
Aus dem Gemeinderat 

Andreas Sämi       
Bünder                                          
Ressort Bau 

Wohin soll‘s gehen? 
Sie sind aktuell durch unsere gros-
sen Bauprojekte stark belastet. Sa-
gen wir es mal salopp: Durch das 
Nadelöhr der Hauptstrasse zu fah-
ren ist ein „Experiment“, mit dem 
dichten Busfahrplan manchmal 
auch eine Warteherausforderung. 
Schepperndes Geschirr in den 
Schränken, Staub und Lärm ma-
chen es auch nicht einfacher. Dafür 
möchte ich mich entschuldigen und 
für Geduld werben. Der Kanton 
zeigt Verständnis und unterstützt 
uns in unseren Bemühungen, auch 

im 2022 mit Hochdruck das Sanie-
rungsprojekt voranzutreiben. 
In diesem Zusammenhang hat ein 
Gespräch mit einem Vertreter des 
Kantons vor Ort stattgefunden und 
die administrative Belastungssitua-
tion aufseiten des Kantons wurde 
dargestellt. Die jetzt angebotene 
Lösung hilft allen und wir können 
unser Bauvorhaben weiter, gemäss 
Plan, vorantreiben. Wie’s weitergeht 
und welche Etappen wieviel Zeit 
benötigen, können Sie beim Aus-
hang der Bauverwaltung im Foyer 
der Gemeinde auf Plänen erken-
nen. Schön zu sehen, dass wir prä-
zis auf Kurs sind. 
Im Zusammenhang mit dem Ge-
spräch hat sich gezeigt, dass aktu-
ell sehr viele Gemeinden an der 
Bearbeitung der Ortsplanrevision 
sind. Eine Ortsplanrevision beein-
flusst auch die Zonenplanung und 
das Baureglement. Diese Zeit zwi-
schen Erarbeitung des neuen Re-
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glements und der Bewilligung 
durch den Regierungsrat ist immer 
diffus und meistens lang. Was gilt 
jetzt? Alt oder Neu? Dies wird im 
Prozess zwar klar geregelt, führt 
aber immer zu Misstönen. Das liegt 
in der Sache und kann nicht um-
gangen werden. Eine unserer 
Nachbargemeinden prüft Baupro-
jekte aktuell sogar zweimal, einmal 
nach altem und einmal nach neuem 
Recht. Das hingegen ist äusserst 
mühsam und aufwändig. Bauwillige 
spüren das direkt, in ewig langen 
Bewilligungsverfahren und mit 
Frustration. Etwas, das ich unbe-
dingt vermeiden möchte. 
Wenn ich die aktuellen Bewilli-

gungszeiten beim Kanton sehe, bin 
ich sogar froh, dass wir mit unserer 
Ortsplanrevision noch am Anfang 
stehen. Eine lange Bewilligungs-
phase mit dem Kanton ist zu ver-
meiden. Was mit unseren Bauzo-
nen zu passieren hat, wurde im 
kantonalen Richtplan schon vorge-
geben und ist 2015 in die strategi-
sche Planung von Lostorf aufge-
nommen worden. Sie erinnern sich: 
Die meisten Ampeln stehen auf 
Grün, einzig die industriellen Re-
servezonen sind rot und werden wir 
wohl hergeben müssen. 
Was aber schon jetzt spürbar wird 
und in den Köpfen der Planer, Be-
sitzer und Investoren herumgeistert 
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ist das Wort „Verdichtung“! Für die 
einen ein Eldorado, für die anderen 
ein Minenfeld. Hier einen Weg zu 
finden, der dem wachsenden Be-
dürfnis vom Wohnen auf dem Land 
gerecht wird, der Schaffung von 
nachhaltigen Wohnstrukturen in 
unserer Gemeinde Rechnung trägt 
und unsere Infrastruktur und Res-
sourcen weniger belastet, ist fast 
unmöglich. Für mich gilt aber und 
wird meine Richtschnur sein: Wir 
haben ruhige durchgrünte Wohn-
quartiere, wir haben historische 
Bausubstanzen, wir haben industri-
ell geprägte Quartiere und solche 
mit eigenständigem Charakter. 
Ausprägungen, die wahrzunehmen 
und zu schützen sind! Einfach 
drauflos investieren und pressen 
und pressen geht nicht. Da muss 
von der Gemeinde klar entgegen-
gehalten werden! (Ver)Bauen 
scheint ein langsamer Prozess zu 
sein und wird nur selten als ein ste-
tiger Prozess wahrgenommen. Dem 
ist aber nicht so, bei unsensibler 
Bewilligungsstrategie werden unse-
re Quartiere nicht mehr das sein, 
weshalb wir sie so lieben, und zwar 
in Kürze. Dass diese Auseinander-
setzung nicht ohne Misstöne aus-
gefochten werden wird, versteht 
sich von selbst. Vielleicht braucht 
es eine dickere Haut, aber lohnen 
tut es sich für die Gemeinde und 
für Sie als BewohnerInnen alleweil. 
Ich bin froh, aktuell, mit den mass-
gebenden institutionellen Gremien 

und Kommissionen einen Dialog 
führen zu können, der auf Ver-
ständnis und offene Ohren stösst. 
Wir sind uns bewusst, dass sich 
Lostorf weiterentwickeln und er-
neuern muss, aber nicht um den 
Verlust dessen, was Lostorf aus-
macht und wertvoll macht. Wohin 
soll’s gehen? 
Herzlichen Dank für Ihr Gehör, die-
sen Prozess werden wir zusammen 
bearbeiten und abschliessen müs-
sen. 

Herzlichen Dank 

Liebe Leserinnen und Leser 
Auch dieses Jahr haben Sie uns mit 
einer beachtlichen Anzahl von 
Spenden unterstützt - ganz herzli-
chen Dank! Es ist nicht selbstver-
ständlich und freut uns immer, sei’s 
eine kleine, grosse oder gar sehr 
grosse Spende. Es zeigt uns, dass 
Sie unsere Arbeit wertschätzen und 
dass Ihnen am Weitererscheinen 
der SP Rundschau liegt. Für uns ist 
es eine Ermutigung und wir werden 
uns weiterhin gerne für die SP 
Rundschau - und für Sie - einset-
zen. 
Übrigens: Sie können die Spenden 
bei den Steuern abziehen, verlan-
gen Sie bei uns eine Spendenbe-
stätigung (vorstand@sp-lostorf.ch) 

Ihr Redaktionsteam 
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Und was sind Sie? 
Alle Jahre wieder taucht sie auf, die 
Frage: Was sind Deine Vorsätze für 
das neue Jahr? Das neue Jahr ist 
zwar nicht mehr ganz so neu, aber 
dennoch jung genug, um die Frage 
zu stellen: Was waren Ihre Vorsätze 
für das neue Jahr? Silvester nimmt 
man sich vor: "Ab morgen wird al-
les anders!“ Wirklich „gut“ sind die 
Vorsätze aber erst dann, wenn sie 
mit uns zu tun haben und uns 
selbst gut tun. 
Ganz weit oben auf der Rangliste 
steht alljährlich: "Sich gesünder 
ernähren". Heute haben wir viel hö-
here Erwartungen an unsere Nah-
rung als frühere Generationen. Es-
sen soll nicht nur satt machen, 
sondern auch appetitlich aussehen, 
riechen und schmecken. Zugleich 
soll es unsere Gesundheit fördern 
und nicht zuletzt sollen die Le-
bensmittel lange haltbar, einfach 
zuzubereiten sowie erschwinglich 
sein. All das versprachen uns im 
Januar die vielen Plakate für vega-
ne Fertigprodukte. Sind sie Ihnen 
auch aufgefallen? 
Nach dem dry January, man ver-
zichtet auf den Alkoholkonsum im 
Januar, ist seit einigen Jahren auch 
der Veganuary – der vegane Januar 
angesagt.  
Veganuary ist eine Organisation, 
welche Menschen animiert, sich im 
Januar vegan zu ernähren. Ihre 

Kampagne hat 2021 mehr als eine 
halbe Million Menschen in über 200 
Ländern und Regionen dabei un-
terstützt, so ihre Mitteilung. Vega-
nuary arbeitet mit Unternehmen der 
Lebensmittelwirtschaft zusammen, 
um die Auswahl pflanzlicher Pro-
dukte kontinuierlich auszuweiten. 
Der Gesundheit zuliebe, der Um-
welt zuliebe, zum Schutz der Tiere. 
Klingt gut, oder? 
Ich bin eine sogenannte Flexitarie-
rin, das heisst, ich esse zwar Fisch, 
Fleisch, Milch, Käse sowie andere 
Lebensmittel tierischer Herkunft, 
verzichte aber ganz bewusst 
mehrmals die Woche auf tierische 
Produkte. Nicht weil ich Fleisch 
oder Fisch nicht gerne habe, son-
dern weil ich Gemüse und Früchte 
noch lieber esse. Meine Mutter 
könnte da ein paar Geschichten 
erzählen. Interessant finde ich, dass 
sie nach all den Jahren immer noch 
einen fleischlosen Tag in der Wo-
che beibehalten hat.  
Was sind Sie? 
VegetarierInnen essen strikt kein 
Fleisch und Fisch. Teilweise ver-
zichten sie auch auf Eier oder/und 
Milchprodukte. VeganerInnen es-
sen gar keine Lebensmittel tieri-
schen Ursprungs. 
Dann gibt es noch die Substitarier-
Innen, sie geniessen mehrmals pro 
Monat oder häufiger pflanzenba-
sierte Ersatzprodukte, die dem tie-
rischen Original nachgeahmt sind. 
Die meisten SubstitarierInnen sind 
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eine Untergruppe der FlexitarierIn-
nen.  
Diese Untergruppe ist nicht nur 
Zielgruppe der Veganuary, sondern 
auch der Lebensmittelhersteller 
und der Grossverteiler. Pflanzenba-
siert wird von den meisten spontan 
mit gesund, trendig und nachhaltig 
assoziiert, so die neuste Studie 
zum pflanzenbasierten Genuss in 
der Schweiz. Sie konsumieren den 
Grossteil der industriell gefertigten 
Fleisch- und Käseersatzprodukte.  
Viele Menschen haben im letzten 
Jahr das Backen und Kochen wie-
derentdeckt. Aber auch der Kon-
sum von Fertiggerichten, also ultra-
verarbeiteten Lebensmitteln, hat 
nach jahrelanger Stagnation eben-
falls wieder zugenommen. Dass 
diese nicht nur auf Grund des ho-
hen Salz- und Zuckergehalts, der 
minderwertigen Fette und der Ge-
schmacksverstärker ungesund 
sind, ist zwischenzeitlich wohlbe-
kannt. Der Ernährungsmediziner  
David Fäh steht dem Trend der ve-
ganen Fertigprodukte kritisch ge-
genüber und sagte, "Aus ethisch-
moralischen Gründen verstehe ich 
das ja, aber aus gesundheitlichen 
Gründen würde ich das nicht 
grundsätzlich empfehlen." Gerade 
Fleischersatzprodukte sind oftmals 
ultraverarbeitet.  
Ich habe mir aus Neugierde einige 
dieser pflanzliche Ersatzprodukte, 
die dem tierischen Original nach-
geahmt sind, angeschaut. Sie ent-

halten teils recht viel Salz und auch 
viele "E"s. Nicht alle E Nummern 
sind schädlich, aber E 407 zum 
Beispiel steht im Verdacht, bei 
empfindlichen Menschen allergi-
sche Reaktionen auszulösen. Man-
che Menschen reagieren mit 
Schleimhautreizungen, Bauch-
krämpfen oder Durchfall auf diesen 
Zusatzstoff.  
Noch verstehe ich nicht ganz, wes-
halb ich Erbsen- und andere Prote-
ine essen soll, die wie Fleisch rie-
chen und schmecken. Ich mag 
doch Erbsen, die nach Erbsen 
schmecken sehr gerne. Und schon 
heute freue ich mich auf die ersten 
Artischocken, Spargeln und den 
Spinat. Sie läuten für mich immer 
die Zeit der Frucht- und Gemüse-
vielfalt ein.  

Falls Sie, liebe Leserinnen und Le-
ser, Lust haben, eines dieser   
Fleischersatzprodukte auszuprobie-
ren, lesen Sie doch bitte die Zu-
sammensetzung ganz genau durch. 
Und sollte die Liste der Inhaltsstoffe 
zu lang sein, wählen Sie doch lieber 
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etwas anderes, denn je kürzer die 
Zutatenliste, desto weniger verar-
beitet ist das Produkt. Oder halten 
wir uns an das Zitat von Paracelsus 
"Alle Dinge sind Gift, und nichts ist 
ohne Gift. Allein die Dosis macht, 
dass ein Ding kein Gift ist.“ 

Christa Bellavia 

Neues in und um Los-
torf 

Es wird gebaut in Lostorf! Nicht nur 
die Hauptstrasse Nord ist eine 
Baustelle oder das Schulhaus 
1912. Neue Einfamilienhäuser und 
Wohnblöcke entstehen. Die Bausta-
tistik der Gemeinde verrät, dass die 
Baukommission im Jahr 2021 den 
Bau von 7 Einfamilien - und 4 Mehr-
familienhäusern bewilligte. Im Vor-
jahr waren es 12 Einfamilienhäuser 
und ein Mehrfamilienhaus. Doch 
nicht alle Wohnungen in Lostorf 
werden genutzt. 2020 zählte der 
Bund 43 Leerwohnungen bei uns, 
davon 13 Einzimmerwohnungen. 
Zudem standen 8 Einfamilienhäu-
ser leer. Der Kanton Solothurn ist 
übrigens gesamtschweizerisch 
Spitzenreiter mit dem Prozentsatz 
leerstehender Wohnungen. In den 
grösseren Nachbargemeinden von 
Lostorf (Stüsslingen, Obergösgen, 

Trimbach) stehen rund 700 Woh-
nungen leer (Statistik 2020). Da 
reibt sich die SP Rundschau schon 
etwas die Augen: Warum wird ei-
gentlich gebaut, wenn es so viel 
leeren Wohnraum gibt? 

Soll Lostorf noch wachsen? Und 
wenn ja, wie weit? Dies war ein 
Punkt bei der Umfrage zum neuen 
Leitbild für die Gemeinde. Haben 
Sie auch mitgemacht? Laut Ge-
meindepräsident Thomas Müller 
kamen rund 200 Antworten bei der 
Gemeinde an. Da die Umfrage 
grundsätzlich anonym war, Anga-
ben zu Name, Alter, Geschlecht 
freiwillig, weiss man nicht, ob 
mehrheitlich junge oder ältere Per-
sonen teilgenommen haben, ob 
Einzelpersonen oder auch Grup-
pen. Aus den Antworten sei aber 
zumindest ersichtlich, dass auch  
Zwanzigjährige mitgemacht haben. 
Die Fragebogen werden durch 
Soulworxx GmbH aus Olten aus-
gewertet, eine auf Unternehmens-
entwicklung und ähnliches speziali-
sierte Firma. Diese begleitet den 
Gemeinderat danach auch bei der 
Erarbeitung des Leitbildes. Später  
soll es uns - vermutlich an einer 
Gemeindeversammlung - vorge-
stellt werden. 

Wer im Oberdorf wohnt, wird es 
festgestellt haben: Es fährt wieder 
ein Bus bis zur Mineralquelle. 
Ohne umzusteigen reist man von 
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dort auf Linie 519 in 20 Minuten 
zum Bahnhof Schönenwerd, mit 
Zuganschluss ist man in einer 
halben Stunde in Aarau. Wer 
nach Olten will, steigt einmal um 
und erreicht in etwas mehr als 
30 Minuten den Bahnhof. Und 
das im Halbstundentakt von 
morgens Viertel nach fünf bis 
abends Viertel nach acht! Keine 
Parkplatzsuche, kein Ärger mit 
Stau! Das ist eine echter Gewinn. 
Und die Fahrt nach Schönen-
werd ist erst noch weitgehend 
eine grüne Überlandfahrt, man 
muss sie nur mit den Augen von 
Touristen erleben! 

Kennen Sie die 111 Orte im 
Kanton Solothurn, die man ge-
sehen haben muss? Das so be-
titelte Buch informiert auf unter-
haltsame Weise über landschaft-
liche, historische, architektoni-
sche und weitere Sehenswürdig-
keiten in unserem Kanton und 
gibt dazu praktische Tipps. Na-
türlich kommt auch Lostorf vor, 
natürlich das Schloss Warten-
fels, genauer der Schlossgarten. 
Mit seiner barocken Gartenanla-
ge, den akkurat geschnittenen 
Buchsbäumen und der einmali-
gen Hainbuchenallee, die 1750 
gepflanzt worden sein soll, ist er 
eine echte Rarität. Ein Spazier-
gang dort hinauf lohnt sich auch 
schon vor der sommerlichen 
Öffnung des Schlosses. Entwe-
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Eine Empfehlung: Durch unseren 
kostenlosen Check-up gewinnen Sie 
Transparenz, ob und wo Deckungs- 
lücken bestehen – sowohl bei Ihrer  
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rung.  
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der Sie nehmen - Konditionstrai-
ning! - den Zickzackweg oder  ma-
chen eine Schlaufe via Bad und 
nähern sich dem Schloss von Nor-
den her. Da erleben Sie die Sensa-
tion - im Buch speziell erwähnt -, 
dass ein öffentlicher Wanderweg 
Sie durch eine Scheune führt! Dort 
zeigen Ihnen grosse Tafeln, welche 
Restaurierungsarbeiten für Schloss-
hof und Garten zurzeit geplant sind.  
Die SP Rundschau hat sich aber 
gefragt: Ist dies wirklich das einzig 
Sehenswürdige in Lostorf? Wäre da 
nicht z.B. der Pfarrhof mit der im-
posanten Jahreszahl 1566 an der 
Ostfassade? Oder die hübsche 
Badkapelle? Oder - es muss ja 
nicht alt sein - vielleicht das in den 
Hang gebaute Erdhaus? Das Re-
staurant mit Streichelzoo in einem 
Industriegebäude? Die Wiese mit 
über 100 hochstämmigen Frucht-
bäumen, wo jedermann ablesen 
und ernten darf gemäss dem Motto 
der Besitzer „Bedingungsloses 
Schenken“? Schreiben Sie uns, 
welche Besonderheit in Lostorf Sie 
in unser Inventar aufnehmen möch-
ten (redaktion@sp-lostorf.ch). Und 
wenn wir nicht 111 zusammenbrin-
gen, so doch vielleicht gut solo-
thurnisch 11! 

Magdalena Schmitter 

Alles neu macht der 
Mai 

Alles neu macht der Mai. Das zu-
mindest behauptet das Kinderlied 
von Hermann Adam von Kamp. In 
dieser Geschichte war es der April. 
OK, Ende April - war also fast schon 
Mai.  
Neue Köpfe wurden in den Ge-
meinderat gewählt. Die eine Partei 
hat einen Sitz zu Lasten der ande-
ren ergattert. Folglich kam es auch 
zu ein paar Änderungen letzten 
Herbst in den Kommissionen, nicht 
nur bedingt durch Demissionen. 
Erzählen kann ich ein wenig aus 
der Kultur und Sportkommission. 
Neben Ruedi Kohler war ich bereits 
in der vorherigen Amtsperiode dort 
aktiv. Das Durchschnittsalter ist 
massiv gesunken. Toll, ich freue 
mich mit so vielen jungen Men-
schen zusammen zu arbeiten. Ar-
beit ist es übrigens wirklich. Kein 
Event, sei er noch so klein, organi-
siert sich von selbst. Ich kann auch 
einiges von meinen neuen Kollegen 
lernen.  
So haben wir jetzt auch einen Ins-
tagramm Account. Sie können uns 
also auch dort und nicht nur in der 
SP Rundschau folgen.  
Für mich ist Instagramm ein No-
vum. Ich habe es bislang erfolg-
reich geschafft, weder Facebook 
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noch sonst einem Sozialen Netz-
werk beizutreten. „Personal Bran-
ding“ scheint jedoch unausweich-
lich für Selbstständige, Gründer, 
Investoren und auch Mitarbeiter, 
ebenso für Politiker oder Mitglied 
einer Kommission. Die eigene 
Sichtbarkeit wird dank social Media 
massiv vergrössert. Instagramm 
legt den Fokus auf Video und Foto-
Sharing, anders als Twitter. Dort 
habe ich eine Weile die tweets von 
Jean d’Ormesson gelesen, aber 
selbst er hat mich nicht immer 
amüsiert oder angeregt. Seit sei-

nem Tod habe ich dann ganz auf-
gehört dort zu lesen.  
Nun hat sich aber eine andere so-
cial Media Plattform als der Spit-
zenreiter 2021 herausgestellt. Die 
Handelszeitung berichtete, dass 
TikTok letztes Jahr erstmals häufi-
ger angewählt wurde als google.-
com. Offenbar profitierte TikTok 
stark von der Pandemie und mau-
serte sich von Rang 7 im Jahr 2020 
auf Rang 1 im 2021.  
Hochspannend fand ich, dass qua-
si am gleichen Tag pctipp.ch eine 
amerikanische Studie veröffentlich-
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Schöne pflegeleichte und robuste Pflanzen-
biologisch angebaut-
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te, gemäss welcher drei von vier 
US-Amerikanern Facebook nicht 
über den Weg trauen. TikTok, 
WhatsApp und Instagram schnei-
den auch nicht wirklich besser ab: 
"63 Prozent aller Nutzer bringen 
TikTok wenig bis gar kein Vertrauen 
entgegen, bei Instagram sind es 60 
Prozent, bei WhatsApp 35 Prozent. 
Allerdings liegt der Anteil der Nut-
zer, die diesen Angeboten Vertrau-
en entgegenbringen, bei allen vier 
genannten Netzen noch niedriger 
als bei Facebook: Instagram bringt 
es auf 19 Prozent, WhatsApp auf 
15, TikTok sogar nur auf 12."* Im-
merhin stuften 20 Prozent der Ins-
tagramm Nutzer die Vertrauens-
würdigkeit des Networks als hoch 
ein. Haben wir also doch die richti-
ge Plattform gewählt? Oder ist oh-
nehin alles dasselbe?  
Ob wir es als Kultur- und Sport-
kommission schaffen, auf Insta-
gramm ein personal Branding mit 
Tiefgang zu zeugen, die Einwohner 
über unsere Anlässe gut zu infor-
mieren und auch etwas zur Unter-
haltung beizutragen, wird die Zu-
kunft zeigen. Sicher aber sprechen 
wir damit die jüngere Generation in 
Lostorf an. Ich für meinen Teil lerne 
etwas dazu und bin schon ge-
spannt auf die Reaktionen. 
*pctipp.ch 

    Christa Bellavia 

Kita - Initiative 
Immer noch ist die Vereinbarkeit 
von Beruf und Familie für Frauen 
nicht einfach, weil genügend gute 
und bezahlbare familienergänzende 
Betreuungsangebote fehlen. Die 
Unterbrechung der beruflichen Tä-
tigkeit bedeutet für Mütter niedrige-
re Löhne und Renten. Um die 
Gleichstellung von Frau und Mann 
zur verwirklichen, braucht es drin-
gend mehr Kita-Plätze. Wie Unter-
suchungen der Universität Neuen-
burg zeigen, profitieren zudem 
auch die Wirtschaft und die öffent-
liche Hand davon. 
Die SP Schweiz hat darum an ihrem 
letzten Parteitag beschlossen, eine 
Volksinitiative „Für eine gute und 
bezahlbare familienergänzende 
Kinderbetreuung für alle“ zu lancie-
ren. Mit der sogenannten Kita-Initia-
tive soll in der Verfassung ein An-
spruch auf familienergänzende Be-
treuung für jedes Kind verankert 
werden. Die grossen Unterschiede 
in Qualität und Angebot zwischen 
den Kantonen sowie ländlichen und 
städtischen Gebieten sollen damit 
verkleinert werden. Die Elternbei-
träge dürften 10% des Elternein-
kommens nicht übersteigen. Die SP 
Lostorf-Mahren wird sich natürlich 
am Sammeln der Unterschriften 
beteiligen und freut sich schon auf 
Ihre Unterstützung! 
            Vorstand SP Lostorf-Mahren 
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Wichtige Daten 
15. März a.o. Gemeinde- 
  versammlung 

 1. April  GV der SP Lostorf- 
  Mahren 

 6. April  Kant. SP Parteitag 

27. April GV  SP Amteipartei 

 1. Mai  Umzug und Fest  
  zum Tag der Arbeit  
  in Olten 

14. Mai  Bring- und Holtag 
  (siehe S. 12) 

15. Mai  Abstimmungen 

 3. Juni  Parteiversammlung  
  SP Lostorf-Mahren 

22. Juni Rechnungsgemein- 
  deversammlung 

Jeden ersten Dienstag im Monat ab 
20 Uhr SP-Stamm in der Sonne. 
Auch SympathisantInnen sind herz-
lich willkommen. 

Besuchen Sie uns auch auf 
www.sp-lostorf.ch 

Die Quizfrage 

In der letzten Rundschau wurde die 
„Quizfrage“ gestellt, wo Rielasingen 
liege und warum ausgerechnet die-
ser Ort unsere Partnergemeinde 
sei. 

Rielasingen ist eine deutsche Ge-
meinde, grenznah etwas östlich von 
Schaffhausen im sogenannten 
Hegau gelegen. Partnergemeinde 
mit Lostorf wurde sie, da sie wie 
Lostorf im Ortswappen drei Rosen 
trägt. Diese gehen auf das Ge-
schlecht der Rosenegger zurück. 
Das Adelsgeschlecht der Rosen-
egger hatte seinen Stammsitz auf 
der Burg Rosenegg im heutigen 
Gemeindegebiet von Rielasingen. 
Was aber hat Lostorf mit ihnen zu 
tun? Die Antwort darauf folgt in der 
nächsten SP Rundschau. 

Magdalena Schmitter 
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Bring- und Holtag 
Nachdem wir pandemiebedingt die Bring- und Holaktion zweimal ausfal-
len lassen mussten, können wir sie dieses Jahr - hoffentlich - wieder 
durchführen! 
Wo?  Auf dem Platz vor dem Gemeindehaus. 
Wann?  Samstag, 14. Mai, 9.00 - 12.00 bringen 
                                  9.00 - 14.00  holen 
Was?  Kleinmöbel, Einrichtungsgegenstände, Geschirr und   
  Gläser, Sportartikel, Trottinetts, Velos, Spielsachen usw.  
  Räumen Sie Ihren Estrich und Keller, schaffen Sie Platz! 
  Keine Kleider und Schuhe! Alles muss funktionstüchtig,  
  sauber und wieder verwendbar sein. Was nicht passt,   
  müssen wir zurückweisen. 
Was kostet’s? Bezahlen müssen Sie nichts, spenden dürfen Sie immer  
  und ein Dankeschön freut uns. 

Reservieren Sie sich das Datum in der Agenda! Wir freuen uns auf die 
Begegnung mit Ihnen! 

Übrigens: Bücher können Sie das ganze Jahr über im offenen Bücher-
schrank (in der Passage vom Gemeindehaus zu den Alterswohnungen) 
bringen und holen. Bitte höchstens 2 bis 3 Bücher aufs Mal bringen. 
Schon ausprobiert?  
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http://www.sp-lostorf.ch
mailto:info@sp-lostorf.ch
http://www.sp-lostorf.ch

	Lostorfer Rundschau
	1/2022
	Aus dem Gemeinderat
	Herzlichen Dank
	Und was sind Sie?
	Neues in und um Lostorf
	Alles neu macht der Mai
	Kita - Initiative
	Wichtige Daten
	Die Quizfrage
	Bring- und Holtag

