
Ortsplanungsrevision – Flumenthal plant seine Zukunft!
Von Markus Zubler

Die Gemeinden sind vom Gesetzgeber gehalten 
ca. alle 10 Jahre ihre Ortsplanung zu überprüfen 
und dem Kanton zur Genehmigung vorzulegen.

Grundlage der Ortsplanung ist jeweils das 
«Räumliche Leitbild», welches die Ziele für die 
Zukunft, bzw. Entwicklung des Dorfs festlegt.

Die Einwohnergemeinde freut sich, die 
EinwohnerInnen am Donnerstag, 4. No-
vember 2021 um 19.30 Uhr zur Vorstel-
lung des Entwurfs des neu erarbeiteten 
Räumlichen Leitbilds in die Mehrzweck-
halle einzuladen.

Der Gemeinderat, die Mitglieder der Arbeits-
gruppe Ortplanungsrevision, sowie das be-
auftragte Planungsbüro stehen anschlies-
send für Informationen und Erläuterungen 
zur Verfügung. Zudem werden Sie anschlies-
send die Möglichkeit haben, mittels eines 
Fragebogens allfällige Anmerkungen, Ergän-
zungen oder Änderungswünsche anzubrin-
gen und so am neuen Leitbild mitzuwirken. 
Es ist geplant, das definitive, neue Leitbild an-
lässlich der nächsten Rechnungsgemeinde-
versammlung (voraussichtlich im Juni 2022) 
definitiv genehmigen zu lassen.
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Agenda
4. November, 19.30 Uhr: Präsentation Räumliches Leitbild

15. Dezember: Gemeindeversammlung Budget 2022

Liebe Flumenthalerinnen und Flumenthaler

Bevor ein Anlass verkündet werden kann, planen, besprechen und arbeiten viele enga-
gierte Personen an ihren Vorhaben. Sind diese dann ausgereift, werden sie mit Vorfreu-
de und Hoffnung auf gute Umstände dem Publikum verkündet.

Auch wir Gäste freuten uns auf die neuen Schulräume oder auf den Bring- und Holtag 
und trugen diese vielleicht in unsere Agenden ein. Und dann... abgesagt!

Manch einer, da zähl ich mich dazu, hat darauf besonders kräftige Wörter benutzt und 
so den verständlichen Emotionen freien Lauf gelassen. Wann hört das endlich auf!? Es 
braucht Geduld! Aufgeschoben ist nicht aufgehoben. So warten wir und freuen uns auf 
den Zeitpunkt, wo die Anlässe doch noch stattfinden können und sind dann mit doppel-
ter Freude dabei. Einverstanden? 

Ich wünsche Ihnen einen schönen, warmen Spätsommer!

Jubiläum im Neuhüsli
1. Dezember: Live Band «Stärne Vieri» 
 und ein Gratisapéro
3. & 4. Dezember: mit Live Music

flumenthalnews
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Herzlich willkommen 
im Gemeinderat
Von Gaby Schneeberger

Andreas Tanner lebt seit seinem fünften Le-
bensjahr in Flumenthal und ist hier mit zwei 
jüngeren Schwestern aufgewachsen. Er hat 
die Primarschule in Flumenthal und anschlies-
send die Oberstufe in Hubersdorf besucht.

Bei der Viktor Wyss AG hat er die Lehre zum 
Gipser und anschliessend die Ausbildung 
zum Vorarbeiter gemacht. Bis auf einen kur-
zen Unterbruch von knapp drei Jahren, ar-
beitet er seit 1995 bei der Viktor Wyss AG 
und ist mittlerweile seit 15 Jahren als Projekt-
leiter tätig.

Er ist parteilos und möchte den Gemeinde-
rat und die Bau- und Werkkommission tat-
kräftig unterstützen. Er freut sich auf inter-
essante und abwechslungsreiche Aufgaben, 
insbesondere auf eine gute Zusammenarbeit 
im Gemeinderat und in der Bau- und Werk-
kommission im Interesse unserer Einwohne-
rinnen und Einwohner.

Seine Freizeit verbringt er am liebsten mit 
seiner Familie oder mit Unterhalts- und Re-
novationsarbeiten an seinem Eigenheim.

Ziele und Wünsche kommen bei ihm sehr 
spontan und manchmal auch unverhofft, 
dann versucht er diese möglichst zeitnah um-
zusetzen oder diese sich zu erfüllen. In der 
heutigen Zeit ist dies sicher ein guter Weg.

Wir vom Gemeinderat freuen  
uns auf bereichernde  
Gespräche und die  
Mitwirkung von Andy  
in unserem Team.

Fredy Gruber
AG Information
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Mut zur Unordnung – Umdenken ist angesagt!
Von Brigitte Wagner

Der Schweiz sterben die Insekten weg, denn 
viele Arten sind vom Aussterben bedroht. Ihr 
Lebenserhalt sollte uns wichtig sein. Aber was 
können wir dagegen tun?

Insekten helfen bei der Bestäubung von Nutz-
pflanzen, verbreiten Samen, sind biologische 
Schädlingsbekämpfer und bilden Nahrungs-
grundlage für Fische, Vögel und Kleinsäuger.

Überwinterungsmöglichkeiten können sie den 
Kleinsten bieten, wenn sie ihren Herbstgarten 
nicht sauberräumen und im Frühjahr den Win-
terschutz etwas länger liegen lassen.

Laub ist ein guter Kälteschutz für unterschied-
liche Tierchen und dient auch gut als Pflanzen-
schutz. Trockene Samenstände sollte man ste-
hen lassen. Ast- und Pflanzenschnitthaufen in 
allen Grössen ist ein nicht zu unterschätzendes 
Strukturelement in der Natur. 

Ob als Kinderstube für zahlreiche Insekten, Un-
terschlupf für Igel, Wiesel und Amphibien, Son-
nendeck für Eidechsen, Nistplatz für Zaun-
könige oder Baustoff für Hornissen, zu Haufen 
aufgeschichtete Äste fördern die Biodiversität 
enorm. 

Fast in jedem Garten liesse sich solch ein le-
bensspendender Asthaufen integrieren.

Viele weitere Informationen und  
Anregungen finden Sie unter:  

www.gartenmaldrei.ch

Geplante Schulhaus- 
einweihung abgesagt
Von Christoph Heiniger

Leider musste die für den 11. September ge-
plante Schulhauseinweihung abgesagt wer-
den. Einmal mehr macht uns COVID-19 einen 
Strich durch die Rechnung.

Da aber die Ansteckungen in unserer Region 
und in unserem Schulkreis stark zugenom-
men haben und aus diesem Grund Klassen 
und sogar ein Schulstandort geschlossen 
werden musste, war das OK gezwungen zu 
handeln. Es hätte sich nicht richtig angefühlt, 
zu diesem Zeitpunkt eine grosse öffentliche 
Feier im und ums Schulhaus zu veranstalten. 

Wir alle bedauern die Absage des geplanten 
Festes sehr!

Sicherheitsabsperrungen
Von Markus Zubler

Im Sommer musste infolge der Hochwasser-
gefahr kurzzeitig der Aareuferweg gesperrt 
werden.

Offenbar wurde dies von einigen Spazier-
gängern und Bikern als Kunst in der Land-
schaft oder Hindernissparcour zur Steige-
rung des Freizeiterlebnisses betrachtet.

Spätestens als eine Familie mit Kleinkindern 
am Siggerneinlauf beim Pick-Nick ange-
troffen wurde, zeigte sich, dass eine mögli-
che Gefährdung offensichtlich massiv unter-
schätzt wurde. 

Die Sicherheitsorgane sind bemüht, 
Einschränkungen nur nach sorgfältiger 
Prüfung zu erlassen und bittet die Bevöl-
kerung um Verständnis und Einhaltung 
der getroffenen Massnahmen.

Rückmeldungen & Anregungen an die «flumenthalnews» bitte an newsletter@flumenthal.ch

5 Jahre Luiz im Neuhüsli
Von Luiz und seinem Team

Anfang Dezember 2021 feiert Luiz das Jubiläum «5 Jahre Luiz im Neuhüsli». 

An drei Abenden spielen Live-Bands.

Am Mittwoch, 1. Dezember:
spielt die Band «Stärne Vieri» aus unserer Region. 
Alle Gäste erhalten ein Getränk auf Kosten des Hauses.

Am Freitag und Samstag, 3. &  4. Dezember:
spielt wiederum je eine Live-Band. 

Lasst euch überraschen und freut euch auf ein paar gemütliche Stunden im Neuhüsli.

Balkenschröter Gammaeule

Von Samuel Meier

Mario Gobeli übergab Mitte August  
das Kommando der Feuerwehr  
Flumenthal-Hubersdorf an Sämi Meier.

Aus der Feuerwehr 
Flumenthal-Hubersdorf


