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1. Aus der Verwaltung 
 
1.1 Gemeinderat   

 
Roger Fringeli hat seine Demission als Ge-
meinderat  Ende März eingereicht. Der Ge-
meinderat dankt ihm für seine Arbeit.  
 
Rosi Wohlgemuth-Christ, bisher Ersatz-GR, 
ist nachgerückt. Sie ist für das Ressort 
Forst und Landwirtschaft zuständig.  
 
1.2 Papier- und Kartonsammlung 
 
Am 4.6.2014 findet eine Papier- und Kar-
tonsammlung statt. Wir bitten die Einwoh-
nerInnen, das Papier und den Karton ge-
bunden bereit zu stellen. 
 
1.3 Verschobene Kehrichtabfuhr  

 
Die Kehrrichtabfuhr nach Pfingsten findet 
am darauffolgenden Mittwoch, 11.6.2014 
statt. Die Säcke sollten ab 6.00 Uhr 
bereitstehen.  
 
1.4 Grabpflege Gemeinschaftsgrab 

 
 Wir bitten darum, dass verwelkte Blumen 
oder Gestecke auf dem Gemeinschaftsgrab 
abgeräumt werden; findet dies nicht innert 
30 Tagen nach der Beerdigung statt, 

werden sie durch den Friedhofsgärtner 
entsorgt. Wir danken für die Mitarbeit zu 
Gunsten eines gepflegten Friedhofs. 
 
2. Kreuzbrücke (Sanierung) 
 
Ab 2. Juni 2014 wird die Sanierung der 
Kreuzbrücke in Angriff genommen. Sie ist 
während der Bauzeit für jeglichen Verkehr 
gesperrt; Umleitungen für Fahrzeuge und 
Fussgänger werden signalisiert. Weitere 
Informationen finden sich auf der 
Anwohnerinformation im Anhang. 
 
Die Kreuzbrücke wurde seitens der Orts-
bildschutzzone (Denkmalpflege) unter 
Schutz gestellt; zudem ist sie ebenfalls im 
Inventar der historischen Verkehrswege 
aufgeführt (SO 801 (Balsthal/St. Wolfgang 
- Zwingen; Teilstrecke SO 801.2 „Strasse 
von 1730). Weitere Informationen unter 
www.ivs.admin.ch.  
 
3. Feuerwehrmagazin 

 
Aufgrund von diversen Planänderungen, 
die im Verlaufe des Planungsprozesses 
entstanden sind, wird der Gemeinderat ein 
neues Baugesuch einreichen. 
 
Änderungen wurden notwendig, weil 
erkannt wurde, dass Regenwasser, das aus 
dem Gebiet des Chalchofenwegs Richtung 
Magazin fliesst, aufgrund der ursprünglich 
geplanten Höhe direkt in die Fahrzeughalle 
hätte fliessen können; entsprechend wurde 
das Fundament ca. 50 cm höher gebaut.  
 
Weiter wurde festgestellt, dass die 
ursprünglich gewählte Torhöhe von 3.70 m 
längerfristig wenig nachhaltig ist; es wurde 
beschlossen, auf eine Torhöhe von 4.00 m 
zu gehen.  
 
Diese zwei Höhenverschiebungen haben 
zur Folge, dass der Neubauteil (Halle) das 
alte, bestehenden Magazin, welches 
lediglich erhöht hätte werden sollen, 
überragt. Der Gemeinderat hat deshalb 
beschlossen, den Dachaufbau  des alten 



Teils mit einem Flachdachaufbau realisie-
ren zu lassen.  
 
Als letzte Änderung ist die Integration 
eines WC-Anbaus für die Postauto Nord-
schweiz AG berücksichtigt worden. 
 
4. Verschönerung/Blumenpflege 
 
Die Blumenkistchen entlang der Büsse-
rachstrasse, diejenigen auf den Dorfbrun-
nen und bei den Dorfeingängen sowie beim 
Schulhaus Kleinfeld werden neu durch 
Herrn Kiflit Zewenghiel gepflegt. Herr 
Zewenghiel ist Asylbewerber aus Eritrea 
und lebt mit seiner Frau seit Oktober 2014 
in Erschwil. Er hat sich um eine Tätigkeit 
bemüht, die der Gemeinde zu Gute 
kommt. Allen bisherigen Gärtnerinnen und 
nun auch dem neuen Gärtner ein herzli-
ches Dankeschön. 
 
5. Fahrplanverfahren 2015 
 
Bis zum 13. Juni 2014 findet das Fahr-
planverfahren 2015 statt. Das Verfahren 
dient dazu, Ungereimtheiten im Entwurf zu 
beseitigen. Konzeptionelle Änderungswün-
sche können im Rahmen des Fahrplan-
verfahrens nicht berücksichtigt werden. 
 
Wir bitten interessierte Einwohnerinnen 
und Einwohner und Benützer des öV, die 
Fahrpläne zu studieren und allfällige 
Vorschläge oder Änderungen direkt unter 
www.fahrplanentwurf.ch anzumerken. 
 
6.  Buchsbaumzünsler 

 
Die Raupen des Buchsbaumzünslers sind 
acht Millimeter lang und wachsen bis zur 
Verpuppung auf fünf Zentimeter an. Meis-
tens fangen Sie ab Mitte März zu fressen 
an und ernähren sich vor allem von 
Buchsbäumen. Sie fangen im Inneren der 
Pflanze an und fressen sich nach aussen. 
Nicht nur die Blätter sondern auch die 
grüne Rinde der Triebe wird dabei 
aufgefressen. Durch ihre Vorgehensweise 
entdeckt man die Raupen erst viel zu spät. 
Meist sind die Buchsbäume mit Gespinsten 
überzogen, kahl gefressen und einge-
trocknet. 
 

Vorbeugen: 
Buchsbaumzünsler gibt es etwa drei Mal im 
Jahr. Bekämpfen Sie die erste Genera-
tion im Frühling, um eine weitere Ver-
mehrung zu verhindern. Eine weitere Vor-
beugung ist der Rückschnitt des Buchs-
baumes vor der Eiablage des Falters 
und die regelmäßige Kontrolle auf 
Buchsbaumzünslerbefall. 

Bekämpfung von Buchsbaumzüns-
lern: 
Falls ihre Buchsbäume von Buchsbaum-
zünslern befallen wurden, kommen Sie um 
künstliche Präparate kaum herum. Auf na-
türliche Methoden kann man gemäss  
aktuellem Wissensstand leider nicht 
zurückgreifen. Lassen Sie sich am besten 
beim Gärtner beraten, welche Schädlings-
bekämpfung für ihre Pflanzen am besten 
geeignet ist.  

Möglichkeiten sind zum Beispiel die Pro-
dukte „Schädlingsfrei Calypso“ und 
„Schädlingsfrei Careo“ oder das Biopro-
dukt „Delfin“ von Biogarten.ch. Verdün-
nen Sie die Insektizide mit der angege-
benen Menge Wasser und sprühen Sie sie 
möglichst gründlich und mit hohem Druck 
auf die Pflanze. Zwei bis drei Behandlun-
gen im Abstand von ca. 10 Tagen sind not-
wendig, um die Buchsbaumzünsler zu be-
seitigen. 

Wenn alle Hilfe zu spät kommt und ihre 
Buchsbäume schon befallen sind, sollten 
Sie sie ausreißen, und mit dem Hausmüll 
entsorgen. Vergessen Sie nicht, dass die 
Buchsbaumzünsler noch auf dem Buchs-
baum sitzen und weiterwandern könnten! 
Auf keinen Fall gehören diese Pflanzen in 
die Grüngutmulde; ebenfalls ist das 
Verbrennen von grünem Baum-
schnitt/Sträuchern nicht erlaubt. 
 

 


