Eigentlich gehört es ja schon
zur Tradition, dass die SVPOrtsparteien Däniken und
Gretzenbach jedes Jahr einen
geselligen Ausflug mit einer
Firmenbesichtigung organisieren.
Diesmal führte die Reise nach
Kirchberg zur Firma Emmi Käse
AG. In einer sehr interessanten und
kompetenten Führung erfuhren die
SVP-lerinnen und SVP-ler, begleitet vom Gretzenbacher Nationalrat
Walter Wobmann und den Kantonsräten Walter Gurtner, Bruno
Oess und Hansjörg Stoll, viel Wis-

senswertes über das Käsezentrum,
wo Emmentaler, Greyerzer und
Raclette reifen, gepflegt und gelagert sowie anschliessend in einem
Volumen von über 100 Mio. Franken exportiert werden. Sämtliche
Käseprodukte der Emmi-Gruppe
werden von der Logistikplattform
in Kirchberg aus in die ganze
Schweiz verteilt. Nach einem feinen Apéro mit allerlei Köstlichkeiten verabschiedete sich die Gruppe
und brach auf ins herrliche Emmental, genauer gesagt auf die Lueg,
wo in fröhlicher Runde und bei einem feinen Nachtessen der Anlass
seinen Abschluss fand.

Der Stachel

Gesucht wird…
Wohl nicht schlecht gestaunt
haben am vergangenen 21. November die Verkehrsteilnehmer,
als sie frühmorgens beim Gretzenbacher Kreisel vorbeifuhren.
Viele rieben sich zuerst heftig
ihre Augen, denn sie waren sich
plötzlich nicht mehr so ganz sicher, ob sie denn wirklich nicht noch
träumten. Wo waren sie denn, die Gugelmannschen Köpfe, die
„Visitenkarte“ Gretzenbachs? Sie drehen im Wind, ja, das wusste
man. Nur, dass sie der Niederämter Wind im zarten Alter von erst 6
Monaten jetzt plötzlich auch in diese Richtung drehen könnte, das
hätte man eigentlich nicht so erwartet. Diagnose: Schwere Unterschenkelfraktur mit Sturzfolge. Manch einer wird sich vielleicht
gefragt haben, was denn die armen Kerle, die jetzt ihrem Kreisel
tatsächlich „eine besondere Note“ verliehen, wohl am Boden suchten. Die von der SVP schon lang ersehnte Steuersenkung konnte es
kaum sein, weil diese jetzt (Wunder geschehen!) erst vor kurzem
nun doch auch endlich von der Finanzkommission gefunden wurde.
Möglicherweise suchten die hübschen Vier aber auch nach dem im
Gemeinderat in Aussicht gestellten Sponsor, welcher einen Zustupf
an die immerhin 70’000-fränkige, grandiose Anlage leisten möge.
Oder krümmten sie sich etwa vor Scham, weil sie eigentlich zu
gross gewachsen waren und sie damit die bestehenden Richtlinien
des Kantons nicht erfüllten? Zudem dürften sie an und für sich auch
nicht glänzen und sich schon gar nicht im Wind bewegen. Und eigentlich sind Richtlinien dazu da, dass man sie einhält – auch eine
Gemeinde oder der Kanton. Bleibt nur zu hoffen, dass diese Patienten nach erfolgter Genesung ihren Kreisel noch viele Jahre, wenn
möglich bis an ihr Lebensende, als Schmuckstück ohne zusätzliches Gefahrenpotenzial zieren werden. Denn ohne Zweifel: Goldig
ist das charmante Quartett! Und vergoldete Kreisel scheinen in gewissen Regionen ja in Mode gekommen zu sein.
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Liebe
Gretzenbacherinnen
und Gretzenbacher
Im nun zu Ende gehenden Jahr
steckt die Welt in einer der grössten
Finanzkrisen der Geschichte. Die
Kombination von „Leben auf
Pump“, krankhafter Habgier, der
verfehlten Globalisierung (alles
weltweit verknüpfen wollen) führte
schliesslich zum Desaster. Es ist zu
hoffen, dass daraus die notwendigen Lehren gezogen werden. Auch
wenn der Auslöser in den USA zu
suchen ist, sind entsprechende Fehlentwicklungen leider auch in der
Schweiz deutlich erkennbar. Denn
„Leben auf Pump“ nimmt leider
auch bei uns laufend zu, und zwar
nicht nur bei den Privatpersonen,
nein, sogar der Staat macht es mit
der seit Jahren praktizierten Verschuldung vor. Auch läuft es bei
den Sozialwerken mit übertriebenen
Forderungen und Missbräuchen
in die gleiche Richtung. Grundsätzlich sollte jeder Mensch wieder
mehr persönlichen Freiraum haben,
um aus dem Leben etwas Sinnvolles zu machen, was schliesslich der
ganzen Gesellschaft zu Gute käme.
Zu den Stärken der Schweiz zählen
unter anderem die vielseitige Struktur mit den vielen Klein- und Mittelbetrieben, sowie die direkte Demokratie mit der grösstmöglichen
Mitbestimmung des Volkes. Beides
ist aber zunehmend in Gefahr. Einerseits werden diese Betriebe immer mehr mit bürokratischen Auflagen und steigenden Abgaben belastet, und anderseits wird versucht,
unsere direkte Demokratie zunehmend mit fiesen Tricks auszuhe-

Das Glück kann man nicht
zwingen,
beln, dies unter dem Deckmantel
von angeblichem Völkerrecht und
Staatsverträgen. Der Versuch, zustande gekommene Volksinitiativen
für ungültig zu erklären, muss uns
alle sehr nachdenklich stimmen.
Im kommenden Jahr finden im
Kanton Solothurn wieder Gesamterneuerungswahlen statt, d.h.
im Vierjahresrhythmus wird von
der Gemeindebehörde, dem Kantonsrat
bis hin zum Regierungsrat alles neu
gewählt. All den vielen Kandidierenden, welche sich hier für den
Dienst für die Allgemeinheit zur
Verfügung stellen, gebührt ein kräftiges Dankeschön. Zusammen mit
einer möglichst hohen Wahlbeteiligung der Stimmberechtigten kann

so eine lebendige Demokratie aufrechterhalten werden, und wir können auf diese Weise die Entwicklung unserer Gesellschaft weiterhin
selber mitgestalten.
Die SVP Gretzenbach wünscht
Ihnen eine besinnliche Adventszeit,
frohe Weihnachten und alles Gute
im neuen Jahr – und vergessen Sie
nicht, das Glück immer wieder einzuladen.

Nationalrat Walter Wobmann,
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SVP Gretzenbach
„on tour“
Diesen Sommer unternahmen
einige
Motorradfahrerinnen
und Motorradfahrer der SVP
Gretzenbach bei herrlichem
Sommerwetter eine ausserordentliche Töfftour ins schöne
Emmental,
ausgezeichnet vorbereitet und organisiert von unserem Mitglied Andreas Schwizgebel. Ausserordentlich war die Reise deshalb, weil Es muss nicht immer über den politischen Alltag debattiert werden.
sie praktisch nur über Nebenstrassen führte und einen so die tolle
Wichtige Termine
Gegend besonders intensiv erleben
liess. Begleitet wurde die Gruppe
rien
Gemeindeversammlung
a
g
l
vom höchsten Töfffahrer der
u
08. Dez.
n
it B
der Einwohnergemeinde
e
i
m
n
Schweiz, dem Präsidenten der
mä
u
R
d
un
Föderation der Motorradfahrer
Gemeindeversammlung
Schweiz (FMS), dem Gretzenba12. Dez.
der Bürgergemeinde
cher Nationalrat Walter Wobmann.
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Bärn - Flash
NR Roland Borer
und
NR Walter Wobmann
Im Gedenken an

Paul Rohrer 2007
Walter Ramel 2008
Theophil Baldinger 2008

Aus beruflichen Gründen
musste Martin Schmid als Mitglied der RPK auf Mitte dieses
Jahres demissionieren.
Die SVP dankt ihm herzlich für seinen Einsatz und die geleistete Arbeit zum Wohle unserer Gemeinde
und wünscht ihm alles Gute für die
Zukunft.
Neu hat nun für die SVP Elisabeth
Müller als sehr kompetentes Mitglied in dieser Kommission Einsitz
genommen. Wir wünschen ihr viel
Freude und Erfüllung in ihrem neuen Amt.

kommission der Einwohnergemeinde sowie der Bürgergemeinde. Wir
haben ihn als treuen Kameraden
und langjähriges Parteimitglied immer sehr geschätzt. Wo Theo war,
herrschte Gemütlichkeit. An unseren Anlässen hat er uns immer wieder mit seiner fröhlichen und humorvollen Art unterhalten, und seine Gedichte und Witze werden uns
noch lange in bester Erinnerung
bleiben. Theo, wir danken Dir für
alles, was Du für uns und die SVP
Gretzenbach getan hast!

Neujahrsapéro der Einwohnergemeinde

1. Jan

den Familien und vielen weiteren
Mitgliedern der SVP beim Waldhaus Gretzenbach ein gemütlicher
Grillplausch statt. Werner Ramel
sorgte bei diesem zweiten, nun
schon zur Tradition gewordenen
Teil, wiederum für die Getränke
und ein heimeliges Feuer, bei welchem sich die Anwesenden bis spät
in den Abend hinein über alles
Mögliche unterhielten.

Wechsel in der Rechnungsprüfungskommission (RPK) der Einwohnergemeinde

Nach jeder Session wird ein
Rückblick auf die vergangene
Session gemacht, dies in Form
des Bärn Flash.
Abonnieren auch Sie diese
einmalige Information aus erster Hand ohne Zensur unter

www.svp-so.ch

Elisabeth Müller-Meier
verheiratet, 2 Töchter
Beruf: Eidgen. dipl. Buchhalterin /
Controlling
Hobbys: Golfen, Skifahren

Sozialregion unteres
Niederamt (SRUN)
Susann Wobmann (SVP)
wurde vom Gemeinderat einstimmig als Delegierte Gretzenbachs in die Delegiertenversammlung des Vereins
SRUN gewählt.
Im Jahr 2007 hat der Solothurner
Kantonsrat dem neuen Sozialgesetz
zugestimmt. Die Einwohnergemeinden sind nun verpflichtet,
Regionen für die Sozialhilfe zu
bilden. Die Gemeindeversammlung
Gretzenbach hat vor einem Jahr den
Beitritt zur SRUN beschlossen,
welcher die neun Gemeinden Däniken, Eppenberg-Wöschnau, Erlinsbach SO, Kienberg, Gretzenbach,
Niedergösgen, Schönenwerd, Rohr
und Walterswil SO angehören. Jede
Gemeinde stellt je ein Vorstandsmitglied und ein Mitglied für die
Delegiertenversammlung. Aus
Sicht des Gretzenbacher Gemeinderates ist es sehr wichtig, dass dort
starke, hartnäckige und kostenbewusste Persönlichkeiten Einsitz
nehmen. Er wählte als Delegierte
daher die SVP-Gemeinderätin

So isch d’Natur und so isch’s Läbe
De Chreislauf tuet sich immer schlüsse
Drum seit dr Herrgott nid vergäbe
Sind zfriede und tüend s’Läbe gnüsse
(Theo Baldinger,

In Memoriam
Theophil Baldinger
Am 10. Juni dieses Jahres konnte er
in geselliger Runde noch seinen 80.
Geburtstag feiern. Gut zwei Monate
später hat sich sein Lebenskreis geschlossen. Als Gründungsmitglied
der SVP Gretzenbach vor nunmehr
11 Jahren war Theo Baldinger auch
Mitglied der Rechnungsprüfungs-
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Susann Wobmann, welche diese
Eigenschaften im Gemeinderat
schon oft unter Beweis gestellt hat.
Die SVP wünscht ihr alles Gute.

