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Bitte in der neuen Agenda notieren: 
Die Generalversammlung der SP Subingen  
findet am Freitag, 19. Februar 2010  
im Restaurant Kreuz in Subingen statt. 
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Die Lösungszahl auf eine 
Postkarte schreiben und 
schicken an: DorfSPiegu, 
Rosenweg 12, 4553 
Subingen (Absender nicht 
vergessen!) oder per Mail an  
ueli.richner@sunrise.ch 
Einsendeschluss: 31.01.2010 

Unter den richtigen Einsendungen wird ein Gutschein im Wert von 
Fr. 50.- verlost, offeriert vom Restaurant Linde, Subingen. Der 
Gewinner / die Gewinnerin wird im nächsten DorfSPiegu 
veröffentlicht. 

Herzliche Gratulation der Gewinnerin des Preisrätsels im letzten 
DorfSPiegu: 

Frau Erica Schmied, Subingen 

DORF    IEGU
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Liebe Leserinnen und Leser 

Wir bedanken uns ganz herzlich für Ihre Unterstützung im 
vergangenen Jahr, vor allem auch bei den letzten, für die SP 

Subingen sehr erfolgreichen Gemeinderatswahlen und hoffen, 
im nächsten Jahr wieder auf Sie zählen zu dürfen. 

Die SP Subingen wünscht Ihnen ruhige und besinnliche 
Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 

Ihre SP Subingen 

An dieser 66. Ausgabe des SPiegus haben 
mitgearbeitet: Stephan Guggisberg, Hans Schär 

Redaktion: Hans Schär 2/2017

www.sp-subingen.ch

●     Anno Domini 2017
●     Zur Erinnerung an Ueli Richner
●     Sudoku

01.12.2017



Sie haben Ideen, die Gemeinde Subingen für die 
Einwohnerinnen und Einwohner noch attraktiver 

 zu machen? 
Sie machen nicht nur die Faust im Sack, sondern 

möchten diese Ideen auch umsetzen? 
Sie möchten aktiv mitarbeiten, um diese Ideen 

einzubringen!!! 

In der SP Subingen finden Sie stets 
ein offenes Ohr für Ihre Anliegen. 

Interessiert? 

Dann melden Sie sich doch beim Präsidium der 
SP Subingen 

Stephan Guggisberg 
Meisenweg 7 

Tel. 032 614 46 06 

oder besuchen Sie ganz unverbindlich einen unserer 
Anlässe. Sie sind jederzeit herzlich willkommen. 

29. Januar 2018: Parteiversammlung
2. März 2018: Generalversammlung

http://www.sp-subingen.ch

Sozialdemokratische Partei

Subingen

SP Subingen – Preis-Sudoku 
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Die Lösungszahl auf eine  

Postkarte schreiben und senden an: 

Hans Schär,Dorfspiegu, 
Hohfurenacker 16, 4553 Subingen 

oder per E-Mail an 
schaer_hans@bluewin.ch 

Einsendeschluss: 31.01.2018 
(Absender nicht vergessen!) 

Unter den richtigen Einsendungen wird 1 Gutschein im Wert von 
Fr. 50.- verlost, offeriert vom Restaurant-Pizzeria Linde, Subingen. 

Der Gewinner/die Gewinnerin wird im nächsten DorfSPiegu veröffentlicht. 

Herzliche Gratulation der Gewinnerin des Preisrätsels 
 vom DorfSPiegu 2/2016 

Ein Gutschein im Wert von Fr. 50.- des Restaurants Kreuz, Subingen 
hat gewonnen: Frau Katharina Felder, Subingen 

 



Anno Domini 2017 

Das Jahr neigt sich dem Ende zu, werfen wir 
einen Blick zurück. Was ist passiert im letzten 
Jahr? Was war erfreulich und was weniger? 
Mit Sicherheit war das erste Jahr von Herrn 
Trump ein journalistischer Dauerbrenner. Nun 
werden wir täglich mit amerikanischer Politik 
versorgt, so, dass unsere schon fast vergessen 
geht. Über Herrn Trump und seine Art, die 
Interessen von Amerika in der Welt zu 

vertreten, darf sich jeder sein eigenes Urteil bilden. Kommentare dazu gibt 
es genügend. Eines zeigt sich dabei deutlich: Der Wind ist rauer geworden; 
nicht nur im Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Die Globalisierung 
und vor allem die Digitalisierung verunsichern viele von uns. Wie lange 
wird es wohl noch dauern, bis es uns als Arbeitskraft nicht mehr braucht? 
Autos und Züge können plötzlich alleine fahren, Roboter übernehmen 
unsere Arbeit, die Produktion wird ins Ausland verlagert und Google weiss 
mehr über uns als wir selbst. In Bondo kommt der Berg runter und in der 
Karibik wüten Hurrikane wie nie zuvor. Die Erde ist am Schwitzen und 
wir wissen nicht, wie dem Einhalt zu gebieten ist, genauso wie dem 
Anstieg der Krankenkassenprämien, wobei dieser nicht die Erde, sondern 
unser Portemonnaie zum Schwitzen bringt.  

Die Liste liesse sich endlos weiterführen. Das bringt aber wenig, wir leben 
auf dieser Welt, wir müssen uns mit ihr auseinandersetzten. Vieles ist 
widersprüchlich und bei vielem wissen wir nicht einmal, was wir davon 
halten sollen. Die Welt hat ja schon so einiges mit uns Menschen erlebt, 
wobei die Probleme von heute andere sind als die vor 70 Jahren. Mit alten 
Rezepten kommen wir nicht weiter. Ich sag`s mal positiv: Die Welt ist eins 
geworden. Wir können uns als Land nicht mehr vom Rest der Welt 
abschotten. Was in China passiert, betrifft auch uns und zwar heute. Herr 
Trump hilft uns -  ohne es zu wollen -  zu verstehen, warum es mit 
Abschottung nicht funktionieren kann. Die grossen Probleme sind globaler 
Natur. Seien es die Flüchtlingsströme oder die Umwelt. Ein Land kann 
nicht mehr nur für sich alleine schauen, das ist endgültig vorbei. 

Wie im Grossen so auch im Kleinen. In unserem Dorf leben mehr als 3000 

Menschen. Wie viele Kühe, Katzen, Hunde, Meerschweinchen und 
Kanarienvögel in Subingen leben, entzieht sich leider meiner Kenntnis, 
aber es sind sicher nicht wenige und alle haben ihre Bedürfnisse und 
Ansprüche. Die können natürlich sehr unterschiedlich sein. Die Senioren 
wünschen sich wohl nicht das gleiche wie eine junge Familie und die Kühe 
schätzen es, wenn sie Gras und nicht leere Aludosen zu fressen kriegen. Im 
Zusammenleben zeigt sich, wie wichtig es ist, aufeinander Rücksicht zu 
nehmen und anstehende Probleme gemeinsam zu lösen. Dies bedingt die 
Bereitschaft, sich auf Kompromisse einigen zu können. Demokratie ist              
nicht die Macht des Stärkeren. 

In diesem Jahr wurde der Gemeinderat neu gewählt. Die Parteien haben 
sich ziemlich ins Zeug gelegt, was nicht zu übersehen war. Wie auch 
immer. Am Schluss haben wir uns im Restaurant Kreuz die Hand gegeben. 
Das ist gut so und zeigt deutlich, welche Kultur wir untereinander pflegen. 

Ich bedanke mich von Herzen für das Vertrauen, dass Sie der SP Subingen 
mit Ihrer Stimme entgegengebracht haben. Dem neuen Gemeinderat 
wünsche ich spannende Sitzungen und viele konstruktive Diskussionen 
zum Wohle von Subingen. Ebenso bedanke ich mich bei all jenen, die in 
den Kommissionen und Vereinen wichtige Arbeit für unser Dorf leisten. 

Rütschät guät übärä und viu Gfröits im nöiä Johr. 

Stephan Guggisberg 

P.S. auch wenn es aussehen mag wie ein Kampf von David gegen Goliath, 
wir werden uns weiter für den Erhalt der Poststelle in unserem Dorf 
einsetzen. Danke, dass Sie uns dabei unterstützt haben und weiter 
unterstützen werden. 
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Zur Erinnerung an Ueli Richner 

Am 2. April dieses Jahres verstarb leider viel 
zu früh unser treues und zuverlässiges Partei-
mitglied, mein lieber Freund und Redaktions-
mitarbeiter des SPiegus Ueli Richner an 
seinem Krebsleiden. Lange Jahre kämpfte er 
mit viel Optimismus gegen seine Krankheit an, 
welche aber dann im Frühling doch stärker 
war. 

Ueli war in der Partei aber auch für die 
Gemeinde sehr engagiert. 24 Jahre setzte er 
sich für die SP Subingen und für die Gemeinde ein. Man sagt schon, alle 
seien ersetzbar. Das stimmt so nicht, Ueli kann man nicht ersetzen. 

16 Jahre war er in der Schulkommission, davon 12 Jahre als deren 
Präsident. Er war der eigentliche Initiator bei der frühen Einführung zur 
geleiteten Schule. Auch die Jugendmusikschule, welche er präsidierte, lag 
ihm sehr am Herzen. Als dann die Schulleitung definitiv eingeführt wurde, 
gab er seine Aufgaben für die Primarschule und den Kindergarten Subingen 
ab. 

Als Ersatzgemeinderat amtete er nicht sehr lange, da er Probleme mit 
seinem Herzen bekam und deshalb demissionieren musste. Als Jugend-
kommissions-Präsident  setzte er sich aber weiterhin mit Leib und Seele für 
einen Jugendraum ein, welcher dann auch realisiert wurde. 

Nach dem Tode von Käthi Schmid übernahm er das Präsidium der SP 
Subingen, welches er erst nach erneuten gesundheitlichen Problemen dem 
heutigen Präsidenten Stephan Guggisberg übergab. 

Ueli war jedoch ein Mensch, der etwas tun musste und wollte. Deshalb 
übernahm er das Aktuariat der Partei, welches  er bis zu seinem Tode 
ausübte. Er war ein zuverlässiger und äusserst gewissenhafter Aktuar, der 
stets alles im Griff hatte. 

Nicht vergessen darf man, dass er viele Jahre mit mir zusammen die 
Redaktion des DorfSPiegus inne hatte. Er hatte stets gute Ideen, las die 

Berichte kritisch durch und kümmerte sich um das inzwischen obligato-
rische und legendäre Preisrätsel, das Sudoku. 

Ueli hinterlässt in der Gemeinde und in der SP Subingen eine grosse Lücke. 
Er gab unserer Ortspartei und unserer Politik ein glaubhaftes Gesicht. 

Allen seinen Verpflichtungen kam er gewissenhaft wie immer nach bis 
Anfangs März dieses Jahres. Seine Krankheit wurde wieder stärker und so 
musste er kurz vor der Generalversammlung der SP Subingen wieder ins 
Bürgerspital Solothurn, welches er nicht mehr verlassen konnte und dort am 
Sonntag, 2. April verstarb. 

In seiner Todesanzeige, welche er selber verfasste, stand folgendes zu 
lesen: 

„Es isch e so, und fertig! D Zyt isch cho, dasi ha chönne go. Ou weni i de 
letschte Johr nid vöu Chrankheite, wo me so cha ha, ussegloh ha, hani doch 
es wunderschöns Läbe dörfe gniesse. Aus Ching hanis guet gha und 
schpöter e Familie, wo wäuts Freud macht und mi immer weder mentau 
ufpäppelet het. Und Fründe und Arbeitskollege, woni mi ha chönne uf se 
verloh, weni mou im Seich gsi be. Für das bini vo Härze dankbar.“ 

Mit Ueli verliess uns alle ein liebevoller und 
zuverlässiger, aber auch ein sehr geselliger 
Freund und Kollege. 

Ueli, du fehlst uns 

Sozialdemokratische Partei Subingen 

Hans Schär 



Zur Erinnerung an Ueli Richner 

Am 2. April dieses Jahres verstarb leider viel 
zu früh unser treues und zuverlässiges Partei-
mitglied, mein lieber Freund und Redaktions-
mitarbeiter des SPiegus Ueli Richner an 
seinem Krebsleiden. Lange Jahre kämpfte er 
mit viel Optimismus gegen seine Krankheit an, 
welche aber dann im Frühling doch stärker 
war. 

Ueli war in der Partei aber auch für die 
Gemeinde sehr engagiert. 24 Jahre setzte er 
sich für die SP Subingen und für die Gemeinde ein. Man sagt schon, alle 
seien ersetzbar. Das stimmt so nicht, Ueli kann man nicht ersetzen. 

16 Jahre war er in der Schulkommission, davon 12 Jahre als deren 
Präsident. Er war der eigentliche Initiator bei der frühen Einführung zur 
geleiteten Schule. Auch die Jugendmusikschule, welche er präsidierte, lag 
ihm sehr am Herzen. Als dann die Schulleitung definitiv eingeführt wurde, 
gab er seine Aufgaben für die Primarschule und den Kindergarten Subingen 
ab. 

Als Ersatzgemeinderat amtete er nicht sehr lange, da er Probleme mit 
seinem Herzen bekam und deshalb demissionieren musste. Als Jugend-
kommissions-Präsident  setzte er sich aber weiterhin mit Leib und Seele für 
einen Jugendraum ein, welcher dann auch realisiert wurde. 

Nach dem Tode von Käthi Schmid übernahm er das Präsidium der SP 
Subingen, welches er erst nach erneuten gesundheitlichen Problemen dem 
heutigen Präsidenten Stephan Guggisberg übergab. 

Ueli war jedoch ein Mensch, der etwas tun musste und wollte. Deshalb 
übernahm er das Aktuariat der Partei, welches  er bis zu seinem Tode 
ausübte. Er war ein zuverlässiger und äusserst gewissenhafter Aktuar, der 
stets alles im Griff hatte. 

Nicht vergessen darf man, dass er viele Jahre mit mir zusammen die 
Redaktion des DorfSPiegus inne hatte. Er hatte stets gute Ideen, las die 

Berichte kritisch durch und kümmerte sich um das inzwischen obligato-
rische und legendäre Preisrätsel, das Sudoku. 

Ueli hinterlässt in der Gemeinde und in der SP Subingen eine grosse Lücke. 
Er gab unserer Ortspartei und unserer Politik ein glaubhaftes Gesicht. 

Allen seinen Verpflichtungen kam er gewissenhaft wie immer nach bis 
Anfangs März dieses Jahres. Seine Krankheit wurde wieder stärker und so 
musste er kurz vor der Generalversammlung der SP Subingen wieder ins 
Bürgerspital Solothurn, welches er nicht mehr verlassen konnte und dort am 
Sonntag, 2. April verstarb. 

In seiner Todesanzeige, welche er selber verfasste, stand folgendes zu 
lesen: 

„Es isch e so, und fertig! D Zyt isch cho, dasi ha chönne go. Ou weni i de 
letschte Johr nid vöu Chrankheite, wo me so cha ha, ussegloh ha, hani doch 
es wunderschöns Läbe dörfe gniesse. Aus Ching hanis guet gha und 
schpöter e Familie, wo wäuts Freud macht und mi immer weder mentau 
ufpäppelet het. Und Fründe und Arbeitskollege, woni mi ha chönne uf se 
verloh, weni mou im Seich gsi be. Für das bini vo Härze dankbar.“ 

Mit Ueli verliess uns alle ein liebevoller und 
zuverlässiger, aber auch ein sehr geselliger 
Freund und Kollege. 

Ueli, du fehlst uns 

Sozialdemokratische Partei Subingen 

Hans Schär 

Sozialdemokratische Partei

Subingen



Sie haben Ideen, die Gemeinde Subingen für die 
Einwohnerinnen und Einwohner noch attraktiver 

 zu machen? 
Sie machen nicht nur die Faust im Sack, sondern 

möchten diese Ideen auch umsetzen? 
Sie möchten aktiv mitarbeiten, um diese Ideen 

einzubringen!!! 

In der SP Subingen finden Sie stets 
ein offenes Ohr für Ihre Anliegen. 

Interessiert? 

Dann melden Sie sich doch beim Präsidium der 
SP Subingen 

Stephan Guggisberg 
Meisenweg 7 

Tel. 032 614 46 06 

oder besuchen Sie ganz unverbindlich einen unserer 
Anlässe. Sie sind jederzeit herzlich willkommen. 

29. Januar 2018: Parteiversammlung
2. März 2018: Generalversammlung

http://www.sp-subingen.ch

Sozialdemokratische Partei

Subingen

SP Subingen – Preis-Sudoku 

 
3 9 

 1 5 
  

7 
 6 7 1 2 5 

1 2 
 

4 5 

 
 7 2 8 1 

 6  4 2 7 
3 3  6 2 1 

 
7 

9 
  

8 
5 8 4 

Lösungszahl 
1 2 3 4 

     
Die Lösungszahl auf eine  

Postkarte schreiben und senden an: 

Hans Schär,Dorfspiegu, 
Hohfurenacker 16, 4553 Subingen 

oder per E-Mail an 
schaer_hans@bluewin.ch 

Einsendeschluss: 31.01.2018 
(Absender nicht vergessen!) 

Unter den richtigen Einsendungen wird 1 Gutschein im Wert von 
Fr. 50.- verlost, offeriert vom Restaurant-Pizzeria Linde, Subingen. 

Der Gewinner/die Gewinnerin wird im nächsten DorfSPiegu veröffentlicht. 

Herzliche Gratulation der Gewinnerin des Preisrätsels 
 vom DorfSPiegu 2/2016 

Ein Gutschein im Wert von Fr. 50.- des Restaurants Kreuz, Subingen 
hat gewonnen: Frau Katharina Felder, Subingen 

 



SP Subingen - Preisrätsel 
 

 
 
 

 
Bitte in der neuen Agenda notieren: 
Die Generalversammlung der SP Subingen  
findet am Freitag, 19. Februar 2010  
im Restaurant Kreuz in Subingen statt. 
 

 
 

 Lösungszahl  

 
    

 

 
1 2 3 4 

 

   2 4 3 5 9   

 8  9   7  1 

       9       
 5  8 9   1  

8   2 7    6 
 7    3 6  8  
       

3 4  4 

  3   9  5  
 2 5 3 1 7    

Die Lösungszahl auf eine 
Postkarte schreiben und 
schicken an: DorfSPiegu, 
Rosenweg 12, 4553 
Subingen (Absender nicht 
vergessen!) oder per Mail an  
ueli.richner@sunrise.ch 
Einsendeschluss: 31.01.2010 

Unter den richtigen Einsendungen wird ein Gutschein im Wert von 
Fr. 50.- verlost, offeriert vom Restaurant Linde, Subingen. Der 
Gewinner / die Gewinnerin wird im nächsten DorfSPiegu 
veröffentlicht. 

Herzliche Gratulation der Gewinnerin des Preisrätsels im letzten 
DorfSPiegu: 

Frau Erica Schmied, Subingen 

DORF    IEGU
SUBINGER

   
 
 

Informationsblatt der Sozialdemokratischen Partei Subingen
Erscheint in loser Folge

Prospekt_Layout 1  09.12.09  11:01  Seite 1

Liebe Leserinnen und Leser 

Wir bedanken uns ganz herzlich für Ihre Unterstützung im 
vergangenen Jahr, vor allem auch bei den letzten, für die SP 

Subingen sehr erfolgreichen Gemeinderatswahlen und hoffen, 
im nächsten Jahr wieder auf Sie zählen zu dürfen. 

Die SP Subingen wünscht Ihnen ruhige und besinnliche 
Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 

Ihre SP Subingen 

An dieser 66. Ausgabe des SPiegus haben 
mitgearbeitet: Stephan Guggisberg, Hans Schär 

Redaktion: Hans Schär 2/2017

www.sp-subingen.ch

●     Anno Domini 2017
●     Zur Erinnerung an Ueli Richner
●     Sudoku

01.12.2017


