
«à la bonöör, wüukomme im cirque dü solöör»
von Gabriel Wyss

Im Dezember trafen sich die Kinder und Jugendlichen der Jugendarbeit Unterleberberg zum 
ersten Kennenlernen. An jenem Mittwochnachmittag sammelten die Teilnehmenden Motto-
Ideen. Nach stärkenden, selbstgemachten Fasnachtschüechli wurden die Ideen vorgestellt 
und ein Sieger ausgewählt. Das Kopf-an-Kopf-Rennen gewann das Motto «à la bonöör, wüu-
komme im cirque dü solöör». 

Am Bastelnachmittag vom 21. Januar 2023 wurde für den bevorstehenden Nachwuchsum-
zug in Solothurn Stoff zugeschnitten, Vlies aufgebügelt, Schilder grundiert und Sprüche aus-
geklügelt. 

Am Fasnachtsdonnerstag vom 16. Februar mussten sich die JaUL-Nachwuchsnarren früh-
zeitig schminken, damit sie pünktlich um 14:31 Uhr bereit für den Umzug durch die Altstadt 
waren. Sie waren überwältigt von den vielen Besuchenden und erfreut, wieder an einem Fas-
nachtsumzug mitwirken zu können. Danach mussten sie abwarten, ob sie auch Teil der gros-
sen Fasnachtsumzüge vom Sonntag und vom Dienstag sein dürfen! Kurz vor Mitternacht er-
hielten sie dann die erhoffte Zusage. Welch eine Freude!

Das Wetter war am Sonntag und am Dienstag wiederum sehr schön, die Kinder und Jugend-
lichen hatten gute Laune und die Handwagen waren mit Süsswaren und mit Konfetti gefüllt. 

Die fröhliche Truppe schaut auf drei grossartige Umzüge zurück und freut sich schon jetzt 
wieder auf die Vorbereitungen für die Fasnacht und das JaUL-Jubiläumsjahr 2024!

Agenda 2023 
17. April Blutspenden Riedholz/Sanitätsverein MSV
29. April Frühlingskonzert/MGF
27. Mai Neophyten-Tag
14. Juni Gemeindeversammlung 
02. September Füürwehrfescht
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Wie Michel Fournier den  
Weg nach Flumenthal fand
Von Gaby Schneeberger

Vor gut zwei Jahren bezog Michel mit sei-
ner Frau Martina und ihrem heute zweiein-
halbjährigen Sohn Noé das neue Einfamili-
enhaus an der Höflisgasse 5. Flumenthal ist 
vermutlich einer der letzten Orte in Velodis-
tanz zu Solothurn, an dem eine junge Fami-
lie den Wunsch nach einem Eigenheim auf 
grüner Wiese realisieren kann. Das Tüpf-
chen auf dem «i» war die Tatsache, dass die 
eng befreundete Familie Ribaut das Nach-
barsgrundstück bebauen konnte.

Diese einmalige Gelegenheit lockte die 
Familie in das für sie damals unbekannte 
Flumenthal. Zudem liegt dieses auf halber  
Distanz zwischen den vormaligenLebens-  
mittelpunkten Oensingen (Martina) und  
Solothurn (Michel). Aus dem ursprünglichen 
Kopfentscheid ist eine Herzensange-legen-
heit geworden. Denn die freundlichen und 
offenen Einwohnerinnen und Ein- wohner, 
die Nähe zur wunderbaren Siggern und der 
Aare sowie die ländliche Idylle haben sie in 
den Bann gezogen. Schnell war klar: Dies 
ist der richtige Ort, um ihren Sohn heran-
wachsen zu sehen. Für das vollkommene 
Glück fehlt nur noch ein Bus ins Unterdorf 
sowie eine Begegnungszone (Dorfplatz mit 
Laden und Café).

Da Michel die nachhaltige 
Entwicklung seiner Wohn-
gemeinde am Herzen liegt, 
engagiert er sich auch  
in der Finanzkommission, 
wobei er mit Astrid Stöhr 
und Fränzi Bloch zwei 
ausgezeichnete Mitstreite-
rinnen zur Seite hat. Nach-
haltig heisst für Ihn, dass 

Schöne, bunte und fröhliche Bilder der vielbesuchten Fasnacht 2023 bleiben in bester  
Erinnerung. Bewundernswert, was da alles geplant, erfunden, gedichtet und gewerkelt 
wurde! Beeindruckend ist ebenfalls, was unsere Kommissionen und Vereine regelmässig 
zu Gunsten der Gemeinde, also für uns alle, umsetzen und erledigen. Ihre Mottos sind 
zwar nicht fasnächtlich, aber dennoch hat es auch da Platz für Geselligkeit und Fröhlichkeit.
Ich wünsche Ihnen viel Freude an dieser Ausgabe und einen schönen, bunten Frühling.     

Hinweis  von Rolf Weyermann
Nach Ostern wird in Flumenthal eine Sichtkontrolle der Strassenlampen durchgeführt. Unser 
Wegmacher, Rolf Weyermann, muss dazu teilweise private Grundstücke kurz betreten.  
Besten Dank für Ihr Verständnis!

Fredy Gruber
AG Information

Fortsetzung auf  
der Rückseite



Abstimmungstermine
Sonntag, 18. Juni 2023
Sonntag, 22. Oktober 2023
(NR- & SR-Wahlen)
Sonntag, 19. November 2023 (allfälliger 2. WG SR-Wahlen)

Briefliche Abstimmung (Post/Abstimmungsbriefkasten)

Alle eingehenden Briefe werden am Samstag vor dem  
Abstimmungssonntag jeweils bis 18.00 Uhr berücksichtigt.
(Bitte Unterschrift auf dem Stimmrechtsausweis nicht vergessen!)

Abstimmung Urne (Kanzlei Gemeindeverwaltung)

Das Abstimmungs- & Wahlbüro Flumenthal hat am  
Abstimmungssonntag jeweils wie folgt für Sie geöffnet:
10.00 bis 11.30 Uhr

Fortsetzung vom Portrait

sich die Gemeindeeinnahmen und -aus-
gaben langfristig in der Waage halten und 
eine gesunde Entwicklung zugelassen wird. 
 
Neben den Zahlen interessieren Michel die 
Menschen an sich. In seinem Beruf als Gym-
nasiallehrer für Wirtschaft und Recht kann er 
beides sehr gut ausleben. Seit gut drei Jah-
ren unterrichtet er an der Alten Kantonsschu-
le in Aarau. Gerade, wenn man sich im Alltag 
in eher theoretischen Gefilden bewegt, ist 
es wohltuend, nach Arbeitsschluss mit sei-
nem Sohn im Garten herumzutoben, Sport 
zu treiben, mit den Nachbarn einen Apéro zu 
geniessen oder im Garten zu arbeiten. 

Dabei deutete in seinen jungen Jahren wenig 
auf dieses wohlgeordnete Leben in einer klei-
nen Solothurner Landgemeinde hin. Parallel 
zu seinem Studium an der Hochschule St. 
Gallen verbrachte er längere Zeit in den USA 
und Grossbritannien, um seine beruflichen 
und sprachlichen Fertigkeiten zu verbessern 
sowie natürlich die Welt zu entdecken. 

Die Auswanderungspläne begrub er, aber 
das Bereisen fremder Länder bleibt eine 
grosse Passion von ihm. Nach Corona und 
Kleinkind wird die Zeit sicher wieder kom-
men, in der er sich vom Fernweh leiten las-
sen kann. Momentan liegt aber der Fokus 
noch auf der näheren Umgebung und dem 
Inland, welches ihm dank dem ausgiebigen 
Militärdienst sowie den vielen Wanderungen 
mit Martina nicht ganz unbekannt ist. 

Alles Gute in der neuen Funktion als 
Präsident der Finanzkommission!

In gut 2 ½ Jahren, genauer Ende Juli 2025 en-
det die aktuelle Legislaturperiode des Gemein-
derates in Flumenthal. Und weil die Zeit so 
rasch vergeht, mache ich an dieser Stelle gerne 
einen «frühzeitigen Ausblick»:

Wenn im Frühjahr 2025 die nächsten kommu-
nalen Wahlen anstehen und der Gemeinderat 
für die Legislatur 2025 - 2029 bestellt wird, ste-
hen viele Veränderungen an. Sicher wird es dar-
um gehen, das Gemeindepräsidium neu zu be-
setzen. Nach – bis dann – 4 Legislaturen oder 
16 Jahre als Gemeindepräsident werde ich 
nicht mehr zur Wahl antreten bzw. zur Verfü-
gung stehen. Es ist Zeit für Veränderungen!

Nach aktueller Einschätzung werden dann auch 
weitere Kolleginnen und Kollegen aus dem Ge-
meinderat nicht mehr zur Wahl stehen. Es wer-
den also mehrere Einwohnerinnen und Einwoh-

Die Bau- und Werkkommission prüft Bauge-
suche, koordiniert das Verfahren mit weiteren 
Stellen und erteilt Bewilligungen. Zusätzlich 
ist sie verantwortlich für öffentliche Bauten, 
Strassen, Wasser- und Abwasserleitungen.

Du wohnst in Flumenthal, interessierst dich für 
den Bereich Bau, hast (noch) kein Knowhow 
oder bringst schon Wissen zu diesen Themen 
mit, möchtest dich in der Gemeinde engagieren 

und so die Zukunft von Flumenthal mitgestal-
ten, dann freuen wir uns auf dich. Als Ersatzmit-
glied vertrittst du ein Mitglied, falls dieses ver-
hindert ist. Auch an den ordentlich besetzten 
Sitzungen bist du herzlich willkommen. 

Das BWK-Team freut sich auf dein Interesse. 
Für Auskünfte steht Gaby Schneeberger zur 
Verfügung - 078  687 43 11 - bausekretariat@
flumenthal.ch 

ner gesucht, welche sich im Gemeinderat oder 
im Gemeindepräsidium zu Gunsten unserer 
schönen Gemeinde engagieren wollen. 

Noch bleibt Zeit, entsprechende Nachfol-
ger/innen zu finden und diese – falls dies ge-
wünscht wird – auf ein Amt vorzubereiten. 
Der Gemeinderat ist dazu offen und sehr ger-
ne bereit, einen Einblick in seine Arbeit zu ge-
ben. Zudem werden in diesem Zusammenhang 
Aktivitäten geplant und bald auch umgesetzt.  

Ich rufe sie schon heute auf, sich zu melden, sich 
zu engagieren und mitzuhelfen, Flumenthal in 
eine schöne und erfolgreiche Zukunft zu führen!

Habe ich ihr Interesse geweckt? Dann melden 
sich doch bitte unverbindlich beim Gemeinde-
rat, der Verwaltung oder beim Schreibenden – 
Besten Dank!

Vorschau + Vorschau
Das «Füürwehfest» sowie «Schnäuscht 
Flumenthaler/in» finden am 2. September 
2023 statt. Man kann sich schon jetzt für 
den oder die  «Schnäuscht Flumenthaler/in» 
anmelden:

Frühzeitiger Ausblick – 
engagierte Persönlichkeit gesucht!
Von Christoph Heiniger, Gemeindepräsident

Wir suchen dich als Ersatzmitglied  
für die Bau- und Werkkommission
Von Daniel Burri

Veranstaltungen der Jugendar-
beit Unterer Leberberg JaUL

05. April 2023 - Theater Chlämmerlisack 
im  Mehrzwecksaal Hubersdorf

01. April 2023 - Onlineanmeldung fürs 
Sommerlager SoLa 2023 in Les Bois

Infos, Tickets und Anmeldung - www.jaul.ch

Weitere Informationen finden Sie unter www.flumenthal.ch | newsletter@flumenthal.ch


