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Liebe Flumenthalerinnen und Flumenthaler

PORTRAIT

Rechtzeitig zur Eröffnung der lichterfüllten Weihnachtszeit ist am 1.  Advent der erste
Schnee gefallen! Gleichzeitig hat das Volk mit viel Engagement und mit noch mehr
Herzblut abgestimmt.

Von Vreni Roth und Gaby Schneeberger

57 % der Flumenthalerinnen und Flumenthaler stimmten für die eine Meinung, 43 %
stimmten für die andere. Wir Schweizerinnen und Schweizer wissen, dass unsere
Volksdemokratie ein Friedensweg ist.
Nach der Abstimmung reicht man sich die Hand, akzeptiert den Mehrheitswillen
und geht aufeinander zu oder noch schöner: man hört einander wieder zu und geht
den Weg gemeinsam weiter, denn es gibt noch viele Fragen zu klären.
Nun wünsche ich Ihnen eine friedliche Adventszeit!
Fredy Gruber
AG Information

Gemeindeversammlung vom 15.  Dezember 2021
Von Christoph Heiniger

Am 15.  Dezember 2021 findet die nächste
Gemeindeversammlung statt. Dabei werden
insbesondere das neue Feuerwehr-Reglement und das Budget 2022 behandelt.
Das Budget der Erfolgsrechnung 2022 geht –
bei unveränderten Steuerfüssen etc. – von einem Aufwandüberschuss von CHF 127’117.–
, das Budget der Investitionsrechnung 2022
von Nettoinvestitionen von CHF 440’000.–
aus. Der Gemeinderat betrachtet das Budget,
welches von den verschiedenen Kommissionen vor- und von der Finanzkommission aufbereitet wurde, als angemessen. Dies insbesondere auch, unter den neusten politischen
Vorgaben aus dem Kantonsrat (Stichwort
Kostentragung Sonderpädagogik).
Aufgrund der geltenden Vorgaben von Bund
und Kanton, wird die Versammlung wiederum mit Schutzkonzept in der Mehrzweckhalle durchgeführt. Es wird besonderen Wert auf
Abstand, Registrierung der Teilnehmer, sowie
Hygienevorgaben und deren Einhaltung ge-

Neu in der
Seniorenkommission
Barbara Steiner ist 1962 in Solothurn geboren und mit zwei älteren Schwestern und
ihrem Bruder in Recherswil aufgewachsen.
Die obligatorischen Schuljahre hat sie
im Wasseramt absolviert und ist dann
1979 mit Ihren Eltern nach Flumenthal «uf
d’Allmänd» gezogen.
Nach der Schulzeit begann ihr mehrjähriger
Ausbildungsweg als Krankenschwester mit
der Diplomierung 1984. Barbara startete
danach ihre Lern- und Wanderjahre in verschiedenen Spitälern, Altersheimen und
bei der Spitex.
Die Heirat mit Urban 1989 und der Umbau
seines Elternhauses waren das nächste
Ziel. Sohn Marc wurde geboren und vier
Jahre später die Tochter Nicole.

legt. Während der ganzen Veranstaltung
gilt Maskenpflicht (mit Ausnahme der Referenten), entsprechendes Material wie Desinfektionsmittel oder Einwegmasken wird
vor Ort zur Verfügung gestellt.

1997 konnte Barbara im Vorstand der Spitex Flumenthal-Hubersdorf mitwirken und
später arbeitete sie bis Dezember 2012 in
der Pflege.

Der Zugang zur Mehrzweckhalle erfolgt
wiederum über das Tor auf der Ostseite
der Halle, wo auch die Registrierung stattfinden wird. Wir bitten Sie, nicht in grossen
Gruppen zu erscheinen und die Abstandsregeln auch vor dem Eintritt einzuhalten.

Im April 2013 übernahm Barbara die Seniorenarbeit der kath. Kirchgemeinden Flumenthal, Hubersdorf und Attiswil und bis
2020 war sie mit viel Freude, Motivation,
Empathie und gut gefülltem Rucksack von
Erfahrungen in dieser Tätigkeit aktiv.

Nebst den ordentlichen Geschäften wird
der Gemeinderat wiederum zu aktuellen
Themen informieren und diverse abtretende Funktionär/innen und ausserordentliche Leistungen zu Gunsten der Gemeinde ehren.
Ab dem 3.  Dezember 2021 liegen die entsprechenden Unterlagen, die Botschaften
und die Anträge auf der Gemeindeverwaltung zu Einsicht auf.

Fortsetzung
auf der
Rückseite

Adventsfenster 2021

Agenda

Ab dem 1. Dezember erhellen kreativ geschmückte Fenster den frühen Winterabend.
An manchen Orten wird Glühwein oder Apfel-Orangen-Tee mit Zimt ausgeschenkt.
Dieser Brauch ermöglicht neue Kontakte zu knüpfen oder bestehende zu pflegen.

10. Dezember:
15. Dezember:

Abgabe Fragebogen zur
Ortsplanungsrevision
Gemeindeversammlung

Fortsetzung Portrait von Seite 1

Ihre berufliche Selbständigkeit war ideal, um Familie, Beruf und Privatleben unter
einen Hut zu bringen. Es war eine schöne
und bereichernde Zeit und bleibt für immer
in ihrem Herzen.
Barbara ist es wichtig, nahe an der «Front»
zu arbeiten und den Kontakt zu den Menschen zu pflegen. Respekt, Ehrlichkeit, Offenheit und Gradlinigkeit bedeuten ihr sehr
viel, genauso wie das persönliche Einstehen für sich selbst und für andere.

Ein Ruheplätzli beim Schulhaus
Von Nathalie Stampfli

Nebst dem Spielplatz mit Klettergerüst und
Spielwiese, wo man sich austoben und austauschen kann, gibt es neu östlich des Schulhauses einen kleinen Ruhepol. Der Damenturnverein hat anlässlich seines 60-jährigen
Jubiläums ein wunderbares Bänkli und Christoph Stooss einen Kastanienbaum gespendet. So ist ein angenehmer Platz an bester
Lage entstanden.
Vielen Dank den grosszügigen Spendern!

Barbara freut sich sehr, wieder im Team
der Seniorenkommission mitwirken zu
können und somit wieder näher bei «ihren»
Senioren zu sein.
Ihre Hobbys sind Walken, E-Bike fahren,
spazieren in der Natur, Aqua-Fit in der Aare,
Badi im See oder noch besser im Meer, backen, klassische Musik und Lesen.
Wir sind dankbar, eine so kompetente und
herzliche Frau im Team begrüssen zu können und freuen uns gemeinsam mit den
Seniorinnen und Senioren auf viele schöne Stunden.

Abschied vom Kindergarten …
Bilder von Brigitte Wagner

Der alte Kindergarten und das eine Schulzimmer wurden abgebaut. Für viele bleiben diese Räume in guter, warmer Kindheitserinnerung.

Von links nach rechts die Delegation
des Damenturnvereins:
Indelicato Christine, Lüscher Christine,
von Büren Heidi, Stooss Christoph (Baumspende),
Wälti Heinz (Bänkli gezimmert)

Räbelichtliumzug 2021
Von Monika Rüegg, Elternrat

Der Elternrat führte dieses Jahr wieder den
Räbelichtliumzug durch. Am 11. November
um 18 Uhr zogen wir mit den hellerleuchteten
Räben durch das dunkle Dorf. Zahlreiche Kinder und Erwachsene begleiteten den Umzug.
Im Anschluss trafen wir uns im Jaul-Lokal zu
einem kleinen Umtrunk. Das Feuer und der
Punsch erwärmten die strahlenden Gesichter.
Vielen herzlichen Dank an alle, die mitgeholfen haben.

Zum Jahresende – der grosse Wunsch nach guter Gesundheit
Von Christoph Heiniger

Auch das nun auslaufende Jahr war leider wiederum geprägt
von der Corona-Pandemie und deren auswirkenden Einschränkungen.
Leider blieben dabei auch fast 10 % der Einwohnerinnen und
Einwohner unserer Gemeinde nicht von der Ansteckung mit
COVID-19 verschont. Wir hoffen, dass sich die Betroffenen
gut und vollständig erholen und gesund ins neue Jahr
starten können.
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Der Gemeinderat der Einwohnergemeinde wünscht Ihnen
schöne Festtage und einen guten Rutsch ins neue,
hoffentlich gesunde nächste Jahr.

newsletter@flumenthal.ch
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