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Liebe Einwohnerinnen und Einwohner 

 

Mit grosser Freude und auch einem gewissen Stolz darf ich 

Ihnen mit dieser ersten Ausgabe von „Neuigkeiten der SVP 

Kleinlützel“ einige Worte näherbringen. 

 

Es sind Worte, die nicht hauptsächlich aus meiner Feder 

stammen. Es sind aber Worte, die bestimmt einer grossen Zahl 

von uns Mitmenschen in unserer Gemeinde aus dem Herzen 

sprechen. Das gesprochene und das geschriebene Wort von 

Frauen und Männern an der Basis unserer am 23. November 

2019 neugegründeten Ortspartei, waren schon immer 

gradlinige, ehrliche und heimatverbundene Zeichen eines 

soliden Gefühls aus dem Volk und für das Volk! 

 

Lange hat es gedauert, bis sich vorerst nur wenige 

„Vorkämpfer“ fanden für einen langen Weg zum Erfolg. Ich bin 

mir aber absolut sicher, dass uns dieser angestrebte Erfolg in 

naher Zukunft beschieden sein wird. Von alleine wird er jedoch 

nicht kommen. Wir müssen gemeinsam daran arbeiten und uns 

für die Sache einsetzen. Die schon jetzt stattliche Anzahl von 

Mitgliedern zeigt mir, dass die SVP sehr bald eine bereichernde 

Grösse in der Politik von Kleinlützel sein wird. 

 

 
Peter Allemann 

Präsident SVP Kleinlützel 

 



                                                                                                                       

Schweizerische Volkspartei Kleinlützel             

 

 

Neuigkeiten der SVP Kleinlützel 

 

Menschen nachhaltig zu erreichen ist in der heutigen Zeit der Schnell-lebigkeit, 

Hektik und Fülle mittels herkömmlicher Hilfsmitteln nicht  

mehr so einfach, wie noch vor ein paar Jahrzehnten!  

 

Schon in Händen von Kleinstkindern gehört das kleine Mobilgerät zum Alltag, wie 

der Grossbildschirm in der Wohnstube. Ruhiges, intensives oder gar vertieftes 

Befassen mit der dargebotenen Information ist für einen erwachsenen 
Menschen im mittleren bis höheren Alter kaum  

mehr möglich mit diesen neuen Informationsmitteln. 

 

Das geschriebene Wort jedoch kann auch mal für einen Moment weggelegt und 

erneut zur Hand genommen werden, wenn einem die Zeit dafür passt. Aus 

diesem Grund hat sich die SVP Kleinlützel entschieden sich der Form des 

geschriebenen und gedruckten Wortes   in einer losen Folge zu bedienen. 

 

Unsere Gemeinschaft muss aber auch die neuen Hilfsmittel nutzen! So  

ist die Webseite www.svp-kleinluetzel.ch ein wichtiges Instrument, um 
Neuigkeiten schnell und einfach an interessierte Menschen zu bringen. 

 

Auf den nachfolgenden Seiten sind die ersten Beiträge im „Netz“ hier in 

gedruckter Version als Nachlese vorzufinden. Auch der erste Zeitungs-artikel 

findet seinen Platz in dieser ersten Ausgabe von „Neuigkeiten  

der SVP Kleinlützel“.  Er dient als Auftakt und soll zum Weiterlesen animieren. 

 

Die Mitglieder unserer Gemeinschaft und der Vorstand wünscht Euch allen viel 

Vergnügen mit den vorliegenden Worten. 

 

 



 



Einen Tag bevor das WOCHENBLATT die Neugründung im Schwarzbuben-

land publik machte, konnten die Mitglieder die neu erstellte Internet-seite 

der SVP Kleinlützel mit dem selbigen Artikel begutachten. 

 

 
 

Kurze Zeit später, am 2. Dezember 2019, war eine weitere Neuigkeit auf 

dem Bildschirm zu sehen. 

Nachfolgend der Text 



Kaum im Amt und schon ins „kalte Wasser“                     
(2. Dezember 2019) 

 

Die Gründung vom Samstag 23.11.19  ist noch nicht richtig verdaut, 

die Freude über das ehrenvolle Amt noch gar nicht wirklich 

ausgekostet, musste unser Präsident Peter Allemann am Mittwoch 

drauf schon voll in  die Hosen! 

In Metzerlen fand am Mittwoch, 27. November die anstehende Sitzung der 
Parteileitung des SVP Amtsbezirks Dorneck/Thierstein Schwarzbubenland 
statt, zu welcher unser Präsident Peter Allemann eingeladen wurde. Das 
gediegene Ambiente vom Gasthof Kreuz gab der Sitzung eine besondere 
Note. Besonders auch darum, weil unsere vor wenigen Tagen neugegrün-
dete Ortspartei bewundernde, lobende und neugierige Momente hervorrief. 

Die dreistündige Sitzung in allen Details zu schildern wäre hier nicht 
wirklich spannend. Spannend ist einfach, dass alle gespannt sind, wie sich 
die SVP Ortspartei Kleinlützel entwickelt! 

Beim abschliessenden Umtrunk mit kleinem Imbiss konnte unser Präsident 
Peter all seinen neuen Kolleginnen und Kollegen versichern, dass wir uns 
hier am äussersten Westzipfel des Kantons die grösste Mühe geben 
werden! 

 

Sibylle Jeker (m) und ihre Leiterriege mit Peter Allemann (3.v.l.) 



 Text nachfolgend 
 

Schlag auf Schlag mit Infos folgte anfangs Dezember auf der Internetseite 

der frisch gegründeten Ortspartei! 

 

Ein denkwürdiger Tag                                                                         
(4. Dezember 2019) 
 
Der 3. Dezember 2019! Ein strahlender aber klirrend kalter Tag.  Der 

erste in dieser Adventzeit. Ein Tag, an welchem wieder Geschichte 

geschrieben wird für die SVP Kleinlützel.                      Dies in 

mancherlei Hinsicht! 

Der Vorstand unserer Gemeinschaft zeigte erstmals vollzählig Präsenz an 
einer Gemeindeversammlung. Bei dieser gut besuchten Versammlung 
waren knapp 100 stimmberechtige Menschen aus der Gemeinde anwesend. 
(Die SVP-Vertreter machten somit nur gerademal rund 5% aus!) Er 
beteiligte sich (nicht immer einstimmig) an den vorgetragenen Anträgen, 
hörte gespannt den Schilderungen des Gemeinderates sowie den 
anreisenden Fachleuten vom Kanton zu (Naturgefahren/Hangsicherung 
Dorfholle, Schutzwald- und bauten) und lenkte aufmerksame Blicke der 
Anwesenden auf sich. Er blieb bis spät in die Nacht im sich allmählich 
leerenden Saal und hielt auch gleich die erste Vorstandsitzung ab! Bei 
einem persönlichen Gespräch mit Martin Borer, dem Präsident des 
Gemeinderates, erfuhr man dankende Worte für das Erscheinen und seine 
Hoffnung, dass die SVP sich zukünftig aktiv in der Gemeinde einbringt, 
sprich Arbeit übernimmt! 



Arbeit hat die frisch gegründete Partei schon ziemlich viel geleistet. 
Werbung wurde betrieben. Mundpropaganda gemacht und somit wurden 
am 3.12.19 Mitglieder gewonnen.  Der denkwürdige Tag – mit einem 
taufrischen Internetauftritt – bescherte zwei neue Mitglieder, wovon eines 
als erstes Mitglied über unsere www.svp-kleinluetzel dazu gestossen ist! 
Ein Dank an alle bis anhin bekennenden SVP-ler in der Gemeinde! 

Mit ausreichend Mitgliedern und Gönnern kann der Vorstand bei der im 
Frühling 2020 anstehenden Parteiversammlung bestimmt auch das oben 
angesprochene Thema der aktiven Beteiligung an der gesellschaftlichen 
Gestaltung des Gemeindewesens ansprechen. Die dazu nötigen Frauen und 
Männer mit den entsprechenden Fähigkeiten sowie erforderlichen 
Motivation sind dann bestimmt anwesend. Sie werden hoffentlich in nicht 
allzu ferner Zukunft dazu beitragen, dass auch wir von der SVP eine 
bedeutende Stimme haben, wenn es um Planung, Vorhaben, Investitionen, 
Wohlergehen, Pflichten und Freuden der Gemeinde Kleinlützel geht. 

Der Vorstand ist bereit. Sei auch Du bereit und mache mit! 

So stand es also am 4. Dezember auf der Webseite für alle Welt 

ersichtlich! 

 

Der Vorstand war bereit und mehr als das Doppelte an Mitgliedern - seit 

der Gründung knapp zwei Wochen zuvor - freute sich zu jener Zeit über 

Zuwachs an ihrer Seite.  

 

Um die Aufmerksamkeit der neuen politischen Kraft in der Gemeinde auf 

sich zu lenken, trat der Sekretär nur wenige Tage später mit einem 

eigenen FACEBOOK-Auftritt dem „Freundeskreis“ dieser weltweiten 

Vernetzung bei. Für ihn war das totales Neuland und nur im Dienst für die 

Sache konnte er sich zu diesem Schritt entschliessen! 

 

Wer diese „Community“ kennt und sich darin wesentlich bewanderter 

bewegt, kann die Berichte und Einträge verfolgen durch den Druck auf das 

bekannte Symbol dieses Anbieters, welches auf der Webseite der SVP 

Kleinlützel zu finden ist. 



 
 

Wir jetzt auch mit Facebook                                             
(9. Dezember 2019) 
 
Unser "Buschschiii" SVP Kleinlützel wird schnell erwachsen und 

bedient sich schon jetzt des modernen Mittels der Kommunikation: 

Facebook! 

Wer dieses Hilfsmittel besuchen möchte, geht auf das weltweit bekannte 
Zeichen links auf unserer PC-Seite (oder unten bei Handgeräten) oder hier 
https://www.facebook.com/rolf.meyer.585559 und gelangt automatisch auf 
das Konto SVP Kleinlützel / Rolf Meyer. 

Jetzt hat also jeder Mensch auf diesem Erdenball die Möglichkeit dem 
"Freundeskreis" unserer Ortspartei beizutreten! Dem absoluten Amateur 
und geforderten (fast schon überforderten!!!) Sekretär (im Rentenalter) war 
dieses geläufige Medium bis anhin tabu und wird es auch weiterhin im 
privaten sowie persönlichen Bereich bleiben. Für die Gemeinschaft unserer 
Mitglieder sowie Interessierte an unserem Wirken wird diese Plattform 
aber ein nützliches und notwendiges Instrument sein! 



Einen Tag nach der Ankündigung über das FACEBOOK erfolgte auf der 

Internetseite der SVP Kleinlützel ein kleiner „Hinweis“ über den Sinn und 

Zweck einer politischen Basis. 

 

 

Die Partei als Basisinstrument einer Gesellschaft          
(10. Dezember 2019) 
 
Einen Tag vor der anstehenden Wahl des Bundesrates in Bern sollen 

die nachstehenden Zeilen zu Gedanken anregen, wozu und warum 

eine politische Partei wichtig ist. 

 
Vorweg sei gesagt, dass hier keine weitere Prognose oder ein weiteres 
Kaffeesatzlesen stattfinden soll. Vermutlich wird sich an der 
parteipolitischen Zusammensetzung des Bundesrats aus 7 mehr oder 
minder qualifizierten Menschen nichts ändern. Die Veränderungen in der 
Basis bewirken noch nicht, dass sich die Machtstrukturen an der Spitze der 
Schweizer Politik gross verschieben. Dies ist eine reine Einschätzung. 
Klarheit besteht jedoch sehr bald! 



Wer das Wissen hat über die wirkliche Struktur der Machtpyramide, der 
kennt ziemlich genau wer wo steht und welche Rolle diesem Menschen 
zugedacht ist. Die Politik steht dabei noch unter der Macht der Medien, die 
wiederum stehen unter dem wirtschaftlichen Treiben von „grossen 
Spielern“ im zunehmend globalen Netz des „profitablen Erfolges“. Dieses 
Profitdenken, meist ohne ethischen Anspruch, lenkt die Medien und zum 
grossen Teil auch Politiker in höheren Funktionen. Die Ebene des 
„Geldes“ – nicht zu verwechseln mit den naturgegebenen Schätzen unseres 
Planeten – bildet die nächsthöhere Stufe, welche wiederum seit 
Jahrtausenden von „hohen Priestern“ gelenkt und „regiert“ wird. Was dann 
noch bis zur Spitze kommt, soll hier nicht angesprochen sein! 

Wo stehen wir nun? Wir einfachen Menschen auf der untersten Stufe der 
„Machtpyramide“, die  zusammenkamen, um mit nicht mal ganz 10 
Gleichgesinnten eine politische Partei auf dem Niveau der Gemeinde-
struktur zu formieren! Wir stehen da, wo der Reifeprozess in der 
Gemeinschaft beginnt. Die Familie bildet das feste Fundament eines jeden 
Gemeinschaftslebens. Die Schule, der Beruf und das Freizeitverhalten im 
Sport- und Vereinswesen sind wichtige Faktoren für ein gutes 
Funktionieren eines staatlichen Mosaiksteins. In der Schweiz (dem 
Sonderfall unter allen Staaten dieser Erde) spielen das Militär und das 
einzigartige System der Politik eine besondere Rolle! Um der Wichtigkeit 
der politischen Rolle gerecht zu werden sind Parteien ein gutes Mittel für 
Aufklärung, Meinungsbildung und Steuerung dieser „bescheidenen“ 
Machtstruktur. 

Die Farbe der Partei hat dabei absolut keine Bedeutung! Die Farbe spiegelt 
lediglich die vorherrschenden Strömungen in einer Gesellschaft. Eine 
momentan „grüne“ Welle durchflutet säuselnd das Land! Sie wird durch 
die Macht der Medien sowie des darüber herrschenden Geldes 
hochgejubelt und in Bewegung gehalten. Sie zeigt ganz deutlich und klar, 
dass die Macht des Geldes noch sehr stark verankert ist; Betonung auf 
noch! 

Welche Basis über Jahre hinweg eine grosse und in allen Bereichen 
optimale Welle aufrecht halten kann, hängt sehr stark ab von der 
menschlichen Einstellung zum Leben im Allgemeinen auf diesem 
wunderschönen Planeten! 



Die Schweizerische Volkspartei zeigt das Grün ganz offensichtlich in 
ihrem Symbol. Ein Grün, das schon seit Jahrzehnten für eine 
naturgebundene Einstellung zeugt. Ein Grün, dass nicht auf die Schnelle 
mit viel Geld für falsche Werte wirbt! Es ist das Grün im Verbund mit dem 
Rot/Weiss der Schweizer Fahne, dem traditionellen Schwarz der gängigen 
Schriftform und dem goldgelben Schein des Sünnälis, welches uns das 
Vertrauen in eine „Gemeinsamkeit für die Zukunft“ schenkt! 

Lasst uns darum stolz - im bunten Farbgemisch der Parteienlandschaft - ein 
wichtiges Basisinstrument sein in der Gemeinschaft der Mitmenschen von 
Kleinlützel. 

Diese Worte am 10. Dezember via Internet verkündet sind hier nun in 

gedruckter Form erneut zu finden. 

 

Es sind Worte, die vielleicht die zu Beginn dieser Schrift angesprochene 

Ruhe und Zeit zum Nachdenken benötigen! 

 

Eine gewisse Ruhe und bestimmt auch etwas Zeit braucht man, um die 

Lektüre „Statuten der SVP Kleinlützel“ zu studieren. Nicht gerade 

spannende zu lesen, aber ein notwendiges „Übel“, welches die gesetzliche 

Grundlage bildet für unsere Partei und somit unserer Gemeinschaft.   

 

In den Statuten wird in Punkt 4 (Organe) an erster Stelle die 

Parteiversammlung aufgeführt! Das oberste Organ also, welches jährlich 

über die grundlegenden und wichtigen Entscheidungen abstimmt! 

 

Für die Ortspartei Kleinlützel der SVP, die nach wie vor stärkste politische 

Kraft im Land, findet die erste Parteiversammlung ihrer jungen Geschichte 

statt am 

                

Für alle Mitglieder unserer Gemeinschaft wird dies ein nächster wichtiger 

Grossanlass, welcher mit entsprechendem Aufwand betrieben wird! 

 



Zurück zum Internet und dem nächsten Artikel, welcher am Tag der 

Bundesratswahlen erschien. 

 
 

Es bleibt wie es war … nicht bei uns!                                        
(11. Dezember 2019) 
 
Die Gesamterneuerungswahl des Bundesrates ist für die Grünen 

negativ ausgefallen und der Bundesrat bleibt so besetzt, wie er ist! Bei 

uns in Kleinlützel zeichnet sich aber ein politischer Wandel ab. 

Zwar am Rande der Schweiz - und ganz bestimmt nicht ein wichtiger 
Faktor auf dem Parkett der politischen Bühne in Bern - wogt bei uns in 
Kleinlützel seit dem 23. November 2019 eine andere „grüne Welle“! Das 
schon beschriebene Grün des SVP-Logos hat ein klares Zeichen gesetzt für 
die Zukunft der Gemeinde. 

Am Freitag dem 20. Dezember um 19:00 wird die Geburtsstunde der SVP 
Kleinlützel gefeiert in einem vorweihnachtlichen Treffen der Mitglieder 
und SVP-Interessierten. In knapp 10 Tagen wird sich zeigen wie hoch der 
Zuwachs an Mitgliedern wurde!  Die schon heute beachtliche Zahl an 
eingetragenen SVP-lern zeigt, dass unsere politische Kraft in der 
Gemeinde gefragt ist.  



Die Gemeinschaft derer, die für eine standhafte und bodenständige 
Schweiz in einem turbulenten und unsicheren Nachbarfeld einsteht, muss 
wachsen.  

Wir müssen die jungen Menschen mit einem gesunden Verständnis für 
Eigenverantwortung bewegen, dass sie sich für politische Fragen in der 
Gemeinde, im Schwarzbubenland, im Kanton und auch in Bern begeistern. 
Die Begeisterung soll so gross sein, dass die „grüne Welle“ der SVP 
Kleinlützel mit jungen Mitmenschen eine Auswahl stellt an geeigneten 
Führungskräften in Ämtern auf jedem Parkett der politischen Bühne! 

Die Gründer der SVP Kleinlützel möchten sich an dieser Stelle recht 
herzlich bedanken bei allen in der Gemeinde, welche sich noch in diesem 
Jahr für eine Mitgliedschaft bei unserer Gemeinschaft entscheiden. 

* * * * * 

Mit diesen markanten Worten soll die erste Ausgabe der Schriftenreihe 

Neuigkeiten der SVP Kleinlützel enden. 

Selbstverständlich ist dieses Druckwerk in alle Haushalte der Gemeinde 
Kleinlützel verschickt worden, um Aufmerksamkeit zu bewirken! 

Aufmerksamkeit dafür, dass sich diejenigen Stimmbürgerinnen und 

Stimmbürger in der Gemeinde, welche sich in einer grossen Zahl perma-

nent entscheiden für die Kandidatinnen und Kandidaten der SVP bei 

eidgenössischen Wahlen und nun den nebenstehenden Antrag für eine 
Mitgliedschaft in unserer Ortspartei ausfüllen. 

Bewirken in der Gemeinde können wir nur gemeinsam etwas, wenn wir 
auch offen für die Anliegen der SVP einstehen und Farbe bekennen! 

Ein grosses Dankeschön an alle, die gemeinsam einstehen für die Zukunft! 

_________________________________________________________________              

Verantwortlich für den Inhalt: Rolf Meyer (Sekretär der SVP Kleinlützel) 



                       Schweizerische Volkspartei Kleinlützel             

 

 

Mitglieder Aufnahme- und Informationsblatt 

 

Am 23. November 2019 wurde die Ortspartei der SVP Kleinlützel gegründet. Seit diesem 

Tag ist erstmalig in der Geschichte der politischen Landschaft im westlichsten Zipfel des 

Kantons Solothurn die stärkste Kraft der Schweiz als Partei für ein neues Miteinander 

offiziell vertreten. 

Mit den Angaben zu meiner Person und meiner Unterschrift will ich Mitglied werden. 

 

Name  …………………………………………………………………………………………………………………………………..…………. 

 

Vorname …………………………………………………………………………………………………………………………………..…………. 

 

Geburtsdatum …………………………………………………………………………………………………………………………………..…………. 

 

Strasse …………………………………………………………………………………………………………………………………..…………. 

 

PLZ und Ort …………………………………………………………………………………………………………………………………..…………. 

 

Telefon …………………………………………………………………………………………………………………………………..…………. 

 

Mobile …………………………………………………………………………………………………………………………………..…………. 

 

E-Mail Adresse …………………………………………………………………………………………………………………………………..…………. 

 

Ort/Datum …………………………………………………………………………………………………………………………………..…………. 

 

 

Unterschrift …………………………………………………………………………………………………………………………………..…………. 

 

(Bitte Seite abtrennen und zusenden an untenstehende Adresse) 

        
Dorfstrasse 59  ����  4245 Kleinlützel  ����  +41 77 / 529 59 85 ����  svp.kleinluetzel@gmail.com 



 

Stimmungsvoll und einfach schön! 

Trotz Regen und krankheitsbedingter Absagen war das „Geburtstagsfest“ 

unserer Gemeinschaft ein gelungener, schöner und bindender Anlass. 

„Noch keinen Monat alt … und schon kräftig gewachsen, das Buschääli“, könnte 

man sagen! 

Obwohl eine grosse Zahl an Mitgliedern ihre Zusage in letzter Minute annullieren 

musste für das Geburtstagsfest  am Freitag, 20. Dezember 2019 im Vereinslokal 

der Schiessgesellschaft Huggerwald, durften die Beteiligten einen 

wunderschönen, gemütlichen und verwöhnenden Abend geniessen. 
Interesse und Freude zeigten auch die beiden Gäste aus Ortsparteien anderer 

Gemeinden im Schwarzbubenland. Beat Balzli (2.v.r. im Bild) als ehemaliger 

Amteipräsident für Dorneck/Thierstein und Gründer der Ortspartei Gempen 

sowie Thomas Giger (1.v.r. im Bild), der amtierende Präsident der SVP Nuglar, 

bekundeten ihre Bewunderung und lobten das mutige Vorgehen in Kleinlützel. 

Nicht nur Mut war am 23.11.2019 im Spiel, als sich neun Gleichgesinnte zu 

einem notwendigen Schritt entschlossen! Das Wissen und auch das Gefühl, dass 

ein deutlich grosser Anteil der Bevölkerung in Kleinlützel der SVP verbunden ist, 

gab die Kraft um Geschichte zu schreiben! 

Ein kräftiges Dankeschön an alle neuen Mitglieder, Gönner und fleissigen Helfer, 
dass dieser erste „Grossanlass“ der SVP Kleinlützel stimmungsvoll und einfach 

schön war! 

Der Vorstand der SVP Kleinlützel wünscht allen Mitgliedern und der 

interessierten Bevölkerung unserer Gemeinde ein gutes und gesundes 2020. 


