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WISENT
Der Böögg zur Lage der Gemeinde Bauschtu
Hallo ihr Rocker und heisse Bräute
Es rockt und rollt in Bauschtu. Wir haben einen neuen Gemeindepräsi. Der Canzoniere Pierino setzte
sich vor Schlagersängerin Chrigi in einem dramatischen Wahlkampf durch. Es rockt in Bauschtu und
zwar «wie verruckt». Zwei Wochen nach Amtsantritt
durfte er den Pöblern von der Presse gleich mal die
Leviten lesen oder eben keinen Kommentar abgeben
– Messi vöumou!
Da hatten wir ein Puff in Bauschtu, wobei das auch
nicht mehr so schlimm wie früher ist. Aber trotzdem
der Reihe nach:
Das Projekt der Umfahrung steht jetzt. So gegen 65
Millionen kostet die Umfahrung des Bahnhofs Thalbrücke. Der Anteil Bauschtu zahlen wir locker, dank
dem neuen kritisch konstruktiven Finanzminischter
Clemens Hellstern.
Dafür meldet sich jetzt die Bürgerinitiative «Läbigi
Klus» aus der Versenkung zu Wort. Fabian Müller
sieht rot und tritt aus dem Gemeinderat aus, um
sich mit voller Kraft gegen das Projekt zu wehren.
Er fordert eine kluge Mobilitätsstrategie mit mehr
Radwegen, zusätzliche Buslinien (z.B. zu nebelfreien
Plätzen auf den Jurahöhen) oder
auch Roadpricing und Park&Ride.

coco dico da
co

Wir haben auch erfahren, dass
die Oenziger unsere Umfahrung

super finden. Sie haben beim Kanton bereits Antrag
gestellt, um den Zielbelimäret zukünftig in der Klus
durchführen zu dürfen. Wir finden das auch toll,
schliesslich findet damit das ultimative Stüblifest
wieder in der «Läbige Klus» statt.
Da sträubt es dem Bruno die Haare zu Berge. Da hat
sich doch tatsächlich eine Hundehalterin mit einer
Frage nach der neuen Hundesteuer auf der Gemeinde erkundigen wollen. Bruno wollte nicht der
«dumm Hung» im Umzug sein und meinte freundlich dazu «mir isch glych».
Bald bekommen wir ein Demenzzentrum. Mit den
4.5 Millionen kann unser kritisch-konstruktive Finanzschonglör Hellstern auch den einen oder anderen Wunsch vom «Wunschzettel Tschanz» erfüllen:
ein neues Feuerwehrmagazin, neue Parkplätze, ein
neuer Kindergarten oder eine Reise zum Mond.
Zum Abschluss dann auch noch das Thema Alterswohnungen: Beim Inselipark, Ausbau Altersheim,
das Demenzzentrum, beim Sagiareal... auch die
Spitex Seeblick wird zum Immobilienhai und baut
diese altersgerecht um. Wir sagen Danke! Und Ja,
auch die Oldie Girls sollen bald ihr Plätzli haben.
Diese rocken und rollen
mit ihren Rollatoren
durchs Dorf.
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Böögg im Interview mit Pierino Me

nna

Am 21. Mai 2017 wurde Pierino Me
nna als neuer Gemeindepräsident
gewählt. Zeit um ein Fazit zu ziehen!
Böögg: Herr Gemeindepräsident,
Sie sind seit 263 Tagen gewählter
Gemeindepräsident von Bauschtu….
Pierino Menna (P.M.): …unterbrich
Böögg: Da sind wir beim Thema.
P.M.: unterbricht: …kein Komme

t: Messi, Messi vöumou

Die Presse wollte von Ihnen…

ntar

Böögg: Wie läuft die Arbeit im Gem
P.M: wie immer, dr Bruno seit wo'

einderat?

s dure goht.

Böögg: Bald werden die drei Che
fbeamten pensioniert. Wie sehen
Sie die
Zukunft von Bauschtu?

«Kei Kommentar…
aber läbt dr Rolf no?»

P.M: Wir investieren, nicht zuletzt
wegen unseren Chefbeamten, für
die Rentner. Sie sollen zu uns kommen. Sin
d Rentner weniger mobil, haben
wir
weniger Verkehr. Haben wir wenige
r Verkehr, brauchen wir keine Um
fahrung.
Brauchen wir keine Umfahrung hab
en wir mehr Geld und haben wir
mehr
Geld, dann können wir investieren
. Das gibt dann noch mehr Altersb
löcke.
Ich sehe noch viel Potenzial. Wer
braucht dann noch eine Badi ode
r
ein
en
Sportplatz Moos. Das Rainfeldarea
l könnte auch überbaut werden, übe
rhaupt, was ist mit der Kirchmatte
? Alterswohnungen überall. In etw
as
me
hr
als 10 Jahren bin ich pensioniert
, dann will ich auch meine Altersw
ohnung.
Eine eigene, Tür an Tür mit Toni,
Bruno und Ruedi! Wo ist eigentlich
Roli?
Böögg: Danke für das offene Ges
präch
P.M: Bitte, aber das wird nich ver
öffentlicht, oder?
Sonst muss ich dich verklagen, Böö
gg!

nt

Bei der Geburt getren

Neulich im Moos

entdeckt

Was macht eigentlich?

Zwei Kritisch
tler
Konstruktive Bausch

Gruss aus Thailand

Bauschtu wirklich die
Roli Stampfli Ex-Gemeindepräsident hatte von
mt.
Schnauze voll. Er wohnt jetzt im schönen Freia
epräsidentenamt. Wollte aber für
Stephan Berger Topfavorit für das Gemeind
Schmelzihof.
50% Lohn nicht 100% arbeiten und blieb im
Jahr. Während Urs als KantonsPeter und Urs Unsere Aufsteller vom letzten
macht eigentlich Peter?
ratspräsident auf die Bildfläche kommt… was
n an der Budgetgemeinde.
Peter Kissling Einer unserer Lieblings-Votante
im Auge. Jetzt ist er in der
Spitex und Sozialkosten waren ihm ein Dorn
».
Fachkommission Finanzen und «seit nüt meh
tär-Meister in Bauschtu und
Silvio Jeker Früher mal auf grosser Spur Sani
arf kritisiert und abgeschosEx-Präsident der SVP Kanton Solothurn – (sch
ilie»).
sen parteiintern, aus der eigenen «SVP-Fam
… zuletzt gesehen am Wahltag in Thailand!
cocodi, cocoda? Nicht mehr da?
Rolf vom Egglenstutz Giits dä eigentlich no?
dmaster. Sportler des letzten
Paul Francz Unser Mister Frisbee und Pro-Gran
Trotz einer übermüdeten
und auch dieses Jahrhunderts in Bauschtu.
den Bewegungsablauf der
Rückenmuskulatur, welche sich speziell auf
sich an der Schweizer Meisterschnellen Würfe negativ auswirkte, setzte er
René und wir gratulieren.
schaft durch und holte seinen 15. Meistertitel.
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King Urs I.

Der Pro-Grandmaster-Titel von Paul Francz löste bei
unserem Sportminister René wahre Begeisterungsstürme aus. Natürlich war er live vor Ort.
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Wir verneigen uns!
Paul Francz 15-facher
Frisbee Schwiizer-Maischter
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Die Wisente aa z'siedle sigi fatau
das mues öis glinge
Die arme Tierli dörfe nid usstärbe,
Plätzli finge
Drum döi mir für sie z'Bauschtu es
finges famos
Eis mit Haag und Wassergrabe mir
inigolf im Moos
s'M
E Platz wo süscht niemer brucht,
Das neue Maskottchen

Naturpark Thal

olf gehören
Gründe warum Wisente ins Minig

• Zaun steht bereits
mehr zu bullig
• In der Badi fühlt sich niemand
vorhanden
• Wassergraben ist auch schon
auf den Grill, ist der Weg nicht
• Brauchts in der Badi Fleisch für
mehr weit.
en die Schützen (unsere Schweizer
• Werden Sie ausgewildert, hab
meister) bewegliche Ziele
ingbullen ausgebildet werden
• Talente könnten nebenan zu Spr
nicht mehr weit.
• Zur «läbige Klus» ist es auch

Scho gli Wisent-Steaks uf em
Minigolf-Grill
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Die Möchtegern-Rocker

Het öpper dr Rolf gs
eh
oder ghört?

Der eint e Rocker-Rampesau, dr anger am Tropf, die armi Sau.
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Minute hier
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Bauschtu – Wir setzen auf die alt
iten
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en der ersten und zwe
Bauschtu, idyllisch gelegen zwisch
0 Einwohnern sucht Zuzüger.
Jurakette. Ein Dorf mit rund 6'15
Leute beträgt in unserem
Der Anteil der Rentner und älteren
zukünftigen Rentner und die
Dorf nur knapp 17%. Damit unsere
einde nicht vereinsamen,
aktuellen Chefbeamten unserer Gem
jährigen Wohnbevölkerung
wollen wir den Anteil der über 65signifikant erhöhen.
Darum suchen wir

en Alterswohnungen:

ich
Ältere Personen für unsere zahlre

– Alterszentrum Inseli
– Altersheim Inseli
zentrum Hunzikerwiese
– Wellnessoase Rössli – Demenz

– Sagiareal
– Inselipark
– Begleitetes Wohnen Seeblick

Nid z lut,
Rolf, die
Aute wei
schlofe

Wir bieten
• Alljährliche Altleutefahrt
d ums Altersheim
• 2x im Jahr Rollator-Rennen run
, Tendenz steigend)
• steuergünstiges Wohnen (125%
einfache
en eine Treppe installiert für das
• Attraktives Hallenbad (wir hab
sser)
haben am Donnerstag warmes Wa
Begehen des Schwimmbeckens und
• Spitex im Dorf
Leute
• Eintracht – Treffpunkt für alte
kt im Dorf
• Bestatter und Grabsteinmetz dire
Bauschtu
Aktiv und Vital – ein Leben lang in
rag an:
n? Stellen Sie noch heute ihren Ant
ibe
ble
zu
um
n
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sch
Bau
Wollen Sie nach
.ch
0 Balsthal oder antrag@bauschtu
Bruno Straub, Chefbeamter, 471
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Doch sit em Dezäm
ber isch das leider
aues gässe
Im Demenzzentrum
tuesch d'Tröimli schn
äuschtens vergässe

Z'Bauschtu do si mir dehei

Näbem Fankhuser stoht es Huus
Do chämi ihm grad dr Gruus
Für's Fernseh stoht är uf dr Matte
Är jagi für Bauschtu jedi Ratte

Z'Bauschtu, z'Bauschtu do si mir
dehei
Uf dr Gmeind döi d'Putzfraue me
h schaffe
Nid nur ghüdder leere und chli um
egaffe
Dr eint oder anger Fau git's inzwüsc
he
Wo si müesse ungere Teppich wüs
che
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ars schtöi pa

auschtu, C
Altlütefahrt B

Z'Bauschtu, z'Bauschtu do si mir
dehei
Für Auti tuet me investiere
Mit nöie Wohnige wott me brillier
e
Auti lüüt muesch bi öis nid klone
D'Oldie Girls wei au nöime wohne

Umfahrung Klus ist gefährdet
wegen Glögglifrösche und Wisente

Z'Bauschtu, z'Bauschtu do si mir
dehei

Fabians Kröte

Wie weiter…?

Für so vüu pensionierti
Bauschtler fing ig kei Saau meh
zum go frässe, verdammi!

Liebä Siech (Polo Hofer & Schmätterbänd)

Uf dr Gmeindsverwautig do het me e Chrampf
Do isch eine gfrogt wien ig, sone richtige Hansdampf
Aus Straub Bruno bisch haut überau derbi
Muesch di Senf derzue geh, muesch ständig ume si
Und zu auem sötsch e Antwort ha
Für das bini dr beschti Maa
Ig bi doch e liebe Siech, Ig bi doch e liebe Siech
Ig ha's weis Gott im Läbe nid liecht
Ig würd's besser mache, wen ig wüsst wie mes miech
Ig bi doch e liebe Siech, ig bi scho rächt
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· 10. Feb.
Stefan Müller @MullerAltermatt
hinteren
Sorry! Hinweis an die Pendler im
echnen!
Thal: Heute etwas mehr Zeit einr
#Naturparkthal

Unterbruch Moutier – Solothurn
thurn ist die
Zwischen Gänsbrunnen und Solo
rbrochen.
unte
r
rkeh
nve
Bah
Strecke für den
n fallen
Die Regionalzüge Moutier – Solothur
.
bis auf weiteres aus
Es verkehren keine Ersatzbusse
Grund: Wisente im Tunnel

Es chöme Hündeler wo mi mit Froge döi störe
Wie's mit de Stüüre sigi, das mahn ig eifach nid ghöre
Aus Straub Bruno bin ig doch nid dr dumm Hung
Und opfere für das e wärtvolli Stung
Sie söu a Versammlig cho e Aatrag stöue
Und's dört, denn grad aune verzöue
Ig bi doch e liebe Siech, Ig bi doch e liebe Siech
Ig ha's weis Gott im Läbe nid liecht
Ig würd's besser mache, wen ig wüsst wie mes miech
Ig bi doch e liebe Siech, ig bi scho rächt

hen

Neulich gese

Dauer des Unterbruchs unbestimmt.

Ig, i sammle do no
Ungerschrifte…

Entspräche die
Parkplätz de
Vorschrifte, Hans?

m so eifach
Aus Maa hesch's hüt uf dr Wäut nüm
e, stohsch no vorem Ehekrach
bisch ghürote heisst eigentlich num
f nur fiini Site haa
Dr Maa muess s'Röckli si und dar
sst d'Hose aa
Und d'Fraue legge säubschtbewu
richtig a Chrage
Jetz goht's de Single-Manne au no
die beklage
Wei si e Frau umschwärme, döi sich
#metoo
Sie stöue Di a Pranger und twittere
sch am beschte schwuu.
Do git's nume no eis – aus Maa wird

Ir Haulismatt döi d'Mitg
lieder vo de Kommission
e umetummle
Und uf Kommando vom
Menna ihres Gelöbnis
br
ummle
Wär denn mit grossem
Durscht e Schluck Mine
rau het wöue neh
Dä muess uf de Fläsche
s'Ablaufdatum 2015 gs
eh
Au öisi Gmeindsverwau
tig isch vo däm Problem
chli betroffe
Au dört si es paar Verfa
udate scho länger abglo
ffe

Bauschtler Jäger
auf der Pirsch
Kürzlich lief doch tatsächlich ein Wisent (…oder wars
doch ein Hirsch? Egal!) den
Bauschtler Jägern im Revier
vor die Büchse.
Ab diesem Prachtsvieh entbrannte ein Streit mit einer
wilden Rauferei wer den finalen Schuss abgeben darf.
Der Jagdleiter musste
schliesslich den am
übelsten zugerichteten Kollegen
ins Spital fahren.
Na dann also …
Waidmannsheil!
Wunschliste
Tschanz‘ World

Neulich gesehen

es bauen könnte
Was man auf dem Sagi-Areal all
brochen, was man

selben darüber ver
Viele schlaue Köpfe haben sich den
e
. Auch der Böögg hat sich so sein
auf dem Sagi-Areal bauen könnte
Fasnachtsdiensttag in Flammen
Gedanken dazu gemacht. Bis er am
seinen Ideen.
aufgehen wird, steht er voll hinter
wieit all die Eltern ihre Kinder endlich
– Ein riesengrosses Parkhaus, dam
ven
nicht mühsam im Areal umherkur
der zur Schule bringen können und
ren.
Lehrer endlich alle wieder parkie
müssen. Zudem könnten auch die
nen,
kenstein-Schulhaus lösen zu kön
Um das Parkplatz-Problem im Fal
könnte man eine Tyrolienne bauen.
könnm drum und dran. Im vorderen Teil
– Ein Feuerwehrmagazin mit alle
en
Somit gibt's auch keine Park-Buss
te man all die Parkplätze belassen.
imänner. Und der Gnagi bei der Sag
mehr für die tapferen Feuerwehr
hsten 50 Jahre gesichert.
Event am Silvester ist für die näc
und
ssem Spielplatz, einem Lunapark
– Ein Wohlfühlkindergarten mit gro
Anaugen zum Leuchten bringt. Der
Disney-Schloss, welche die Kinder
er
unt
hsten Gemeindeversammlung
trag dazu könnte bereits an der näc
agt werden.
dem Motto Tschanz' World beantr
eren
Sagi-Turm. Somit leisten wir uns
– Wir bauen den 210 Meter hohen
e
hst
Der Turm soll natürlich der höc
Beitrag zum verdichteten Bauen.
urdie Touristen in Scharen in den Nat
Turm der Schweiz sein und bringt
n
ebe
t Nutzung. Im unteren Teil bel
park. Der Turm erhält eine gemisch
und
rm. Kerzen-Atelier, Bastellädeli
florierende Geschäfte den Sagi-Tu
park
Gäu
tige Plattform. Da kann der
Fadespueli erhalten endlich die rich
Wohnungen ausgestattet. Endlich
einpacken. Der obere Teil wird mit
eine
als Oensingen. Auf dem Dach ist
haben wir wieder mehr Einwohner
Thal
n zur Beobachtung der Wisente im
Aussichtsplattform mit Fernrohre
vorgesehen!
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gnue Schlof tuet cho
E Abwahl usem Gmein
drot tuet do im Stimmv
olk nöcher ligge
Jetz cha är z'Obe wied
er es bizeli früehner go
…. schlofe
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Rolf vom Egglenstutz

