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1. Papier-/Kartonsammlung 
 
Am 13.3.2013 findet eine Papier- und Kar-
tonsammlung statt. Wir bitten die Einwoh-
nerInnen, das Papier und den Karton ge-
bunden bereit zu stellen. 
 
 
2. Häckselaktion 
 
Am 2.3.2013 findet eine letzte Häcksel-
aktion statt. Anmeldungen mit dem bereits 
zugestellten Formular oder telefonisch auf 
der Gemeindeverwaltung. 
 
 
3. Winterdienst 
 
Im Zusammenhang mit dem Winterdienst 
bitten wir die Grundeigentümer darum den 
Schnee von Schneewalmen, die entlang 
der Grundstücke entstehen, nicht zurück 
auf die Gemeindestrasse zu werfen 
sondern auf dem eigenen Grundstück oder 
am Strassenrand zu deponieren. Wir 
danken für das Verständnis zu Gunsten der 
motorisierten und nicht motorisierten 
Strassenbenutzer. 

4. Bürgergemeinde:  
 Ausschreibung Pachtland  
 
Gemäss Allmendreglement § 7 wird zur 
Neuverpachtung ausgeschrieben: 
 
Grundstück im Winkel,  
30.44 Aren, Pachtzins Fr. 1.00/Are 
 
Interessenten melden sich bis 23.2.2013 
schriftlich bei der Gemeindepräsidentin. 
Die Zuteilung erfolgt gemäss Schlüssel im 
Allmendreglement. 
 
 
5. Fasnachtsfeuer  
 
Am 16. Februar 2013 findet das Fasnachts-
feuer 2013 auf dem Fasnachtshübeli statt. 
Der Jahrgang 1994/1995 freut sich auf 
zahlreiche Winteraustreiber, Schiibli-Wer-
fer und Festfreudige. Die Festwirtschaft ist 
ab 18.00 Uhr geöffnet. 
 

 
 
 
 
6. Kirche: Ausschreibung Finanz-
 verwalter 
 
Infolge Demission des langjährigen 
Finanzverwalters, Walter Borer, sucht die 
Kirchgemeinde auf den 1. Juli 2013 einen 
Finanzverwalter/eine Finanzverwalte-
rin,  der/die zuständig für die 
Buchhaltung, das Steuer-, Rechnungs- und 



Lohnwesen sowie allgemeine Verwaltungs-
arbeiten sein wird. Nähere Informationen 
erteilt Walter Borer, 061 781 26 14. 
Bewerbungen sind bis am 30.4.2013 an 
die Kirchgemeindepräsidentin zu richten 
(Ruth Jeker, Hollenweg 4, Erschwil). 
 
 
7. Statistik 
 
Auf den 31.12. werden jeweils diverse 
Zahlen zu Statistiken aufbereitet. Nach-
folgend die Statistik zur Wohnbevölkerung 
sowie zum Wasserverbrauch 2012. 
 
Am 31.12.2012 lebten in Erschwil 898 
Personen, es kamen 11 Kinder auf die 
Welt, 18 Einwohnerinnen und Einwohner 
sind von uns gegangen. 
 
Die Alterspyramide ist zweigeteilt: 
einerseits gibt es den Höhepunkt der 
geburtenstarken Jahrgänge der 50er und 
60er Jahre, andererseits eine zweite 
Pyramide mit kleineren Geburtenzahlen, 
die der jüngeren Jahrgänge: 
 

 
 
Die Aufteilung von Frauen und Männer 
zeigt einen leichten Frauen-Überhang auf. 
Der Ausländeranteil beträgt 7.46% (76 
Personen), wobei davon 41% aus dem EU-
Raum stammen. 
 

 

Bei den Konfessionen zeigt sich gegenüber 
den Vorjahren eine Abnahme sowohl beim 
den Angehörigen der römisch-katholischen 
und der ev. reformierter Kirche zu Gun-
sten der Konfessionslosen. Die Statistik 
per 31.12.2012 sieht wie folgt aus: 
 

 
 
Wasserstatistik 
 
Der Wasserverbrauch des Jahres 2012 
liegt ebenfalls vor. Für das ganze Dorf 
gerechnet war er leicht tiefer als im 2011. 
Gegenüber den Jahren 2007 – 2010 fällt 
vor allem auf, dass die sofortige Erken-
nung/Behebung von Wasserleitungs-
brüchen sehr erfolgreich ist. 
Umgerechnet braucht jeder Einwohner/Ein-
wohnerin 48 m3 Wasser/Jahr, umgelegt 
auf den Tag ergibt sich ein Verbrauch von 
131.5 Liter. 
 

 
 
Sie möchten die Grafiken besser sehen? 
Sie sind unter www.erschwil.ch unter 
Steckbrief (Bevölkerung) resp. Verkehr 
und Umwelt (Wasserversorgung) zu 
finden. 
 
8. Neuer Kreiskaminfegermeister 
 
Seit 1.1.2013 ist für Erschwil Peter-Paul 
Fürst, Brislach zuständig als Kreiskaminfe-
ger und Holzfeuerungskontrolleur. Für die 
Kontrolle der Ölfeuerungen war er schon 
länger zuständig (siehe Blatt im Anhang). 



	  
Pensionierung	  Erich	  Vögtli	  

Kreiskaminfegermeister	  Bezirk	  Thierstein	  
	  

Am	  31.	  Dezember	  2012,	  nach	  31	  schönen	  und	  ereignisreichen	  Jahren,	  beende	  ich	  meine	  geschäftliche	  
Tätigkeit	  als	  Kaminfegermeister,	  mit	  der	  Übergabe	  des	  	  
Kaminfegerkreises	  16	  an	  meinen	  Nachfolger	  Peter	  Fürst.	  

Bedanken	  möchte	  ich	  mich	  bei	  meiner	  Frau	  Annalis,	  welche	  mir	  in	  all	  den	  Jahren	  	  
mit	  Rat	  und	  Tat	  immer	  hilfreich	  zur	  Seite	  stand.	  

Sowie	  bei	  meinen	  langjährigen	  und	  treuen	  Mitarbeitern,	  die	  stets	  an	  vorderster	  Front	  
	  mit	  Fachwissen	  und	  Feingefühl	  für	  eine	  erfolgreiche	  Umsetzung	  	  

unserer	  Vorschriften	  und	  Pflichten	  bemüht	  waren.	  	  
Speziell	  Ihnen,	  liebe	  Kundinnen	  und	  Kunden,	  danke	  ich	  für	  das	  über	  all	  die	  Jahre	  	  entgegengebrachte	  

Vertrauen	  und	  die	  erfolgreiche	  Zusammenarbeit.	  	  
	  
	  

	  
	  

Alles	  Gute	  wünsche	  ich	  meinem	  Nachfolger,	  welcher	  ab	  1.	  Januar	  2013,	  mit	  den	  ihnen	  bereits	  vertrauten	  
Kaminfegern	  Roland	  Häner,	  David	  Jacomet	  und	  Peter	  Stebler,	  die	  sicherheitstechnischen	  und	  energetischen	  

Wartungen	  Ihrer	  wärmetechnischen	  Anlagen	  weiterführen	  wird.	  
	  

Neue	  Geschäftsadresse	  Kaminfegerkreis	  Thierstein	  
	  

Kaminfegergeschäft	  
Peter	  Paul	  Fürst-‐Koeninger	  
Breitenbachstrasse	  24	  

4225	  Brislach	  
061	  781	  44	  89	  


