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Kienberger News   
 

 
 
Mitteilungen für die Gemeinde                                                     Ausgabe 129, November  2012 
 
 

Todesfall: 

 

09.11.2012 

 

 

Lanz-Frauchiger Ida, mit Aufenthalt im APH Ergolz, Ormalingen 
 

 

 
 

 
 

 

• Aktuell wohnen  520 Personen in Kienberg 

 

• Per Oktober 2012 waren in Kienberg 8 Personen auf Stellensuche, 
5 davon waren arbeitslos, per August  2012 waren keine Aussteuerungen zu 
vermelden. 

 
 
Einwohnerkontrolle 
 

 

Kündigung der Gemeindeschreiberin 
Anna Steiner hat ihre Anstellung als Gemeindeschreiberin per Ende Januar 2013 gekündigt.  

Der Gemeinderat bedauert diesen Entscheid und dankt Anna an dieser Stelle herzlichst für 

ihr Engagement zu Gunsten der Gemeinde. Kurz nach ihrem Stellenantritt im Januar 2009 

standen die Wahlen des Gemeinderates und der Kommissionen an. Neben diversen 

Projekten führte der Zusammenschluss der Bürger- und Einwohnergemeinde sowie die 

nachfolgenden Reglements-Anpassungen zu einer grossen Mehrbelastung der Gemeinde-

verwaltung, welche Anna, während der laufenden betriebswirtschaftlichen Weiterbildung, 

problemlos meisterte. 

 

Wir wünschen Anna Steiner für die Zukunft alles Gute.  

 

 

Im Namen des Gemeinderates, Christian Schneider, Gemeindepräsident 
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Diverse Mitteilungen 

 

Gemeindeverwaltung: Der Gemeinderat prüft momentan verschiedene Varianten für 

die künftige Ausrichtung der Gemeindeverwaltung, Einwohnerdienste und 

Gemeindeschreiberei. Wir werden Sie in den nächsten Kienberger News über das 

weitere Vorgehen informieren. Beachten Sie dazu die Stellenausschreibung in dieser 

Ausgabe. 

Bildungskommission: Franziska Schmidli wird ihre Mitwirkung in der 

Bildungskommission per 31.12.2012 niederlegen. Der Gemeinderat hat für den Rest 

der laufenden Amtsperiode Barbara Kottmann einstimmig als neues Mitglied der 

Bildungskommission gewählt. Der Gemeinderat bedankt sich bei Barbara Kottmann 

für die Annahme der Wahl und wünscht ihr im neuen Amt viel Freude und 

Befriedigung. Franziska Schmidli wird anlässlich der Winter-Gemeindeversammlung 

verabschiedet. 

Alterszentrum Bruggbach: Nach 10 erfolgreichen Jahren als Leiterin des Alters-

zentrums Bruggbach in Frick wird sich Marlis Schmid in den wohlverdienten 

Ruhestand verabschieden. Als Nachfolgerin von Marlis Schmid hat der Vorstand 

Verein für Altersbetreuung im Oberen Fricktal, VAOF, Madeleine Dörflinger aus 

Waltenschwil gewählt. Die offizielle Stabsübergabe findet am 29. November um 19.00 

Uhr statt. 

Geburtstage: Alle Jahre wieder werden wir von der Neuen Fricktaler Zeitung sowie 

von der Volksstimme betreffend Geburtstags-Publikationen nachstehender runden 

Geburtstage angefragt: 70, 75, 80, 85, 90 und älter als 90 Jahre.  Wer im kommenden 

Jahr einen solchen Geburtstag feiern darf, diesen aber nicht in der Zeitung (auch 

Kienberger News) publiziert haben möchte, bitten wir höflich, uns dies bis spätestens 
Mitte Dezember 2012 kurz schriftlich mitzuteilen.   

PostAuto, Fahrplanwechsel:  Es ist soweit: Ab dem 9. Dezember 2012 gilt der neue 

Fahrplan 2013. Die wichtigsten Änderungen im Fahrplanangebot von PostAuto 

unserer Region und zu den Fahrpreisen finden Sie auf der Gemeinde-Homepage.  
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Inforadar: Vom 1. bis 5. Oktober wurde an der Saalstrasse 31 (Kantonsstrasse) die 

Geschwindigkeits-Präventionskampagne „Inforadar“ des TCS durchgeführt. Insgesamt 

wurden 5‘556 Tempomessungen  vorgenommen, davon waren 4‘903 innerhalb der 

Limite. 530 Messungen waren im Bereich +1 bis 5 km/h, 101 Messungen +6 bis 10 

km/h, 19 Messungen +10 bis 15 km/h, 2 Messungen +16 bis 20 km/h, 1 Messung +21 

und mehr, 1 Messung ergab sogar  eine Geschwindigkeit von 93 km/h statt der 

erlaubten 60 km/h. 

Ursprünglich waren Messungen an verschiedenen Standorten, auch in Gemeinde-

strassen, vorgesehen, was aus technischen Gründen nicht möglich war. Der 

Gemeinderat bittet die motorisierten Verkehrsteilnehmer um Einhaltung der 

vorgegebenen Geschwindigkeiten, gerade dort wo Schulkinder unterwegs sind, ist 

oftmals schon bei tiefen Geschwindigkeiten mit Unvorhergesehenem zu rechnen. 

SOS Kinderdorf: Zeigen Sie Herz und spenden Sie Ihr altes Handy für SOS 

Kinderdorf. Vom 12. Bis 30. November 2012 verwandelt Swisscom Mobile Aid Ihr altes 

Handy in eine wertvolle Spende und ermöglicht Kindern eine Zukunft. Sie können im 

Rahmen einer nationalen Sammelaktion Ihr altes Handy in einem Swisscom Shop 

oder k kiosk in der Schweiz abgeben. Fragen Sie Ihre Verwandten und Bekannten, ob 

auch bei ihnen ungenutzte Mobiltelefone in einer Schublade schlummern. Der Erlös 

aus der Sammelaktion geht an eine SOS-Kinderdorfschule in Äthiopien und ermöglicht 

1000 benachteiligten Kindern eine solide Ausbildung. 

 
Gemeinderat / Gemeindeverwaltung 

 

 

 
 
 
 
 

Suche auf den 1. März 2013 in Kienberg eine möb. 1-Zi-Wohnung 
 
Auf diesen Termin werde in bei der Klinik Barmelweid eine Stelle antreten. Ihr Angebot 
erreicht mich unter Tel. 076 662 97 54 (Huber). Ich freue mich auf Ihren Anruf! 
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GEMEINDE KIENBERG  

Einladung zur Gemeindeversammlung 
Donnerstag, 13. Dezember  2012, 20.00 Uhr in der Turnhalle, Bühlstrasse 192 

 
Traktanden 
 
 
1.  Begrüssung 
   
2.  Wahl von zwei Stimmenzählern 
   
3.  Sanierung Wölflinswilerstrasse 

 
4.  Kredit Fenstersanierung der Mehrzweckanlage 

 
5.  Kredit für Vorplanung und Gründungsversammlung der Güterregulierung 
   
6.  Voranschlag der Gemeinde Kienberg 2013 
   
6. 1. Genehmigung Budget 
 a Laufende Rechnung 
 b Neue Kredite laufende Rechnung 
 c Spezialfinanzierung Wasserversorgung 
 d Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung 
 e Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung 
6. 2.  
 a Gemeindesteuerbezug, 135% der einfachen Staatssteuer (wie bisher) 
 b Feuerwehrpflichtabgabe, 12% der einfachen Steuer mind. Fr. 60, max. Fr. 400 (wie 

bisher) 
 c Festlegung Wasserzins, Fr. 2/m3 (wie bisher) 
 d Festlegung Abwassergebühr, Fr. 3/m3 (wie bisher) 
   
7.  Anpassung Gebührenreglement 
   
8.  Verabschiedungen 
   
9.  Diverses 
 
Das Protokoll der letzten Gemeindeversammlung sowie der Voranschlag 2013 
können ab dem 3. Dezember 2012 während den Schalteröffnungszeiten der 
Gemeindeverwaltung eingesehen- und bezogen werden.  

 
 
 
Der Gemeinderat 

 

Gemeinde Kienberg  
Gemeindeversammlung vom 13.12.2012 

 

 
Traktandum 3;  Sanierung Wölflinswilerstrasse 
 
 

Die Ortsverbindungsstrasse von Kienberg nach Wölflinswil, im Abschnitt Schilthof bis zur 

Kantonsgrenze, ist in einem sehr schlechten Zustand und muss dringend saniert werden. Die 

Fahrbahnbreite beträgt 3,00m. Der Strassenabschnitt liegt im Wald und misst ca. 320m plus 

Anpassungen. Das Teilstück ist mit einer Oberflächenteerung befestigt, und soll ersetzt 

werden. Es soll der Standard einer periodischen Wiederinstandstellung (PWI) zur 

Anwendung gelangen. 

 

 
 

Die Arbeiten umfassen: 
 
Fräsen des Oberbaus (bestehender Belag inkl. Fundationsschicht) // Hydraulische 

Stabilisierung des Fräsgutes mit einem Zement // Kalk - Gemisch // Erstellen Planie // 

Einbauen Strassenbelag maschinell // Fertigstellungsarbeiten 

 

  
 
Während den Bauarbeiten wird die Durchfahrt in diesem Abschnitt nicht möglich sein.  
 

Damit die Wölflinswilerstrasse in Zukunft wieder gefahrlos befahren werden kann, ist eine 

Sanierung zwingend nötig. Gemeinderat und Kommissionen befürworten die Sanierung 

gemäss dem vorliegenden Konzept. Es kann mit einer Kostenbeteiligung der Kantonalen 

Amtsstelle für Landwirtschaft im Umfang von max. 64% gerechnet werden. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung den Sanierungskredit über   
Fr. 73'500 inkl. MwSt. zur Annahme. 
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Gemeinde Kienberg  
Gemeindeversammlung vom 13.12.2012 

 

 
Traktandum 4;  Kredit Fenstersanierung der Mehrzweckanlage 
 
Die Mehrzweckanlage wurde im Jahr 1976 der Nutzung übergeben. Bei Regen tritt bei den 

Fenstern immer wieder Wasser in das Gebäude ein. Die Fenster sind mittlerweile auch nicht 

mehr winddicht. Die Dachflächenfenster sind im Laufe der Jahre „blind“ geworden, auch hier 

lässt die Dichtheit zu wünschen übrig. Zudem können diese Fenster nicht beschattet werden. 

 

Da mit der Einführung des Neuen Finanzausgleichs die Subventionen von Sanierungen der 

Bildungsbauten gestrichen wird, sollten diese Arbeiten nun in Angriff genommen werden. 

Nach Abzug des Unterhaltsanteiles werden 20.9 % der Kosten durch den Kanton getragen. 

Bei einem Beschluss der Gemeindeversammlung im kommenden Jahr würde der Beitrag  

lediglich noch 18.8% betragen. 

 

Die Fenster der Turnhalle werden nicht ersetzt. 

 
 

Die Arbeiten umfassen: 
 
Austausch der bestehenden Holz-Alu Fenster durch neue Fenster mit 3-fach Verglasung // 

Ersatz der Dachflächenfenster und Einbau von Aussenrolladen // Gerüstbau // De- und 

Wiedermontage der Aussenstoren // Elektroarbeiten // Ersatz der Fenstersimse. 
 

 
 
Die Bauarbeiten werden voraussichtlich / vorbehältlich Genehmigung, in den Sommer-

schulferien 2013 durchgeführt. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung den Sanierungskredit über   
Fr. 250‘000 inkl. MwSt. zur Annahme. 
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Gemeinde Kienberg  
Gemeindeversammlung vom 13.12.2012 

 

 
Traktandum 5;  Kredit für Vorplanung und Gründungsversammlung der 
 Güterregulierung 
 
Bereits in den Jahren 1976 und 1984 wurden zwei Anläufe gestartet eine Güterregulierung 
durchzuführen. Im Zusammenhang mit der Periodischen Wiederinstandstellung bestehender 
Flurwege, Hof- und Berghofzufahrten sowie den Arbeiten für das ÖQV-Projekt ist durch den 
Gemeinderat die Idee nach einer umfassenden Güterregulierung (Moderne Melioration) 
aufgegriffen worden. Im Mai 2011 wurden die interessierten Landwirte durch die Gemeinde, 
das Amt für Landwirtschaft sowie den Solothurnischen Bauernverband über das Vorhaben 
informiert. Aufgrund der Ergebnisse dieser Informationsveranstaltung entschloss sich der der 
Gemeinderat am 05. Juni 2012 die Vorarbeiten aufzunehmen und die entsprechenden 
Planungsaufträge, in der Finanzkompetenz des Gemeinderates, zu vergeben. Basierend auf 
den Offerten des Ingenieur- und Vermessungsbüro Ackermann + Wernli sowie dem 
Solothurnischen Bauernverband werden die gesamten Vorarbeiten bis und mit 
Gründungsversammlung auf Fr. 80‘000 (Kostendach) veranschlagt. 
 
 

Die Arbeiten umfassen: 
 
Abklärungen zur Zweckmässigkeit des Vorhabens // Der Abgrenzung des Beizugsgebietes // 
Den Zielen des Vorhabens // Eine Abschätzung der erforderlichen Massnahmen und Kosten 
// Kosten- und Nutzenbeurteilung // Aufzeigen der Finanzierungsmöglichkeiten //  
Ausarbeitung der Grundlagen für eine Gründungsversammlung einer Flurgenossenschaft 
(Plan des Beizugsgebietes, Grundeigentümer- und Liegenschaftsverzeichnis, Statutenent-
wurf, etc.). 
 

 
Der Regierungsrat des Kantons Solothurn hat am  21. August 2012 wie folgt beschlossen: 
 

• Für die Gründung einer Flurgenossenschaft Kienberg sowie die Durchführung einer 
Güterregulierung wir die amtliche Mitwirkung zugesichert. 

 
• Im Falle eines Scheiterns des Gründungsversuches übernimmt der Kanton 80% der 

auf 80‘000 Franken veranschlagten Kosten, im Maximum 64‘000 Franken für die 
Vorbereitung (detaillierte Vorstudie, Plan Beizugsgebiet, Grundeigentümer- und 
Flächenverzeichnis, Statuten) bis und mit Gründungsversammlung. Ein allfälliger 
Bundesbeitrag wird mit dem Kantonsbeitrag verrechnet. 
 

• Wird die Gründung beschlossen, bilden die für das Gründungsverfahren 
veranschlagten Kosten Teil der unmittelbar anschliessenden Grundlagenetappe. 
 

• Die Subventionierung der Güterregulierung erfolgt erst nach erfolgreicher Gründung 
der Flurgenossenschaft und unter der Voraussetzung, dass die notwendigen Mittel zur 
Verfügung stehen. 

 
 

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung den Kredit für Vorplanung und 
Gründungsversammlung der Güterregulierung von Fr. 80‘000 zur Annahme. 
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Gemeinde Kienberg  
Gemeindeversammlung vom 13.12.2012 

 

 
 
Traktandum 7;  Anpassung Gebührenreglement  
 
Am 14. Juni 2012 hat die Gemeindeversammlung die rückwirkende Einführung der 

Mehrwertsteuerpflicht, im Bereich Wasser, beschlossen. Gegenstand des Beschlusses war 

die Festlegung und die Berechnungsart, währenddessen die Abrechnungspflicht von 

Gesetzes wegen gegeben war. Die Gemeindeversammlung hatte beschlossen, dass die 

Grund- und Verbrauchsgebühr von Wasser preislich keinen Preisaufschlag erfahren soll, d.h. 

inklusive derzeit 2,5% Mehrwertsteuer abgerechnet wird. Bei Wasseranschlüssen von 

Neubauten und Renovationen mit Mehrwert hingegen wird die Mehrwertsteuer von derzeit 

8% erhoben, was zu einer Verteuerung führt. 

 

Dieser Beschluss bringt es mit sich, dass das Gebührenreglement in diesem Punkt ebenso 

rückwirkend auf den 01.01.2012 entsprechend angepasst werden muss: 

 
 
 
Bisherige Formulierung 

 
Neue Formulierung 

  
 
Auf mehrwertsteuerpflichtige Gebühren 
(Wasseranschlussgebühren für Neubauten 
und Mehrwert bei Renovationen) wird 
zusätzlich der jeweils aktuelle Satz der 
Mehrwertsteuer erhoben. 

 
Auf mehrwertsteuerpflichtige Gebühren 
(Wasseranschlussgebühren für Neubauten 
und Mehrwert bei Renovationen) wird 
zusätzlich der jeweils aktuelle Satz der 
Mehrwertsteuer erhoben. 
 
Bei der Wassergrundgebühr sowie bei der 
Wasserbezugsgebühr wird der jeweils 
aktuelle Satz der Mehrwertsteuer inklusive 
erhoben. 
 

 
 

 
 
Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, die rückwirkende Anpassung 
des Gebührenreglementes auf den 01.01.2012 zu genehmigen. 
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Das idyllisch gelegene Dorf  Kienberg liegt im Kanton Solothurn, gehört 
geographisch gesehen aber zum Fricktal. Die Gemeindeverwaltung erbringt ihre 
Dienstleistungen für rund 520 Einwohner/innen. Infolge Neuorientierung der 
Stelleninhaberin suchen wir per Ende Januar 2013 oder nach Vereinbarung:  
 
  

Gemeindeschreiber/in und 
  
Sachbearbeiter/in Verwaltung (Beschäftigungsgrad: 75%) 
 
 
Ihre Aufgaben: 
Diese vielseitige und verantwortungsvolle Position beinhaltet die fachliche und 
organisatorische Leitung der Gemeindeschreiberei sowie der Gemeinde-
verwaltung. Sie führen das Sekretariat des Gemeindepräsidenten, des 
Gemeinderates, der Gemeindeversammlung, verschiedener Kommissionen und 
sind für alle weiteren durch den Gemeinderat zugewiesenen Sachbereiche 
verantwortlich. Ebenso führen Sie die Einwohner- und Fremdenkontrolle, betreuen 
die Kanzlei mit Schalter- und Telefondienst und unterstützen den Finanzverwalter 
in verschiedenen Belangen.   
 
 
Ihr Profil: 
Sie verfügen über eine kaufmännische Grundausbildung / Verwaltungslehre und 
besitzen, wenn möglich, eine entsprechende Weiterbildung. Sie zeichnen sich 
durch Ihre Berufserfahrung,  Ihr Fachwissen, Ihre Verschwiegenheit, Zuverlässig-
keit, Flexibilität, Selbständigkeit und Gewandtheit im persönlichen und schriftlichen 
Umgang mit der Bevölkerung und den Behörden aus. 
   
Die Stelle kann auch im Jobsharing aufgeteilt werden.  
 
 
Unser Angebot:  
Wir offerieren Ihnen eine interessante, vielseitige und sehr selbständige Tätigkeit. 
Die Anstellungsbedingungen richten sich nach der Dienst- und Gehaltsordnung der 
Gemeinde Kienberg.  
 
Wir freuen uns auf Ihre schriftliche Bewerbung, die Sie bitte mit den üblichen 
Unterlagen an den Gemeindepräsidenten, Herrn Christian Schneider, 
Gemeindeverwaltung, Bühlstrasse 192, 4468 Kienberg, richten wollen.  
 
 
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an den Gemeindepräsidenten, Christian 
Schneider unter 079 333 34 39.  
 
  

 
 
 

 
Gemeinde 
4468 Kienberg SO 
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Liebe Kienbergerinnen 
Lieber Kienberger 
 
 
Im Quellwasserpumpwerk Brunnacker soll die UV- Desinfektionsanlage für unser 
Trinkwasser ersetzt werden. Die Arbeiten dafür sind soweit fortgeschritten, dass der Umbau 
termingerecht dieses Jahres vollzogen werden kann. Der Umbau muss an einem Arbeitsttag 
vollumfänglich erfolgen. Mit einer guten Vorbereitung und Ihrer Mithilfe als sparsamer 
Wasserbezüger wird dies möglich sein.  
 
 

Die Umbauarbeiten finden am Dienstag, 27. November 2012 statt. 
 
 
Während den Umbauarbeiten der Installationen ist das Pumpwerk ausser Betrieb d.h. die 
Reservoire können nicht nachgefüllt werden. Wir möchten Sie an dieser Stelle höflich bitten, 
an oben erwähntem Datum mit Ihrem Wasserkonsum aus dem Versorgungsnetz der 
Wasserversorgung Kienberg sehr haushälterisch umzugehen. 
 
Für Ihr Mitmachen und Ihr Verständnis danken wir bestens. 
 
 
 
 
Der Gemeinderat 
Die Baukommission 
Der Brunnenmeister + Stv. 
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Waldeinsatz	  Zivilschutzorganisation	  Oberes	  Fricktal	  in	  Kienberg	  
	  
Am	  04.	  September	  2012	  fanden	  sich	  ca.	  30	  Zivilschutzmänner	  der	  ZSO	  Oberes	  Fricktal	  in	  
Kienberg	  beim	  Waldhaus	  ein.	  
	  
Nach	  Startschwierigkeiten,	  welche	  dann	  durch	  die	  Hilfe	  eines	  Forstarbeiters	  behoben	  
werden	  konnten,	  wurde	  unter	  tatkräftiger	  Mithilfe	  von	  Martin	  und	  Richard	  Gubler	  mit	  Forst-‐
Traktor	  der	  Einsatz	  im	  steilen	  Gelände	  im	  Hundsgraben	  durchgeführt.	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
Aufgabe	  war	  es,	  in	  den	  folgenden	  drei	  
Tagen	  den	  Graben	  von	  Totholz	  zu	  
säubern	  und	  den	  Bachlauf	  wieder	  
freizulegen.	  
	  
	  

Ein	  Teil	  des	  Holzes	  konnte	  als	  Industrieholz	  
verkauft	  werden	  und	  der	  Rest	  wurde	  zum	  
nächstjährigen	  1.	  August-‐Feuer	  aufgeschichtet.	  
	  
	  
Wir	  bedanken	  uns	  bei	  den	  Helfern	  und	  der	  
Zivilschutzorganisation	  Oberes	  Fricktal	  im	  Namen	  
der	  Gemeinde	  Kienberg	  ganz	  herzlich	  für	  den	  
geleisteten	  Einsatz	  in	  unserem	  Dorf.	  
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REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE  
 
 
 
ADVENTSKRÄNZE 
 
Der Advent naht und mit ihm auch die 
Zeit der Adventskränze und des 
adventlichen Türschmuckes. Die 
Konfirmandinnen und Konfirmanden 
von Kienberg und Rothenfluh bieten 
wieder solchen Schmuck an. Die 
Adventskränze kosten 30 Franken, die 
Türkränze deren 20 Franken. Bis zum 
23. November nehmen wir 
Bestellungen auf dem Pfarramt (061-
9910121) gerne entgegen. Mit dem 
Erlös der Kränze wird zur Hälfte wieder  

 
 
 
 

ein Werk unterstützt und mit der anderen Hälfte werden die Jugendlichen einen 
Ausflug machen. Gefertigt werden die Kränze  am 28. November. Anschliessend 
liefern wir sie vor dem ersten Advent nach Hause. 
 
 
LICHTFEIER 
 
Den Advent begrüssen wir am 2. Dezember um 20.15 Uhr im Pfarreisaal mit einer 
besinnlichen Lichtfeier. Dabei werden wir einem Engel begegnen in einer 
Geschichte, welche sich in den Bergen zugetragen hat. Zudem ist Gelegenheit, in 
einer gelegten Spirale besinnlich ein Licht zu entzünden. Diese Einstimmung in die 
Heilige Zeit wird durch Klaviermusik umrahmt. Alle sind herzlich zu dieser 
besonderen Feier eingeladen. 
 
 
KONTAKT 
 
 
Pfarramt: Pfr. Lukas Baumann-Brandenberg, Ormalingerstrasse 51,  
4467 Rothenfluh, Tel. 061 991 01 21, Notfälle: 079-412 03 61 
E-Mail: lukasanna@bluewin.ch 
 
Präsidentin Kirchgemeinderat: Anita Hafner, Saalhof 123, 4468 Kienberg,  
Tel. 062 844 12 45 
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MIR CHRISCHTE VO KIENBERG 
 
 
 

 
RÜCKBLICK AUF DIE ERNTEDANKFEIER 
Eine überaus grosse Zahl von Kirchgängerinnen strömte am 23. September zur 
Erntedankfeier in die Kirche. Wiederum war sie passend zum Thema von den 
Landfrauen stilvoll geschmückt worden. Doch diesmal war die Pracht ergänzt mit 
einem Schmuck, den die Religionsschüler von Kienberg mit ihrer Katechetin Esther 
Baumann beigesteuert hatten. Zur Eröffnung trugen die Kinder Gaben herzu. Bei 
ihrem Schmuck sprachen die Kinder in alle vier Himmelsrichtungen Segensverse. 
Von Milch und Honig war die Rede. Dieses himmlische Getränk war in der treffenden 
Szene der Jugendlichen das Trösterli für Eva und ihre Töchter Schlauia und Profitia, 
nachdem sie aus dem Paradies verbannt worden waren. Allerdings hatten sie auch 
schlaue Gedanken, wie sie die von Gott übertragene Aufgabe der Landschaftspflege 
bequemer mit Maschinen erfüllen könnten. 
Das Bild von Milch und Honig, die reichlich fliessen, zog sich auch durch die 
Predigten von Christoph Wiederkehr und Lukas Baumann. Dabei gedachten sie ganz 
besonders der Bauern, welche es mit ihrer Arbeit übernehmen, dafür zu sorgen, dass 
weiter Milch fliesst. Doch da alle Konsumenten sind, bestimmen auch alle mit ihrem 

 
Erntedankdekoration der Kinder 
 

Konsumverhalten, wie die Verant- 
Wortung für die Landschaft 
wahrgenommen wird. Diese wurde 
besonders betont. 
Nach der Feier, welche beschwingt 
von Carmen von Arx-Emmenegger 
und von Sonja Schmid musikalisch 
begleitet war, traf sich man sich zum 
Apero der beiden Kirchenräte im 
Pfarreisaal und genoss, was vorher 
bestaunt wurde 

HINWEIS: WEICHNACHTSFEIER MIT FRIEDENSLICHT 
 
 

Am Samstag 22. Dezember beginnt um 19.00 die gemeinsame Weihnachtsfeier in 
der Kirche. Mit dabei sind die Religionsschüler. Das Friedenslicht von Bethlehem wird 
ebenfalls bei dieser Feier ausgegeben.  
 

KONTAKT:  
 

Katholische Kirchgemeinde:  
Sibylle Salib-Fricker, Saalstrasse 40, 4468 Kienberg  Tel. 062 844 02 36 
Christoph Wiederkehr-Käppeli, Brühlgasse 7, 4460 Gelterkinden, Tel. 061 981 11 25 
E-Mail: christoph.wiederkehr@gmx.ch 
 
Reformierte Kirchgemeinde:  
Anita Hafner, Saalhof 123, 4468 Kienberg, Tel. 062 844 12 45 
Lukas Baumann, Ormalingerstrasse 51, 4467 Rothenfluh, Tel. 061 991 01 21 
E-Mail: lukasanna@bluewin.ch  
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KATHOLISCHE KIRCHGEMEINDE KIENBERG 
 
 
 
 

Liebe Eltern und Familien 
 

 
Ich möchte Sie gerne aufmerksam machen auf folgende Anlässe und Feiern der 
kommenden Zeit, deren Besuch sich für Kinder und Familien besonders eignet: 
 
Sonntag, 25. November um 10.00 Uhr in der Kirche 
Familiengottesdienst mit Taufe von Svenja Lang, Adresse 
 

Sonntag, 9. Dezember um 10.00 Uhr in der Kirche 
Familiengottesdiesnt am 2. Advent mit vorweihnächtlichen Liedern und einer 
spannenden Advents-Geschichte 
 

Samstag, 22. Dezember um 19.00 Uhr in der Kirche 
Ökumenische Friedenslicht-Feier mit Kindern der ökum. Religonsklassen 
 
Ausserdem weise ich Sie nochmals auf das gemeinsame Winterlager der Pfarreien 
Gelterkinden und Kienberg in den Fasnachtsferien auf der Rigi hin: 
Familienferien-Lage auf Rigi-Klösterli vom 9. bis 16. Februar 2013 

	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  
	  
	  

TeilnehmerInnen-Beitrag	  

   aus dem gleichen Haushalt: 
 

   1 Person  Fr. 300.-- 
   2 Personen  Fr. 500.-- 
   3 Personen  Fr. 700.-- 
   4 Personen  Fr. 850.-- 
   5 Personen  Fr. 950.-- 

 
                                                                                         zusätzlich Skiabo    Fr. 100.-- 
 
 
 

Haus Rimona auf Rigi-Klösterli...www.rimona.ch 
	  

Ich	  erteile	  Ihnen	  gerne	  weitere	  Auskünfte	  zu	  den	  Familienferien	  au	  der	  Rigi	  und	  nehme	  
Ihre	  Anmeldung	  entgegen	  unter:	  	  061	  981	  11	  25	  oder	  christoph.wiederkehr@gmx.ch	  
	  
Kontakt: 
  
Katholische Kirchgemeinde:  
Sibylle Salib-Fricker, Saalstrasse 40, 4468 Kienberg, Tel. 062 844 02 36 
Christoph Wiederkehr-Käppeli, Brühlgasse 7, 4460 Gelterkinden, Tel. 061 981 11 25  
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àKindergarten & Primarschule Kienberg 

 

 
IMPRESSIONE  VOM  NOVÄMBER 

 

 
Erschte Winter….. 

 

 
 

E tolli Schneeburg! 
 

 
  

 
 Mit schöne Latärne…. 

 
 

 
 

und…. 

 
 

…. Räbeliechtli 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

…..am Umzug! 

S. Jufer  
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Einladung	  zum	  Apéro	  

Einladung	  zu	  einer	  unverbindlichen	  Männerchorprobe	  	  
in	  der	  „Handwäbi“	  Kienberg	  

Liebe	  Kienberger	  „Männer“	  

Es	  ist	  21	  Jahre	  her,	  dass	  unser	  Männerchor	  mit	  etlichen	  befreundeten	  Chören	  den	  75.	  
Geburtstag	  feiern	  konnte.	  Nebst	  dem	  Kirchenchor	  Kienberg	  war	  auch	  der	  Männersangverein	  
aus	  Hall	  dabei.	  Hall	  liegt	  am	  Inn	  im	  Tirol	  und	  damit	  in	  Oesterreich.	  	  

in	  vier	  Jahren	  können	  wir	  sogar	  das	  100	  Jahr	  Jubiläum	  feiern.	  Wir	  freuen	  uns	  sehr	  darauf,	  
aber	  …	  

Die	  Reihen	  in	  unserem	  Chor	  haben	  sich	  aus	  unterschiedlichen	  Gründen	  so	  stark	  gelichtet,	  
dass	  der	  Fortbestand	  dieses	  Dorfvereins	  klar	  gefährdet	  ist.	  Wenn	  der	  Männerchor	  den	  
„Geist“	  aufgeben	  muss,	  ist	  das	  ein	  weiterer	  Kulturverlust.	  Wir	  wären	  ein	  weiteres	  Opfer	  
unserer	  Zeit,	  wo	  sich	  viele	  Leute	  nicht	  mehr	  in	  einem	  Verein	  binden	  wollen.	  Das	  merken	  die	  
Musikvereine,	  die	  Schützenvereine	  und	  auch	  die	  Turnvereine.	  Schade	  für	  alle!	  

Wir	  wollen	  das	  nicht	  und	  laden	  Sie/dich	  deshalb	  freundlich	  ein,	  bei	  uns	  einmal	  
(unverbindlich)	  hereinzuhören.	  Am	  Donnerstag	  den	  29.	  November,	  erwarten	  wir	  Sie/dich	  ab	  
19.30	  Uhr	  zu	  einem	  kleinen	  Apéro.	  Nach	  dieser	  Aufwärmrunde	  beginnen	  wir	  um	  20.15	  Uhr	  
mit	  einer	  Probesingstunde.	  Da	  ist	  Gelegenheit,	  die	  eigenen	  Stimmbänder,	  die	  vielleicht	  einer	  
Bewegung	  nicht	  abgeneigt	  sind,	  in	  Bewegung	  zu	  setzen.	  Dabei	  gibt	  es	  kein	  Vorsingen.	  Wir	  
wollen	  einfach	  miteinander	  zum	  Singen	  kommen	  und	  uns	  daran	  freuen.	  Denn:	  Singen	  ist	  
nachweislich	  gesund,	  führt	  zu	  guter	  Stimmung	  und	  fördert	  die	  Kameradschaft.	  	  

Es	  wäre	  jammerschade,	  wenn	  in	  vier	  Jahren	  nicht	  wieder	  ein	  grosses	  und	  würdiges	  Fest	  	  in	  
Kienberg	  stattfinden	  	  könnte.	  Wir	  zählen	  auf	  Sie/dich!	  Also	  noch	  einmal:	  	  
Apéro	  und	  öffentliche	  Probe	  am	  29.11.2012	  ab	  19.30	  Uhr	  	  in	  der	  Handwäbi	  Kienberg.	  

	   	   	   	   	   	   	   	   Mit	  frohem	  Sängergruss	  
	   	   	   	   	   	   	   	   Männerchor	  Liederkranz	  Kienberg	  
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Wir vermissen unsere Katze Candy  
 
seit etwa 4 Wochen. Sie ist nicht gechipt und hat wieder mal ihr Halsband abgestreift. Sie 
ist ca. 6 Jahre alt und sterilisiert. Sie ist eigentlich scheu, regiert auf pfeifen. Hat sie jemand 
gesehen? Könnte sie vielleicht in Ihre Garage oder Ihren Keller eingedrungen- und 
eingeschlossen sein? Bitte meldet Euch bei: 
 
Familie Silvia Schlatter, Bannhaldenstrasse 227, Kienberg,  
Tel. 062 844 00 34 
 

  

 

 
 
 
In eigener Sache 
 
Bitte senden Sie uns offene Dateien wie zum Beispiel Word, keine PDF, auch nicht, wenn 

Sie das PDF in eine Worddatei kopieren. Leider können wir solche Dateien  nicht 

wunschgemäss bearbeiten / darstellen. Auch in dieser Ausgabe finden Sie Dateien, die 

den Anforderungen nicht entsprechen. Eine externe Optimierung/Bearbeitung wäre mit  

Mehrkosten verbunden, die wir nicht auf uns nehmen können. Bitte machen Sie sich 

deshalb jeweils ein Bild, ob der Umfang Ihrer Datei auf diesem Heftformat optimal zu 

wirken vermag, nach dem Motto weniger ist mehr. Wir danken Ihnen für Ihre Mitwirkung. 
 
 
 
Ihr Redaktionsteam 
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Geschichten	  im	  Wohnzimmer	  
	  

	  	  
	  

Weihnachtslesung	  

20.	  Dezember	  2012,	  19.30	  Uhr	  

	  

	  

Mit	  verschiedenen	  Geschichten,	  Gedichten,	  
Rätselfragen	  und	  Weihnachtsrezepten	  möchte	  
ich	  auf	  die	  besinnlichen	  Tage	  einstimmen.	  	  

Brigitte	  Janetz,	  Leibernweg	  214,	  Kienberg	  	  

tel.	  Anmeldung	  und	  Info:	  062	  844	  10	  93	  
oder	  einfach	  dazukommen	  	  
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Liebe Kienberginnen, Liebe Kienberger 

Häufig wurde der Wunsch geäussert, ob es nicht wieder Adventsfenster geben 

könnte. 24 Personen zu finden, die eines machen, ist das eine. Jemanden zu finden, 

der das ganze organisiert, ist das andere. Wir haben uns spontan dazu 

entschlossen, mal etwas anderes zu machen. 

An jedem Adventssonntag ein gemütliches Adventstreffen, wo entweder eine 

Beleuchtung, ein Fenster, oder ein weihnachtliches Motiv bestaunt werden kann. 

Lassen Sie sich überraschen und geniessen Sie das besinnliche Beisammensein.  

 
 
1. Advent  Baumann/ Wüthrich, Saalstrasse 112 
 
2. Advent Stutz, Belser, Anwilerstrasse 151 
 
3. Advent Strub, Gubler, Gonzalez, Wittnauerstrasse 153 
 
4. Advent Schmidli, Wölflinswilerstrasse 16 
 
 
Eröffnung jeweils um 18.00h mit einem kleinen Apéro 
 
Alle freuen sich schon jetzt auf viele Besucher 
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Die	   Monate	   Dezember	   &	   Januar	   12/13	   bringen	   einige	   terminliche	  
Veränderungen:	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Eine	  lichtvolle	  Adventszeit	  	  
wünscht	  Ihnen	  /	  Euch	  allen	  herzlich	  
	  
Sue	  Jufer	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  

	  

www.kulturhaus-‐kienberg.ch	  

Yoga	  	  
Erwachsene:	  

Montag	  2	  Kurse:	  	  
8:30	  	  &	  	  10	  Uhr	  

	  

***	  
Mittwoch	  	  
Dez./	  Jan.	  

	  vorübergeh.	  
um	  18:30	  

	  
	  
	  

Yoga	  für	  Kinder	  
Mittwoch	  	  

Dezember:	  	  	  	  14:30	  	  
	  ab	  Januar:	  	  	  	  	  16:45	  

	  

Meditationskreis:	  
Mo	  26.11./3.12.	  

fallen	  aus.	  
Advents-‐Sonntage	  
9.	  /	  23.	  12.	  2012	  
und	  Sonntage	  
6.	  /	  20.	  1.	  2013	  
jeweils	  17:30	  

	  
	  17:30	  
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Wir haben uns dazu entschieden, dieses Jahr die 
Adventsparty nicht durchzuführen. Wir danken 
allen, die unsere Veranstaltung in den letzten 
Jahren unterstützt und besucht haben. 
 

 



Seite 22 von 24 der Kienberger News November  2012  
 
 

 

 
Samichlaus 2012 

	  
Liebe Eltern 
 
Der Samichlaus möchte auch in diesem Jahr einen Besuch 
bei Ihren Kindern machen. Vorgesehen sind die beiden 
Abende, 5. Dezember (Höfe) und 6. Dezember (Dorf). 
 
Senden Sie bitte Ihre Anmeldung ausgefüllt bis 
 

Samstag, 1. Dezember 2012 
 
an: 
       Rolf Rippstein 
       Wittnauerstrasse 113 
       4468 Kienberg 
                                                  rjrippstein@hispeed.ch 
 
                                                 Tel.  062 844 48 33   
       Nat. 079 606 74 93 
 
Für das grosse Buch braucht der Samichlaus einige kurze 
Angaben zu Ihren Kindern. Als Kinderfreund und 
Wohltäter möchte er die Kinder mahnen, aber vor allem 
auch loben!  
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Anmeldung für den Samichlaus 
Name:___________________ 

Adresse: ____________ Tel. Nr.:_____________________ _ 

Gewünschte Zeit: ______________Uhr       Nur bedingt möglich. 

Besuchstag: 5. Dezember „Höfe“      6. Dezember „Dorf“ 
(Bitte unterstreichen) 
 

Angaben für den Samichlaus: (Bitte deutlich schreiben!) 

1. Kind: Name:________________ Alter: _________________ 

Weniger Erfreuliches:__________________________________________ 

____________________________________________________ _______ 

 ___________________________________________________________ 

Erfreuliches:____________________________________ _____________ 

 ___________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________ 

 

2. Kind: Name:_________________ Alter: ____________ 

Weniger Erfreuliches:__________________________________________ 

 ___________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________ 

Erfreuliches:___________________________________ ______________ 

 ___________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________ 

 

3. Kind: Name:__________________________ Alter:_________________ 

Weniger Erfreuliches:__________________________________________ 

 ___________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________ 

Erfreuliches: _________________________________________________ 

 ___________________________________________________________ 

 __________________________________________________________  
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Gemeindeverwaltung Kienberg 
Schalteröffnungszeiten 
Gültig ab 1. Januar 2011 

 
 Vormittag Abend 

Montag 09.00-12.00 Uhr  
Dienstag  17.00-19.00 Uhr 

Freitag 09.00-12.00 Uhr  
 

Mittwoch / Donnerstag geschlossen 
 
 

 
Kehrichtmarken – Verkaufsstandorte 

 
Getränkehandel, Isabel Meier 

Restaurant Rössli 
Gemeindeverwaltung 
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