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EDITORIAL

Liebe Leserinnen, liebe Leser
Es ist so weit, ab dieser Ausgabe erscheinen die Rodersdorfer Nachrichten in 
Farbe. Ich selber bin gespannt, wie die neue Gestaltung auf mich wirkt und lade 
Sie zum Hingucken ein! Die Fotografinnen und Fotografen aus der Leserschaft 
wird es freuen, ihre Bilder nun in Farbe zeigen zu können oder sie setzen ganz 
bewusst das schwarz/weiss Format ein.

Neu ab dieser Ausgabe ist auch die Rubrik „Interview“ in welcher die Mitglieder 
des Redaktionsteams bei Einwohnerinnen und Einwohnern, aber auch bei Per-
sonen, die für diese Gemeinde arbeiten, befragen. In den letzten Ausgaben ha-
ben uns die Interviews der Spurgruppe Lokale Ökonomie sehr gut gefallen und 
wir wollen diese Form des Bekanntmachens gerne weiterführen. Den Auftakt 
zu dieser Serie der Interviews machen wir mit Alice Stehli, Hobbywinzerin, mehr 
dazu gibt es auf der Seite 23 zu lesen.

Ich wünsche ihnen, liebe Leserinnen und Leser, einen guten Start in den Spät-
sommer.

Irene Meier-Reber 
Präsidentin des Redaktionsteams
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GEMEINDEPRÄSIDIUM

Liebe Einwohnerinnen und Einwohner
Der Banntag am 26. Mai, das Grümpe-
li Rodersdorf vom 25. Juni und unsere 
Feier zum offiziellen Geburtstag der 
Schweiz am 1. August 2022 haben ein-
drücklich aufgezeigt, wie die Einwoh-
nerinnen und Einwohner von Roders-
dorf gemeinsam Feste feiern können. 
Ich danke allen unermüdlichen Orga-
nisatorinnen und Organisatoren sowie 
allen Helferinnen und Helfern herzlich, 
welche diese Rodersdorfer Grossan-
lässe ermöglicht haben.

Ausgewählte Beschlüsse der Ein- 
wohnergemeindeversammlung 
und des Gemeinderats

Schulhauserweiterung
An der Einwohnergemeindeversamm-
lung vom 23. Juni 2022 wurde die Jah-
resrechnung 2021 genehmigt.
Als wichtigstes und umstrittenes Trak-
tandum erwies sich indessen erwar-
tungsgemäss die Kreditgenehmigung 
hinsichtlich der geplanten Erweite-
rung des Schulraums. 

Zu reden gab insbesondere der aus-
gewählte Standort des Erweiterungs-
baus zwischen aktuellem Haupt-
gebäude und Sportplatz. Er hat zur 
Folge, dass das Fussballfeld auf der 
einen Stirnseite um sechs Meter ver-
kürzt und auf der anderen Stirnseite 
um sechs Meter verlängert werden 
muss. Dies wiederum bedeutet, dass 
die neuen Spielgeräte für die Kinder 
nicht vor der Arena, sondern unweit 
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der Sporthalle aufgestellt werden. Aus 
Sicht des Landschaftsarchitekten stellt 
dies keinen nennenswerten Nachteil 
dar.

Ein Antrag, den Erweiterungsbau vor 
dem Hauptgebäude zu errichten, wurde 
mehrheitlich abgelehnt. Er hätte es mit 
sich gebracht, dass einem Teil der Klas-
senzimmerfenster die Sicht genommen 
worden wäre und die infrastrukturelle 
Anbindung nur ungenügend ausgefal-
len wäre.

Eine Vielzahl von der Arbeitsgruppe 
Schulraumerweiterung verworfener Al-
ternativen wurde im Detail vorgestellt. 
Das Gemeindepräsidium hatte zudem 
vorgängig eingebrachte Ideen (Näher-
baurecht zum angrenzenden Landwirt-
schaftsland, Erwerb und Einzonung von 
Landwirtschaftsland etc.) von kantona-
len Stellen prüfen lassen. Sie wurden 
alle von kantonalen Stellen als rechtlich 
nicht haltbar resp. als höchst unrealis-
tisch und nicht finanzierbar bewertet.

Die Einwohnergemeindeversammlung 
kürzte den beantragten Planungskredit 
auf CHF 120'000 und beauftragte die 
Arbeitsgruppe und den Gemeinderat, 
zukünftige Kindergartenoptionen schon 
jetzt zu konkretisieren und deren Pla-
nung mit einzubeziehen, wenngleich 
ihre Ausführung aus finanziellen Grün-
den erst zu einem späteren Zeitpunkt 
möglich sein wird.

Foto: Thomas Bürgi
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Veloweg Rodersdorf-Leymen-
Flüh-Bättwil
Spät kommt er, doch er kommt, der 
Veloweg Rodersdorf-Leymen-Flüh-
Bättwil! Der offizielle Spatenstich 
erfolgt am 1. September 2022, eine 
Eröffnungsfeier ist für Mitte bis Ende 
November 2022 geplant. Die Ausfüh-
rung der Bauarbeiten obliegt der fran-
zösischen Seite, weswegen eine fran-
zösische Firma engagiert wurde. Der 
Kanton Basel-Stadt (!) beteiligt sich 
an den Zusatzkosten für die Geleise-
sicherung. Und da alle Rechnungen in 
Euro-Währung gestellt werden, dür-
fen wir auf eine zusätzliche Kostenre-
duktion hoffen…

Statutenänderung Stiftung Wollmatt
An seiner Sitzung vom 2. Juni 2022 hat 
der Gemeinderat die vorgeschlagene 
Statutenänderung Stiftung Wollmatt 
(Alters- und Pflegeheim) abgelehnt. 
Die neu geplante  Zusammensetzung 
des Stiftungsrates wurde kritisiert. Von 
sieben bis neun Mitgliedern des Stif-
tungsrats würde nur noch eine Min-
derheit von drei Stiftungsrätinnen resp. 
Stiftungsräte die bisherigen Stifterge-
meinden vertreten, die viel Kapital in 
die Stiftung Wollmatt investiert haben. 
Zwar entfiele die Defizitdeckungsga-
rantie der Gemeinden, andererseits 
aber verlören die Gemeinden 
Entscheidungskompetenzen, welche 
einem professionalisierten – und teu-
ren – Stiftungsrat übertragen würden. 
Es stellt sich die Frage, inwiefern bei 
einem solchen Konstrukt die Stifter-
gemeinden sich überhaupt noch an 
der Stiftung beteiligen sollten. 

Die zu prüfenden Strategieoptionen 
müssten gemäss Gemeinderat auch 
einen allfälligen Verkauf der Einrich-
tung Wollmatt an einen öffentlich-
rechtlichen oder privaten Anbieter 
beinhalten. Mit geplanten Kreditauf-
nahmen und Ausbauplänen ist in je-
dem Fall zuzuwarten, bis ein Strate-
gieentscheid gefällt wird. 
Als Konsequenz unserer Ablehnung 
der neuen Statuten werden nun neue 
Strategien und Organisationsmodelle 
diskutiert.

Geflüchtete aus der Ukraine
Die Menschen in Rodersdorf zeigen 
sich hinsichtlich aus der Ukraine Ge-
flüchteter weiterhin hilfsbereit. Es 
zeichnet sich indessen ab, dass aus 
unterschiedlichen Gründen Gastfami-
lien darauf drängen, neue Unterbrin-
gungsformen zu suchen. Die Heraus-
forderung für den Gemeinderat und 
die Verwaltung, die dieses verständ-
liche Ansinnen mit sich bringt, ist be-
trächtlich. 

Falls Gastfamilien oder Flüchtlinge 
eine Möglichkeit finden, einen Um-
zug in eine Wohnung oder ein Haus 
zu realisieren, kann ein Mietvertrag 
über die Gemeinde abgeschlossen 
werden, sofern die Zahlungen der 
Sozialregion Dorneck die Mietkos-
ten decken. Angebotene Wohnungen 
werden evaluiert.
Wir bitten weiterhin, Ankunft, Aufnah-
me oder Abreise von Flüchtlingen aus 
der Ukraine möglichst umgehend auf 
der Gemeindeverwaltung anzumel-
den. Unsere Beauftragte 



8

Melanie Mayer wird die Geflüchteten 
und ihre Gastfamilien registrieren und 
beraten. Finanzielle Unterstützung 
wird über die Sozialregion Dorneck 
angeboten. Alle Details finden sich 
unter einer eigenen Rubrik «Flücht-
linge aus der Ukraine» auf unserer 
Gemeindewebseite. Der Gemeinderat 
dankt allen Beteiligten für die wertvol-
le Zusammenarbeit.

Beitritt zum Schutzverband der 
Bevölkerung um den Flughafen 
Basel-Mühlhausen
Diverse Anfragen durch die 
Bevölkerung betreffend Fluglärm ha-
ben die Verwaltung in den letzten Mo-
naten erreicht. Dabei ging es immer 
darum, dass vermehrt Lärm von Flug-
zeugen zu ertragen sei, welche nach 
dem Start über Rodersdorf abfliegen. 
Es ist unbestritten, dass nach der 

Corona-Pandemie die Flugbewegun-
gen, und damit der Fluglärm, wieder 
markant zugenommen haben. 
Immerhin haben sich seit dem 1.  
Februar 2022 die Nachtflug-Bewegun-
gen deutlich verringert. Ab 23h (statt 
24h) dürfen keine geplanten Starts 
mehr stattfinden, ab 22h (statt 24h) 
und zwischen 5h und 6h dürfen keine 
besonders lauten Flugzeuge starten. 
Diese Verbesserungen sind nicht zu-
letzt auch durch politischen Druck von 
verschiedener Seite möglich gewor-
den.

Der Gemeinderat hat beschlossen, 
auf Antrag der Umweltkommission 
dem Schutzverband der Bevölkerung 
um den Flughafen Basel-Mühlhausen 
beizutreten. Die einfache Mitglied-
schaft der Gemeinde kostet jährlich 
CHF 150.-. 

Dem Schutzverband gehören sieben 
Gemeinden ( darunter Metzerlen-Ma-
riastein), mehrere Quartiervereine und 
Umwelt-verbände sowie rund 1000 
Einzelmitglieder an. 

Er setzt sich für Einschränkungen des 
nächtlichen Flugverkehrs, für die op-
timale Ausnutzung der Pistenlängen, 
für lärmärmere Flugverfahren, für die 
Überprüfung der Rechtmässigkeit des 
satellitengestützten Startverfahrens 
(RNAV), für die Forderung der lau-
fenden Überprüfung und Anpassung 
der südlichen Flugverfahren und für 
die Zusammenarbeit mit trinationalen 
Umweltverbänden ein.
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Neuer Gemeinde-Webauftritt
Die von der gemeinsamen Arbeits-
gruppe der Partner-Gemeinden Ro-
dersdorf und Metzerlen-Mariastein 
favorisierte Offerte von Localcities 
umfasst für Rodersdorf die Produkte 
Website, E-Gov Center (mit Penden-
zenverwaltung + Bürgerkonto), Online-
Schalter und Newsletter.

Localcities ist eine Swisscom-Tochter 
und bietet allen Gemeinden in der 
Schweiz eine digitale Plattform zur 
Interaktion mit Einwohnerinnen und 
Einwohner. Localcities ist die digitale 
Plattform für Schweizer Gemeinden 
– als Website und als App für Mobil-
geräte. Sie bietet auf einen Klick den 
Einwohnerinnen und Einwohnern 
wichtige Informationen rund um ihr 
Leben in ihrer Gemeinde. 

Gemeinden, die auf Localcities mit 
dem Gemeinde-Profil präsent sind, 
bieten an: Gemeinde-News mit Be-
nachrichtigungen nach Zielgrup-
pen, Gemeindekontaktdaten, Entsor-
gungs-, Ferien- Feiertagskalender mit 
Kalender-Export und Push-Benach-
richtigungen, Veranstaltungskalender, 
Gewerbe- und Vereinslisten, Telefon-
buch, Notfallnummern, Quicklinks, 
Facts and Figures, Wetter, Parkplätze, 
Karten mit besonders interessanten 
Inhalten, Fotogalerie usw.

Der Gemeinderat hat einstimmig be-
schlossen, die bestehende veraltete 
Gemeinde-Website durch die Web-
site-Lösung der Firma Localcities zu 
ersetzen und gleichzeitig eine interak-

tive Raumreservationslösung zu integ-
rieren. Die Kosten dafür betragen ein-
malig rund CHF 14'000 (exkl. MWSt.) 
im Jahr 2022 und jährlich wiederkeh-
rend ca. CHF 2'800 (exkl. MWSt.). Der 
Gemeinderat nimmt zudem erfreut 
zur Kenntnis, dass die Swisscom-
Tochter Localcities eine integrierte 
Lösung für Vereine kostenlos anbie-
tet. Der Leiter der Verwaltung, Kaspar 
Mosimann, wird in Zusammenarbeit 
mit den Verantwortlichen von Local-
cities und I-Web die entsprechende 
Migration der Website-Inhalte planen 
und durchführen.

Im Namen des Gemeinderats wün-
sche ich allen Kindern und Jugend-
lichen einen guten, erfolgreichen 
Schulanfang. Die Lenkerinnen und 
Lenker von motorisierten Fahrzeugen 
bitte ich, besonders aufmerksam und 
vorsichtig zu sein. Kinder nehmen Ge-
fahren ganz anders wahr, als wir dies 
tun. Sie brauchen unsere Rücksicht 
und unseren Schutz.

Herzliche Grüsse von der 
Leimenstrasse 2

Thomas Bürgi
Gemeindepräsident
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Bundesfeier

Erneut ist die Schweiz in diesem Som-
mer ein Jahr älter geworden. Wie alt 
die Nation nun aber geworden ist, ist 
höchst umstritten. Sind es nun 731 Jah-
re aufgrund des Rütlischwurs, 174 Jah-
re, wenn man als Startpunkt die erste 
Bundesverfassung wählt oder doch 
208 Jahre, da der Wiener Kongress 
nach der Herrschaft von Napoleon der 
Schweiz ihre heutigen Landesgren-
zen zugesprochen hat. Unterschiedli-
che Meinungen darüber werden wohl 
ewig Bestand haben. Was aber gewiss 
ist, ist die Tatsache, dass der 1. August 
als Nationalfeiertag 1891 zum ersten 
Mal gefeiert wurde und das Datum auf 
den Bundesbrief von 1291 zurückgeht, 
wo als Datumsangabe des Briefes ge-
schrieben steht: „Geschehen im Jahre 
des Herrn 1291 zu Anfang des Monats 
August.“

Ebenso gewiss sind die Feierlichkeiten 
in Rodersdorf an diesem Tag (wenn 
nicht gerade eine weltweite Pande-
mie Veranstaltungen verunmöglicht). 
Über 200 Personen haben sich in 
diesem Jahr auf dem Schulhausareal 
eingefunden, um gemeinsam anzus-
tossen, zu lachen, das schöne Wetter 
zu geniessen und sich an der Gegen-
wart der vielen Menschen zu erfreuen. 
Empfangen wurden die Besucherin-
nen und Besucher durch ein sponta-
nes Jodel- und Handorgelkonzert.

Danach sorgte die Musikgesellschaft 
für schöne Klänge und begleitete 
auch die Anwesenden bei ihrer Dar-
bietung des Schweizerpsalms. Nach 
der ersten Strophe, welche im gros-
sen Chor gesungen wurde, ebbte die 
Stimmenflut jedoch mit der zweiten 
Strophe etwas ab.

GEMEINDERAT
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Zur Begrüssung richtete Gemein-
depräsident Thomas Bürgi ein paar 
Worte an die Bevölkerung und lud 
zum Besuch der Gastwirtschaft ein, 
welche durch die Jugend-, Sport- und 
Kulturkommission in Zusammenarbeit 
mit einigen freiwilligen Helferinnen 
und Helfern betrieben wurde. Diese 
jährlichen Aufrufe zur Mithilfe werden 
glücklicherweise rege erhört, wofür 
sich die Kommission ganz herzlich be-
danken möchte. 
Ebenso sei natürlich der Kommissi-
on selbst gedankt, welche mit viel 
Herzblut die Bundesfeier organisiert. 
Das Zusammensitzen an diesem Tag 
bereitete dermassen Freude und die 
warmen Temperaturen luden dazu 
ein, dass letztlich sogar der 2. August 
auf dem Grossbühlareal begrüsst wer-
den durfte. Es war ein Abend voll von 
Frieden, Freude und Lust am Zusam-
mensein. 

Text und Foto: Jonas Maienfisch

Hochbau

Liebe Einwohnerinnen und Einwohner

An der letzten Gemeindeversamm-
lung wurde das Heizen der öffentli-
chen Liegenschaften thematisiert. Aus 
diesem Grund möchte ich Sie mit fol-
gendem Artikel detaillierter über die 
bisher getätigten Abklärungen über 
die Heizung des Schulhauses und der 
Turnhalle informieren.
Im Zuge der Vorabklärungen der 
Schulhauserweiterung wurde auch 
die heutige Heizungssituation der 

Schulanlage Grossbühl kritisch hinter-
fragt. Heute wird die Wärmeenergie 
des Schulhauses und der Turnhalle 
Grossbühl mittels einer Ölheizung mit 
einer Gesamtleistung von 115 kW pro-
duziert. Der jährliche Bedarf an Heizöl 
liegt bei bis zu 15'000 Liter, was einem 
Gesamt-Energieverbrauch von rund 
150'000 kWh entspricht.

Im Frühling 2021 fand eine Impulsbe-
ratung "erneuerbar heizen" der Ener-
giefachstelle des Kantons Solothurn 
durch das Ingenieurbüro Helfenfinger, 
Dominique Helfenfinger, Zullwil mit 
der Arbeitsgruppe Gemeindeliegen-
schaften statt.

Luft-Wasser-Wärmepumpenanlage
Für eine Luft-Wasser-Wärmepumpe 
wäre eine extra grosse Sonderanfer-
tigung nötig, die aussen aufgestellt 
werden müsste. Standard Luft-Was-
ser-Wärmepumpen sind bis ca. 30 
kW verfügbar. Diese Technologie wird 
aber aufgrund von Kosten, Platzbedarf 
und Schallproblematik nicht weiter 
untersucht.

Erdsonden-Wärmepumpenanlage
Erdwärmesonden können im Gebiet 
Grossbühl bis zu einer Tiefe von 400 
m gebohrt werden. Bei dem erforder-
lichen Energiebedarf ist eine gesamte 
Sondenlänge von 1'500 m notwendig. 
Dies könnte zum Beispiel mit 8 Son-
den à 190 m geschehen. 

Auf dem gesamten Turnhallendach 
wird bereits mittels einer Photovolta-
ikanlage lokaler Solarstrom 
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produziert. Dieser kann für den Be-
trieb einer Wärmepumpenheizung 
über das Stromnetz bezogen werden. 
Weitere PV-Flächen können auf dem 
bestehenden Schulhaus sowie auf 
dem Erweiterungsbau realisiert wer-
den.

Wasser-Wasser-
Wärmepumpenanlage
In Rodersdorf ist wenig bis kein nutz-
bares Grundwasser vorhanden. Aus 
diesem Grund wird die Wasser-Was-
ser-Wärmepumpentechnik nicht wei-
terbearbeitet.

Stückholzheizung
Aufgrund der täglichen Handbeschi-
ckung des Heizkessels und des gros-
sen Platzbedarfs für die Holzlagerung 
wird diese Wärmeerzeugungsart nicht 
weiter untersucht.

Holzschnitzelheizung
Holzschnitzelheizungen eignen sich 
für Heizungsanlagen ab einer ther-
mischen Leistung sinnvollerweise 
mehr als 200 kW. In einem Kubikmeter 
Holzschnitzel ist nur ca. ¼ der Energie 
gespeichert, welcher bei der gleichen 
Menge in Pellets gespeichert ist. Das 
heisst, möchte man die gleiche Ener-
giemenge in Holzschnitzel lagern, 
müsste der Lagerplatz 4-mal grös-
ser als bei Pellets sein. Ist dies nicht 
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möglich, muss das Holzschnitzellager 
mehrmals im Jahr gefüllt werden.

Um eine optimale und störungsfreie 
Verbrennung zu erhalten, müssen 
zwingend Qualitätsschnitzel (vorge-
trocknete und gesiebte Waldschnitzel) 
verwendet werden. Diese sind deut-
lich teurer in der Beschaffung, aber 
einfacher im Betrieb und haben eine 
höhere Energiedichte. Qualischnitzel 
«lohnen» sich bei kleineren Anlagen 
(Leistungen geringer als 150 kW). Die 
Vortrockung und der Transport bedarf 
einer sehr grossen "grauen Energie".
Aus dem hiesigen Wald sind so-
genannte Grünschnitzel verfügbar. 
Diese haben eine 25-50% geringere 
Energiedichte aufgrund ihrer noch 
eingebundenen Feuchtigkeit. Schnit-
zelheizungen mit Grünschnitzel sind 
erfahrungsgemäss störungsanfälliger 
und haben eine unsauberere Verbren-
nung resp. es kommt üblicherweise zu 
grösseren Emissionen. Lokale Grün-
schnitzel können nur mit bedeutend 
höheren Investitionskosten die erfor-
derlichen Luftreinhaltevorschriften am 
Standort, mitten im Dorf in unmittelba-
rer Nähe der Schulanlage mit kinder-
sensiblen Nutzungen einhalten.

Schnitzelheizungen sind für die Be-
heizung von viel grösseren Gebäuden 
oder viel grösserem Energiebedarf 
geeignet. Aufgrund der "zu kleinen" 
Heizleistung ist der Einsatz einer Holz-
schnitzelheizung für dieses Objekt 
nicht geeignet.
Eine grobe Abschätzung hat ergeben, 
dass die Grösse des bestehenden 

Tankraums nicht ausreicht, um den 
Jahresbedarf von Holzschnitzel zu la-
gern. Der Tank müsste mehrmals pro 
Jahr gefüllt werden. Der Tankraum be-
findet sich unter dem Pausenplatz. Um 
Unfälle mit Schulkindern beim Füllen 
des Lagers zu vermeiden, müsste die 
Füllung an schulfreien Nachmittagen 
oder in den Schulferien geschehen 
und der Bereich um den Tank müss-
te grossräumig und sicher abgesperrt 
werden.

Pelletheizung
Pelletheizungen eignen sich für Einfa-
milienhäuser sowie kleinere Mehrfa-
milienhäuser und Überbauungen.
2 kg Pellets ersetzen ca. 1 Liter Heizöl 
und benötigen für die Lagerung Lage-
rung etwa dreimal soviel Platz. Es wird 
empfohlen, dass ein Jahresbedarf ge-
lagert wird.
Holzpellets emittieren während der 
Lagerung giftige Gase, insbesondere 
Kohlenmonoxid (CO). Hohe Konzent-
rationen können tödlich auf Personen 
wirken, die sich in Pelletslagern oder 
in der Nähe aufhalten.
Aufgrund des Heizleistungsbedarfs 
und des vorhandenen Platzes für die 
Pelletslagerung (Öltanks), ist eine Pel-
letsheizung eine geeignete Alternati-
ve zur Ölheizung.

Eine grobe Abschätzung hat ergeben, 
dass die Grösse des bestehenden 
Tankraums ausreicht, um den Jahres-
bedarf von Pellets zu lagern.
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Grobe Kostenschätzung
Die Gesamtkosten in 20 Jahren wür-
den wie folgt aussehen:
Erdwärme: ca. CHF 303’050 
Pelletsheizung: ca. CHF 353'067
Ölheizung: ca. CHF 424'769

Weiteres Vorgehen
Im nächsten Schritt werden mehrere 
unabhängige Energiefachingenieur-
büros zur Offertstellung für eine wei-
terführende Projektierung und Evalua-
tion ausgewählt. Die Evaluation findet 
in den nächsten Wochen statt.

Fazit
Die Untersuchungen haben erge-
ben, dass für das Schulhaus und der 
Mehrzweckhalle eine Pelletheizung 
und eine Erdsonden-Wärmepumpe 
grundsätzlich geeignet sind. Die Wirt-
schaftlichkeitsbetrachtung zeigt, dass 
die Erdsonden-Wärmepumpe die 
sinnvollere Wärmeerzeugung ist.

Durch den Einsatz einer Erdsonden-
Wärmepumpe kann der Eigenbedarf 
an lokal erzeugtem Strom und somit 
der ökologische und lokale Nutzen 
deutlich erhöht werden.

In einer nächsten Ausgabe berichte ich 
Ihnen gerne über weitere interessante 
Themen aus dem Ressort Hochbau.

Dominik SigristGemeinderat Ressort 
Hochbau

GEMEINDEVERWALTUNG

Anpassung der Dienstleistungen

Gerne informieren wir Sie darüber, 
dass für die Erstellung einer neuen 
ID nicht mehr zwingend ein Passfoto 
mitgebracht werden muss. Sie kön-
nen sich direkt auf der Gemeinde von 
den Verwaltungsangestellten ablich-
ten lassen. Weiter ist neu für alle Ge-
bühren auch die bargeldlose Zahlung 
möglich.  

Umstellung auf QR-Rechnung

Der Zahlungsverkehr in der Schweiz 
erfährt eine bedeutende Umstellung. 
Die QR-Rechnung löst per 1. Oktober 
2022 die bisherigen roten und orangen 
Einzahlungsscheine ab. Die Finanz-
verwaltung versendet aus diesem 
Grund auch bereits Rechnungen mit 
dem QR-Code. Die bisherigen oran-
gen Einzahlungsscheine sind noch bis 
zum 30. September 2022 gültig. Nach 
diesem Datum können nur noch sol-
che mit einem QR-Code verwendet 
werden. Sie können Ihre Rechnungen 
mit QR-Code weiterhin wie gewohnt 
am Postschalter oder via E-Banking 
bezahlen. Allfällige Daueraufträge zur 
Bezahlung der Steuern müssen Sie bis 
am 30. September 2022 umstellen. 

Bei provisorischen Rechnungen kann 
der Einzahlungsbetrag bei Online-
zahlungen angepasst werden. Bei 
Zahlungen am Postschalter oder 
per manuellem Zahlungsauftrag an 
Ihr Finanzinstitut ist dies leider nicht 
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möglich. Dazu benötigen Sie einen 
Blanko-Einzahlungsschein der Fi-
nanzverwaltung. Blanko-Einzahlungs-
scheine können Sie per E-Mail finanz-
verwaltung@rodersdorf.ch oder per 
Telefon 061 733 90 63 anfordern.

Asylunterkunft

Die Gemeindeverwaltung sucht für 
die vier geflüchteten Personen vom 
Chrüttlihof dringend eine Wohnung im 
Dorf. Falls Sie eine Wohnung oder ein 
Haus mit 3-5 Zimmer zu vermieten ha-
ben, sind wir froh um eine Mitteilung.

Besichtigung ARA Rodersdorf / 
Metzerlen

Am 11. August 2022 folgten zahlrei-
che Mitarbeitende, Gemeinderätinnen 
und Gemeinderäte der Gemeinden 
Metzerlen-Mariastein und Roders-
dorf der Einladung des gemeinsamen 
Zweckverbandes ARA. Heinz Frömelt, 
Präsident des Zweckverbandes, infor-
mierte die Teilnehmenden äusserst 
kompetent und kurzweilig über die 
Verarbeitung des Abwassers. 
Im Anschluss liess man den Abend 
mit einem Apéro und einem gemein-
samen Nachtessen ausklingen.

Kaspar Mosimann
Leiter der Verwaltung

Foto: zVg
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KOMMISSIONEN

Jugend-, Sport- und Kulturkommis-
sion

Datenbank für Musizierende
Im Zuge der Kulturtage wurde die Ju-
gend-, Sport- und Kulturkommission 
darauf angesprochen, ob die Gemein-
de eine Datenbank über die hiesigen 
Musikschaffenden erstellen könnte. 
Hintergrund dieser Idee war es einer-
seits, die Musikerinnen und Musiker 
des Dorfes sichtbar zu machen und 
andererseits Kooperationen unter den 
Musizierenden zu ermöglichen. Das 
bedeutet, dass beispielsweise ein Sa-
xophonist, der gerne mit einer Gitar-
ristin musizieren würde, sich über die 
Datenbank informieren und so mög-
licherweise die passende Person im 
Dorf finden kann. Letztlich ist die Hoff-
nung, dass sich daraus inspirierende 
Begegnungen und wunderbare Klän-
ge ergeben könnten. Wir möchten uns 
dieser Idee annehmen und gerne eine 
solche Datenbank zusammenstellen. 
Wenn du musizierend bist und dich 
gerne in dieser Datenbank auflisten 
lassen möchtest, darfst du dich mit 
folgenden Informationen bei jonas-
maienfisch@hotmail.com melden: 

• Name
• interessiert an Zusammenarbeit in 

welcher Art
• Musikinstrumente, die du spielst
• Kontaktdaten, unter denen du er-

reichbar bist

Bitte auch angeben, ob die jeweiligen 
Daten öffentlich gemacht werden dür-
fen. Je nachdem, werden eine öffentli-
che (beispielsweise auf der Webseite) 
und eine nicht-öffentliche Liste ge-
führt, welche nur auf Anfrage genutzt 
werden kann. 

Für die Jugend-, Sport- und Kultur-
kommission

Jonas Maienfisch

Zweckverband ARA

Kanalisation, Pumpwerk und Abwas-
serreinigungsanlage schlucken vie-
les… aber nicht alles!
Was wir in Waschbecken, WC‘s, Bo-
denabläufen und Einlaufschächten 
beseitigen, läuft durch die Gemein-
dekanalisation in den Verbandskanal 
und zusammen mit dem Abwasser 
von Metzerlen in die ARA Rodersdorf.
Kanalisation und ARA, die wohl wich-
tigsten Einrichtungen im Dienste der 
Hygiene und des Ge-wässerschutzes, 
sind für uns zur Selbstverständlichkeit 
geworden. Sie werden oft gedanken-
los missbraucht nach dem Motto «Aus 
den Augen – aus dem Sinn». 
So gelangen viele Fest- und Schad-
stoffe in die Kanalisation, wo sie zum 
Problem für den Betrieb des Kanalnet-
zes und der Pumpwerke werden oder 
gar den Reinigungsprozess in der ARA 
stören. Die Kosten für Reinigung und 
Unterhalt der Abwasseranlagen be-
lasten uns alle. Die Gewässerschutz-
verordnung ist klar. Art. 10, Verbot der 
Abfallentsorgung mit dem Abwasser, 
lautet: Es ist verboten, feste und flüs-
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sige Abfälle mit dem Abwasser zu 
entsorgen, ausser wenn dies für die 
Behandlung des Abwassers zweck-
mässig ist. Es ist verboten, Stoffe ent-
gegen den Angaben des Herstellers 
auf der Etikette oder der Gebrauchs-
anweisung abzuleiten.

Nur Fäkalien und Toilettenpapiere 
dürfen im WC entsorgt werden. Alle 
anderen Feststoffe gehören in die 
Kehrichtabfuhr oder Sondermüllent-
sorgung. 

Nicht in die Kanalisation gehö-
ren deshalb zum Beispiel: Feucht-
tüchlein, Verpackungen, Textilien, 
Strümpfe, Wegwerfwindeln, Slipein-
lagen, Kondome, Wattestäbchen, 
Zigarettenstummel, Kleintierstreu, 
Katzenstreu, Plastikteile, Plastiksä-
cke, ...
Diese Abfälle belasten die Kanalisa-
tion und können die Kanalisations-
leitungen und Pumpen verstopfen. 
Speziell die recht reissfesten Feucht-
tüchlein wickeln sich um die Laufräder 
der Pumpen und blockieren sie. Spä-
testens in der ARA müssen diese Stof-
fe mit erheblichem Aufwand wieder 
aus dem Abwasser entfernt werden. 
Während starken Regenfällen können 
solche Feststoffe beim Entlastungs-
bauwerk in den Birsig gespült werden. 
Eine unappetitliche Sache! 

Speiseöle, Fette und feste Speise-
reste gehören genauso wenig in die
Kanalisation. Der Einsatz von Kü-
chenabfall-Zerkleinerern für feste 
Speisereste mit Entsorgung in die 

Kanalisation ist in der Schweiz ver-
boten.
Diese Abfälle werden im Abwasser zu 
zähen Feststoffen, die sich in den Roh-
ren und an den Steuerungselementen 
der Pumpwerke festsetzen. Es kann zu 
Querschnittsverminderungen bis Ver-
stopfungen und Störungen kommen. 
Solche Ablagerungen verursachen 
zudem Geruchsbelästigungen und 
lassen sich nur mit grossem Aufwand 
entfernen. Speisereste und Küchen-
abfälle im Abwasser sind ideales Rat-
tenfutter und fördern die Vermehrung 
der unerwünschten Tiere.

Lassen Sie Zementwasser nie in die 
Kanalisation ablaufen. Entsorgen 
Sie Mörtelreste, Zementschlämme, 
Sand, Kies zusammen mit Bauschutt.
Sie verbetonieren zusammen mit 
Schlamm und Sand im Abwasser die 
Kanalisationsleitungen. Bei Regen-
wetter können sie in den Birsig gelan-
gen. Kostspielige Unterhaltsarbeiten 
können die Folge sein. Zementwasser 
schädigt zudem die Biologie in der 
Kläranlage.

Wischen Sie Abfälle, Laub, Sandres-
te, Kiesreste auf befestigten Flächen 
zusammen und geben Sie den Unrat 
der Kehrichtabfuhr mit.
Der Unrat auf Zufahrten, Vorplätzen 
und Terrassen wird bei Regenwetter 
über Einlaufschächte und Bodenab-
läufe ins Kanalnetz gespült und kann 
zu Verstopfungen führen.
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Altöl, Maschinenöl, Benzin und orga-
nische Lösungsmittel (z.B. Nitrover-
dünner) gehören nicht in die Kanali-
sation.
Sie schwimmen in der Kanalisation 
und im Pumpwerk auf dem Abwasser 
und können bei Regenwetter über das 
Entlastungsbauwerk in den Birsig ge-
langen. Mineralölprodukte werden in 
der ARA nur sehr schlecht oder über-
haupt nicht abgebaut und schädigen 
die Mikroorganismen der biologischen 
Reinigungsstufe (Biologie). Leicht-
flüchtige Stoffe wie Benzin und Ver-
dünner können sich entzünden und zu 
Explosionen führen.

Farbreste, Lacke, Gifte, Chemikalien 
aller Art sowie alte Medikamente ge-
hören nicht in die Kanalisation.
Auch sie schädigen die Biologie der 
ARA und beeinträchtigen dadurch 
deren Reinigungsleistung erheblich. 

Viele Chemikalien werden in der ARA 
nur ungenügend abgebaut, gelangen 
in die Gewässer und sind eine Gefahr 
für Kleinlebewesen, Fische und das 
Grundwasser. Giftstoffe bleiben im 
Wasserkreislauf und schaden auch 
uns Menschen.
Nicht zu vergessen: bei unsachge-
mässem Entsorgen von Fest- und 
Flüssigstoffen über die Kanalisation 
können auch Ihre hauseigenen Rohre 
von Verstopfungen und Ablagerun-
gen betroffen sein und ausserdem 
teure Reparaturen verursachen.

Wir danken Ihnen vielmals für die Be-
achtung dieser wichtigen Regeln zum 
Schutz unserer Infrastruktur und der 
Umwelt! 

Heinz Frömelt
Präsident Zweckverband ARA
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Das vergangene Jahr 2021 war wie 
schon das Vorjahr durch die Corona-
Pandemie geprägt. Dank dem vorsich-
tigen Verhalten aller Beteiligten waren 
keine krankheitsbedingten Ausfälle zu 
beklagen. Geprägt war das Betriebs-
jahr allerdings auch durch sehr hohe 
Regenmengen. So lag die Abwas-
sermenge 68% über derjenigen des 
Vorjahres, die Regenmengen an der 
meteorologischen Messstation in Bin-
ningen waren 48% höher als 2020. Die 
ARA Rodersdorf ist für den Kohlen-
stoffabbau, die Phosphatelimination 

sowie für die Nitrifikation ausgelegt. 
Die Reinigungsleistung des Kohlen-
stoffabbaus oder Schmutz-Elimination 
lässt sich durch einen Vergleich der 
CSB-Schmutzfracht (CSB = Chemi-
scher Sauerstoffbedarf) im Zulauf mit 
jener im Ablauf errechnen.
Die Nitrifikation ist die bakterielle 
Umwandlung von Ammonium zu Ni-
trat. Ammonium als Ammoniak ist ein 
Fischgift und verbraucht bei der Um-
wandlung zu Nitrat Sauerstoff; es ist 
deshalb in Gewässern unerwünscht.

Jahresbericht
Der Zweckverband ARA Rodersdorf / Metzerlen reinigt die Abwässer der Ge-
meinden Rodersdorf und Metzerlen inkl. das Gebiet Rotberg, aber ohne den 
Ortsteil Mariastein. Die Abwässer des Orts teils Mariastein werden in der ARA 
Birsig in Therwil gereinigt.

Zweckverband ARA Rodersdorf / Metzerlen

   
Parameter

Messwerte
2020

Messwerte
2021

Behörd.
Grenzwert

Abwassermenge m3/Jahr 261‘234 438‘045 ---

Angeschlossene Einwohner 31.12. 2‘096 2‘141

CSB-Elimination % 93,9 88,9 mind. 85

Mittlere Konzentrationen im Ablauf

CSB-Konzentration mg/l 21,8 18,9 max.  30

Ammonium-N (Temp. > 10°C) mg/l 1,9 1,12 max. 2,0

Nitrat-N mg/l 19,6 17,1 ---

Nitrit-N mg/l 0,31 0,24 max. 0,3

Phosphor total mgP/l 0,68 0,48 max. 0,8

Ungelöste Stoffe (GUS) mg/l 7 6 max.  20

Überblick

Foto: Verband Schweizer Abwasser- und Gewässerschutzfachleute (VSA)
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In der Kläranlage sorgen speziel-
le Bakterien, die Nitrifikanten, für die 
Umwandlung von Ammonium in Nit-
rat. Dabei wandeln die einen Bakterien 
Ammonium zuerst in Nitrit und eine 
andere Bakterienart anschliessend 
das Nitrit in Nitrat um. 

Bei der Phosphatelimination wird das 
im Abwasser enthaltene Phosphat mit 
Eisensalzen ausgefällt, bleibt dann 
im Klärschlamm und wird mit diesem 
entsorgt. Phosphat ist einerseits für 
den Zellaufbau und somit in der Bio-
logie als Nährstoff unabdingbar, ande-
rerseits fördert diese Eigenschaft auch 
das Algenwachstum in den Gewäs-
sern und ist damit unerwünscht. 

Bei der Reinigungsleistung konnten 
die Grenzwerte im Mittel gut einge-
halten werden. Durch die zeitweise 
hohen Abwassermengen kam es an 
einzelnen Tagen zu leichten Unter-
schreitungen. Die Grenzwerte der Ab-
laufkonzentrationen wurden problem-
los eingehalten, ausser beim Nitrit, bei 
dem der Richtwert an einigen Tagen 
knapp überschritten wurde. 

Durch die Phosphatelimination konnte 
2021 rechnerisch die Bildung von etwa 
126 Tonnen Algen verhindert werden. 
Das Phosphat in der ARA stammt 
vorwiegend aus den menschlichen 
Ausscheidungen und aus Waschmit-
teln.
Im vergangenen Jahr wurden 848 
Kubikmeter Klärschlamm resp. 32,5 
Tonnen Trockensubstanz in der 

Schlammverbrennungsanlage der  
ARA Basel verbrannt. Dies entspricht 
rund 15 Kilogramm festen Klär-
schlamms pro Person und Jahr. 

Die Jahresrechnung 2021 schliesst 
mit einem Nettoaufwand von 209‘441 
Franken ab und wird mit 131‘529 
Franken auf Rodersdorf und mit 77‘912 
Franken auf Metzerlen aufgeteilt. 

Die Kosten betragen 97,80 Franken 
pro angeschlossene/n Einwohner/in.  

Heinz Frömelt
Präsident Zweckverband ARA
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INTERVIEW - Die Redaktion fragt nach

Interview mit Alice Stehli, Hobbywinzerin

Alice Stehli lebt seit 1974 in Rodersdorf. Als ihre Söhne erwachsen waren, suchte 
sie sich ein Hobby. Als sie ein verwildertes Rebstück sah, kam Alice Stehli auf die 
Idee, dieses urbar zu machen und selber als Winzerin tätig zu werden. Tatsäch-
lich erhielt sie später die Gelegenheit dieses Rebstück zu kaufen.

Gibt es in deiner Familie eine 
Winzertradition?
Schon als Kind habe ich bei meiner 
Tante beim Traubenlesen mitgeholfen, 
mit den Arbeiten im Rebberg hatte ich 
allerding damals noch nichts zu tun.

Wie lange betreibst Du die Win-
zerei schon und wie hast du dir 
das Wissen darüber angeeignet?
Es hat immerhin zwei Jahre gedauert, 
bis das Rebstück, rund vier Aren gross, 

im Jahr 2000 für die Bepflanzung der 
165 Rebstöcke bereit war.
Beim Start haben mir die beiden ehe-
maligen Rebberg-Nachbarn Edi Spiel-
mann und Max Matter wertvolle Tipps 
gegeben. Danach musste ich noch-
mals zwei Jahre warten, bis ein Platz 
im Winzerkurs vom Landwirtschaftli- 
chen Zentrum Ebenrain BL frei wurde.
Dort lernte ich Ambros Thüring, einen 
professionellen Winzer und Kelterer, 
kennen. Ich habe bei ihm viel in den 
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Reben geholfen und so, durch diese 
Zusammenarbeit, von seinem grossen 
Wissen profitieren können.

Wie sieht ein «Winzerjahr» aus 
und welche Arbeiten fallen im 
Rebberg an?
Das Winzerjahr ist eigentlich einfach 
eingeteilt. Im Frühjahr, Februar und 
März werden die Reben geschnitten 
und angebunden. Nach dem Austrei-
ben der Stöcke gibt es ca. alle 10 bis 14 
Tage, je nach Vegetation, Arbeiten wie 
das Ausbrechen der Triebe, damit es 
nicht zu viele hat, zudem Auslauben 
(Entblättern) und Einschlaufen (die 
Triebe zwischen die Drähte bringen 
und anbinden).

Da die Sorte Riesling Sylvaner sehr an-
fällig auf falschen und echten Mehltau 
ist, muss ich sehr aufmerksam blei-
ben, dass kein Befall ausartet. Je nach 
Witterung muss ich alle 10 bis 14 Tage 
Fungizide spritzen. Bei Tropennächten 
+ 20°C ist diese Sorte überempfindlich. 
Seit rund fünf Jahren verwende ich 
biologisches Spritzmittel.
Der Aufwand ist verschieden. Zum 
Schneiden und Binden im Frühjahr 
brauche ich ca. einen Tag, nachher 
wöchentlich je, nach Wachstum, zwei 
bis drei Stunden.

Welche Tätigkeiten machst Du 
am liebsten?
Eigentlich mag ich die Arbeiten rund 
um das ganze Winzerjahr, doch am 
liebsten lese ich im Herbst die Trau-
ben und freue mich auf eine schöne 
und gesunde Ernte.

Wieviel Zeit und Geld investierst 
Du in dein Hobby?
Ich glaube, in meiner Freizeitbeschäf-
tigung geht es mir wie allen, die ein 
Hobby betreiben: ich investiere viel 
Zeit und Geld. Wenn ich allerding auf 
eine schöne Ernte und gesunde Reb-
stöcke blicken kann, gibt mir dies ein 
gutes Gefühl der Genugtuung und 
spornt mich weiter an, diesem Tun 
nachzugehen.

Beschreibe den hauptsächlichen 
Unterschied zwischen profes-
sioneller Winzerei und Hobby-
Winzerei.
Es gibt kaum Unterschiede, ob Win-
zern professionell oder hobbymässig 
betrieben wird, abgesehen von der 
Wahl der Maschinen. Ich habe meine 
Reben immer mit der Rückenspritze 
gespritzt und im Terrain mit dem Ra-
senmäher gemäht.

Kleinere Unterschiede gibt es bei ein-
zelnen Winzern sicher: Die Regulie-
rung der Trauben ist gesetzlich gere-
gelt, bei Rotwein: nicht über 1 kg / m² 
und bei Weisswein nicht über 1,3 kg / 
m². Ich habe immer so reguliert, dass 
ich nie den erlaubten Vollertrag hat-
te (Qualität vor Quantität), die Anzahl 
Flaschen hängt mit der Regulierung 
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zusammen. Für mein Rebstück wären 
ca. 400 Flaschen, gemäss «Rebpass» 
der eidgenössischen Alkoholverwal-
tung, erlaubt gewesen, ich habe al-
lerdings so stark reguliert, dass es in 
einem Normaljahr nur 200 - 250 Fla-
schen gegeben hat. Regulieren heisst: 
Trauben vor der Reife kürzen oder ab-
schneiden.

Welche Rebsorte verwendest Du 
und warum diese?
Nach der Analyse der Reblage und 
der Beschaffenheit des Bodens wurde 
mir von einer Rebschule, welche auch 
die Jungpflanzen lieferte, Riesling Syl-
vaner empfohlen. Ich wollte schon im-
mer nur Weisswein produzieren.
Nach dem Hagelschaden vom ver-
gangenen Jahr, habe ich mich für 
eine pilzwiderstandsfähige (PIWI) 
Sorte entschieden: Souvignier gris 
(Weisswein). Diese brauchen bis zur 
ersten Ernte drei Jahre um zu reifen.
Jetzt spritze ich noch zwei bis drei Mal 
pro Jahr, anstelle von zehn bis zwölf 
Mal, und erst noch BIO!

Wer keltert den Wein?
Ambros Thüring in Ettingen keltert 
meinen Wein. Bei Ambros habe ich, 
wie bereits erwähnt, sehr viel gelernt.

(Weil ich mich stark von der 
Etikette einer Weinflasche leiten 
lasse) Was sollte eine Etikette 
beinhalten?
Die Etikette sollte aussagekräftig sein. 
Die Namen des Winzers oder der 
Winzerin, des Kelterers, der Rebsorte 
und der Reblage, bei meinem Wein 

Herrenberger, sollten deklariert sein, 
sowie der Alkoholgehalt, und, wenn 
vorhanden, der Gehalt von Sulfit oder 
Barrique. Der graphischen Gestaltung 
sind keine Grenzen gesetzt.

Gibt es viele Winzerinnen?
Winzerinnen in unserer Gegend kenne 
ich nur eine.

Können sich die Winzer an 
Nachwuchs erfreuen? Ist dieses 
Hobby gefragt und was würdest 
Du als erfahrene Winzerin einem 
Jungwinzer mit auf den Weg 
geben?
Über Nachwuchs freuen sich alle 
Hobbywinzer- und -winzerinnen. Lei-
der ist das Interesse am Weinanbau 
bei den jungen Leuten zu Zeit nicht 
gross. Momentan ist eher das Bier-
brauen im Trend.
Einem jungen Hobbywinzer würde ich 
raten den Winzerkurs im Ebenrain BL 
zu besuchen.

Was uns natürlich interessiert: 
Verspricht dieses Weinjahr ein 
gutes zu werden?
Dieses Weinjahr hat in unserer Region 
(Nordwestschweiz) sehr gut begon-
nen, leider hat aber der Hagel in eini-
gen Reblagen schon starke Schäden 
hinterlassen.

Herzlichen Dank für das Inter-
view, liebe Alice.

Foto: Klaus Stehli
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AUS DEM ARCHIV

Rodersdorfer Nachrichten Nummer 
24, 27. November 1981

-ca- Wie in der letzten Ausgabe der 
Rodersdorfer Nachrichten zu lesen 
war, sind Verkehrsverlangsamung, 
Verkehrssicherheit und Lärmschutz 
Themen, mit denen sich der Gemein-
derat im Moment beschäftigt.
Passend zu dieser Thematik ist mir 
beim Stöbern durch die archivierten 
Hefte ein Artikel, verfasst vom dama-
ligen Ammann Eduard Spielmann, 
aufgefallen. Bereits damals muss-
ten unsere Gemeindevertreter für die 
Anliegen von Rodersdorf gegenüber 
dem Kanton wohl über eine gewisse 
Hartnäckigkeit und Ausdauer verfü-
gen. 

«Diverses: Trottoir
Im Zonenplan von 1973 sind bei ein-
zelnen Strassen anstatt einer, zwei Be-
grenzungslinien eingezeichnet. Was 
sich im Massstab 1:1000 wie eine un-
saubere Zeichnung ausnimmt, kaum 
2mm breit, entpuppt sich dann in den 
Detailplänen als ausgewachsene Trot-
toirs, an denen sich die Gemüter mit 
schöner Regelmässigkeit zu erhitzen 
pflegen.

Trottoirs können bei Quartierstras-
sen diskutabel sein, an der Haupts-
trasse sicher nicht. Da wo der ganze 
Durchgangsverkehr unmittelbar den 
Gartenzäunen entlang kurvt, wo Wo-
chenende für Wochenende hunderte 
von Velofahrern durchpedalen, haben 

die Fussgänger nichts zu lachen. Wir 
sind denn auch das letzte Dorf an der 
Strasse durch das Leimental, dessen 
Verkehrsanlagen, abgesehen vom Be-
lag und ein paar Markierungen, noch 
auf die Bedürfnisse der Ochsen- und 
Pferdegespanne ausgerichtet sind. 
Die Biederthaler können schon seit 
Jahr und Tag auf ihrem Trottoir fla-
nieren und in Leymen zeigt uns die 
französische «ponts et chaussées» 
gegenwärtig, wie es gemacht werden 
kann. Und wir? Wir haben als Rarität 
auch unsere paar Meter bei der Engel-
kurve.

Nun, lange kann es nicht mehr dauern. 
Unsere Bedürfnisse sind in Solothurn 
angemeldet und werden bei gerech-
ter Würdigung sicher auch im neuen 
10-Jahresplan berücksichtigt.
Wir sind gerne dazu bereit, mit den 
Fachleuten des Baudepartementes 
nach Lösungen zu suchen, die ver-
hältnismässig und dem Siedlungsbild 
im Dorfkern angepasst sind.
Und wenn dann die Hauptstrassen 
einmal fussgängergerecht ausgebaut 
sind, lässt es sich vielleicht auch bes-
ser über die Quartierstrassen reden…»
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AUS DER GESCHICHTE VON 
RODERSDORF

Rodersdorf im Dreissigjährigen 
Krieg

Die erste Hälfte des 17. Jahrhunderts 
darf als bewegteste Zeit in der Ge-
schichte von Rodersdorf gelten. Der 
Dreissigjährige Krieg 1618 – 1648 be-
scherte auch unserem Dorf viel Not 
und Elend. Er war einer der brutalsten 
und blutigsten Kriege in Europa. Pro-
testanten und Katholiken kämpften 
von 1618 bis 1648 gegeneinander. 

Auf Seite der Katholiken standen das 
Habsburgische Kaiserreich, das König-
reich Spanien und das Königreich Bay-
ern, auf Seite der Protestanten Adelige 
in Böhmen, das Königreich Dänemark, 
das Königreich Schweden sowie das 
Königreich Frankreich. Dabei ging es 
den Herrschern vordergründig um die 
Durchsetzung ihres Glaubens, primär 
aber um Macht und Einfluss und um 
die Eroberung von Gebieten.

Missernten und Pest
In Rodersdorf waren nicht nur wegen 
des Krieges eigentliche Unglücksjah-
re zu verzeichnen. 1626, so die Auf-
zeichnung des Chronisten Haffner, 
«können die Leuth sich nicht mehr 
von Handarbeit ernehren, und muest 
der mehrteyl im Bettel herumb ge-
hen.» Mehrere Missernten, zum Teil 
auch wegen des Mehltaus, verschlim-
merten bis zum Jahr 1629 die Lage zu-
sätzlich. Zudem fielen auch viele Men-
schen der Seuche der Pest zum Opfer. 

Insgesamt halbierte dich die Zahl der 
Bewohnerinnen und Bewohner von 
Rodersdorf. Menschen aus der Um-
gebung Rodersdorfs sahen aus Angst 
vor der schrecklichen Krankheit davon 
ab, mit Einwohnerinnen und Einwoh-
nern von Rodersdorf in Kontakt zu tre-
ten. Sie mieden das Dorf und dessen 
Durchgangsstrassen und nahmen mit 
Vorliebe den Umweg durch die Obst-
felder in Kauf. 
Derart schlimm nahm sich das grosse 
Sterben in Rodersdorf aus, dass die 
Felder nicht richtig bestellt wurden 
und die karge Ernte nicht eingebracht 
werden konnte. Auswärtige Arbeiter 
waren aus Angst vor der Pest ohnehin 
nicht dazu zu bewegen, in Rodersdorf 
Hand anzulegen.

Gestohlenes Vieh
1633 rückte das Kriegsgeschehen 
in unmittelbare Nähe der Schwei-
zergrenze, und ein Grenzschutz von 
fünfzig Mann aus Metzerlen und Hofs-
tetten logierte in Rodersdorf, um das 
Dorf gegen einen allfälligen Angriff 
der Schweden zu verteidigen. Häuser 
in Leymen, Therwil und Oberwil wur-
den von den Schweden angezündet. 
Nun suchte der Vogt auf Dorneck in 
Rodersdorf Zuflucht. Fünfzig Mus-
ketiere, sechzehn Spiessträger und 
sechzehn mit Hellebarden bewaffnete 
Männer aus der Vogtei Gösgen kamen
zu Hilfe. Dem Sigrist wurden gleich-
wohl beide Pferde vor dem Pflug von 
schwedischen Soldaten ausgespannt, 
und Matthis Altenbach meldete den 
Diebstahl von fünf Pferden. Eine be-
reits geraubte Viehherde konnte im 
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Wald dank Bewaffnung der Bauern 
wieder zurückerobert werden.
1634 wurde von den Schweden er-
neut eine Viehherde gestohlen, zwei 
Wochen später eine Schweineherde. 
Die schwedischen Soldaten ernähr-
ten sich unter anderem von gestoh-
lenem Fleisch. Am 2. Mai wurde der 
Meier (Ammann, Gemeindepräsident)  
beim Pflügen von schwedischen Rei-
tern kurzerhand erschossen, und kurz 
darauf auch Jakob Treyer, der in den 
Reben arbeitete. Flüchtlinge aus Ba-
sel brachten neue Seuchen mit sich. 
Die Bauern auf den Feldern wurden 
nun von zwölf mit Musketen bewaff-
neten Männern beschützt. Und den-
noch musste der Pfarrer Gertenhofer 
nach Solothurn berichten: «Es ist des 
plünderns, rauben, stellen kein endt, 
geschiecht alle Tag.»

Menschen wie Schatten
1636, kurz nach der Plünderung Ley-
mens, war Pfarrer Gertenhofer über-
zeugt, dass er den Frieden nicht mehr 
erleben werde. Und er schrieb vom 
furchtbaren Elend jenseits der Gren-
zen, von 1200 Reitern, die verroht 
ihr Unwesen trieben, zusammenge-
lesenes, ausgehungertes Volk, das 
den Bauern alles stahl. Den Roders-
döferinnen und Rodersdörfern blieb 
kaum ein Minimum an Nahrung. «Dis 
Wuchen sind 6 Personen Hungers 
uff unseren Feldern gestorben», be-
richtet der Pfarrer. «Es ist ein solcher 
Hunger und Nott, dass niemol soches 
erläbt worden. Die Menschen gangen 
wie die Schatten (…) Uf allen Felderen 
do ligen Todte Leutt, eins Theill wägen 

dess Hungers, anders Theils wägen 
der Grusamkeit der Soldatten».
Um der eigenen Hungersnot und der 
Grausamkeit der fremden Soldaten zu 
entrinnen, setzte eine grosse Flucht-
welle ein. Die Sundgauer suchten auf 
Schweizer Boden Schutz. Gemäss ei-
nem amtlichen Verzeichnis befanden 
sich Anfang April 1636 nicht weniger 
als 548 Flüchtlinge in Rodersdorf, 307 
von ihnen gesund, aber mittellos, 91 
krank, und 150 «begütert». Roders-
dorf, und mit ihm weitere Dörfer des 
Hinteren Leimentals, nahm eine riesi-
ge Belastung auf sich. Man half, wo es 
nur ging, trotz eigener Not.

Wein und Brot statt Gewalt
1637 begehrten 300 Schweden vor 
Rodersdorf Einlass. Weil Rodersdorf 
nicht über genügend Soldaten ver-
fügte, kam man dem Begehren nach 
und versorgte die Soldaten ausgiebig 
mit Wein und Brot, so dass sich die 
Schweden jeder Gewalttat enthielten. 
Zwei Jahre später, in der Nacht vom 5. 
auf den 6. April, stürmten gegen Mit-
ternacht an die hundert Reiter durch 
Rodersdorf, und verschossen mehr als 
200 Schuss Munition, zerschmetterten 
alle Fenster und erbeuteten 80 Pferde 
und 60 Stück Rindvieh.

Es muss betont werden, dass Roders-
dorf sich durch viele Jahre hindurch 
in einem eigentlichen Belagerungs-
zustand befand und die Situation der 
Einwohnerschaft mit etlichen existen-
tiellen Unsicherheiten und Unwäg-
barkeiten belastet war. Während der 
Nacht verbarrikadierte man die Ein-
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gänge zum Dorf. Schildwachen an den 
Dorfrändern und eine Wache auf dem 
Kirchturm versuchten, das Dorf früh-
zeitig zu warnen und zu verteidigen. 
Wer ohne militärische Begleitung auf 
den Feldern pflügte, musste jederzeit 
den Verlust seiner Zugtiere in Kauf 
nehmen.

Die Friedensglocke im Kirchturm
Die letzten Kriegsjahre blieb es in 
Rodersdorf einigermassen ruhig, mit 
Ausnahme des Jahres 1643, als die 
Elsässerinnen und Elsässer wieder 
in grosser Zahl auf Schweizer Boden, 
und damit auch nach Rodersdorf, 

flüchteten. Im Leimental wurde erneut 
eine Grenzbesetzung von 60 Mann 
installiert. Allerdings waren die solo-
thurnischen Grenztruppen nur bedingt 
kriegstauglich. Sie hatten wichtige 
Utensilien nicht dabei, ein Grossteil 
von ihnen war noch mit Hellebarden 
ausgestattet. Und um die Disziplin 
stand es offensichtlich noch schlim-
mer. Wurden sie wegen falscher 
Waffenhandhabung oder Disziplinlo-
sigkeit getadelt, liefen die gerügten 
Soldaten offenbar ins Wirtshaus oder 
drohten den eigenen Offizieren und 
Unteroffizieren, sie zu erschiessen.
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1648 war der Krieg, und mit ihm das 
grösste Leid und Elend, zu Ende. 
1650 erhielt die Pfarrkirche eine neue 
Glocke, von der man sich erhoffte, 
dass sie endlich friedlichere Zeiten 
einläuten würde. 

Foto und Text
Thomas Bürgi

Quellen:
_Baumann, Ernst (1980), Vom solothur-
nischen Leimental, Verlag G. Krebs AG

_Amiet, Bruno und Sigrist, Hans (1976), 
Solothurnische Geschichte, Stadt und 
Kanton Solothurn von der Reformation 
bis zum Höhepunkt des patrizischen 
Regimes, Bd. II, hrsg. vom Regierungsrat 
des Kantons Solothurn

Auf diesen Feldern in Rodersdorf gingen 

die Menschen 1636 "wie Schatten" und 

starben daselbst durch Hunger oder  

fremde Soldaten.
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Aus Wald und Flur in Rodersdorf

Nr. 132: Der Wiesen-Champignon
Ein schneeweisser halbkugliger 
Pilzhut, der einen Durchmesser bis 
zu fünfzehn Zentimeter erreichen 
kann, leuchtet uns ab Juli in mässig 
gedüngten Wiesen, Weiden und Pfer-
dekoppeln oft in Gruppen entgegen. 
Die strahlenförmigen Lamellen auf 
der Hutunterseite sind stets in dunk-
lem Fleischrosa und zuletzt durch das 
austretende Sporenpulver schokola-
debraun und nie weiss. Dieses Wis-
sen kann lebensrettend sein, denn der 
Wiesen-Champignon kann Seite an 
Seite mit dem ähnlich aussehenden 
und ebenfalls milde nussartig schme-

ckenden Weissen Knollenblätterpilz 
gedeihen, dessen Verzehr oft tödlich 
ist. Da ganz junge Wiesen-Champi-
gnons noch crèmeweisse Lamellen 
aufweisen können, die sich dann bald 
graurosa verfärben, sollte beim Sam-
meln auf junge, noch weisslamellige 
Champignons grundsätzlich verzich-
tet werden. 

Harmloser ist die Verwechslung des 
Wiesen-Champignon mit dem leicht 
giftigen Karbol-Champignon, der 
gattungstypisch dieselbe Lamellen-
farbe wie der Wiesen-Champignon 
aufweist, aber eine leuchtend chrom-
gelbe Stielbasis und einen unange-
nehmen Karbolgeruch hat. Dank den 

NATUR UND UMWELT
Foto: Wikipedia
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in und um Rodersdorf verbreiteten 
Pferdeweiden sind die Lebensbedin-
gungen für den gerne auf Rossmist 
in leicht kalkhaltigen Böden oft ide-
al gedeihenden Wiesen-Champig-
non ausgesprochen günstig. Wie die 
meisten uns bekannten Pilze lebt der 
Champignon von sich zersetzender 
organischer Materie, ist aber im Ge-
gensatz zu vielen Waldpilzen nicht 
auf eine Symbiose mit den Wurzeln 
bestimmter Baumarten angewiesen. 
Der Champignon ist als Speisepilz so 
beliebt und verbreitet, dass er im fran-
zösischen Sprachgebrauch schlicht 
zum Begriff für die Gesamtheit der 
Pilze geworden ist. Zur klareren Ab-
grenzung wird die Gattung Champi-
gnon, lateinisch Agaricus, als Agaric 
bezeichnet. 

In Europa sind von der weltweit ver-
breiteten Gattung Agaricus knapp 
neunzig, teilweise nur schwer vonein-
ander unterscheidbare Champignon-
arten bekannt. Der Fruchtkörper des 
Champignons besteht zu 91 Prozent 
aus Wasser, 4 Prozent aus Eiweissen, 
3 Prozent Kohlehydraten und weniger 
als 1 Prozent Fetten. Die vorhandenen 
Gehalte an Aminosäuren, Vitaminen, 
Kalium und Eisen sind bei Zuchtpilzen 
bescheiden, während an lichtreichen 
Standorten aufgewachsene Wiesen-
Champignons hohe Werte an Vitamin 
D aufweisen. 

Der ursprünglich auf der ganzen Nord-
halbkugel heimische, dem Wiesen-
Champignon sehr ähnliche, Zweispo-
rige oder Braune Champignon ist 

heute der weltweit am meisten kulti-
vierte Pilz, da er als eine der wenigen 
Pilzarten auch roh genossen werden 
kann. Vor 350 Jahren entdeckten Me-
lonenbauern bei Paris, dass auf den 
abgeernteten und frisch gedüngten 
Feldern gerne Champignons wuch-
sen. Da das Myzel genannte Pilzge-
flecht am besten bei gleichmässiger 
Feuchtigkeit und Wärme im dunklen 
Boden gedeiht, entstanden zu Zeiten 
Ludwigs XIV. erste Zuchten in den Ka-
takomben im Gipsgestein unter dem 
Montmartre-Hügel von Paris. Deswe-
gen wird er in Frankreich Champignon 
de Paris genannt. Die Produktion von 
Zuchtpilzen ist weltweit recht ungleich 
verteilt. Von den fast elf Millionen Ton-
nen werden etwa acht in China pro-
duziert, auf Platz zwei folgt Italien mit 
knapp einer Million, dann die USA, die 
Niederlande und Polen.

Peter Steiger
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PARTEIEN

Aktuell aus Bern in Rodersdorf:

Zanetti und Roth zu Blocherknöpfen 
und anderen wichtigen Themen
Ständerat Roberto Zanetti und Nati-
onalrätin Franziska Roth besuchten 
am 28. Juni 2022 Rodersdorf und be-
richteten im Rahmen des Programms 
«Aktuell aus Bern» direkt aus den 
Geschäften der nationalen Räte. Zum 
öffentlichen Anlass lud die Sektion der 
Sozialdemokratischen Partei Roders-
dorf; teilgenommen haben Personen 
aller politischer Couleur aus verschie-
denen Dornecker Gemeinden.

Bei den Ständeratsmitgliedern sind 
die parteiübergreifenden und nach 
Kompromissen suchenden Gesprä-
che in den verschiedenen Kommis-
sionen wie im Rat von immenser 
Bedeutung. Aufgrund eines Bundes-
gerichtsentscheids zu verpflichten-
den Ferien- und Feiertagsentschä-
digungen bei der coronabedingten 
Kurzarbeitsentschädigung, musste 
sich der Ständerat mit der Frage eines 
Nachtragskredits in der Höhe von CHF 
2.1 Milliarden auseinandersetzen. Ro-
berto Zanetti erwirkt bei seinen Rats-
kolleginnen und -kollegen entgegen 
des Antrags der vorberatenden Kom-
mission erfolgreich die Entschädigung 
aller Betroffenen und nicht nur die der 
Beschwerdeführenden.

Strom ist eine gewichtige Sorge in 
Bern. Die grossen Schweizer Strom-
produzenten, welche ihren Strom an 

der Börse verhandeln, müssen zur 
Absicherung ihrer Geschäfte Sicher-
heitsleistungen in Milliardenhöhe 
leisten. Diese können die entspre-
chenden Unternehmen als Folge der 
fluktuierenden Preise in der ange-
spannten Lage in Liquiditätsengpäs-
se mit daraus folgenden Kettenre-
aktionen versetzen. Deshalb hat der 
Bundesrat einen Rettungsschirm ins-
talliert, welcher trotz anfänglicher bür-
gerlicher Opposition durch den Stän-
derat genehmigt wurde.

Folgende komplexe Themen prägen 
aktuell das Geschehen im Nationalrat:
Nach dem Ausbruch des Krieges in 
der Ukraine ist das Militärbudget 
ohne vorgängig erarbeitetes, von 
der SP explizit gefordertes, Bedarfs-
konzept vom National- und Stände-
rat massiv erhöht worden. Franziska 
Roth hat Hand zu einer Erhöhung der 
Militärausgaben geboten, verlangte 
jedoch eine vorsichtige vorgängige 
Analyse so wie das in sämtlichen an-
deren Bereichen Pflicht ist.

Die Unsicherheiten über die Bestel-
lung der Kampfflugzeuge werfen 
weitere Fragen auf. Darf Bundesrätin 
Viola Amherd die Bestellung unter-
schreiben oder muss sie die Volksab-
stimmung über die Kampfjetinitiative 
abwarten?

Die Gesundheitskosten steigen in 
schwindelerregende Höhen. Während 
die Mitte-Parteien eine Kostenbremse 
einbauen wollen, verlangen die sozi-
alen Parteien eine Beschränkung der 
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Krankenkassenprämien auf 10% des 
Bruttolohns. Bei der ursprünglichen 
Ausarbeitung des heutigen Pro-Kopf-
Krankenkasse-Modells wurden die 
Kantone dazu aufgefordert, niedrige 
Einkommen mittels Prämienverbil-
ligung auf 8% ihres Lohnes zu ent-
lasten. Viele Familien zahlen mittler-
weile über 14% ihres Einkommens für 
Prämien. Franchisen und Selbstbehal-
te sind damit noch nicht eingerechnet. 
Dazu kommt, dass die Geldtöpfe des 
Bundes und der Kantone für diese 
Entlastungen nicht mehr für die or-
dentliche Prämienverbilligung ausrei-
chen.

Die Komplexität und Langatmigkeit 
der Ausarbeitung von Gesetzesan-
passungen in unserer Demokratie ma-
chen das System träge und gleichzei-
tig stabil. 

In der äusserst angeregten und hu-
morvollen Diskussionsrunde ging es 
um die Nachhaltigkeit der Strompro-
duktion, die Subventionierung oder 
steuerliche Entlastung beim Einbau 
von Sonnenkollektoren. Auch die sen-
siblen Kuhhörner bleiben aktuell.

Der Umgang mit Stress und immen-
sem Arbeitsaufwand gehen Franziska 
Roth und Roberto Zanetti ganz indi-
viduell an. Klar ist, dass ein Mandat 
in Bern riesige Kräfte benötigt und 
massgeschneiderte Strategien zur 
Bewältigung fordert. 

Wir danken beiden Bundespolitikern 
von Herzen für ihr phänomenales En-
gagement!

Post Scriptum Blocherknöpfe: Da-
mit das Prinzip «eine Person - eine 
Stimme» sichergestellt werden 
kann, müssen bei der elektronischen 
Stimmabgabe vom stimmberechtig-
ten Nationalratsmitglied zwei Knöpfe 
gleichzeitig, einer unter dem Pult und 
einer oberhalb gedrückt werden. 

Für die SP Rodersdorf
Karin Kälin
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VEREINE

Dorfbiliothek von A - Z

Die Bibliothek hält wieder einige neue 
aktuelle Bücher für Sie bereit. Gerne 
empfehle ich Ihnen heute ein sehr 
lesenswertes Buch aus dem Gmeiner-
Verlag
«Allzumenschliches»
Friedrich Nietzsche ermittelt von 
Wolfgang Borlik
Im September 1869 lehrt Friedrich 
Nietzsche seit knapp einem halben 
Jahr an der Universität Basel als neu-
er Professor in klassischer Philologie. 
Basel befindet sich im Umbruch. Eine 
Spaltung in der Bevölkerung ist nicht 
zu übersehen. Auf der einen Seite des 
Rheins finden wir die in Reichtum le-
bende und auf der anderen Seite eine 
gegen Armut kämpfende, unzufriede-
ne und streikwillige Bevölkerung.

Im Café National am Kleinbasler Brü-
ckenkopf tagt der vierte Kongress der 
Internationalen Arbeiterassoziation; 
mit dabei ist ein berühmter Anarchist, 
Michail Alexandrowitsch Bakunin.
Zwei Männer finden eines Morgens an 
der Schifflände einen Toten, erschla-
gen mit einem harten Gegenstand. 
Eine Tatwaffe ist nirgends zu finden. 
Gendarmeriehauptmann Weiss und 
sein Gendarm Hölzle sind gefordert; 
dieser Kerl war ein Geheimagent, der 
dem Bürgermeister direkt unterstand, 
gut bekannt, jedoch wenig beliebt auf 
beiden Seiten des Rheins. Ein junger 
Mann wird verdächtigt, geschnappt 
und kurzerhand in den Lohnhof ver-
frachtet. Ob er der Mörder ist? Für den 
jungen, logisch denkenden Nietzsche 
müssen Fährten und Spuren nachge-
gangen werden. Führen sie zum Ziel? 
Beim Lesen dieser teilweise humor-
vollen Geschichte bin ich wieder ein-
mal so richtig durch Basel gestreift mit 
der Vorstellung, wie die Stadt damals 
ausgesehen haben mag. Ein Genuss! 
Und im Buch finden sich alte bekannte 
Wörter, die heute gerne in Vergessen-
heit geraten wie angebrannte Pampe, 
Haderlump, Klütteri, Rääf oder ge-
schleckter Stutzer mit Vatermörder 
und Gehrock.
Das Buch, ein spannender Krimi, ver-
bunden mit der Geschichte aus dem 
alten Basel hat mich begeistert; es hat 
mich auch an vieles erinnert, das ich in 
der Mitte des vergangenen Jahrhun-
derts erleben durfte während meiner 
lehrreichen Jahre in Basel.

Peggy Hungerbühler
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Jagdverein Rodersdorf

Jagdtage 2022
Es ist uns ein Anliegen die Bevölkerung 
über die Daten für die Gesellschafts-
jagden des Jagdvereins Rodersdorf in 
Kenntnis zu setzen. An diesen Tagen 
werden mehrere Jäger mit ihren Hun-
den auf der Jagd sein.

• Samstag, 8. Oktober
• Samstag, 12. November
• Montag, 21. November
• Samstag, 3. Dezember
• Samstag, 10. Dezember

Gemäss Jagdkalender ist das ganze 
Jahr hindurch mit Einzeljägern des 
Jagdvereins zu rechen.

Edgar Renz, Präsident JV Rodersdorf

SER Sport Events Rodersdorf

Rodersdorfer Grümpeli 2022
Auch in diesem Jahr erfreute sich das 
Rodersdorfer Grümpeli wieder grosser 
Beliebtheit. Erneut haben sich über 20 
Mannschaften für das Turnier ange-
meldet und etliche Zuschauerinnen 
und Zuschauer bejubelten die Spiele 
von der Seitenlinie aus. Neben vielen 
Mannschaften aus dem Dorf, die teil-
weise bereits auf einen grossen Er-
fahrungsschatz beim Bespielen der 
Grossbühlwiese zurückblicken kön-
nen, war in diesem Jahr augenfällig, 
dass sich ebenso Mannschaften aus 
dem gesamten Leimental für das Tur-
nier angemeldet haben. Es lässt sich 
somit sagen, dass sich das Grümpe-

li in Rodersdorf langsam aber sicher 
als grossartiges Fussballfest, sowohl 
im Dorf, als auch in der Region, etab-
liert hat. Dies generiert natürlich umso 
mehr Aufwand. Somit blickte das Or-
ganisationskomitee und die vielen 
Helferinnen und Helfer am Morgen 
des Turniers auf eine arbeitsreiche 
Woche zurück. 

Der Platz wurde an mehreren Aben-
den vorbereitet und gezeichnet, die 
Schutznetze aufgehängt und kiloweise 
Essen und Getränke bestellt, geliefert 
und entgegen genommen. Für die 
Strapazen der Vorbereitung wurden 
die Helfenden aber spätestens mit 
dem Eintreffen der Spielerinnen und 
Spielern und der Besucherschar ent-
schädigt, deren Vorfreude auf diesen 
Tag bereits in ihren Gesichtern ables-
bar war und die von Beginn weg eine 
grossartige Atmosphäre von Begeis-
terung und Respekt verströmten. 
Auch die beiden Sorgenkinder des 
OKs, das Wetter und der Rasen, zeig-
ten sich von ihrer besten Seite. Die 
Sonne schien heiss auf die frisch ge-
wachsene Rasenfläche, welche es zu 
bespielen galt. Perfekte Bedingungen 
also für einen wunderbaren Tag.

Unter diesen Vorzeichen wurden dann 
um 10 Uhr die ersten Spiele angepfif-
fen. Alle Mannschaften hatten nun bis 
17 Uhr Zeit, möglichst viele Punkte zu 
sammeln, um dann an den KO-Spie-
len teilnehmen zu dürfen. Unter gros-
sen Emotionen, mit schönen Spielzü-
gen, wunderbaren Toren, taktischen 
Meisterleistungen, guten Paraden und 
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Grätschen standen letztlich die acht 
Mannschaften fest, welche die Vier-
telfinals bestreiten sollten. Und damit 
nahm die Intensität noch einmal zu. 
Nun war jedes Spiel, jedes Tor, jede 
Abwehrleistung, ja sogar jede Minute 
entscheidend für Ausscheiden oder 
Weiterkommen. 
Ausgeschiedene Fussballerinnen und 
Fussballer erfreuten sich an einem 

kühlen Bier oder einem Rodi-Burger, 
welcher neu mit dorfeigenem und 
extra fürs Grümpeli produziertem 
Brot serviert wurde. Das Gastroteam 
überzeugte mit grossem Arbeitsein-
satz und mit einheitlichen Shirts, die 
in Zusammenarbeit mit dem lokalen 
Bierproduzent, Landskroner Bräu, ge-
fertigt wurden. 

Letztlich verblieben zwei Mannschaf-
ten um den Gewinn des diesjährigen 
Titels. In einem packenden und se-
henswerten Final, der erst in der Ver-

längerung endete, konnte der FC Ra-
dikal aus Pfeffingen das Team ESHS 
aus Witterswil bezwingen. Ein grosser 
Jubel brach aus und Biertropfen flogen 
durch die Luft. Mit dem Abschluss der 
fussballerischen Darbietung endete 
der Anlass aber noch keineswegs. Vie-
le Besuchende nutzten den schönen 
Sommerabend, um zusammen zu sit-
zen und das Erlebte gemeinsam zu 

verarbeiten.

Vor Beendigung dieses 
Berichts möchte sich das 
Organisationskomitee bei 
allen für ihr Erscheinen 
bedanken. Es war schön. 
Ein ausserordentliches 
Dankeschön senden wir  
in Richtung aller der Per-
sonen, die uns mit gros-
sem Engagement und 
Freude unterstützt haben. 
Euer Effort ist riesig. 
Und keine Sorge: nach 
dem Turnier ist vor dem 
Turnier. Wir werden im 

2023 zurück sein, um zu sehen, wer 
in diesem Jahr den Henkelpott in die 
Höhe stemmen darf.

Resultate und Fotos finden sich auf 
unserer Webseite: 
www.gruempelirodersdorf.ch

Für das OK
Jonas Maienfisch

Fotos: Markus Ryser
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Wohngenossenschaft Rösmatt

Neubau Gleichaufhaus Biederthalst-
rasse 42
Seit über sieben Jahren sind die bei-
den Häuser mit der Holzfassade be-
reits bewohnt. Die Mieterinnen und 
Mieter fühlen sich wohl und die Ge-
nossenschaft steht auf einem soliden 
finanziellen Fundament. Daher hatte 
die Generalversammlung der Wohn-
genossenschaft 2018 entschieden, 
den dritten Baukörper an der Biedert-
halstrasse 42 anzugehen. Er ist ein Be-
standteil des Gestaltungsplans und 
des Baurechtsvertrages mit der Ge-
meinde. 
Dieses dritte Haus ist nun gebaut. Es 
ersetzt das ehemalige ortsbildge-
schützte, baufällige „Gleichaufhaus“. 
In diesem Haus sind drei 2- und eine 
2½-Zimmerwohnung entstanden. Die 
drei 2-Zimmerwohnungen sind be-
reits vermietet. Im Erdgeschoss ist ein 
wunderschöner Gemeinschaftsraum 
mit Aussensitzplatz entstanden, der 
zu gemeinsamen Anlässen einlädt wie 
beispielsweise gemeinsame Essen, 
Filmabende und vieles mehr. 

Am 1. Juni konnten wir dieses dritte 
Haus an der Biederthalstrasse 42 ein-
weihen. Damit ist unser Bauprogramm 
mit den insgesamt 17 Wohnungen ab-
geschlossen. 

Die grosszügige 2 ½-Zimmer-Dach-
wohnung mit einem schönen Ausblick 
gegen Westen in den Garten ist noch 
frei. Diese eignet sich auch für jüngere 
Leute, denn in diesem Haus konnten 

wir aus Platzgründen keinen Lift ein-
bauen. Die Miete für die Dachwohnung 
mit 88 m2 beträgt CHF 1’700.- netto. 
Wir vermieten ausserdem einen Hob-
byraum, der sich im Untergeschoss 
des Neubaus befindet. 

Der Link zum Inserat für Interessier-
te: https://www.immoscout24.ch/
de/d/wohnung-mieten-roders-
dorf/7047745 (oder QR-Code rechts).

Weitere Informationen auf unserer 
Homepage www.rösmatt.ch oder 
direkt beim Präsidenten 

Urs Jeker 
Tel. 079 418 30 22  
jeker.u@bluewin.ch 

oder bei der Sekretärin 

Claudia Maurer 
Tel. 079 420 35 57 
cla.maurer@intergga.ch

Urs Jeker
Präsident Wohngenossenschaft

Fotos: zVg

 Immoscout24.ch         www.rösmatt.ch
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Generalversammlung Verein IG 
Dorfladen und Infos aus dem Dorf-
laden

Liebe Rodersdorferinnen, 
liebe Rodersdorfer

Ende Juni fand endlich wieder eine 
Generalversammlung des Vereins IG 
Dorfladen vor Ort statt und der Vor-
stand, der ehrenamtlich das Laden-
team in vielen Belangen unterstützt, 
konnte den Mitgliedern die Betriebs-
rechnung des Jahres 2021 vorlegen. 
Der Umsatz blieb erfreulicherweise 
recht hoch, was natürlich mit einem 
grossen Arbeitsaufwand verbunden 
ist.

Wir bedanken uns herzlich bei unse-
rem Ladenteam und gratulieren für 
das gute Jahresergebnis. Die Leitung, 
Tanja Helfenstein und Andrea Kar-

rer, und die Mitarbeiterinnen, Sabine 
Feigenwinter, Florianne Rysacher und 
Daniela Reusser mussten wieder viel 
leisten und haben das toll gemeistert.
Mit ihrer Freundlichkeit haben sie das 
ganze Jahr hindurch für gute Stim-
mung im Laden gesorgt und hatten 
für die Anliegen der Kundschaft im-
mer ein offenes Ohr.
Und wieder hat sich gezeigt, wie wich-
tig der Verein für das Jahresergebnis 
ist. Denn auch dank der Mitglieder-
beiträge ging die Rechnung Ende Jahr 
auf.Als Vereinsmitglied können Sie 
aktiv an der Gestaltung unseres Dorf-
ladens mitwirken und Sie erhalten als 
kleines Weihnachtsgeschenk einen 
10% Gutschein. Der Jahresbeitrag be-
trägt 50.00 pro Person. Anmeldetalons 
liegen im Laden auf.

Zum Abschluss der GV berichtete uns 
der Vertreter von Gasparini über die 

Foto: www.ladenrodersdorf.ch
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Glacé Manufaktur, natürlich mit süsser 
Beilage, und anschliessend erfreuten 
wir uns bei einem Apéro und feinen 
Brotkreationen von Diana Altenbach 
am geselligen Beisammensein. Bes-
ten Dank allen!
Trotz gelegentlicher Kritik ist der Dorf-
laden mit der integrierten Postagentur 
ein immens wichtiger Begegnungsort 
im Dorf, darüber sind sich die meisten 
von uns einig. 
Hier können schon kleine Kinder mit 
dem Einkaufszettel von Zuhause oder 
mit dem ersten Sackgeld Einkaufs-
Erfahrungen sammeln, wieder andere 
verabreden sich auf der Terrasse zu ei-
nem Getränk oder holen sich leckere 
Sandwiches zum Znüni. Auch Betagte 
können zu Fuss selbständig ihren Ein-
kauf erledigen und mit anderen ein 
paar Worte wechseln.

Und vielleicht sind die folgenden 
Punkte nicht allen bekannt:

• Das gesamte Sortiment wird per-
manent angepasst und mit allerlei 
Neuigkeiten ergänzt, schauen Sie 
sich um. 

• Falls Sie ein Produkt nicht finden, 
sagen Sie es dem Ladenteam. Ihre 
Wünsche werden nach Möglichkeit 
erfüllt. 

• Das gesamte Fleischangebot der 
Metzgerei Schaad kann zwei bis drei 
Tage im Voraus im Laden zu den-
selben Konditionen wie direkt beim 
Metzger bestellt werden.

• Ausser dem feinen Gebäck in der 
Ladentheke können Sie auch andere 
Köstlichkeiten von Diana Altenbach 
über den Laden bestellen.  

• Beliebt sind die schönen Käseplat-
ten und Fleischplatten für einen 
Anlass und die Geschenkkörbe, die 
Sie schon fertig im Laden finden 
oder die Sie selber zusammenstel-
len können. 

• Die Vereine können für ihre Ver-
anstaltungen Waren zu speziellen 
Konditionen beziehen. 

Das sind unsere nächsten Anlässe:

Crêpes-Stand am OpenAir Kino
10.09.2022 von 18:00 bis 21:00 Uhr

Weindegustation 
28.10.2022 um 19:30 Uhr

Weihnachtsmarkt
26.11.2022 von 9:30 bis 13:00 Uhr

Zurzeit wird das Team wegen eines 
Krankheitsfalls von unseren beiden 
Pensionärinnen, Sonja Jäggi und The-
rese Schwyzer, unterstützt. Ein herzli-
ches Dankeschön an sie beide!

Nun wünschen wir Ihnen weiterhin 
schöne Sommertage und freuen uns, 
wenn wir Sie bald wieder in unserem 
Dorfladen als Kundinnen und Kunden 
begrüssen dürfen.

Für den Vorstand: Die Präsidentin
Benita Berneker
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REGIONALE INSTITUTIONEN

Feuerwehr Chall

Herzliche Gratulation
Nach einem wegen Corona schwieri-
gen Ausbildungsjahr geht es nun end-
lich wieder voran. 
Wir sind erfreut, dass wir zahlreiche 
Teilnehmer an die kantonalen Kurse 
schicken dürfen.

Am Freitag 1. Juli 2022 haben unsere  
zwei langjährigen Feuerwehrangehö-
rige

• Four Christian Joppich
• Wm Andreas Matti

ihren letzten Teil des neuntägi-
gen Kurses zum Einsatzleiter im IFA 
Balsthal erfolgreich bestanden. 
Im Anschluss an den Kurs wurden die 
Kursteilnehmer durch die Regierungs-
rätin Brigit Wyss zu Offizieren beför-
dert. 

Wir sind erfreut nun zwei weitere 
Offiziere in unseren Reihen begrüssen 
zu dürfen und wünschen Christian und 
Andreas viel Erfolg und viel Glück bei 
Ihren Entscheidungen in den Einsät-
zen.

Ihre Feuerwehr Chall
Oblt Dominic Wetzel

Foto: Dominik Wetzel
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EINGESANDT

Der lange Weg für eine Blinden-
schule in Afrika

Am Donnerstag, 22. September 2022 
um 19:30 Uhr spricht Martin Näf im 
Gemeindesaal in Rodersdorf über sein 
Projekt «Schulen im Kongo». Warum 
gerade eine Blindenschule im Zent-
rum seines Wirkens steht, erfahren Sie 
im nachfolgenden Interview, das Sa-
muel Jenzer mit ihm geführt hat.

Martin Näf, wer sind Sie?
Ich bin 67 und ging in Basel in die Pri-
marschule und ins Gimmeli. Ich bin seit 
meinem 12. Lebensjahr blind. Nach 
der Matura fuhr ich nach Amerika und 
studierte dort an verschiedenen Uni-
versitäten. Den Bachelor machte ich 
in Erziehungswissenschaften. In Bern 
und Zürich doktorierte ich zu Paul Ge-
heeb, einem Pädagogen des letzten 
Jahrhunderts. Danach arbeitete ich 
als Lehrer an verschiedenen Schulen, 
bis 2009 auch in der Ecole d’humanité 
auf dem Hasliberg. Es folgten mehre-
re lange Reisen nach Asien und Afrika. 
Seit 2013 bin ich auch an den Rollstuhl 
gebunden.

Können Sie trotzdem noch 
reisen?
Reisen, auf einer Reise sein, ist meine 
Leidenschaft. Damit meine ich nicht 
Urlaubsreisen mit dem Flugzeug, mit 
Hotelaufenthalten, mit Badefreuden 
und dem Besichtigen von Sehenswür-
digkeiten. Mich interessiert das Reisen 
auf dem Landweg mit der Möglich-

keit, Einheimische kennenzulernen, 
von ihren Problemen zu erfahren, die 
Landschaft zu spüren, mich in ihrer 
Umgebung aufzuhalten. In Ländern, 
wo Strassen nicht existieren, wo die 
Strassen nach sintflutartigen Regen 
weggespült sind, in Ländern, in denen 
nur sporadisch öffentliche Verkehrs-
mittel fahren oder wo Krieg herrscht, 
ist das Vorankommen allerdings auf-
wendig. Ich habe aber gelernt, Leute 
anzusprechen und staune oft über die 
grosse Hilfsbereitschaft, welche in an-
deren Kulturen deutlich ausgeprägter 
ist als hier bei uns. Ich habe dadurch 
viele sehr gute Freundschaften mit 
Einheimischen geschlossen, auf wel-
che ich auch jederzeit zurückgreifen 
kann. Dass ich reise, obwohl ich blind 
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und im Rollstuhl bin, erstaunt auch die 
Einheimischen und führt zu vertieften 
Gesprächen, die in ihnen weiterwirken, 
auch wenn ich weitergegangen bin. 
Mein neuestes Reiseprojekt ist es, von 
der Schweiz ausschliesslich auf dem 
Landweg in den Kongo zu gelangen. 
Deshalb bin ich auf der Suche nach 
einem oder mehreren Reisebegleitern 
oder Reisebegleiterinnen!

Wohin haben Sie die Reisen 
geführt?
In Asien war es vor allem Indien. Na-
türlich besuchte ich dort den Schrein 
des indischen Philosophen und Päda-
gogen Rabindranath Tagore. Seit 2010 
gilt meine Liebe jedoch Afrika. Ich 
habe auf dem Landweg Marokko und 
Mauretanien bereist, und dann den 
Niger und die Demokratische Repub-
lik Kongo. Es scheint, als würde ich am 
Kongo hängen bleiben. Dorthin zieht 
es mich immer wieder.

Wie kam es vom Reisen zu 
Schulgründungen?
Hier muss man vorausschicken, dass 
auf grossen Teilen unserer Welt, und 
ganz besonders in Afrika, die Armut 
ganz einfach katastrophal ist. Es bleibt 
erstaunlich, wie die erste Welt schein-
bar unberührt dasitzt und dies einfach 
als unvermeidlich hinnimmt. Ganz 
besonders hat mich die Situation der 
blinden Kinder und der alten Blinden 
im Kongo beschäftigt. Wer dort blind 
ist, erhält in der Regel überhaupt keine 
Bildung und es bleibt nur das Betteln. 
Auf einer Reise in den Kongo 2011 ent-
schloss ich mich, als Freiwilliger am 

Aufbau einer Universität in der Stadt 
Uvira mitzuwirken. Ich avancierte für 
eine Zeitlang sogar zum Rektor dieser 
Uni. Dort sprach ich mit Studierenden 
oft darüber, wie die Situation des Kon-
go generell verbessert werden könnte 
und was es bräuchte, um sich im Kon-
go eine wirtschaftliche Existenz aufzu-
bauen. 

Ein weiterer Kontakt ergab sich zu ei-
ner bereits bestehenden Schule, der 
Ecole de l’unité in der Stadt Butembo. 
Sie wurde in den Neunzigern von einer 
kongolesischen Frau gegründet, wel-
che aus Ruanda geflüchtete Kinder 
von der Strasse holte und sie anfäng-
lich bei sich zuhause unterrichtete. 
In meiner Zeit als Uni-Rektor hörten 
einige Blinde von mir und besuch-
ten mich. Sie sagten sich zu Recht, 
was der blinde Martin kann, können 
wir auch und gründeten den Verein 
Association Voix Aveugle (AVA). Dieser 
Verein kümmert sich generell um die 
Anliegen von Blinden und unterstützt 
auch Blindenschulen. Eines dieser 
Projekte steht in der Stadt Uvira, an 
den Ufern des Tanganjika-Sees. Diese 
Blindenschule liegt mir besonders am 
Herzen.

Werden Sie bei der Arbeit für 
Blindenschulen unterstützt oder 
machen sie das alles alleine?
Meine Arbeit für Schulen im Kongo 
basiert auf meiner Präsidentschaft des 
Vereins DarsiLaMano mit Sitz in der 
Schweiz. Kerngedanke des Vereins ist 
Hilfe zur Selbsthilfe. Die Spendengel-
der fliessen entweder direkt in schu-
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lische Projekte im Kongo oder zum 
erwähnten Verein Association Voix 
Aveugle (AVA). DarsiLaMano 
finanzierte beispielsweise das Schul-
haus samt Unterkünften von blinden 
Kindern in Uvira. Im Garten des Ge-
bäudes konnten ältere Blinde Gemüse 
anbauen. Da der Spiegel des Tangan-
jika-Sees aus bisher nicht restlos ge-
klärten Gründen erheblich gestiegen 
ist, nahm das Gebäude Schaden. 

Auch der Garten wurde beschädigt, 
was für die älteren Blinden zur Folge 
hat, dass sie mit dem Anbau von 
Gemüse zurzeit kein Geld verdienen. 
Aktuell geht es darum, das Gelände 
zu sanieren oder aber ein höher ge-
legenes Gebäude zu erstellen, was 
natürlich mit grösserem finanziellem 
Aufwand verbunden wäre. Eines muss 
man bei der Arbeit im Kongo stets mit-
bedenken: Es gibt keinerlei Sicherhei-
ten wie hierzulande, die Dinge ändern 
sich ständig und man kann nicht auf 
staatliche Leistungen und Strukturen 
zurückgreifen.

Um was geht es an der geplan-
ten Veranstaltung in Rodersdorf?
Es geht darum, «Gesicht zu zeigen». 
Das gilt einerseits hier in unserer wohl-
situierten Welt, aber auch im Kongo. 
Der Verein DarsiLaMano ist um re-
gelmässige Kontakte vor Ort bemüht 
und «zeigt Gesicht», immer wieder. 
Für viele Blinde bin ich als Blinder im 
Rollstuhl ein Ansporn, nicht aufzuge-
ben, sondern Mut zu fassen und sich 
dauerhaft für etwas einzusetzen. Un-
ter diesem Aspekt verstehe ich auch 

die geplante Reise auf dem Landweg 
von der Schweiz in den Kongo, welche 
auch ein mediales Echo hervorbrin-
gen soll. An der Veranstaltung möch-
te ich die Projekte im Kongo fassbarer 
machen und für dieses Landweg-Rei-
seprojekt werben.

Martin Näf, ich danke Ihnen für 
dieses Interview und freue mich 
auf eine rege Teilnahme am 22. 
September um 19:30 Uhr im Ge-
meindesaal Rodersdorf. 

Sie werden dort im Gespräch auf 
direkte Fragen der Anwesenden 
eingehen.

Samuel Jenzer

Foto: zVg



48



49



50

LESERBRIEFE

Replik zum Leserbrief «Mini Beiz, 
Dini Beiz – Dorfbeiz?»

von Olivia Jäggi und Oliver Vögeli in 
den Rodersdorfer Nachrichten Nr. 267 
Juni 2022
Das Wort Beiz stammt aus der Spra-
che der Jenischen und wurde von den 
Sesshaften adoptiert und in unsere 
Umgangssprache eingebunden. Beiz 
bedeutet ursprünglich nichts anderes 
als «Haus». Seine Wurzeln hat das Wort 
im Vorderen Orient. Es ist abgeleitet aus 
dem arabischen bayt und dem hebräi-
schen bait. Auf Jiddisch wurde daraus 
bajiss und im jenischen schliesslich baitz. 
Gasthäuser eben - die Bären, Sternen, 
Kreuz, Osteria Centrale oder Auberge 
Communale heissen und vornehmlich 
gross und stattlich an zentralen Dorf-
kreuzungen stehen und schon von 
aussen ihre Wichtigkeit für das Gemein-
wesen andeuten. Sie sind seit Jahrhun-
derten das Zentrum gesellschaftlichen 
Austausches. Das Dorf trifft sich in der 
Beiz, lacht, isst, trinkt, streitet und ver-
söhnt sich, schwadroniert, politisiert und 
diskutiert Lösungen für kommunale Pro-
bleme, die später an der Gemeindever-
sammlung beschlossen werden. Man 
trifft sich nach der Probe des Männer- 
oder Frauenchors auf einen Wurstsalat 
in der Gaststube, und wenn Louise und 
Emil sterben, wird im Stübli bei kaltem 
Braten und gemischtem Salat noch lan-
ge über sie herzlich «getratscht». Beizen 
sind seit jeher ein zentraler Bestandteil 
des Lebens. 
Und heute? Die ländliche Dorf- und die 

städtische Quartierbeiz werden ver-
drängt von Fast-Food Schuppen und 
von Trendsettern, die wie das Unwetter 
kommen und gehen, derweil der virtuel-
le Stammtisch von Facebook & Co. dem 
reellen Stammtisch in der Gaststube 
den Garaus macht. In den letzten dreis-
sig Jahren hat sich in der Gastronomie 
sehr viel verändert, und ich habe mich 
von zahlreichen wundervollen Dorf- und 
Quartierbeizen verabschieden müssen, 
die neuen Projekten weichen mussten 
oder mit den ausufernden Vorschriften 
nicht mehr Schritt halten konnten. Trotz 
alledem gibt es sie noch, die Wirtinnen 
und Wirte alteingesessener Wirtschaf-
ten, die in diesen ungastlichen Zeiten 
einen Weg gefunden haben, diese tra-
ditionsreiche Form der Gastronomie zu 
retten – oder neu zu erfinden. Ihnen ge-
bührt mein grösster Dank. 
Was nun aber eine echte Dorfbeiz aus-
macht, darüber hat jeder Beizengänger 
seine persönliche Meinung. Und es ist 
seine subjektive Entscheidung, eine Beiz 
zu besuchen oder nicht. Wie ich mir eine 
Beiz wünsche und was ich an ihr schätze, 
kann in meinen Büchern und in meinem 
jährlich im Oktober erscheinenden Gui-
de „Aufgegabelt“ nachgelesen werden. 
Apropos „erscheinen“. Bei mir im Engel 
erscheinen immer wieder Gäste von nah 
und fern und auch aus Rodersdorf, die 
rege an den von mir organisierten kul-
turellen und gastronomischen Anlässen 
teilnehmen, was ja nichts anderes ist als 
eine aktive Mitgestaltung des Dorfle-
bens - im besten Sinn.

Martin Jenni, Freier Journalist BR, Autor 
und Gastgeber
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Zwei Welten

Mein Mann und ich wohnen im letzten 
Haus an der Allmendstrasse, ganz in 
der Nähe der ausgeschiedenen He-
cke, von vielen liebevoll „Wäldeli“, ge-
nannt, das dadurch entstand, als vor 
Jahrzehnten ein älteres Ehepaar, aus 
Ungarn stammend, eine grosse Anzahl 
Johannisbeer-Sträucher setzte. Es wa-
ren etwa 500 m², die sie rundum mit 
einigen Holzstecken umsäumten. Die 
Jahre vergingen, die beiden starben 
und vererbten das Land ihrer Toch-
ter, die es wiederum an ihre Tochter 
weitergab. Die junge Frau tat sich mit 
ein paar Freundinnen und Freunden 
zusammen, sie rodeten einen kleinen 
Teil der vergammelten Sträucher, um 
einen kleinen Gemüse- und Beeren-
garten anzulegen. Die „Stecken“ wa-
ren längst zu riesigen Bäumen mu-
tiert, einige wurden auf behördliche 
Anordnung umgesägt, da Verwaldung 
nicht geduldet wurde. 

Die jungen Menschen waren gerne 
in ihrem kleinen Reich, wo sie sich 
auch zu Geselligkeiten versammel-
ten. Sie hatten einen alten Bauwagen 
aufgestellt, um ihre Sachen vor dem 
Regen zu schützen. Leider wurden 
sie verpfiffen, weil der Wagen illegal 
dastand, was aber niemanden störte, 
da sie sich vorbildlich ruhig verhielten 
und wir uns gerne begegneten. Nun 
steht sogar die Legalität zum Gemü-
se- und Beerenanbau zur Diskussion. 
Das Lachen ist verstummt, das kleine 
Refugium verödet. Ein paar Dachse 
durften bleiben, sie buddelten sich ein 

riesiges Höhlensystem mit vielen Ein-
gängen. Die lehmige Erde aus ihrem 
unterirdischen Reich bildet nun ein 
grosses Bauwerk der Natur, beeindru-
ckend und sehenswert. 

Jetzt im Juli, da die Wärme auch 
nachts anhält, sitze ich oft bis weit 
nach Mitternacht auf unserer Terrasse 
und geniesse den Blick in die unendli-
che Weite des Sternenhimmels. 
Zu sehen sind stets eines bis mehre-
re Flugzeuge, die blinkend durch die 
Nacht ziehen, mit unzähligen Men-
schen an Bord, die, warum auch im-
mer, unterwegs sein müssen. Da den-
ke ich an das Wort Verhältnis-blödsinn.

Gerda Schönholzer
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KIRCHGEMEINDEN

Römisch-katholische 
Kirchgemeinde Rodersdorf

Agenda September 2022
Mi 7. keine Eucharistiefeier

So 11. 11.00 Eucharistiefeier

Mi 14. 09.00 Eucharistiefeier

So 18. 11.00 Ökumenischer 
Gottesdienst auf 
der Landskron 
anlässlich des Eidg. 
Dank-, Buss- und 
Bettages

Mi 21. 09.00 Eucharistiefeier

Fr 23. 20.00 Taizégebet in  
Metzerlen

So 25. 09.30 Ökumenischer Ern-
tedankgottesdienst

Mi 28. 08.30 Rosenkranz, an-
schliessend 09.00 
Eucharistiefeier

Agenda Oktober 2022
Mi 5. keine Eucharistiefeier

Mi 12. keine Eucharistiefeier

Mi 19. 09.00 Eucharistiefeier

So 23. 09.30 Eucharistiefeier

So 26. 08.30 Rosenkranz, an-
schliessend 09.00 
Eucharistiefeier

Agenda Oktober 2022
Fr 28. 20.00 Taizégebet in 

Witterswil

Sa 29. 18.00 Eucharistiefeier

(Änderungen vorbehalten)

Voranzeige Chilbi-Sonntag

Ökumenisches Totengedenken am 
Sonntag, 6. November um 14.00 Uhr in 
der Pfarrkirche.

Änderung Öffnungstage Pfarreise-
kretariat

Bitte nehmen Sie zur Kenntnis, dass 
das Pfarreisekretariat ab dem 1. Sep-
tember neu jeweils am Mittwoch und 
Donnerstag (bisher Mittwoch und Frei-
tag) besetzt ist. 
Die Öffnungszeiten (zwischen 9.30 und 
11.30 Uhr) bleiben gleich. Ausserhalb 
dieser Tage/Zeiten sind Termine nach 
vorheriger Vereinbarung möglich.

Kontakt Pfarreisekretariat: 
Telefon 061 731 16 75 oder per Mail 
pfarr-rod@bluewin.ch

Ausflugsvorschlag nach Saint Brice

Ganz in der Nähe von uns gelegen, in 
einer Waldlichtung zwischen Oltingue 
und Rodersdorf, ist Saint Brice zu jeder 
Jahreszeit einen Besuch wert. Dieser 
idyllische Ort mit Kapelle und ehema-
ligem Bruderhaus war in der Vergan-
genheit ein Wallfahrtsort, der vor allem 
bei körperlichen Leiden aufgesucht 
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wurde. Unzählige Votivgaben, meist 
aus Blech, wie Arme, Beine, schwan-
gere Frauengestalten oder gar Kröten 
als Symbole der Gebärmutter, wurden 
1910 auf dem Estrich der Kapelle ge-
funden.
 
Auch heute noch wird Saint Brice zu 
den Kraftorten in unserer Region ge-
zählt und ist bis weit über die Grenzen 
von Rodersdorf hinaus als beliebtes 
Ausflugsziel bekannt. Und das vor al-
lem an Wochenenden mit schönem 
Wetter. Dann erfreut sich das sonst 
so stille Plätzchen grosser Beliebt-
heit, was aber auch an der seit letztem 
Jahr wieder eröffneten Auberge liegen 
könnte.

Foto: Linda Agnetti

Kirchgemeinden
Buttiweg 28, 4112 Flüh, Tel. 061 731 38 86
E-Mail sekretariat@kgleimental.ch
kgleimental.ch / oekumenische-kirche.ch

Gottesdienste und Anlässe
So 04.09. 10.00 Gottesdienst, Pfarrer Michael Brunner

So 11.09. 10.00 Gottesdienst „Klingende Kirche“, Pfarrer Michael Brun-
ner, MUSOL, Reformierter Kirchenchor, Leitung: Jasmine 
Weber, anschliessend Apéro

Mi 14.09. 17.00 Meitliträff mit Anita Violante, Anmeldung bis 10.09. un-
ter Tel. 061 731 38 86 oder sekretariat@kgleimental.ch

So 18.09. 11.00 Ökumenischer Sonntag: Gottesdienst (s. unten)

Do 22.09. 14.00 
und
15.00

Treffpunkt auswärts: Exkursion „Le Salon des Pianos“, 
Vorbereitungsteam. Weiter Infos und Anmeldung unter 
www.kgleimental.ch

So 25.09. 15.00 Ökumenischer Erntedankgottesdienst Rodersdorf (s.u)
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Ökumenische Anlässe

Mi 07.09. 14.30 Geschichtenabenteuer für Kinder ab fünf Jahren, 
Evelyne Standke und Sigrid Petitjean, 
Anmeldung bis 04.09. unter 079 514 29 72 oder 
evelyne.standke@kgleimental.ch

So 18.09. 11.00 Ökumenischer Sonntag: Gottesdienst zum Eidg. 
Dank-, Buss- und Bettag, auf der Burgruine Landskron, 
anschliessend Mittagessen. (Der Anlass findet bei jedem 
Wetter statt!)

Fr 23.09. 20.00 Taizé-Feier mit Einsingen um 19.30 Uhr, Marlies Ehren-
zeller, Tatjana Stoecklin, Bruno Agnoli, Carmen Stark 
und Kirchenchor Metzerlen, Kirche Metzerlen

So 25.09. 09.30 Erntedankgottesdienst, Pfarrer Günter Hulin, Brigitte 
Feiler, Kirche Rodersdorf

So 16.10. 10.00 Ökumenischer Sonntag: Gottesdienst, zu Gast: Pfarrer 
Kilian Karrer und die Reformierte Kirchgemeinde Biel-
Benken. Pfarrer Michael Brunner, anschliessend Apéro

So 23.10. 10.00 Schulanfangsgottesdienst, Anita Violante

Fr 28.10. 20.00 Taizé-Feier, Helen Tasser und Vorbereitungsteam, 
Kirche Witterswil 

Di 01.11. 18.00 Totengedenken, Pfarrer Günter Hulin, Kapelle Bättwil 

So 02.10. 09.30 Gottesdienst, Pfarrer Armin Mettler

So 09.10 10.00 Gottesdienst, Pfarrer Stefan Berg

So 16.10. 10.00 Ökumenischer Sonntag: Gottesdienst (s. unten)

So 23.10. 10.00 Ökumenischer Schulanfangsgottesdienst (s. unten)

So 30.10. 17.00 Musikalischer Abendgottesdienst, Pfarrer Stefan Berg, 
Notabene-Sängerinnen und -sänger, Stefan Pöll, Orgel, 
und Jasmine Weber, Leitung
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AGENDA

September
2. JungbürgerInnen-Feier

3. Sportclub Rodersdorf
«Rodersdorf bewegt»
ab 12 Uhr beim Schulhaus 
Grossbühl

3. - 4.,
10. - 11.
17. - 18.

Atelierausstellung
Dammstrasse 1, mit Arbei-
ten von Ernst Schneider, 
Diverse Veranstaltungen 
(siehe S. 48)

8. 
bis 
10.

Open-Air-Kino Rodersdorf
Grossbühlareal, ab 18 Uhr 
Restauration, ab 21 Uhr 
Filmvorführungen
(siehe S. 52)

11., Bagatellen 
16 Uhr Klosterplatz 2, 
Mariastein

12. Altmetall-Entsorgung
Mulde beim Werkhof 

15. Seniorenanlass der 
Gemeinde

18. Eidg. Dank-, Buss- und 
Bettag

22. Schulen im Kongo 
19.30 Uhr im Gemeindesaal 
Schulhaus Dorf  
(siehe ab S. 45)

25. Abstimmungssonntag 
Urnenöffnung: 10 bis 11 Uhr
im Gemeindesaal Schulhaus 
Dorf

Oktober
1. Beginn Schulferien

3. Redaktionsschluss RN 269

17. Schulanfang

22. Beginn Basler Herbscht-
mäss

26. Verteilen der RN 269

27. ausserordentliche Einwoh-
nergemeindeversammlung

28. Weindegustation
Dorfladen

29. Öffentlicher Mittagstisch
Gemeindesaal: 12 bis 14 Uhr 
(siehe Hinweis S. 23)

Alle Angaben ohne Gewähr

Wir freuen uns, wenn Sie uns Ihre 
Veranstaltungen für einen Eintrag in 
unsere Agenda mitteilen an 
redaktion@rodersdorf.ch. 

Agenda-Einträge können Sie uns auch 
noch bis eine Woche nach Redakti-
onsschluss senden. Vielen Dank!

Zur Erinnerung, die nächsten Redakti-
onsschlüsse und Erscheinungsdaten 
sind:

RN 269, Oktober: 3.10. 26.10
RN 270, November: 28.11. 21.12.
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Leben und arbeiten in Rodersdorf.
Finden Sie das Glück in unserer schönen und 

kinderfreundlichen Gemeinde, in der sich auch die Bevölkerung 
stark für das Dorf engagiert.

Rodersdorf freut sich auf Sie.

Weitere Informationen finden Sie unter 
www.rodersdorf.ch
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Schindler Elektrotechnik

Elektroinstallateur für Umbau-,
Erweiterungs- sowie Servicearbeiten.

Unabhängiges Kontrollorgan für Elektro-
installationen im Bereich Neu- und Umbauten
sowie periodische Sicherheitsprüfungen im
gewerblichen und privaten Bereich.

Schindler Elektrotechnik GmbH I Buchenstrasse 9 I 4118 Rodersdorf

Terminvereinbarung

Rufen Sie mich an: +41 (0)61 731 30 00
oder per E-mail: roger@schindler-elektrotechnik.ch



Ein Tal – Eine Bank
Als Mitglied der Raiffeisenbank Leimental 
sind Sie nicht nur Kunde oder Kundin, 
sondern Mitbesitzer oder Mitbesitzerin 
unserer Bank. Ihre Spareinlagen ermöglichen 
Kredite für lokale KMU und Hypotheken. 
Davon profitieren Sie und das ganze 
Leimental.

Raiffeisenbank Leimental

Hauptstrasse 16
4104 Oberwil

T 061 406 22 22
raiffeisen@leimental.ch

raiffeisen.ch/leimental


