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Startschuss zu Neuem 

Die  neue Trägerschaft des „Heftlis“ ist jetzt ein Verein. 
 
Das seit Anfang 2021 publizierte Printobjekt  Westwind  bildet die Grundlage 
und die mediale Plattform für Aktivitäten des Vereins.  
 

Der ausschliesslich und unmittelbar gemeinnützige Zweck, den der Verein verfolgt, 
beschränkt sich nicht nur auf die Herausgabe des Printobjekts. An 
marktwirtschaftliche Vorgaben und Mechanismen gebunden, wird das 
„Instrument“ Verein wertvolle Dienste leisten bei der aktiven Unterstützung - aber 
auch Bekämpfung - von kommunalen und regionalen Vorhaben, die dem 
Gemeinwohl dienen oder schlechtenfalls schaden. 
 

Je nachdem, wie die jeweilige Prüfung ausfällt stellt sich der Verein pro oder contra 
zu einem Projekt der öffentlichen und privaten Hand. Eigene Ideen werden dabei 
bestmöglich in die Tat umgesetzt. 
 

Durch geschickte und ausreichend geprüfte Auslese werden Kooperationen einge-
gangen, die den Verein selbst und die jeweiligen Partnern in allen Bereichen 
zufriedenstellen. 
 

Es werden nur Felder ideell und materiell unterstützt, die im ökologisch sowie 
ökonomisch Sinnvollen liegen. Alles, was dem allgemeinen Leben auf dem Planeten 
und in der Region zuwiderläuft wird vom Verein verneint und bekämpft – mit allen 
ihm zur Verfügung stehenden Mitteln!  

 

Ethisches Handeln ist das oberste Gebot 
zur Verbesserung unserer Zukunft! 

 
Für die Gemeinden Burg i.L., Metzerlen-Mariastein, Röschenz und Kleinlützel - 
sowie die ganze Region des Schwarzbubenlandes und der Nordwestschweiz - sind 
die geplanten Windkraftwerke auf dem Chall ein ernstzunehmendes Problem für 
die Menschen und die gesamte Umwelt. 
 

Die vom Aktionskomitee im September 2020 von über 
200 Einwohnern mitunterzeichnete Motion „Den 
Chall als Naherholungs- und Naturgebiet erhalten“ 
wurde vom Kleinlützler Gemeinderat nur in einem 
Punkt akzeptiert. Ende April 2021 zog das 
Aktionskomitee die Motion zurück in Erwartung, dass             



der Gemeinderat an einer versprochenen Urnenabstimmung das Volk befragen 
wird. 
 

Für WESTWIND Der Verein ist die Haltung der Verantwortlichen in der Gemeinde 
und auf Kantonsebene ein Grund, um sich in den Jahren 2021/22 schwerpunkt-
mässig für den Stopp dieses unsinnigen - und lediglich auf Subventionen bedachte - 
Projekts vehement einzusetzen. 
 

 

Ein anderes, ebenfalls nur auf 
staatliche Zuschüsse fokussier-
te, Vorhaben in Kleinlützel gilt 
es mit aller Kraft zu beenden. 
Das umstrittene HolzHeizKraft 
Werk HHKW, von fragwürdi-
gen ausländischen Investoren 
und Betreibern geplant, ist mit 
diesem Standort vollkommen 
falsch platziert und die Art und 
Weise, wie eine sogenannte 
„Energiewende“ mit dieser 
Technik herbeizuführen sei, ist  

mehr als nur kritisch für die Zukunft unseres fragilen Ökosystems. 
 

Bei beiden Projekten spielt das allgemeine Verhalten in den Gemeinden des 
westlichsten Zipfel des Kantons Solothurn und Basel-Landschaft eine wesentliche 
Rolle, um Fehlplanungen über Generationen hinaus zu verhindern. 
 

Eine zentrale „Schlüsselrolle“ nimmt bei beiden Projekten die Gemeinde Kleinlützel 
ein! Die „Führung“ dieser Kommune muss sich in ihrer Neubesetzung an einen 
neuen Stil im Umgang mit der Bevölkerung gewöhnen. WESTWIND Der Verein 
wird aktiv dazu beitragen! 
 

Jede Gemeinschaft lebt von aktiven Mitgliedern, von eher im Hintergrund wirken-
den Menschen sowie von edlen Spendern und Gönnern, die sich mit neben-
stehendem Mitgliederantrag eintragen lassen oder auf folgendes Konto einen 
Beitrag spenden können. Die Mitgliedschaft kostet CHF 30.-- pro Jahr und bein-
haltet die Zusendung jeder Ausgabe vom Printobjekt  Westwind  kostenfrei ins 
Haus geliefert. 
 

Die Gründungsmitglieder und der Vorstand bedanken sich recht herzlich für das 
rege Interesse und freuen sich über jede Zuwendung auf das Konto: 

 



Ich bin dabei  

 

 
Mitglieder Aufnahme- und Informationsblatt 
 
Am 14. Juni 2021 wurde der Verein gegründet. Die Vereins-Aktivitäten zur Verbesserung 
unserer Zukunft sind mir bekannt. 
 
Mit den Angaben zu meiner Person und meiner Unterschrift will ich Vereinsmitglied werden. 
 

Name  …………………………………………………………………………………………………………………………………..…………. 
 
Vorname …………………………………………………………………………………………………………………………………..…………. 
 
Geburtsdatum …………………………………………………………………………………………………………………………………..…………. 
 
Strasse …………………………………………………………………………………………………………………………………..…………. 
 
PLZ und Ort …………………………………………………………………………………………………………………………………..…………. 
 
Telefon …………………………………………………………………………………………………………………………………..…………. 
 
Mobile …………………………………………………………………………………………………………………………………..…………. 
 
E-Mail Adresse …………………………………………………………………………………………………………………………………..…………. 
 
Ort/Datum …………………………………………………………………………………………………………………………………..…………. 
 
 
Unterschrift …………………………………………………………………………………………………………………………………..…………. 

 

Um aufgenommen zu werden und die Statuten zu erhalten, bitte ausgefülltes Aufnahme- und 

Informationsblatt zur Mitgliedschaft einsenden an : 

 

 
Huggerwald 510    4245 Kleinlützel                          

 041 850 13 61    077 404 96 10    westwind.4245@gmail.com 


