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Wir wünschen allen unseren Leserinnen 
und Lesern frohe Festtage 


und alles Gute

im neuen Jahr


	 	 	 	 	 das Rundschauteam



Unsere Gemeinderats-
mitglieder haben das 
Wort 

Sabina Bättig 
Ressort Soziales 

Schaut man heute in die Welt hin-
aus, so sieht man nicht viel Erfreu-
liches, Krieg, Krisen, Katastro-
phen…. Und eine grosse Hilf- und 
Machtlosigkeit beschleicht mich. 
Vor allem beschäftigt mich das 
Schicksal der Frauen in Af-
ghanistan und im Iran. Ich bewun-
dere den Mut der Iranerinnen (und 
Iraner), die gegen das unmenschli-
che Regime protestieren und dabei 
riskieren, gefangengenommen oder 
gar getötet zu werden. Wie einfach 
habe ich es dagegen! Mein Mitge-
fühl und meine Solidarität haben 
sie. Aber genügt das? Ich habe mit 
Befriedigung die grosse Iran-Demo 
auf dem Bundesplatz verfolgt. Wird 
sie nicht nur ein Echo in den Medi-
en erhalten, sondern am für mich 
viel zu passiven und vorsichtigen 
Verhalten des Bundesrats etwas 
ändern?! Und Afghanistan? Was 
tun wir da?! 
Angesichts dieser Probleme und 

Fragen kommt mir meine Tätigkeit 
als Gemeinderätin im ruhigen Los-
torf, der sicheren Schweiz, unbe-
deutend und kleinkariert vor. Und 
doch werde ich Ihnen jetzt etwas 
davon berichten, denn hier bin ich 
nun eingesetzt und kann versu-
chen, im Kleinen etwas für Gleich-
berechtigung und Lebensqualität 
zu bewirken. 

Ich war kürzlich in einem längeren 
Gespräch mit einer jungen Frau, die 
Soziale Arbeit studiert. Sie hat tolle 
Ideen, was als Koordinatorin auf 
einer Gemeinde alles für Jung und 
Alt zusammengetragen werden 
könnte. In ihrer Bachelorarbeit hat 
sie mit der Schule Lostorf zusam-
mengearbeitet. Sie hat das Leitbild 
der Gemeinde Lostorf gelesen und 
hatte dazu Fragen, gerade zum Be-
reich Soziales. Von so einer Hilfe 
können wir nur träumen. Aber das 
Gespräch war für mich sehr auf-
schlussreich und anregend.  

In der OJALO (Offene Jugendarbeit 
Lostorf/ Obergösgen) hat es gera-
de einen Leitungswechsel gege-
ben. Stefanie Wyss hat nach neun-
einhalb Jahren eine neue Heraus-
forderung gesucht und  die Leitung 
an Michelle Eisenegger übergeben 
(die SP Rundschau berichtete und 
im nächsten 3Rosenblatt erscheint 
ein ausführlicherer Artikel). Michel-
le ist eine sehr interessante Person, 
spielt z.B. im Nationalteam der 
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Beach soccer mit. Zum Wechsel in 
der OJALO macht es Sinn, auch die 
Leistungsvereinbarung zu überar-
beiten. So kann die aktuelle Situa-
tion widerspiegelt und alles auf den 
heutigen Stand gebracht werden. 
Die alte Vereinbarung stammt aus 
dem  Jahr 2016. Ich hoffe, dass mit 
der OJALO weiterhin ein so tolle 
Kooperation besteht wie wir dies in 
den letzten Jahren erlebt haben. 
Weiterbestehen werden gewiss die 
gemeinsam gestalteten Jungbür-
gerfeiern oder auch der neu errich-
tete Instagram-Account.  

Zu den Spielgruppen: Ich traf mich 
mit den Leiterinnen (Sabine, Su-
sanne und Sandra) der Spielgruppe 
Latzhose zum ersten Mal. Dabei 
versuchte ich herauszufinden, was 
in diesem Bereich meine Aufgabe 

als Gemeinderätin ist. Die Spiel-
gruppen werden ja auf privater Ba-
sis geführt. Ich merkte, dass sie 
ziemlich ausgelastet sind und dass 
es an Räumlichkeiten fehlt. Wo geht 
beispielsweise die Waldspielgruppe 
hin, wenn Sturmwarnung oder 
wenn Jagdsaison ist? Vielleicht 
kann die Gemeinde da helfen? 
Mich interessiert natürlich auch, wo  
sie in der Frühsprachförderung ste-
hen. In den meisten umliegenden 
Gemeinden wird die Frühsprach-
förderung in die Spielgruppen inte-
griert. Ab 2024 muss jede Gemein-
de im Kanton Solothurn ein Ange-
bot in Frühsprachförderung bereit-
stellen. Dazu muss ein Konzept er-
arbeitet und müssen Fragen gere-
gelt werden wie Ausbildung, für 
welche Kinder, wie finanzieren  
usw. 
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IGEEL (Interessengemeinschaft 
Eltern und Erzieher Lostorf): Die  
Präsidentin Sarah Holzer und ich 
suchten bei einem ersten Treffen 
die Schnittstellen in unseren Auf-
gaben. IGEEL ist ein Elternverein, 
der sich für die Belange der Erzie-
henden einsetzt und z.B. auf seiner 
Aktivitätenliste auch den Mittags-
tisch für Kinder aufführt. Auch für 
die Gemeinde sind Mittagstisch 
und weitere familienergänzende 
Massnahmen ein Thema. Mir 
schwebt eine Lösung im Zusam-
menhang mit dem neuen Kinder-
garten an der Schulstrasse vor. 
Dazu braucht es aber noch Über-
zeugungsarbeit. Sicher ist es sinn-
voll, die Gemeinsamkeiten mit der 
IGEEL herauszuarbeiten und eine 
Zusammenarbeit anzustreben. Es 
war ein Anfang, ich freue mich auf 
die Fortsetzung. 

Soviel fürs Erste. Ich habe mich  
diesmal auf Kinder und Jugend be-
schränkt. Mehr zu andern Alters-
gruppen folgt in der nächsten 
Rundschau.  

Nicht als Gemeinderätin, sondern 
als Privatperson habe ich am Jass-
turnier teilgenommen. Das war das 
erste Mal, es hat viel Spass ge-
macht. Ich kam mit vielen Men-
schen ins Gespräch, mit denen ich 
wohl sonst nie gesprochen hätte. 

Sämi Andreas Bün-
der 
Ressort Bau 

Entwicklung des Dorfes 
Sagen wir es mal so: Ich werde 
nicht mehr so lange im Gemeinde-
rat sitzen, wie ich es schon getan 
habe. Mit all den Jahren und den 
Mitstreiter:innen wächst die Ver-
antwortung, dass zukünftige Ent-
scheidungen sich dem roten Faden 
entlang bewegen, den wir im Ge-
dankenaustauschen, mit Visionen 
oder Abmachungen, mit Men-
schen, Bewohner:innen diskutiert 
oder vereinbart haben. Bei strategi-
schen Zielen haben Sie das recht, 
dass der kommunizierte Wille auch 
durchgesetzt wird. 
Jetzt ist es aber so, dass nichts so 
bleibt, wie es ist. Am Schluss bleibt 
kein Stein auf dem anderen. Ob - 
im Scherz gedacht - Lostorf in 
1'000 Jahren über dem Niederamt 
fliegt oder in 5'000 Jahren in Wet-
tingen einverleibt ist, weiss nie-
mand. Ist auch gut so;-) und es 
geht unsere Generation auch nichts 
an. Im Kleinen passieren aber Din-
ge, die genau diese Problematik in 
sich tragen. 
Sie haben sicher von den Ideen von 
Investoren gehört, den östlichen 
Bereich der Kernrandzone neu zu 
überbauen? Niemand im Dorf oder 
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zumindest im Ressort stellt sich 
gegen diese Entwicklung, es ent-
stehen Möglichkeiten, unser Dorf 
besser und attraktiver zu machen. 
Nur, wie bringt man einem Investor 
bei, dass ein Interesse vorhanden 
ist, aber nicht zu jedem Preis? Wie 
bringt man das einem Privaten bei, 
dass es nicht nur um persönliche 
Gewinn-Maximierung geht, sondern 
ebenfalls auch um das Wohl aller? 
Dies beginnt mit dem „Einwohner-
mix“, den ein lebendiges und akti-
ves Dorf braucht. Mit der Steuer-
kraft von Zugüger:innen, welche 
mit «ästhetisch-magnetischer» An-
ziehungskraft beworben werden. 
Es geht darum, Menschen und Fa-
milien hier zu behalten und nicht 
abwandern zu lassen.  
Genau diese Punkte sind es, wo wir 
unsere Versprechen in die Zukunft 
halten müssen. Genau deshalb ha-
ben wir strategische Planungen 
und politische Leitbilder. Es geht 
nicht darum, die Rosinen aus sol-
chen Arbeitspapieren rauszupi-
cken, sondern diese Dokumente als 
Ganzes zu verinnerlichen. Investo-
ren und Private tun gut daran, sich 
mit diesen Dokumenten zu be-
schäftigen und damit den eigenen 
Weg zu planen. Tun sie das, steht 
ihnen mit der Gemeinde eine ver-
lässliche Partnerin zur Verfügung, 
die mit ihnen zusammen die Ent-
wicklung der Gemeinde dem roten 
Faden entlang gewährleistet. Tut er 
das nicht, wird es mühsam, lang-

wierig und meistens hässlich und 
öd. 
Die Gemeinde selber hat diese Auf-
lagen auch, es ist nicht ein punktu-
elles Jetzt-Konstrukt von Menschen 
und Ideen, die alles über den Hau-
fen schmeissen können. Wir sind 
nicht in Amerika, wo mal «hüscht 
und hott» die Ideen, Entscheide, 
Regeln und Abmachungen ändern, 
sobald eine Mehrheit kippt. Wir Po-
litiker:innen sind in der Pflicht, frü-
her aufgestellte Aufträge zu bear-
beiten und an die Zukunft weiter-
zugeben. Unsere oder zumindest 
meine Aufgabe sehe ich darin, die 
Dinge zu transformieren, anzupas-
sen, weiterzuentwickeln. So ver-
schieden sind die Generationen-
wünsche aus der Vergangenheit 
und, ich vermute mal, auch in der 
Zukunft gar nicht. Wir wollen Stabi-
lität, Sicherheit, Wohlgefühl, Ge-
sundheit und Frieden. Für mich als 
Ressortleiter Bau heisst das: Be-
sitzstand, Entschleunigung, Le-
bensraum im Dorf, «Luft, Wind und 
Natur» und Ausweichmöglichkei-
ten. 
Dafür kämpf ich, vielleicht manch-
mal mit harten Bandagen und am 
Rand des Erlaubten. Aber immer 
als Partner für gute Entwicklungen. 
Ich will überzeugen, dass Entschei-
dungen richtig sind und getragen 
werden, auch wenn ich in Zukunft 
einmal nicht mehr Politiker bin. Soll-
te ich zusehen müssen, wie ameri-
kanisch alles über den Haufen ge-
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schmissen wird, habe ich als Politi-
ker  versagt. 
Es stehen schwierige Entscheidun-
gen über Erhalt, Abbruch, Neubau 
und Entwicklung in unserem Dorf 
an. Ich sehe das als Chance für alle 
und freue mich auf die Ideen und 
Ergebnisse unserer Partner. Diese 
Prozesse sind nicht einfach zu ha-
ben, es braucht Standkraft, Rück-
grat und manchmal auch eine dicke 
Haut. Es geht nicht «hüscht und 
hott»! 

Neues in und um Los-
torf 
Auf der Gemeindekanzlei liegen 
zwei kleine Broschüren auf, das 
neue Leitbild der Gemeinde und 
das Legislaturprogramm 2021 - 
2025. Leitbilder sind geduldig. Und 
immer so formuliert, dass man 
nichts dagegen haben kann. Im-
merhin enthält das Leitbild Ziele, 
hinter denen der gesamte Gemein-
derat stehen kann. Und das Legis-
laturprogramm konkretisiert die 
Leitbildideen wirklich. Es lohnt sich, 
beides näher anzuschauen. Lostorf 
will Energiestadt werden, lese ich 
da zum Beispiel. Energiestadt ist 
ein Leistungsausweis für Gemein-
den, die eine nachhaltige kommu-
nale Energiepolitik vorleben und 
umsetzen. 8 Gemeinden gibt es im 
Kt. Solothurn, die bereits dieses 

Label ausweisen. Schön, ein ehr-
geiziges Ziel! Lostorf will den Dia-
log zur Bevölkerung verstärken, 
steht anderswo. Gut und nötig. Et-
was schade, dass nur digitale Wege 
dazu vorgesehen sind. Ein Begeg-
nungsplatz mit Spielmöglichkeiten 
(Boccia) soll bis 2023 erstellt wer-
den, heisst es weiter. Tönt doch 
verheissungsvoll! Liebe LeserInnen, 
besorgen Sie sich diese Heftlein 
auch, lesen Sie sie, erinnern Sie 
wenn nötig den Gemeinderat daran 
und messen Sie ihn daran, wie gut 
er seine Ziele umsetzt! 

Man hört, dass nun die FDP auch 
eine Dorfbroschüre herausgeben 
wolle. Das freut uns, denn das be-
deutet mehr Informationen und 
Transparenz, was unserem Dorf nur 
gut tun kann. Es ist nicht das erste 
Mal, dass wir dies von der FDP er-
leben. Leider verliefen frühere An-
läufe irgendmal im Sand. Wir wün-
schen dem neuen Versuch alles 
Gute und der FDP viel Ausdauer zu 
diesem Unterfangen. 

Einen wahrhaft wagemutigen En-

ergiesparentscheid 😉 hat die Stif-
tung Schloss Wartenfels gefällt: 
Das Schloss wird seit Ende Sep-
tember eine halbe Stunde weniger 
lang beleuchtet! Ein bisschen  
schmunzeln muss die SP Rund-
schau da ja schon und fragt sich:  
Wie hat das Schloss, wie hat die 
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Bevölkerung, bloss Hunderte von 
Jahren überleben können ganz 
ohne diese Beleuchtung?! 
Aber wenn wir beim Energiespa-
ren sind: Was plant hier die Ge-
meinde? 
Unser Gemeindepräsident beant-
wortete meine Frage: „Der Ge-
meinderat hat ein Massnahmenpa-
ket verabschiedet, das drei Phasen 
vorsieht. Phase 1 ist die aktuelle 
Zeit. Hier herrscht noch keine 
Strommangellage. Hier gilt es, die 
Bevölkerung zu sensibilisieren und 
natürlich auch Strom zu sparen. In 
der Phase 2 wird der Strom knapp. 
Hier soll zusätzlich möglichst viel 
Strom gespart werden. Die Ge-
meinde erbringt hier aber immer 
noch sämtliche Leistungen. In der 
Phase 3 wird dann der Strom kon- 

tingentiert. Die Gemeinde erbringt 
hier nur noch die wichtigsten Leis-
tungen. Dies sind primär die Was-
serversorgung und die Entsorgung. 
Bei der Strassenbeleuchtung sind 
wir im Kontakt mit dem Kanton. Un-
sere Beleuchtung ist mit der Be-
leuchtung der Hauptstrasse zu-
sammengehängt. Dies dürfen wir 
nicht einfach in der Nacht abstel-
len. Der Kanton sollte hier noch ein 
Konzept erarbeiten.“ Zu den bereits 
ergriffenen Massnahmen gehört 
offenbar der Verzicht auf die Weih-
nachtsbeleuchtung entlang der 
Hauptstrasse, obwohl der Sparef-
fekt gering sei. Die Gemeinde 
scheint sich bewusst zu sein, dass 
dies eine gewisse Vorbildwirkung 
hat. Manch einer oder eine wird  
dadurch hoffentlich angeregt, auch  
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im eigenen Gärtchen auf etwas zu 
verzichten, sprich, den Tannen-
baum draussen ohne Lichterkette 
zu lassen oder das blinkende Ren-
tier dieses Jahr nicht auf dem Bal-
kon zu installieren. Alles zusammen 
könnte doch eine gewisse Wirkung 
bringen. Und wenn wir beim Vorbild 
sind: Auch die reduzierte Beleuch-
tung des Schlosses, über die ich 
mich weiter oben ein wenig mokiert 
habe, kann vielleicht andere zum 
Stromsparen anregen. 

Magdalena Schmitter 

Lisbeth Häubi - Adler 
1934 - 2022 
Ende Oktober mussten wir von Lis-
beth Häubi Abschied nehmen. Sie 
hinterlässt in ihrem persönlichen 
Umfeld, im ganzen Dorf und auch 
in unserer Partei eine grosse Lücke. 
Mit ihrem Lostorfer Kasperlitheater 
und mit ihren ergreifenden Erinne-
rungen an Kindheit und Jugend im 
2. Weltkrieg in Wien („Brave Mäd-
chen fragen nicht“) hat Lisbeth Be-
kanntheit weit über Lostorf hinaus 
erlangt. Im Dorf war sie dank Mit-
gliedschaften in verschiedenen 
Vereinen (was bei ihr immer Mitar-
beiten und Mitwirken hiess), vor 
allem aber dank ihrer kontaktfähi-
gen und liebenswürdigen Art be-
kannt und beliebt. Mit ihrer Kreativi-
tät und Schaffenskraft bereicherte 

sie das Dorf auch kulturell unge-
mein. Nebst dem Kasperlitheater 
entstand das Märlifest, das über 15 
Jahre jährlich Kinder wie Erwach-
sene anlockte, und zusammen mit 
andern Frauen organisierte sie eine 
Reihe von Kunst- und Hobbyaus-
stellungen. 

Hier möchte ich von Lisbeth als 
Mitglied unserer Partei erzählen. 
Kennengelernt habe ich sie persön-
lich , als sie an einem Regentag vor 
meiner abgelegenen Haustüre im 
Flüeli stand und sich vorstellte, um 
für die Wahl einer jungen Parteikol-
legin zu werben. Das war schon 
typisch: Keine Mühe scheuend, 
offen, engagiert. Sie war der Partei 
als junge Frau beigetreten und 
wurde, kaum war das Frauenstimm-
recht eingeführt, in die Schulkom-
mission gewählt. Später wurde sie 
unsere erste Gemeinderätin im 
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damals noch 13 köpfigen Gemein-
derat und vertrat die SP und die 
Gemeinde in verschiedenen Gre-
mien (Altersheim Schlossgarten, 
Alterswohnungen, Buechehof, heu-
tige Spitex - hier auch als Kranken-
schwester u.a.m.). Sie war auch 
eine Mitarbeiterin der ersten Stun-
de bei der SP Rundschau. Bis ins 
Alter, so lange ihr Augenlicht dies 
zuliess, nahm sie  an unseren Ver-
sammlungen teil und auch hier war 
sie kein Passivmitglied. Immer hatte 
sie Fragen, Denkanstösse, Bemer-
kungen, regte an - ein geistig wa-
cher, stets an Neuem interessierter 
und auch suchender Mensch.  

Es tut weh, sie nicht mehr unter uns 
zu wissen. Wir vermissen sie und 
werden sie in dankbarer Erinnerung 
behalten. 

Magdalena Schmitter             

 Arme Leute 
Ich gehöre zu den Menschen, die 
sehr gerne lesen. Ich lese, wo im-
mer ich kann. Da ich mit dem Zug 
zur Arbeit pendle, lese ich auch oft 
im Zug. Mit dieser Angewohnheit 
bin ich nicht allein. Vor wenigen 
Wochen las ein Herr mir gegen-
über. Er schien das Buch sehr zu 
schätzen. Also fragte ich ein wenig 
neugierig, was er denn lese. Sehr 
oft erhalte ich von meinen Mitrei-
senden interessante Buchtipps. Er 

zeigte mir das Buch: "Arme Leute“, 
der erste Roman des russischen 
Schriftstellers Fjodor Dostojewski.  
Der Roman schildert die Liebe 
zweier Menschen, welche in sehr 
bescheidenen, gar ärmlichen Ver-
hältnissen leben. Eine der Haupt-
personen, die Näherin Warwara, 
beschliesst einen reichen Witwer zu 
heiraten, um ihren beengenden 
Verhältnissen zu entkommen. Mehr 
erzähle ich jedoch nicht zum Inhalt 
des Buches, das ich Ihnen, liebe 
Leser*Innen, wärmstens weiter-
empfehle. 
Weshalb ich Ihnen von diesem 
Buch erzähle? Wieder sind es die 
"armen Leute", die tiefen und mitt-
leren Einkommensstufen, welche 
leiden. Nicht jede*r kann einfach 
einen vermögenden Witwer oder 
vermögende Witwe heiraten, um 
seinen Sorgen zu entkommen.  
Die Rohstoffpreise steigen. Die 
Preise für Grundnahrungsmittel 
schnellen folglich ebenfalls in die 
Höhe, hinzu kommt noch der 
Schock der Krankenkassenprämi-
enerhöhungen. Von den Strom-
preiserhöhungen haben wir alle 
gelesen. Diese fallen bei uns in Los-
torf gnädig aus.  
Was aber bedeutet das für all jene, 
die bereits vorher jeden Rappen 
zweimal umdrehen mussten? Sie 
können sich nicht einfach den Gür-
tel noch enger schnallen. Ihre 
Kaufkraft muss geschützt und ge-
stärkt werden, auch im Interesse 
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der Wirtschaft. Der Grossteil unse-
rer Wirtschaftsleistung basiert auf 
dem Privatkonsum. Konsumieren 
die Einwohner*Innen nicht mehr, 
geht es auch den Unternehmen 
schlecht.  
Der Bundesrat will diesen Winter 
jedoch weder Haushalte noch Un-
ternehmen wegen der hohen Ener-
giepreise und der galoppierenden 
Teuerung unterstützen. Er sieht 
dazu keinen Anlass! Die Inflation 
betrug auch lediglich 3,3 Prozent 
im September und ist somit rund 
zwei Drittel tiefer als in unseren eu-
ropäischen Nachbarländern!? 
Die Zeit ist gekommen zu agieren 
und nicht nur auf die jeweiligen Kri-
sen zu reagieren.  
Punkto Energiekrise hat der Bun-
desrat eine Sparkampagne mit dem 
Titel "Energie ist knapp. Ver-
schwenden wir sie nicht." lanciert. 
Diese will dank konkreten und ein-
fach umsetzbaren Sparempfehlun-
gen zur Entschärfung der Lage bei-
tragen. Zurzeit ist die Versorgung 
mit Strom, Gas, Treibstoff sowie 
Heizöl und Holz gewährleistet. An-
gespannt bleibt die Lage dennoch.  
Wie weiter?  
Öl- und Gastanks bauen, um diese 
schnellstmöglich aufzufüllen, damit 
auch weiterhin fossile Stoffe ver-
brannt werden können? Wohl 
kaum, oder? Wir hinterlassen so 
schon einen gewaltigen Fussab-
druck auf unserem schönen blauen 

Planeten.  
Was die Energiewende betrifft, ist 
es fünf vor zwölf. Und der National-
rat hat nun endlich Partei ergriffen. 
Der indirekte Gegenvorschlag zur 
Gletscherinitiative darf daher mit 
gutem Gewissen als Meilenstein 
bezeichnet werden. Die Versor-
gungssicherheit wird dank Investi-
tionen in erneuerbare und einhei-
mische Energien sichergestellt. Die 
Schweiz erlangt eine gewisse Un-
abhängigkeit von Öl und Gasimpor-
ten. Weshalb also ergreift die SVP 
dagegen die Initiative? Für mich 
unverständlich.  
Was werde ich persönlich unter-
nehmen, um Strom zu sparen, ei-
nen Blackout* diesen Winter zu 
verhindern? Vieles haben wir seit 
einigen Jahren schon umgesetzt. 
Wir haben LED-Lampen und achten 
auf energieeffiziente Haushaltgerä-
te. Auch dusche ich lieber als lange 
in der Badewanne zu liegen. Dazu 
fehlt mich auch die Zeit, ein genau-
so kostbares Gut. Vielleicht mache 
ich anstelle von Guezli dieses Jahr 
einfach gefüllte Datteln zu Weih-
nachten? Sicher werde ich auf die 
Weihnachtsbeleuchtung verzichten, 
auch wenn unsere beiden Enkel-
töchter diese lieben.  

Christa Bellavia 

*"BLACKOUT - Morgen ist es zu 
spät" ein sehr spannender, wenn 
auch schon etwas älterer Thriller 
von Marc Elsberg 
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Danke Kari! 
Nun hat Kari Werder auch sein letz-
tes politisches Amt abgegeben. Da 
ihm seine immer schwächer wer-
dende Sehkraft die Arbeit fast un-
möglich macht, ist er aus dem Vor-
stand der SP Lostorf-Mahren zu-
rückgetreten. Wir bedauern dies, 
aber wer wollte es nicht verstehen?! 
Ruhig, zuverlässig, ohne grosses 
Aufhebens - so arbeitete Kari im 
Vorstand mit. Das wird uns fehlen. 
Kari, richtig verabschieden werden 
wir dich anlässlich der nächsten 
Generalversammlung. Bis dahin 
aber schon einmal: Grossen Dank 
und alles Gute! 

Vorstand der SP Lostorf-Mahren 

Wichtige Daten 
07.12.  Budget - Gemeidever-  
 sammlung 
17.12. Lostorfer Wiehnachtsmärt 
08.01. Neujahrsapéro 
01.02.  Kantonaler SP Parteitag 
 in Lostorf! 
12.03. Abstimmungen 
19.05. GV SP Lostorf-Mahren 

An jedem ersten Dienstag im Mo-
nat SP Stamm ab 20.00 Uhr im Re-
staurant Sonne. Auch Sympathisan-
tInnen sind herzlich eingeladen. 

Liebe Leserinnen und 
Leser 

Viermal im Jahr versuchen wir, für 
Sie Neues, Informatives, Unterhalt-
sames, zum Nachdenken Anregen-
des oder Lustiges zu schreiben. Wir 
machen es gerne und und es erfüllt 
uns mit einer gewissen Genugtu-
ung, dass wir diese Dienstleistung 
für unser Dorf erbringen können. 
Aber nichts ist gratis. Druck und 
Versand verursachen erhebliche 
Kosten, die wir niemals mit den In-
seraten kompensieren können. Wir 
sind unseren Inserenten dankbar, 
dass sie uns immer wieder berück-
sichtigen, möchten aber die Rund-
schau nicht mit Inseraten vollpflas-
tern. Darum sind wir auf Ihre Spen-
den angewiesen. Sie ermöglichen 
es, dass die SP Rundschau weiter-
hin regelmässig erscheinen kann, 
nächstes Jahr zum 200. Mal! 

Wir bitten Sie herzlich, den beige-
legten Einzahlungsschein zu benüt-
zen und uns mit einer Spende  zu 
unterstützen. Vielen Dank! 

Ihr Rundschauteam 
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Energie oder Kinder-
garten zum zweiten 
Wir leben in Zeiten rasanter Verän-
derung und multipler Krisen. Kli-
makrise, Hungerkrise, Pandemie, 
Kriege, Flüchtlingsströme, Wirt-
schaftskrise, Wohlstandsverlust 
und bedrohliche Verarmungsdy-
namiken. 
Das kollektive Gefühl, mitten in ei-
ner krisenhaften Wendezeit zu ste-
hen, prägt zunehmend unser ge-
sellschaftliches Bewusstsein. Das 
verunsichert. 
Jetzt nicht in Resignation zu verfal-
len, ist das Gebot der Stunde. Die 
Kappeler EinwohnerInnen zeigen, 
dass sie nicht resignieren, sondern 
resilient sind. So zumindest inter-
pretiere ich die überparteiliche Mo-
tion zur Installation von Solaranla-
gen auf öffentlichen Gebäuden in 
Kappel. Zu diesem Zweck wird der  

Gemeindeversammlung erstens ein 
Zusatz-Kredit für den neuen Kin-
dergarten und zweitens ein Pla-
nungskredit für die übrigen geeig-
neten Dachflächen vorgeschlagen. 
Die Initianten der Motion wollen so 
der Energiekrise und der Kosten-
steigerung unmittelbar entgegen-
wirken. 
Da frage ich mich doch, wäre so 
etwas auch bei uns in Lostorf mög-
lich? Und wollen, sollen, müssen 
wir nicht gleich mit dem Kindergar-
tenneubau den ersten Stein dafür 
legen? 
Jetzt will sie schon wieder Geld 
ausgeben, denkt sich sicher der/
die eine oder andere LeserIn. Ein 
solches Projekt, das zeigen die In-
itianten auch auf, kann durchaus 
langfristig Gewinne abwerfen, so-
wohl für die Gemeindekasse als 
auch für Privatpersonen. 
Einen Versuch ist es auf jeden Fall 
wert.                                                    
                      Christa Bellavia
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HOF–
LADEN

HOF–
BISTRO

Sozialtherapeutische Einrichtung Mahrenstrasse 100 Hauptstrasse 20

Der Buechehof. So vielfältig wie das Dorf. 
Besuchen Sie uns im HofBistro und HofLaden mit seiner grossen Auswahl aus eigener biologisch-dynamischer 
Produktion. Oder im Kiosk an der Hauptstrasse. Wir freuen uns auf Sie.   www.buechehof.ch

mailto:info@sp-lostorf.ch
http://www.sp-lostorf.ch
mailto:info@sp-lostorf.ch
http://www.sp-lostorf.ch

	Lostorfer Rundschau
	4/2022
	Unsere Gemeinderats-mitglieder haben das Wort
	Neues in und um Lostorf
	Lisbeth Häubi - Adler 1934 - 2022
	Arme Leute
	Danke Kari!
	Wichtige Daten
	Liebe Leserinnen und Leser
	Energie oder Kindergarten zum zweiten

