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Wir freuen uns…
Dass wir in Bauschtu leben dürfen. Einem Dorf bei
welchem noch Friede, Freude, Eierkuchen herrscht. In
einem Dorf, wo man seine Wünsche noch auf TräumBäume schreiben darf. Ein Dorf, das sowie auf Bauschtler wie auch auf Laupersdorfer Boden glorreich angekündigt wird.
Wir freuen uns, dass wir alles haben, was wir brauchen. Eine weitere Kirche, welche die Gemeinde zum
Schnäppchen-Preis ergattern konnte und in der wir
nach kurzem Umbau eine fantastische lichtdurchflutete Bibliothek errichten können. Das Sortiment kann
um Bibeln und Gesangsbücher erweitert werden.
Wir freuen uns über unsere Sportmöglichkeiten.
«Stand in line», die neue Trendsportart vor dem BadiKiosk. Minigolf, schon bald gibt es pro Einwohner eine
Bahn. Fallschirmspringen in der Goldgasse (springen geht noch nicht, aber die Schirme fallen schon).
Und über unsere Hochleistungsjasser, welche im
Donnschtig-Jass Ruhm und Ehre für Bauschtu bringen werden.
Wir freuen uns über unsere hundefreundliche Gemeinde, welche sich dafür einsetzt, dass die Kohle im
Dorf bleibt … schliesslich müssen wir ja auch die Hundekacke wegputzen.
Wir freuen uns, dass wir auch schöne bunte Barrieren
in der Thalbrücke haben, welche man schliessen und
auch offenlassen kann, je nachdem, wie es die läbige
Chlus gerade gäbig findet.
Wir freuen uns, dass es noch Beizen wie das Restaurant Eintracht gibt, wo die Speisekarten für‘s Oktoberfest noch mit VIEL Liebe von Hand geschrieben werden. Mit dem Bahnhöfli haben wir einen glorreichen
Mini-Beiz Dini-Beiz Fresstempel-Gewinner.
Wir freuen uns auf die nächsten medialen Höhepunkte. Dass Bauschtu in «Mini Schwiiz Dini Schwiiz»

Höllisch heiss

durch unseren zukünftigen TV-Star Stephan Berger
hoffentlich zum Sieg geführt wird.
Und nicht zuletzt freuen wir uns darauf, dass der
Winston‘s Club den neuen Kultur-Papst stellt (wir
sind Papst).

Ab sofort neue App
verfügbar!
Wir freuen uns, Sie in
Zukunft auch auf diesem
Wege auf dem Laufenden
zu halten. Nutzen Sie diese zusätzliche Möglichkeit und laden Sie die App
Gemeinde News auf das
Smartphone/Tablet.
Testen Sie den Live-TickerService!
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Live-Ticker

*** Liveticker aus dem Gemeinderat***Live***Live***Live***Live**

*Live***Live***
Wir freuen uns …herzlich Willkommen. Wir übertragen live aus dem
Gemeinderat. Mit der neuen
Gemeinde-News-App verpassen Sie nichts und sind immer topakt
uell informiert.
1. Lesung Budget 2019

19:00

Endlich, es geht loooos!

19:05

Oh Gott! Clemens Hellstern: 1.48 Mio Fr. Aufwandüberschuss!!!

19:05:01 Die Freude ist uns schon vergangen :-(
19:06
Hitzige Diskussionen hüben wie drüben, von Links bis Rechts

, von KKB bis zum WC.
Was geht ab? Enzo Cessotto erkundigt sich, was heute eigentlich
genau gemacht wird?
19:28
Lange Gesichter & betretenes Schweigen im GR-Saal.
19:36
… schweigende Mehrheit
19:39
…. das Schweigen dauert an … leider keine News zu vermelden
19:47	Gemeindepräsi erklärt den Anwesenden: der Ressortleite
r Finanzen ist bei diesem Traktandum der «Chef». Aha, wenn das nun Mal keine klare Ansage ist.
Schalten Sie das Handy wieder ein, wenn es heisst … GR-Sitzung
in Bauschtu!!!

19:27
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Böxli Blau – Mäntig
Wenn d’Ruth ellei i d’Ferie goht,
dr Tschinli brucht öppis z’Ässe
Süscht het är nüt z’ässe, dr Tschin
li brucht öppis z’Ässe
De macht em s’Ruth die Böxli zwä
g mit vorkochtem Ässe
Aus vorkochts Ässe, dr Tschinli bru
cht öppis z’Ässe
Ey ey ey ey, immer usem Böxli äss
e, zum z'Morge, zum z'Mittag,
zum z’Vieri, zum z’Nacht, immer
usem Böxli ässe.
Am Mäntig lüütet s’Ruth ihm aa,
du chasch s’blaue Böxli ässe
Usem blaue Böxli ässe, usem bla
ue Böxli ässe
Ey ey ey ey, usem blaue Böxli äss
e, zum z'Morge, zum z'Zmittag,
zum z’Vieri, zum z’Nacht, usem bla
ue Böxli ässe
am Zischtig lüütet... s’gäle Böxli
ässe ( ey ey ey ey … usem …)
Am Mittwuch … s’rote Böxli ässe
.. ( ey ey ey ey … usem …)
Am Donnschtig … s’grüene Böxli
ässe.. ( ey ey ey ey … usem …)
Rot – Mittwuch
Am Fritig …. s’schwarze Böxli äss
e …( ey ey ey ey … usem …)

Schwarz – Fritig

Am Samschtig chunnt s’Ruth änd
lich hei
Grüen – Donschtig
Dr Tschinli het aues gässe, aui Böx
li gässe, är het ganz brav usgässe
Do seit s’Ruth bisch e guete Maa,
hesch aui Böxli gässe
Zur Belohnig göi mir jetze, zum Bon
go öppis go ässe
Ey ey ey ey, endlich zum Bongo go
ässe,
Gäub – Zischtig
zum z'Morge, zum z'Mittag, zum
z’Vieri, zum z’Nacht, ändlich zum
Bongo go frässe !!!

Neuigkeiten

Bei der Geburt getrennt

19. Februar 2019

• Hallenbad vorübergehend geschlossen
Infos folgen

BEKANNTMACHUNG

10. Oktober 2017

• Minigolf vorübergehend geschlossen

Staumeldungen
29. Februar 2019

• Oensingen – Balsthal | 9 km
1. Juli 2018

• Längere Wartezeiten:
«Badikiosk» Schwimmbad Moos
gefühlte 3 km

- RE
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Anlässe
19. Februar 2019

• Nachteulen auf dem Holzweg Thal
29. Februar 2019

• Nacktwandern auf dem Holzweg Thal

Autogrammkarte zum herausschneiden

"

Strahlende Gesichter
bei der Fahraus
v.l. Stephan Berger, Sä
mi Zimmerli ,
meint der Böögg:
dann auch mit der
richtigen ADL aus ;-)

Hoffentlich rücken sie

Live-Ticker

*** Liveticker aus dem Gemeinder
at***Live***Live***Live***Live***L
ive***
19:58	Heinz von Arb will wissen
wie man die 2. Ersatzbeschaffung
der
Autodrehleiter verbucht.
20:08	Enzo Cessotto stellt wie
schon an der Mai-Sitzung kritisch
e Fragen, leider bis heute
keine Antworten erhalten.
20:39	Enzo wartet noch immer.
20:40
Henä von Arb kann sich auch noc
h genau an diese Fragen erinner
n.
20:51
Enzo Cessotto steht für Transpare
nz ein, es soll nicht einfach geschw
iegen werden!
Schalten Sie das Handy wieder ein
, wenn es heisst … GR-Sitzung in
Bauschtu!!!
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Läbigi, hää?

*** Liveticker aus dem Gemeinderat***Live**

Live-Ticker 21:00

*Live***Live***Live***

es geht wieder einmal hitzig zu und her im Gem

einderatssaal
Enzo Cessotto regt an, im Gemeinderatssaa
l ein Klimagerät zu installieren.
21:19	Bruno Straub: Ich werde mich dieser
Sache annehmen, sofern das Budget
eine Anschaffung zulässt.
21:37	Achtung Ursi Ackermann erhebt sich
und stellt den Antrag fürs FasnachtMotto 2019: HÖLLISCH HEISS!
21:38
Jubel bricht aus im Saal! Stimmenzählerin
Ursi verkündet 9:0 Stimmen
21:45
Mit diesem einmaligen Resultat meldet sich
der Ticker vorläufig ab.
Schalten Sie das Handy wieder ein, wenn es
heisst … GR-Sitzung in Bauschtu!!!

21:21

Donschtig Jass

wird
Gewinnt Bauschtu das höllisch heisse Jass-Duell gegen Grenchen,
et!
gesend
tu
der «Donnschtig-Jass» vom 15. August 2019 live us Bausch
n:
Mögliche Jasskandidaten, welche uns in Walenstadt vertreten könnte

Andy Schaad – für jeden Hahnenkampf zu haben
Andy Scherrer – Chämpion vom FC Klus/Bauschtu-Bänzejass
Beat Heini – Wer kegeln kann, kann auch jassen
Handgelenk um
Paul Francz (Pro Senior Grandmaster MP60) – hat das lockerste
die Karten zu geben.
Toni Bättig – amtierender Chämpion vom FC Mümliswiu Bänzejass
Stephan Berger – Färnseh? Do mach IG mit!

Mögliche Musikgäste am Donnschtig-Jass:

Didi Meier – Rockt die Bude, gehört zu den bestenCH-Gitarristen
Sandra Ledermann – die Beatrice Egli vom Thal
Tschinli und Ruth Bader – das Duo vom Örgelifäger-Quartett
Mario Martiniello – isch jo so en Musiker
här»
Andreas Schwyyn – trälleret seinen Hit: «vom Holzweg chumm ig
g
Holzwe
vom
pitz
Simu Fankhauser – Dr Pumpel
Jodlerclub Bauschtu – wenn si denn ändlech troue mit em neue Dirigänt
Winstons Club – Eine Würdigung der gesanglichen Leistung
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Für mini Schwiiz und dini Schwiiz
seit sich ig muesss derbi si
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Ref
– S'isch immer eso gsi
Überau duet är si Gschicht verzöue
gsi
e – S'isch immer, s'isch immer eso
S Färnseh hett ihn unbedingt wöu
t – S'isch immer eso gsi
Und bruuchts ein für ne Zytigsbrich
gsi
– S'isch immer, es isch immer eso
Do zeigt är vor dr Kamera sis Gsicht
Ref
dr Berger Stephan, dä isch gfitzt
Wär wird vo jeder Kamera blitzt –
gfitzt
Schwiiz – dr Berger Stephan, dä isch
Wär chunnt bi mini Schwiiz, dini
dr Berger Stephan, hett das wöue
Wär duet öisi Region vorschtöue –
Stephan, Superschtaaaaaaar!
Wär isch öise TV-Staar – dr Berger
khauser)
Ref
(Pumpelpitz – Lied von Simu Fan

Geili Sieche, die
Bauschtler!

Live-Ticker
00:15 Bruno Straub erklärt:
Der Gemeinderat hat ja bereits beschlossen, an allen vier
Dorfeingängen neue Tafeln aufzustellen. Betreffend Standort ist man noch in
Verhandlung, aber auf bestem Weg.
01:01 Oha Lätz, Antrag Fabian Spring:
Traktandum Gesuch Reklametafel, Beschluss. Wird nun unter Ausschluss der
Öffentlichkeit stattfinden
01:37
Gemeindepräsi dankt Manfred Bader und
Schorsch Darweesh für die Geduld beim
Aufhängen der Schirme (morgens von 05.00
bis abends 20.00 Uhr).
02:21 René Zihler informiert:
Paul Francz hat erneut eine Medaille an der
Europameisterschaft gewonnen. Herzliche
Gratulation an dieser Stelle.
Tobender Applaus und Standing-Ovation
im Sitzungszimmer!!! Gemeindepräsi ruft
Freinacht aus. Gemma Bier trinkn!
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STELLENAUSSCHREIBUNG
Bei der FIS wird folgende Stelle besetzt

ZEITMESSER 113 % (m/w)
Ihre Tätigkeitsbereiche sind:
• Sie sind verantwortlich, dass die Lichtschranke bei den
Schweizerinnen nicht auslöst (und nur bei Schweizerinnen)
• Schätzen der handgestoppten Zeit
Anforderungsprofil:
• Abgeschlossenes
Studium in Physik
und Mathematik und
angewandte Naturwissenschaften
• Kenntnisse des Unterschiedes zwischen
Addition und Subtraktion sind von Vorteil
(derzuerächne oder
abzöue)

Wir bieten:
• Jährliche Skikongresse
(Ferienreisli) in Ländern wie
Marokko und Thailand (eifach
dört wo's kei Schnee het)
• Dynamischer Verband mit
junggebliebener Führung
• Weiterbildungen möglich bei
unseren grosszügigen Partnern
in Nordkorea und Venezuela

Weitere Informationen und Details zum Aufnahmeverfahren können unter WWW.FIS.COM abgerufen werden.
Wir freuen uns auf ihre Bewerbung bis spätestens 1.4.2019 /
13 Uhr.
Bewerbungen an: Gian-Franco Kaspar, Hotel Asia Dreams*****,
Pattaya (Thailand)

Neulich gesehen

instonsclub.ch

