatz Grien, Breitenbach FC Breitenbach 

16. Sept. 2021, 8:30-17h Vier Jahreszeitenwanderung 
"Herbst" 

Treffpunkt Kirche Breitenbach Wanderleiterin                
Rosmarie Weber 

17. Sept. 2021, 13h Wanderung Besammlung vor dem Werkhof AHV-Wandergruppe 

20. Sept. 2021 Metall/Alteisen Sammelstelle beim Werkhof Einwohnergemeinde 

27. Sept. - 1. Okt. 2021 Häckseldienst  Einwohnergemeinde 

25. - 29. Okt. 2021 Häckseldienst  Einwohnergemeinde 

12. Nov. 2021, 19:30h Vortrag                                 
"Biodiversität im Siedlungsraum" 

Fridolinssaal PICUS, Natur- und           
Vogelschutzverein 

13. Nov. 2021 Martini-Markt Dorfzentrum Einwohnergemeinde 

16. Nov. 2021 Blutspende Mehrzweckhalle Grien Samariterverein 

20. Nov. 2021 Papiersammlung Tour Pfadi Thierstein 

22. Nov. 2021 Kartonsammlung Tour Einwohnergemeinde 
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Bundesfiir 2021 – ändlich 
wider emol zämme fiire! 
 

Fotos: Paul Mark – danggschön! 

……………… 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E grosses Merci a Turnverein, 
d’Brass Band und a alli Beteiligte! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Leider auch 2021              
kein Seniorenanlass 
 

Der Gemeinderat hat entschie-
den, auch im laufenden Jahr 
auf die Durchführung des tradi-
tionellen Seniorenanlasses zu 
verzichten.  
 

Der gemeinsame Ausflug oder 
die gemeinsame Weihnachtsfeier 
im Grien sind zu festen Bestand-
teilen des Kalenders der        
Gemeindebehörden geworden. 
Leider hat das Coronavirus die 
Durchführung dieser Anlässe zu-
letzt verhindert. Der Gemeinderat 
vertritt die Auffassung, dass sich 
die Situation auch heute noch zu 
labil präsentiert, um die doch 
recht aufwändigen und kostenin-
tensiven Arbeiten mit Aussicht 
auf Erfolg in Angriff nehmen zu 
können. Aus diesem Grund hat 
sich der Gemeinderat, dem       
Vorsichtsprinzip gehorchend, da-
zu entschieden, auch in diesem 
Jahr auf die Durchführung des 
Seniorenanlasses zu verzichten. 
 
Der Rat bedankt sich für das Ver-
ständnis für diesen schwierigen 
Entscheid und freut sich darauf, 
baldmöglichst wieder einen      
gemeinsamen Anlass mit den 
Breitenbacher Seniorinnen und 
Senioren durchführen zu können. 
 

Unser Fahrplan zu guter 
Nachbarschaft! 

Ein sorgenfreies Zusammenleben 
verlangt nach Rücksichtnahme     
aller EinwohnerInnen. Gerne      
machen wir an dieser Stelle noch 
einmal auf die von uns im Abfall-
kalender kommunizierten Zeiten 
aufmerksam, während denen aus 
Rücksichtnahme auf lärmintensi-
ve Tätigkeiten zu verzichten ist: 

 

Zu folgenden Zeiten nehmen wir 
Rücksicht und vermeiden Lärm: 
 
 Montag bis Samstag von       

12:00 bis 13:00 Uhr 
 Montag bis Freitag von          

20:00 bis 06:00 Uhr 
 Samstag bis 08:00 Uhr        

und ab 18:00 Uhr 
 An Sonntagen und                   

Feiertagen ganztags 
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AHV WANDERGRUPPE BREITENBACH 

         
 

Wer sind wir? 
Wir sind eine lose Gruppe von Rentnern. 
Wir haben keine sture Vereinsstruktur.  

An- und Abmeldungen sind nicht notwendig. 
 

Welche Ziele verfolgen wir? 
Bewegung im Alter, sowie Aufrechterhaltung der sozialen Kontakte unter uns Rentnern. 

 

Wie läuft’s bei uns? 
Wir treffen uns alle 2 Wochen, an Freitagnachmittagen, zu einer Wanderung in der                 

hiesigen Region. Wir haben stets eine Lang- und eine Kurzwanderung geplant                     
und treffen uns zum Umtrunk am gleichen Ziel. 

Jedem ist freigestellt, welche Wanderroute er machen möchte. 
Jährlich führen wir zwei Ganztageswanderungen durch. 

Alle zwei Jahre unternehmen wir einen Tagesausflug mit Anhang. 
 

Wer, wann und wo? 
Rentner von Breitenbach. 

Neuzuzüger im Rentenalter, die Kontakt zur Dorfgemeinschaft suchen.  
Die Wandertermine können aus dem Wochenblatt, unter der Rubrik Gemeinde                    

Breitenbach, Anlässe, entnommen werden. 
Treffpunkt ist um 1300 Uhr beim Gemeindewerkhof hinter dem Bushof. 

 

Interessierte sind zu einer Schnupperwanderung herzlichst eingeladen. 
„Kommt und schaut vorbei!“ 

Kontaktperson 
Obmann Walter Utzinger 061 781 29 28 od. 079 508 84 72 
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Industriemuseum:   
Neue Ausstellung 
 

Nach dem grossen Erfolg mit 
der Schreibmaschinenausstellung, 
realisiert nun der Vorstand des 
Museums eine Ausstellung 
über Glas. Sie öffnet ihre Tore 
am Samstag, den 23. Oktober 
2021 um 17 Uhr mit einer    
Vernissage in den Räumen des  
Museums im Rundbau des 
Schulhauses an der Breitgar-
tenstrasse in Breitenbach. 
 
Glück und Glas…. 
 

Dass beides leicht bricht, dessen 
ist sich wohl jedermann bewusst 
und hat es gar am eigenen Leib 
erfahren. Beim Glück können wir 
wohl wenig beeinflussen und 
über Glück zu sinnieren ist auch 
nicht meine Absicht. Deshalb 
wenden wir uns lieber dem Glas 
zu, hatten wir doch in unserer 
näheren Umgebung mehrere 
Glashütten. Sie standen immer in 
sehr waldreichen Gegenden wie 
im Bogental, im hintern Beinwil, 
im hintern Guldental und in Bär-
schwil. Heute hat es in der 
Schweiz meines Wissens nur 
noch diejenige von Hergiswil.  Bis 
2011 gab es auch noch die Glas-
hütte Bülach, wo industriell     
Gebrauchsglas hergestellt wurde. 
Den älteren Lesern sind die 
Bülacherflaschen noch ein Be-
griff. Ich selbst konnte die Fabrik 
in den 90er-Jahren besichtigen 
und ich erinnere mich noch gut, 
wie von einem Blasautomaten 
tausende von Colaflaschen herge-
stellt wurden. Doch auch sie musste 
ihre Tore schliessen. Diese      
automatisierten Industrien und die 
Bahn versetzten den KMU`s den 
Todesstoss. So musste die letzte 
Glashütte in unserer Gegend, die 
von Bärschwil, spätestens nach 
der Eröffnung der Bahnlinie Basel 
- Delsberg 1875, den Betrieb auf-
geben. Die Manufakturen konnten 
mit der industriellen Konkurrenz 
nicht mithalten.  
 
 
 

Für alle Glashütten war schon immer 
der riesige Bedarf an Holz ein 
Problem! Die Glasbläser in der 
damaligen Zeit verbrauchten für 
die Herstellung eines Kilogramms 
Glas einen Ster Holz! Dabei wur-
den für die Befeuerung der Glas-
öfen nur ca. 10-15% des Holzes 
benötigt. Was die meisten Leute 
nicht wissen, ich wusste es bis 
vor kurzem auch nicht, dass man 
die Asche für die Herstellung von 
Glas benötigte. So wurden rund 
um die Glashütten riesige Wälder 
kahlgeschlagen. Meist mussten in 
der Folge die Landesherren, bei 
uns war das die Regierung von 
Solothurn, im Bogental der Bürger-
spittel Basel, also dieselben In-
stanzen, die die Glasbläser gerufen 
hatten, die Glasproduktion verbie-
ten. Die Glasbläser mussten mit 
ihren Helfern im wörtlichen Sinn 
das Weite suchen. Dazu gehörte 
eine beachtliche Anzahl Holzer, 
die die tausenden Ster Holz auf-
bereiteten und trocken lagerten, 
und das alles ohne Kettensägen 
und Rückefahrzeuge! Ein Teil der 
Helfer zog mit dem Glasbläser 
weiter, andere blieben in dem 
Gebiet      und      fanden       als 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

als Waldbauern in den abgeholz-
ten Gebieten ein bescheidenes 
Auskommen. Vor allem aus dem 
Spessart im Deutschland weiss 
man, dass an den ehemaligen 
Standorten der Glashütten in der 
Folge Siedlungen entstanden. 
Ums Jahr 1875 war endgültig fer-
tig mit den Waldglashütten. Ab 
dieser Zeit heizte man mit Kohle 
und an Stelle von Buchenasche 
wird bis heute Pottasche und    
Soda verwendet.  
 

Eine vollständige Geschichte des 
Glases würde den Rahmen die-
ses Artikels und selbst unserer 
Ausstellung bei weitem sprengen. 
Wir bemühen uns aber, ihnen mit  
Rohstoffen, Bruchstücken, alten 
Gläsern, Butzenscheiben, Bildern, 
Texten, etwas Geschichte und 
einem Glasofenmodell aus Styro-
por, das Thema näher zu bringen. 
Im Moment sind einige Vor-
standsmitglieder vor allem mit 
dem Bau des Modells beschäftigt 
(Massstab 1:10). Wir hoffen, mit 
diesem kleinen Artikel, ihre Neu-
gier geweckt zu haben. 
 

Für das Industriemuseum:  
Willi Thalmann 
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«Das Kreuz mit dem Kreuz» 
 

In seiner in Kleinstauflage       
erschienen Publikation «Das 
Kreuz mit dem Kreuz» berichtet 
Walter Studer buchstäblich von 
Erlebnissen und Erkenntnissen 
aus seinem Naturgarten, oder 
wie er es bezeichnet «seinem 
Paradies». Die schöne Geschichte 
mit dem Kruzifix sei auch den 
Leserinnen und Lesern des      
Infoblatts gegönnt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kruzifix an einem Baum von Walter Studer 
Fotografiert von Dr. Susana Matheos, Beinwil 
 
Es war an einem schönen Sommertag, 
als mich die befreundete Kinder-
ärztin aus Beinwil, Frau Dr. Susana 
Mateos, besuchte. Bei einem 
Rundgang auf meinem Grund-
stück nahm uns auch das kleine 
Wäldchen auf. Dabei kreuzten 
wir ein altes Kruzifix (aus einem 
Überständelager stammend), wel-
ches am Stamm einer Hagenbu-
che befestigt war. Sie lief dann 
einige Schritte voraus, drehte 
sich um und rief aus: ,,Walter,   
lueg emol, dört bym Chrütz, dä 
Liechtstrahl". Und tatsächlich! 
Ein unglaublich schmaler Licht-
strahl durchdrang den Tages-
schatten und zielte ganz genau 
auf das Herz des Korpus am 
Kreuz. Keine Manipulation - nein, 
gar nichts - nur gestaunt haben 
wir beide. Da ich keinen Fotoap-
parat bei mir hatte, liess sie sich 

dieses einmalige Sujet nicht ent-
gehen und nahm es mit dem 
Handy auf. Dieser wohl  sonderbare 
Zufall war kaum zu glauben, denn 
die Sonne hatte den richtigen 
Stand. Die Blätter verdeckten die 
Sonne, und nur eine kleine Lücke 
im Blätterdach liess die Strahlen 
durch. Auf der Reise durch das 
Blättergrün fokussierten die ein-
zelnen Blätter den Strahl, form-
ten ihn rund und schmal und 
zielgenau auf die Herzgegend. 
Weit und breit war es der einzige 
Lichtstrahl - Nein, so was! Un-
willkürlich denkt man so entspre-
chend an Zeichen und Wunder. 
 

Ja, das Wäldchen, mein Wäld-
chen, mein Paradies. Wie vielen 
botanischen Wundern der 
Schöpfung sind wir hier schon 
begegnet. Vielfach auch der 
Tierwelt und vielfach auch der 
Flora und all den grossen ein-
heimischen Baum-Arten, wie 
Tannen, Buchen. Eiben, Kasta-
nien, Stechpalmen. Selbst ein 
kletternder Efeustamm misst 
unglaubliche 16 cm Durchmesser. 
 
Do tue'ni wohne –  
Do tue'ni throne –  
Do stoh'ni uf de Bei-  
Do bi'ni dehei! 
 
Walter Studer, im 93. Lebensjahr
    
    
  
 
    
    
    
    
    
    
     
 
    
    
    
   
    
  
 
 
 

«Zyt und Lüt», Epilog 

 

Anlässlich der Einweihungsfei-
erlichkeiten für das Schulhaus 
Mur im Jahre 1952 wurde das 
Festspiel «Zyt und Lüt» urauf-
geführt. Geschrieben wurde 
das Festspiel in fünf Bildern 
von dem Heimatdichter und 
Autor Albin Fringeli. Das Stück 
erzählt die Geschichte unserer 
Gemeinde und der über Jahr-
hunderte in dieser Gemein-
schaft lebenden Menschen. 
 

Im Epilog wird das Gemeinschafts-
werk Schulhaus Mur thematisiert. 
Breitenbacher schauen auf die 
gerade erst vergangenen Welt-
kriege zurück. Jahrhunderte voller 
Kriege und Konflikte sollen end-
gültig zur Vergangenheit werden. 
Ein Soldat des 1. Weltkriegs berichtet:  

Dr Landsturm 
 

Es chuttet im Elsass! 
Dr Chrieg isch im Lang, 
All Glogge tie riefe: 
„Nimm d Flinte i d Hang!“ 
Jetz göh mer a d Gränze 
Un stelle dr Ma: 
Die Junge, die Alte, 
Dr Landsturm vora! 
 
Wenn eine wott raube 
Im Schwyzer si Hei, 
Denn tönt s uss de Täler, 
Denn rieft s vo de Rai: 
Jetz göh mir a d Gränze 
Un stelle dr Ma: 
Die Junge, die Alte, 
Dr Landsturm vora! 
 
Chunnt einisch dr Fride 
Un d Freiheit i d Wält, 
Denn schaffe mer wider        
Im Huus und im Fäld. 
Mir wärche für d Heimet, 
Was jede verma: 
Die Junge, die Alte, 
Dr Landsturm vora! 
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Ein Bauer und noch ein Soldat    
ergreifen darauf das Wort und 
berichten in ergreifenden Worten: 
 

Die schicksalsschweren Worte 
mögen in der heutigen Zeit      
eigenartig klingen. Man schrieb 
aber das Jahr 1952 und die 
Kriegsangst steckte noch allen 
Menschen buchstäblich in den 
Knochen.  
 

Abgeschlossen wurde das Stück 
durch das gemeinsam gesunge-
ne, von Albin Fringeli damals neu   
verfasste «Breitebacher-Lied». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Bauer: 
 
Jede Frielig miesse mer früsch säije, wenn 
mer im Herbscht wei ärnte, dr Hergett wills 
eso, un wär dr Fride will, muess schaffe,    
muess jede Tag schaffe und wärche mit de 
Häng un mit em Chopf, ass dr Friede im Lang 
blybt, ass dr Säge wachst i dr Heimet, guldig 
un schön, wie d Frucht am Sunnerai.  
 
Soldat: 
 

Uralti Tage, Gegewart…..Alls isch eis. Un jetz 
chunnt no d Zuekumpft vo Breitenbach…..Ei 
grosse Bach! Uss de Alte Zyte chunnt er, i ne 
nöiji Zyt lauft er. (Zu den Kriegern) s Liecht, 
wo dir azüngt und und treu ghietet heit,    
glaubet mers, die Junge, si trages wyters un 
si hei Sorg drzue. Un wenn sie über d Heimet 
luege, so dängge si a öich un sie dangee öich 
im stille und singe, bis tief i öiji Greber abe 
und bis hoch a hälle Himmel ufe.  

 
 
 

Möchten Sie den ganzen 
Text des Stücks lesen? 
Dieser steht Ihnen auf 
unserer Homepage unter 
«Portrait» als Lektüre 
zur Verfügung. 

Ueber d Winge bin i gange 
Un ha wyt i d Fröndi gseh, 
Ueber Fels und Wald und Weide 
Bis zum ebig wysse Schnee. 
Tief im Tal, dört sueche d Auge 
No me alte bruune Dach, 
Sueche no de liebe Mensche 
I dr Heimet: Z Breitenbach. 
 
Tuet dr Wing dur d Bärge pfyffe, 
Ghör i druss sälb alte Lied, 
Wo dr Schwarzbueb us dr Fröndi 
Hei is liebe Dörfli zieht. 
Gseh die hoche Fiechte griesse 
Vo dr geeche Felsewang; 
Mit em Bärgbach muess i singe 
S Lied vom schöne Heimatlang. 
 
Wenn am Obe d Glogge lütte, 
Lueg i still de Wulche no, 
Un den fliege alli Sorge 
Ueber d Bärge wyt drvo. 
Alle Lärme isch verfloge, 
Un i gspür e finy Hang. 
Schöni Heimet, du muesch blybe, 
Bhiet di Gott, my Schwyzerlang! 


