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Nach vielen langen Jahresberichten soll dieser in Kürze das Wichtigste wiedergeben. 
Dieses Vereinsjahr verlief eher ruhig. Wir kümmerten uns um die laufenden Geschäfte, 
nahmen an Anlässen in der Amtei teil, suchten neue Kommissionsmitglieder und planen 
weitere Bildungsanlässe zu Kunst und Kultur und einen Fledermausausflug im kommenden 
Herbst. 
Besonders erwähnenswert ist der Herbstanlass mit den Grünen Dorneck Thierstein. 
Stephan Dillschneider von Ecoloc stellte uns das Konzept der Lokalen Ökonomie als 
nachhaltige Wirtschaftsform vor. Es kamen rund 40 Personen, der Ansatz wurde diskutiert 
und als sinnvoll in einem etwas grösseren Siedlungsraum angesehen. Die Ausstellung zur 
lokalen Ökonomie konnten wir dann auch am Neujahrsapéro zeigen. Weitere Schritte in 
diesem Bereich sind bedauerlicherweise aufgrund beschränkter Kapazitäten im Moment 
nicht möglich.  
Im Weiteren sind viele unserer Mitglieder in den Kommissionen aktiv. Der Rücktritt von 
Martin Neuner-Jehle führte zum Nachrücken von Stephi Schaub. Viviana Batista und 
Andrea Studer wurden von unserer Seite neu in die Asylkommission nach dem Rücktritt 
von Phillip Enz gewählt. Aktuell läuft die Ortsplanrevision und die Planung der 
Neugestaltung Grossbühl. Wir unterstützten an der Gemeindeversammlung den Antrag 
von Konrad Knüsel zur finanziellen Unterstützung des Umbaus des Pfarreihauses. Neu wird 
dort ein öffentlich benutzbarer Raum entstehen. Wir organisierten erneut einen 
Generationenzmorgen und waren wieder willkommene Gäste auf der Alp Paschirolo bei 
Max und Rosmarie. Irène organisierte Abstimmungsplakate und -verteiler in die Haushalte, 
Ueli und Irène plakatieren jeweils wie von selbst rechtzeitig das Dorf, danke. 
Weiter wurde mithilfe der Sp bei den Abstimmungen das asozial geschnürte kantonale 
Steuervorlage versenkt. Karin hat sich als Mitglied der kantonalen Finanzkommission an 
öffentlichen Veranstaltungen und in den Medien stark dafür engagiert. 
An dieser Stelle möchten wir auch unseren vier Gemeinderät*innen danken, die emsig wie 
die Bienen die anstehenden Arbeiten bewältigen und insbesondere dafür sorgen, dass 
sachlich und zielorientiert gearbeitet wird. Ein weiterer Dank richtet sich an all unsere 
Kommissionsmitglieder für ihren grossen Einsatz. 
 

Ausblick: 
Karin Kälin Neuner-Jehle ist als Nationalrätin nominiert und wir werden sie mit den Grünen 
Dorneck Thierstein und mit Ecoloc in Dornach am 13. September einen öffentlichen Anlass 
organisieren. Am 31. August und am 21. September werden wir das ausgeliehene 
Sprachmobil zum SP-Mobil umbauen und durch die Gemeinden touren. 
Rodersdorf im Juni 

Für den SP Vorstand 

Maya Rechsteiner 


