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Ungefähr um diese Zeit vor zehn 
Jahren war ich in der Vorbereitung 
unserer Hochzeit, die in der Schweiz, 
meinem zukünftigen Wohnsitzland, 
stattfand. Mein Antrag zur Aufent-
haltsbewilligung war eingereicht. 
Währenddessen versuchte mein 
zukünftiger Mann mir auf dem Bod-
mi (der Anfängerpiste in Grindel-
wald) das Skifahren beizubringen! 
Ich wusste damals nicht so recht, 
welcher Schritt mich am meisten 
beschäftigen soll; heiraten, in einem 
neuen Land zu starten oder Skifah-
ren zu lernen!   
Letzte Woche waren wir wieder im 
Bodmi. Diesmal geht es ums Ski-
fahren lernen der 5-jährigen Tochter. 
Sehr bald fährt sie besser Ski als 
Mami, genau wie ihr zwei Jahre äl-
terer Bruder. Als Südländerin bin ich 
trotzdem stolz auf das, was ich im 
Schnee erreicht habe! 
Beim Velofahren war es ein Stück 
einfacher! Das erste Mal als mich 
mein Mann fragte: «Gehen wir mit 
den Velos?», strahlte ich, als die Erin-
nerungen der Kindheit zurückkamen 
«Ja, das kann ich!». Was mir nicht 
bewusst war, ist der Unterschied 
zwischen dem Velofahren als Spiel 
vor dem Haus und dem Gebrauch 
als Transportmittel im Verkehr! Als ich 
das endlich geschafft hatte, musste 
ich es auch noch mit dem Veloan-
hänger lernen! Zuerst mit einem 

Kind, dann später mit zwei Kindern. 
Schritt für Schritt stieg eines nach 
dem anderen aus dem Anhänger und 
lernte nebenan Velo zu fahren. Zu 
meinem Glück gibt es in der Schweiz 
E-Bikes … vor allem, wenn man am 
Jurasüdfuss wohnt.
Einfacher war es mit Autofahren, weil 
ich ein Auto in meiner Heimat hatte. 
Die Autofahrkultur ist aber ganz an-
ders, deshalb war eine Prüfung in der 
Schweiz notwendig, um den Schwei-
zer Fahrausweis zu bekommen. 
Dank einen paar Fahrlektionen konn-
te ich die vielfaltigen Verkehrsschilder 
und die Strassenmarkierungen ver-
stehen und die Prüfung bestehen. 
Glück hatte ich auch beim Sprachen-
lernen und Arbeiten, weil beide in 
Zusammenhang stehen. Ich musste 
ein paar Ausländermodule und Prü-
fungen überstehen, um meine Arbeit 
als Tennistrainerin in der Schweiz 
auszuüben. Gleichzeitig startete ich 
mit Sprachkursen. Ich habe kurzzei-
tig Deutsch gesprochen und schnell 
danach auf Mundart gewechselt. 
Alles oben Erwähnte wirkte anschei-
nend stark auf meinen Integrations-
prozess! Das habe ich im Einbür-
gerungsgespräch erfahren. Weiter 
wurde ich da gefragt: «Würden Sie 
an Wahlen und Abstimmungen teil-
nehmen?» Ich antwortete: «In Syrien, 
meinem Heimatland, starben hun-
derttausende Menschen für dieses 
Recht. Ja, ich werde abstimmen!» 
Tatsächlich verpasse ich noch heute 
keine Abstimmung oder Wahl.
So fliessend scheint mein «Integra-
tionsweg2» zu sein, denn die Motiva-
tion dahinter ist Liebe!

Farah Dayoub Linder
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Liebe Einwohnerinnen, liebe Einwohner

Ich freue mich, Ihnen ein paar per-
sönliche Worte sowie einen mpberblick 
über die Geschäfte und Beschlüsse 
aus dem Gemeinderat zu geben.

Der Gemeinderat ist erfreut, dass mit 
der im 2021 beschlossenen Orts-
planungsrevision (OPLA) nun die 
längst geplanten und beschlossenen 
Investitionsgeschäfte konkret an-
gegangen und umgesetzt werden 
können. Nachfolgend zwei Beispiele, 
warum mit der alten Ortsplanung 
einzelne Ausbauvorhaben blockiert 
waren und wir alle umso mehr erfreut 
sind, dass es nun vorwärtsgeht: Der 
FC Riedholz konnte sein Projekt für 
ein neues, zusätzliches Clubhaus 
nicht angehen, da der Waldabstand 
in der alten OPLA zu hoch war. Das 
Konzept und die Planung  betref-
fend Schulwegsicherung entlang der 
Waldturmstrasse liegen seit einiger 
Zeit bereit. Die neue OPLA bietet nun 
die Rechtsgrundlage, dass auf dem 
Grundstück entlang der Strasse das 
Projekt angegangen werden kann. 
Der Landerwerb durch die Gemeinde 
erfolgt demnächst. 

Diese Beispiele zeigen, wie wichtig 
eine OPLA ist, welche den neuen 
Begebenheiten sowie auch der Pla-
nungssicherheit Rechnung trägt. 
Daher ist es erfreulich, dass wir nun 
die Projekte konkret angehen resp. 
realisieren können. Da tun sich an-
dere Gemeinden im Kanton deutlich 
schwerer. 
Nun ein paar Worte aus dem Ge-
meinderat. Nachfolgend ein kurzer, 

nicht abschliessender Auszug der 
Gemeinderatsgeschäfte seit letztem 
Dezember.
Bleiben wir gleich bei der OPLA: 
Der Gemeinderat hat sich mit einem 
ersten Einzonungsbegehren (siehe 
Bericht in der Solothurner Zeitung 
vom 3.1.2022) befasst. Bei diesem 
vom neuen Grundeigentümer ein-
gereichten Gesuch ging es um eine 
erste Vorabklärung, der der Gemein-
derat z.Hd. Kanton zugestimmt hat. 
Grund für die Zustimmung: Es muss 
für diese Einzonung gegebenenfalls 
keine Kompensation vorgenommen 
werden. Zudem würde diese eine 
Abgabe (Mehrwertabschöpfung) zu 
Gunsten der Gemeinde nach sich 
ziehen. Aber wie erwähnt: Es handelt 
sich vorerst um eine Vorabklärung.
Ebenfalls zum Nachgang zur OPLA 
musste die bereits erbaute, auf Land-
wirtschaftsland liegende Stichstrasse 
zur Parzelle GB 855 (oberhalb heu-
tiger Solarsiedlung) im Gemeinderat 
behandelt werden. Diese Stichstras-
se wurde bereits erstellt und es be-
steht ein seit 1991 gültiges, privates 
Wegrecht zur Erschliessung des 
Grundstücks, welches demnächst 
bebaut werden soll. Abklärungen ha-
ben ergeben, dass alternative Lösun-
gen nicht möglich sind. Im Rahmen 
des nachgelagerten Nutzungspla-
nungsverfahren hat der Gemeinderat 
der Zuweisung der Privaterschliessung 
in die Bauzone zugestimmt. Eine im 
Mitwirkungsverfahren dazu eingegan-
gene Eingabe wird seitens Gemeinde 
zurzeit geprüft und beurteilt.  
Die Planung zur Sanierung der ge-
meindeeigenen Liegenschaften 
schreitet zügig voran. Die vom Ge-

meinderat zur Kenntnis genommene 
Grobplanung sieht vor, dass u.a. die 
Mehrzweckhalle (MZH) zwischen 
Juli und Oktober geschlossen bleibt. 
Bauabschluss der MZH ist per 
Frühjahr 2023 geplant. Grund sind 
Submissionsverfahren, Variantenbe-
reinigungen sowie gegebenenfalls zu 
berücksichtigende Lieferengpässe. 
Die Sanierungen der Schule und 
des Kindergartens sollen in den 
Sommer- und Herbstferien erfolgen, 
um den Schulbetrieb so wenig als 
nötig zu stören. Aarplan wird die 
Gesamtprojektleitung inklusive Kos-
tenkontrolle für das Gesamtprojekt 
übernehmen. Die Teilprojektleitung 
für das Engineering (Heizung, Ener-
gie, Klima) wird durch E+P (Eicher 
und Pauli) weitergeführt. In seinen 
Funktionen als Präsident BAWEKO 
und fachlicher Leiter Bauverwaltung 
fungiert Dieter Schaffner als Bau-
herrenvertreter. Zudem wurde eine 
Begleitgruppe bestimmt, deren Auf-
gabe es ist, die fachliche Beratung 
und Variantenprüfung in Koordination 
mit Projektleitung und BaWeKo-
Präsidium sicherzustellen. Ein Ver-
treter der Primarschule soll in den 
gesamten Prozess eingebunden und 
nach Bedarf konsultiert werden. Der 
Gemeinderat in seiner Rolle als Ent-
scheidungsorgan wird regelmässig 
zum Umsetzungsstand und zwecks 
Controlling (Termin, Kosten) konsul-
tiert. 
Die Legislaturziele 2021-2025  wur-
den verabschiedet (nachzuschlagen 
auf unserer Webseite www.riedholz.ch). 
Der Gemeinderat hat die Kündigung 
von Sandra mpebelhart, Verwaltungs-
angestellte, zur Kenntnis genommen. 

Gemeinderatsbericht
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Diese Stelle wird demnächst mit 
einem Pensum von 60 – 80% publi-
ziert. 
 
Eine gesunde und nachhaltige 
Entwicklung unserer Gemeinde ist 
zentral. Wir sind angehalten, zwi-
schen Dringlichkeit, Wichtigkeit und 
Wunsch zu differenzieren und zu ent-
scheiden. Im Dialog mit der Öffent-
lichkeit ist eine gute Zusammenarbeit 
auf politischer Ebene entscheidend. 
Erfreut darf der Gemeinderat zur 

Kenntnis nehmen, dass die Zusam-
menarbeit zwischen den Kommissio-
nen, Gemeinderat und Verwaltung 
gut funktionieren und wir Hand-in-
Hand arbeiten. Und wenn auch nicht 
immer alle gleicher Meinung sind: Die 
konstruktiven und sachlichen Diskus-
sionen fördern den Lösungsfindungs-
prozess zu Gunsten von uns allen. 
Wie bereits meine Kolleginnen und 
Kollegen aus dem Gemeinderat an-
geregt haben: Die Gemeinderats-
sitzungen sind in der Regel öffentlich. 

Gäste sind sehr gerne und ohne Vor-
anmeldung herzlich willkommen. Im 
Namen des Gemeinderates freuen 
wir uns auf Sie! 

Martin Reber, Gemeinderat
Ressort Finanzen und  

soziale Wohlfahrt
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Ein Dorf und seine Menschen –
gestern und heute
as. Etwas mehr als ein Jahr lang 
war ich zu Fuss und mit dem ÖV 
unterwegs. Mein langjähriger treuer 
Begleiter -  ein dunkelblauer VW 
Sharan - hatte seinen Dienst getan 
und nach zwanzig Jahren den Geist 
aufgegeben. In Zeiten der Pandemie 
und Homeoffice war es nicht schwer, 
auf ein neues Auto zu verzichten 
und so begann eine Zeit, in der ich 
Solothurn und Umgebung aufs Neue 
entdecken sollte. Aber nicht nur das: 
die Transportstrecken zu Fuss von 
A nach B wurden zu Spaziergängen 
und kleinen Zeitreisen entlang Stras-
sen der Erinnerungen.

Zeitmanagement

Ein neues Zeitmanagement begann, 
bequem und einfach dank der SBB-
App: Minuten berechnen für den 
Weg zur Haltestelle «Bei den Wei-
hern», mit der möglichen Alternative 
Postauto auf der anderen Seite der 
Baselstrasse, Minuten fürs Umstei-
gen einkalkulieren, mpberlegen wegen 
«Pufferzeit», um rechtzeitig anzu-
kommen. Ich als ewige Pendlerin 
entdeckte das feine, lokale ÖV-Netz 
neu: eine Fahrt nach Biberist führte 
mich beispielsweise durch Quartiere 
in Zuchwil, die mir vor vielen Jah-
ren vertraut waren. Haltestellen mit 
Namen, die ich vorher nicht kannte: 

Bromegg, Sonnenfeld. Um rechtzei-
tig an einem Mittagessen mit lieben 
Freundinnen im Bucheggberg zu sein, 
durfte ich eine ganze Palette von Ver-
kehrsmitteln in Anspruch nehmen. 
Durch das Fenster sah ich viel Altver-
trautes vorbeiziehen, aber vor allem 
viel Neues: ganze Quartiere, Häuser, 
Strassen. Als ich im Auto unterwegs 
war, waren sie natürlich auch da; nur 
habe ich sie nicht wirklich gesehen.

Kurze Begegnungen

Dasselbe gilt für Riedholz. Vor bald 
25 Jahren sind mein Mann und ich 
hierher gekommen und waren in der 
glücklichen Lage, dass wir ein Eigen-
heim bauen und beziehen konnten. 
Seitdem spielt sich unser Leben hier 
ab, mit der atemberaubenden Aus-
sicht sowohl auf die Alpen als auch 
auf die Jurakette und der Nähe zum 
Wald und zur Aare als Hintergrund-
kulisse. Unterwegs im Dorf – zwar 
ohne Hund, aber zu Fuss - begegne 
ich Riedhölzer mit ihren Hunden und 
weiss inzwischen, dass wo Negro ist, 
ist auch Elsbeth oder Paul höchstens 
eine Hundeleine weiter anzutreffen. 
Dasselbe gilt für Denise und ihre lie-
benswerte französische Buldogge, 
deren Namen ich mir nie merken 
kann. Ein paar Worte über Wind und 
Wetter wechseln, sich gegenseitig 

einen schönen Tag wünschen. Mo-
mente der Verbundenheit.

Smalltalk und Lebensge-
schichten

An einem Vormittag auf dem Weg 
vom Einkaufen sehe ich Willy in 
seinem schönen Garten an der Dah-
lienstrasse. Er ist am «Wärche» und 
auf dem Bänkli an der Sonne sitzt 
seine Frau Bärbel. Vor vielen Jahren, 
als meine Tochter klein war und der 
Spaziergang nach Hause eine halbe 
Ewigkeit dauerte, bekamen wir im 
Herbst hier immer einen Apfel direkt 
vom Baum. Daran denke ich, wenn 
ich hier vorbeilaufe. Es ist lange 
her, doch Gesprächsstoff für einen 
Smalltalk gibt es immer genug. Ob 
ich Willy und Bärbel einmal für die 
Tannezytig portraitieren dürfte? Willy 
winkt lachend ab: «Nein nein, sonst 
erfahren die Leute noch, dass ich 
älter bin als meine Frau. Stell dir das 
mal vor!»
Viele Riedholzer durfte ich begegnen 
und interviewen. Sie erzählten über 
sich, wir unterhielten uns über Leben, 
Arbeit, alte und neue Träume und 
Pläne. Eines ist sicher: Jedes noch 
so alltägliche Leben ist besonders 
und birgt Geschichten. Man muss 
sich einfach Zeit nehmen, aufmerk-
sam sein und hinhören. 
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Ein Kreislauf

Unser Dorf wandelt sich, alte Ge-
bäude werden umgebaut, energe-
tische Massnahmen ergriffen, neue 
Häuser kommen dazu und viele 
Kinder und ihre Eltern erneuern das 
Leben in den Quartierstrassen. Es 
ist ein Kreislauf: Vieles ist ähnlich 
und wiederholt sich, Generation um 
Generation, denke ich, während ich 
das Häxewägli – oder Ammesrainli – 
hochlaufe, und jede sieht sich selbst 
im Zentrum stehen. So muss es wohl 
sein. Ich höre das Wasser im Bächli 
plätschern und sehe vor meinem in-
neren Auge all die grossen, sperrigen 
Basteleien, die am Ende des Schul-
semesters von Kindern hier hochge-
tragen worden sind und an wartende 
Eltern - früher nur die Mütter -  oben 
an der Kreuzung übergeben werden. 
Sachen, die man weniger vermisst! 
Ich erinnere mich aber auch an kleine 
Schätze wie einen schönen Stein – 
auf dem Boden gefunden - ein merk-
würdiges Ahornblatt oder unterwegs 
gepflückte Blumen, fast ohne Stiel 
und schon halb verwelkt in einer klei-
nen warmen Kinderhand. Momente 
der Freude.

Verbundenheit

Es ist ein Geschenk, sich mit einem 
Ort verbunden zu fühlen, Nachbarn 
und Freunde in der Nähe zu wissen. 
Vielleicht schätze ich es um so mehr, 
da es sich vor vielen Jahren so er-
geben hat, dass ich meine erste 
Heimat für diese neue verliess. So 
einen Neuanfang erleben wir wohl 

alle in unterschiedlicher Form, doch 
lange fühlte ich mich hier zwar sehr 
wohl, Zuhause war aber anders-
wo. Nach vielen Jahren entdecke 
ich, dass der Ausdruck «Die Welt ist 
voller Freunde» für mich mit wenigen 
Ausnahmen so stimmt, und ich stelle 
fest, dass ich möglicherweise so et-
was wie feine Wurzeln im Riedholzer, 
Solothurner Boden geschlagen habe. 
Ein Alterszeichen? Gewiss. Tatsäch-
lich braucht es aber eine ganze Men-
ge Leben, bis man sich an einem 
einst völlig neuen Ort an «früher» und 
an Menschen, die schon eine Weile 
nicht mehr da sind, erinnern kann. 
Dort, wo man geboren und aufge-
wachsen ist, kommt dies von selbst. 
Und so möchte ich einige erwähnen, 
die mich letzthin unterwegs in den 
Sinn kamen: Die immer interessierte 
und freundliche Flora B mit ihren 
blauen Augen, die damals ganz un-
typisch für ihre Generation und ihr Al-
ter immer in Levi’s Jeans und T-shirt 
gekleidet war und ihre grauen Haare 
ganz einfach und modern trug. Herr 
B, der sein Auto meistens der an 
Sonnenrainstrasse herunter rollen 
liess, um Benzin zu sparen und seine 
Frau, die über hundertjährig wurde. 
Frau R, die einmal im Jahr kam um 
das Wasser abzulesen und sich ein-
mal in unserem Keller verirrte.. Fritz 
G, der immer einen Witz zum Besten 
geben konnte. Unser ehemaliger 
Nachbar Paul und wie er mit seiner 
Frau Yvonne am Jubiläumsfest vom 
Restaurant zur Post an einem Som-
merabend so erstaunlich gut tanzte, 
dass alle danach applaudiert haben. 
Und da war ja noch Frau Dr. D, die 

noch im sehr hohen Alter die NZZ 
gelesen und gerne diskutiert hat. Sie 
haben Spuren hinterlassen in diesem 
Dorf. Einmal standen sie hier mitten 
im Leben. 

Ausblick

Der Frühling ist im Anmarsch und in 
meiner Garageeinfahrt steht wieder 
ein Auto. Ja, was soll’s? Das Arbeits-
leben vor Ort hat einen wieder und 
ich stelle mich auf ein – sagen wir 
mal – hybrides Leben wieder ein: mit 
Spazieren, Velo, ÖV und Auto. Altes 
und Neues wechseln sich ab, flies-
sen ineinander über, Erinnerungen 
und Gegenwart. Und hoffentlich rich-
tig viel Zukunft! Weitere Portraits und 
Geschichten, erzählt von Menschen 
hier in unserem Dorf, werden folgen.
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Match statt Taufe

Josef «Sepp» Wyss, 1947; Grün-
der, Spieler, Trainer, Funktionär; 
unermüdlicher Krampfer
Sein Vorbild ist Köbi Kuhn, der gros-
se Mittelfeldstratege des FC Zürich. 
Der kleine Sepp möchte gern selber 
tschutten, doch die Eltern finden, das 
müsse warten bis zur Stifti. Um 1963 
herum ist es endlich so weit: Er fängt 
als B-Junior an, beim SC Flumenthal, 
weil es an seinem Wohnort Riedholz 
noch keinen FC gibt. Nach der Me-
chanikerlehre spielt er beim FC Post 
in Solothurn. Als sich dann in Ried-
holz eine Gruppe junger Fussballer 
um René Büttiker anschickt, einen 
eigenen Fussballverein zu gründen, 
ist Sepp Wyss sofort mit an Bord. 
In den nächsten Jahren ist er beim 
FC Riedholz mehr oder weniger alles: 
Wenn er nicht gerade als Spieler im 
Einsatz steht – zuerst für die 1., spä-
ter für die 2. Mannschaft – trainiert er 
Junioren. In der Zeit dazwischen fun-
giert er kurz als Kassier und lange als 
Junioren-Obmann. Wyss verspricht 
seinen Kollegen, er werde die Verant-
wortung für den Nachwuchs über-
nehmen, bis der FCR zum ersten Mal 
eigene A-Junioren habe. Denn eines 
ist den Gründern von Anfang an klar: 
Ihr Verein braucht Nachwuchs, wenn 
er überleben soll. Bereits in diesen 
frühen Tagen definieren sie die Stra-
tegie, die Bestand haben wird: Im 
Zentrum stehen die Jungen. Man 
kann sagen, Sepp Wyss sei einer der 
Väter des späteren Erfolgs. Mit der 
drittgrössten Nachwuchsabteilung 

im ganzen Kanton, bestehend aus 
150 Jungs und Mädchen, verfügt der 
FCR heute über eine beneidenswert 
solide Basis. 
Als der FC die erste A-Mannschaft 
hat, gibt Wyss den Job des Obmanns 
ab. Wer aber dachte, er werde nun 
kürzertreten, sieht sich getäuscht. 
Mehrere Jahre trainiert er die A-Ju-
nioren, danach übernimmt er eine 
jüngere Mannschaft. Und als er be-
schliesst, die Aktivzeit in Riedholz zu 
beenden, will er noch einmal etwas 

Spezielles auf die Beine stellen: Ge-
meinsam mit Kollegen organisiert 
Wyss 1995 eine abenteuerliche Rei-
se nach Dänemark, wo die Junioren 
aus Riedholz an einem zweiwöchigen 
internationalen Turnier mitspielen 
können. Sie kommen weiter als er-

«Eifach no e richtige Verein» 
 Vier Legenden aus 50 Jahren 

Eine Vereinsgeschichte ist etwas Schönes. Was einen Verein aber wirklich ausmacht, das sind die Vereinsge-
schichten. Davon gibt es viele, sehr viele, und laufend kommen neue dazu. Geschrieben werden sie von den 
vielen Menschen, die zusammen den Verein bilden, die ihn überhaupt erst zum Leben erwecken, ihn voran-
bringen und verändern. Sie alle haben ihre eigenen Erlebnisse, Erfahrungen, Erinnerungen – ihre eigenen  
Vereinsgeschichten. 
50 Jahre und ein paar Monate sind vergangen, seit eine Gruppe junger Männer den FC Riedholz gegründet 
hat. Viel Zeit für viele Geschichten. Vom 1. bis 3. Juli kann nun endlich die Jubiläumsfeier stattfinden, die  
letztes Jahr wegen Corona verschoben werden musste. Auf dem Programm steht ein spezielles Fussballspiel, 
das nicht unbedingt geschichts-, sehr wohl aber geschichtenträchtig ist. Auf dem Platz stehen die  
«FCR-Legenden»: Männer und Frauen, die in diesen fünf Jahrzehnten ganz unterschiedliche, aber allesamt  
besondere Rollen gespielt haben. Vier Legenden sollen hier vorgestellt werden. 

Josef «Sepp» Wyss heute … und als 
Spieler der 1. Mannschaft von 1976/77 
(vorne, zweiter von links) … sowie als 
Trainer der allerersten FCR-Junioren. 
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Erinnerung sei ihm vor allem das 
Vereinsleben: der hohe Wert, den 
die Kameradschaft dort habe, die 
«menschliche Seite des Fussballs». 
Faszinierend sei zudem, was der 
FCR mit seiner Juniorenabteilung zu-
stande gebracht habe. Kurz: «Dasch 
eifach no e richtige Verein.» 
Nach drei Saisons verlässt Studer 
den FCR, um eine Weiterbildung 
zu absolvieren. Eigentlich wollte er 
ja wirklich nie Trainer werden. Ein 
paar Jahre später lässt er sich aber 
noch einmal umstimmen: vom FC 
Luterbach. Es wird ein kurzes Gast-
spiel. Nach einem halben Jahr tritt 
er zurück, nun wirklich zum letzten 
Mal. Er hat erkannt, dass das, was 
ihn in Riedholz so beeindruckt hat, 
in Luterbach fehlt: die konsequente 
Arbeit mit dem Nachwuchs. Unter 
diesen Umständen hat er keine Lust, 
den FC in die 2. Liga zu führen, «nur 
damit er danach jahrelang rauf und 
runter Lift fährt, weil der Nachwuchs 
fehlt». 
Heute lebt Jürg Studer in Rüttenen 
und arbeitet beim Verband Gebäu-
dehülle Schweiz. Hin und wieder 
spielt er mit früheren Nati-Kollegen 
Plauschspiele an Benefiz-Anlässen. 
Ansonsten aber ist Fussball für ihn 
Vergangenheit. Nicht einmal Länder-
spiele schaut er sich noch an. «Diese 
Zeit ist vorbei», sagt er, «aber ich 
habe viele tolle Erinnerungen.» Die 
Jahre in Riedholz gehören dazu.  

Freude nach dem Schock
 
Daniel Frey, 1987, Junior und Tor-
wart der Aufstiegsmannschaft 
2014/15; fussballferner Fussballer
Er ist klar der Grösste und nicht un-
bedingt der Schnellste: Damit ist er, 
gemäss Selbstdiagnose, als Torhüter 
quasi gesetzt. Daniel Frey fängt im 
Kindergartenalter beim FC Riedholz 
an. Bereits bei den F-Junioren steht er 
im Tor, und dort bleibt er auch, bis ans 
Ende einer Vereinslaufbahn, die länger 
dauert und höher hinaufführt, als es 
anfänglich scheinen mag. Frey macht 
sich nicht viel aus Fussball. Doch weil 
alle seine Freunde in den FC gehen, 
tut er es ihnen gleich. Einer von ihnen 
ist Reto Emmenegger, der heute als 
Leiter Sport im Vorstand des FCR tätig 
ist. Reto habe ihm einmal gesagt, es 
gebe wohl keinen anderen Aktivfuss-
baller, der sich so wenig für Fussball 
interessiere. 
Das hindert ihn nicht daran, gut zu 
spielen. Bereits als 16-Jähriger rückt 
Frey in die 1. Mannschaft nach. Nach 
etlichen Jahren bietet sich 2015 die 
Chance zum Aufstieg in die 2. Liga. 
Frey nimmt die Sache ernst, er spürt 
auch den Druck. Als einer von weni-
gen Ur-Riedholzern im Team will er es 
besonders gut machen. Dann kommt 
das erste Aufstiegsspiel, daheim, vor 
ungewöhnlich vielen Zuschauern. Das 
Unglück geschieht in der ersten Halb-
zeit: Frey kassiert ein nach eigenen 

Angaben «absolut beschissenes Tor». 
Eine hohe Flanke fliegt über ihn hinweg 
ins Tor. Er hätte sie locker gehalten, 
wenn die Sonne nicht so tief gestan-
den wäre. Aber wen interessiert das in 
dieser Situation? 
Der Schock sitzt tief. Eine bange Stun-
de später sind die Erleichterung und 
die Freude umso grösser. Seine Kolle-
gen haben den Match noch gedreht. 
Der FCR gewinnt 2:1. Bereits ein Spiel 
später steht fest: Riedholz steigt zum 
ersten Mal in seiner Geschichte in die 
höchste regionale Spielklasse auf, 
wenn auch, wie sich zeigen sollte, le-
diglich für ein Jahr. 
«Sportlich war der Aufstieg eindeutig 
der Höhepunkt», hält Daniel Frey heute 
fest. Insgesamt aber seien für ihn die 
zwischenmenschlichen Aspekte stets 
wichtiger gewesen als die Resultate. 
Die «dritte Halbzeit» war es, die ihn 
vor allem interessierte: nach dem Spiel 
noch zusammenzusitzen, unter Freun-
den miteinander zu reden, einander zu 
unterstützen, es lustig zu haben. In der 
Kabine soll er mithin auch als lautstar-
ker Vorsänger aufgefallen sein. 
Mit 30 Jahren hat er die Mannschaft 
verlassen. Heute lebt er in Solothurn 
und arbeitet in Zürich, als Software-
Architekt. Dem FCR bleibt Daniel Frey 
eng verbunden, wie er sagt: «durch 
tolle Freundschaften und wunderbare 
Erinnerungen». 

wartet, schliesslich scheitern sie im 
Penaltyschiessen gegen ein Team 
aus Honduras. Manches ist impro-
visiert: Die Schweizer Fahne bei der 
Eröffnungsfeier fehlt ebenso wie die 
Matratzen in der Unterkunft. Doch 
am Ende bleiben tolle Erinnerungen 
an das, was für Sepp Wyss den FCR 
schon immer ausgemacht hat und 
auch heute noch ausmacht: Kame-
radschaft. Alle, sagt er, sässen hier 
am selben Tisch und könnten mit-
einander reden, vom Arzt bis zum 
Maurer. 
Nach der Zeit beim FCR bietet der 
Unermüdliche seine Dienste an-
deren Vereinen an. Wyss trainiert 
Junioren in Rüttenen, Subingen und 
Gerlafingen. Erst als 2007 der erste 
Enkel geboren wird, verlässt er den 
Fussballplatz definitiv. Heute muss er 
selber lachen, wenn er daran denkt, 
wie weit sein fussballerisches Pflicht-
bewusstsein gelegentlich gegangen 
ist. Eine Episode spielt an der Taufe 
seines ersten Sohns. Dessen Götti 
ist zugleich Sepp Wyss’ Trainer, was 
sich als folgenschwer erweisen sollte. 
Am Nachmittag – man sitzt nach der 
Kirche und dem feierlichen Mittages-
sen noch gemütlich zusammen und 
schwatzt – steht der Götti plötzlich 
auf und verkündet, er müsse sich 
leider verabschieden, er müsse jetzt 
an den Match gehen. Und der Sepp 
komme mit. (Was der nach kurzer 
Diskussion denn auch tut.) 
Heute fährt Sepp Wyss gelegentlich 
wieder von Hubersdorf, wo er lebt, 
nach Riedholz, auf den Fussballplatz, 
auf dem er so viele Stunden und 
Tage verbracht hat. Letzte Saison 
hat einer seiner sieben Enkel bei den 
Junioren angefangen. 

Star in Riedholz 

Jürg Studer, 1966, Trainer 2002-
2005, ehemaliger Nati-Spieler; 
FCR-Fan
Eigentlich wollte er nie Trainer werden. 
Als Jürg Studer von einem Freund 
bearbeitet wird, beim FC Riedholz 
die 1. Mannschaft zu übernehmen, 
hat er eine fulminante Profikarriere 
hinter sich. Ihren Anfang nimmt sie 
auf dem Pausenplatz des Schulhau-
ses Rüttenen. Erst als 13-Jähriger 
fängt er beim FC Rüttenen an, da-
nach geht es schnell: Wechsel zum 
FC Solothurn, erste 1.-Liga-Spiele 
als 16-Jähriger unter Hanspeter La-
tour, dann zum FC Zürich, das erste 
Spiel in der Nationalliga A als 19-Jäh-
riger, später via Aarau zu Lausanne 
Sports, wo er – wie er heute selber 
sagt – seine schönste Zeit erlebt. 
In dieser Phase erhält er das Auf-

gebot für die Nationalmannschaft. Er 
bestreitet sechs Länderspiele, unter 
anderem an der WM 1994 in den 
USA. Via Zürich und YB kehrt er spä-
ter zum FC Solothurn zurück, wo er 
seine Karriere 2001 beendet. 
Und dann wird er eben doch Trainer. 
Das haben die Riedholzer raffiniert 
eingefädelt. Zuerst haben sie Ernst 
«Aschi» Schwab, der zuvor lange für 
den FC Solothurn tätig gewesen war, 
mit sanftem Druck zu ihrem Präsi-
denten gemacht (als er noch zögerte, 
haben sie ihn an der GV kurzerhand 
in absentia gewählt). Schwab wiede-
rum gelingt es, Jürg Studer weichzu-
klopfen. Er ist mittlerweile wieder im 
angestammten Beruf als Dachdecker 
tätig, willigt aber schliesslich ein, das 
Traineramt anzutreten. Als der Nati-
Star die 1. Mannschaft übernimmt, 
sorgt das für einiges Aufsehen im 
Dorf und darüber hinaus. Der Erfolg 
kommt prompt. Auf Anhieb schafft 
das Team nach neun langen Jahren 
den ersehnten Aufstieg in die 3. Liga. 
Jürg Studer schwärmt noch heute 
von der «tollen Truppe», die er in 
Riedholz trainiert hat. «Dieser Schub, 
den wir hatten, der Zusammenhalt, 
die Stimmung – das war sensa-
tionell. Alle haben mitgezogen. Es 
war eine fantastische Zeit.» In guter 

Jürg Studer heute … und als Trainer 
der 1. Mannschaft, die 2003 den Auf-
stieg in die 3. Liga geschafft hat (links 
aussen).

Daniel Frey heute … und als Goalie der 
Aufstiegsmannschaft von 2015
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Die Pionierin 

Mariangela Gianforte, 1992, erste 
Juniorin, Nati-A-Spielerin; die 
Durchsetzungsstarke 
Die Buben finden es nicht besonders 
lustig. Als plötzlich ein Mädchen in 
ihrer Mannschaft mitspielt, sind sie 
durchaus etwas irritiert. Mariangela 
Gianforte erinnert sich gut an diese 
Zeit. Natürlich wäre der Achtjähri-
gen aus Feldbrunnen lieber, wenn 
es da noch andere Mädchen gäbe. 
Aber die gibt es nicht. Als sie beim 
FC Riedholz anfängt, ist sie die ein-
zige Juniorin. Und das bleibt sie bis 
zum Schluss. In allen Mannschaften, 
denen sie in ihren acht Jahren beim 
FCR angehört, spielen neben ihr nur 
Buben mit. 
«Auch wenn es am Anfang manch-
mal schwierig war, wusste ich, dass 

ich unbedingt Fussball spielen will. 
Schon als kleines Mädchen war 
ich jede freie Minute draussen am 
tschutten. Wenn ich nicht hätte Fuss-
ball spielen können, hätte mir etwas 
gefehlt.» 
Mit der Zeit merken die Jungs, dass 
sie ihre Mitspielerin besser ernst-
nehmen sollten. Mariangela Gianforte 
trainiert nicht nur fleissig, sondern 
ist den meisten ihrer Mitspieler auch 
körperlich überlegen. Sie weiss sich 
durchzusetzen. Bei den C-Junioren 
trägt sie die Captain-Binde. Parallel 
spielt sie in der U16-Auswahl des 
Kantons Solothurn. Ihr grosses Vor-
bild ist der italienische Stürmerstar 
Christian Vieri. 
Mit 16 Jahren macht sich Gianforte 
von Riedholz aus auf den Weg in 
den Schweizer Frauenfussball: Zu-
erst spielt sie in der U18-Auswahl 
beim FFC Zuchwil 05, später in der 
Nati A und der Nati B, den höchsten 
Schweizer Ligen. Durch die Auflö-
sung des Vereins folgen Wechsel zu 
Zollikofen und Derendingen. Bei den 
Wasserämterinnen ist die Mittelfeld-
spielerin mit dabei, als diese den Auf-
stieg in die oberste Liga schaffen. 
Frauenfussball ist ein schwieriges 

Terrain, das gilt noch heute, und zu 
Mariangela Gianfortes Zeit gilt es erst 
recht. Der Einsatz ist hoch: mehr-
mals pro Woche trainieren, stets am 
Abend, jedes Wochenende ein Spiel, 
irgendwo in der Schweiz. Daneben 
«normal» arbeiten. Vom Fussball 
leben können Frauen noch heute 
kaum. Gianforte arbeitet als Kauffrau 
in der Medizinaltechnik. Für sie war 
stets klar: Der Lohn des Fussballs 
ist die Freude am Spiel und an den 
Freundschaften. 
Bis man es irgendwann gesehen hat. 
Bis die Freude nicht mehr ausreicht, 
um den enormen Aufwand verges-
sen zu machen. Vor zwei Jahren war 
es bei Mariangela Gianforte so weit. 
Sie sagt es ohne jede Reue. «Es war 
eine wirklich gute Zeit, die mich per-
sönlich weitergebracht hat. Ich habe 
viel gelernt, auch über mich selber. 
Fussball hat mich gelehrt, an etwas 
dranzubleiben, nicht aufzugeben, 
mich durchzusetzen.» Deshalb würde 
sie auch heute sofort wieder anfan-
gen. Heute wäre sie auch nicht mehr 
das einzige Mädchen beim FCR. 

Fabian Schäfer

 

G

Buchhaltungen
Jahresabschlüsse / MWST-Abrechnungen
Steuererklärungen nat. u. jur.
Firmengründungen

GASSER TREUHAND

Mariangela Gianforte heute … und als 
wichtige Stütze der siegreichen E-Ju-
nioren von 2003, die elf von elf Spielen 
gewonnen haben (hinten, dritte von links). 
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Wieder Richtung Normalität bewegenBürgergemeinde Riedholz

Die Chancen stehen gut, dass wir 
uns nun wieder mehr und mehr 
Richtung Normalität bewegen 
können. Der Bundesrat hat weitere 
Lockerungsschritte bei den Pande-
miemassnahmen beschlossen. In 
unserer Gemeinde haben wir bereits 
damit begonnen, diese umzusetzen. 
Noch im Dezember 2021 konnten 
wir wieder eine persönliche Gemein-
deversammlung durchführen. Dies-
mal zwar noch mit Maskenpflicht und 
ohne einen anschliessenden Apéro. 
Gleichwohl konnten wir das Budget 
2022 persönlich diskutieren und ein-
ander während der Diskussion in die 
Augen sehen. Eine persönliche Be-
grüssung und Verabschiedung waren 
ebenso wieder möglich. Trotz der 
Einschränkungen war die Versamm-

lung gut besucht. mpbereinstimmend 
war das Fazit anschliessend: Es war 
eine sehr konstruktive Gemeindever-
sammlung. Obwohl kontroverse The-
men behandelt und weitreichende 
Entscheidungen beschlossen wurden 
- die Anwesenden beteiligten sich 
rege und konstruktiv an den Diskus-
sionen. Die Voten wurden sachlich 
vorgebracht. Zum Projekt «Sanierung 
der gemeindeeigenen Liegenschaf-
ten» waren verschiedene Fachper-
sonen anwesend und konnten den 
Teilnehmenden zusätzlich zu den gut 
vorbereiteten Gemeindevertretern 
Antwort geben. Einzelne Fragestel-
lungen werden nach der Diskussion 
nun weiterverfolgt und überarbeitet. 
Dies bestätigte wiederum: Gerade in 
herausfordernden Zeiten ist ein gu-
ter Umgang miteinander besonders 
wichtig und bringt uns alle weiter. 

Ich hoffe sehr, dass wir die Corona-
Lage mit ihren lang andauernden und 
vielfältigen Herausforderungen für 
uns alle nun endlich hinter uns lassen 
können. Ich habe gute Erfahrungen 
damit gemacht, nach schwierigen 
Erfahrungen und Erlebnissen jeweils 
einen Moment innezuhalten und Bi-
lanz zu ziehen. Wichtige Erkenntnisse 
lassen sich gerade auch aus Krisen 

gewinnen. Welche kann jedoch nur 
jede und jeder von Ihnen für sich 
individuell beurteilen. Vielleicht sind 
es die Möglichkeiten zum regiona-
len Einkauf oder die Urlaubsreisen 
im eigenen Land, die beibehalten 
werden? Möglicherweise ist es die 
Wertschätzung für bestimmte Be-
rufsgruppen, die in der Krise deutlich 
wurde? Vielleicht schätzt man nun 
umso mehr den Austausch mit den 
Mitmenschen, der so lange nicht un-
eingeschränkt möglich war? 
Ein Moment zum Innehalten und zur 
Klärung. Hierfür gibt es viele Möglich-
keiten, zum Beispiel bei Spaziergän-
gen in unserer schönen Umgebung. 
Der Frühling hat begonnen und die 
erwachende Natur weckt die Le-
bensgeister. Vielleicht ist es auch ein 
gutes Gespräch mit Bekannten oder 
Nachbarn. Oder sich zu erkundigen, 
wie es Ihrem Gegenüber geht. 
Ich hoffe, dass wir uns nun wieder 
den «normalen» Alltagsfragen wid-
men können. Tragen Sie weiterhin 
Sorge zu sich und Ihren Mitmen-
schen.  

Sandra Morstein
Gemeindepräsidentin

Termine 
21. Juni 2022  
Rechnungsgemeindeversammlung, 
19.30 Uhr Waldhaus Riedholz (an-
schliessend gemütliches Zusammen-
sein und Bräteln) 
Alle alteingesessenen und neu ein-
gebürgerten Bürgerinnen und Bürger 
sind dazu herzlich eingeladen.

10. September 2022 
Grosser Waldgang für alle Einwohner 
der Gemeinde Riedholz-Niederwil) 
mit anschliessendem Gratisimbiss 
beim Waldhaus. Besammlung: 
13.30, Waldhaus Riedholz

13. Dezember 2022 
Budgetgemeindeversammlung, 
19.30 Uhr Waldhaus Riedholz (an-

schliessend weihnächtliches Apéro) 
Alle alteingesessenen und neu ein-
gebürgerten Bürgerinnen und Bürger 
sind dazu herzlich eingeladen.

17. Dezember 2022 
Weihnachtsbaumverkauf, Waldhaus 
Riedholz

Aktuell
Der Forstbetrieb Leberberg nimmt 
Bestellungen von Brennholz, Finnen-
kerzen etc. gerne entgegen und em-

pfiehlt sich für Gartenarbeiten und 
-holzerei. 
Kontakt:  
Thomas Studer, Känelmoosstrasse 
29, 2545 Selzach 
032 641 16 80 / 079 426 46 32
leberberg.forst@bluewin.ch  

Vermietung Waldhaus
Fr. 170.– (neu ab 1.1.2022, Fr. 50.– 
für Dorfvereine), frühzeitige Reserva-
tion wird empfohlen 
Kontakt:  
Marco Cottorino, Rainstrasse 40, 
4533 Riedholz 
078 712 20 72
cotti67@bluewin.ch oder online über 
www.riedholz.ch - Bürgergemeinde - 
Waldhaus
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Vor 3 Jahren begann an der Gemeinsame Schule Unterleberberg (GSU) der 
Ensembleunterricht. Nach einem Probejahr ergab die Evaluation ein positives 
Ergebnis und der Unterricht in den Ensembles wurde definitiv eingeführt.
Eine grosse Auswahl an Instrumenten steht zur Verfügung.  Von Blasinstrumenten, 
Mundharmonika, Flöte (Blockflöte, Tin Whistle, …), Percussion (Cajon, Trom-
mel, Bodypercussion, …), Xylophon und Metallophon (Orff-Ensemble), Key-
board, Ukulele bis Chorgesang können die Kinder während eines Jahres ein 
Ensemble ihrer Wahl besuchen.
In gemischten Gruppen (3. bis zur 6. Klasse) werden sie von einer Fachperson 
der Musikschule wöchentlich während einer Lektion unterrichtet und lernen so 
ihr gewünschtes Instrument spielen. Zudem macht gemeinsames Musizieren 
Spass und stärkt den Teamgeist. 

Karin Decker

Gemeinsam musizieren
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Bereits zum 2. Mal mussten wir die 
Adventsfeier coronabedingt absagen, 
obwohl wir letztes Jahr wirklich sehr 
zuversichtlich waren und alles ge-
plant und vieles bereits organisiert 
war. Aber die Gesundheit von uns 
allen hatte Priorität!
Als kleine Aufmerksamkeit und Ent-
schädigung für die ausgefallene Feier 
haben wir - ebenfalls zum 2. Mal - in 
jeden Senioren-Haushalt resp. -Brief-
kasten eine mpberraschung verteilt. 
War es im 2020 ein Glas einheimi-
scher Honig, verpackten wir letztes 

Jahr feine Guetzli. Für unsere Aktio-
nen erhielten wir sehr viele schöne 
positive Rückmeldungen; persönliche 
Gespräche, Dankesschreiben, Tele-
fonate, Mails, berührende Briefe….
Dafür möchten wir – die Frauengrup-
pe – uns bei Ihnen allen herzlich be-
danken. Es freut uns sehr, dass die 
Geschenke und unser Einsatz so ge-
schätzt und wahrgenommen werden.
Auf den einen Fotos sehen Sie die 
fleissigen Helfer beim Einpacken der 
Guetzli (2021), auf anderen beim 
Schmücken und Vorbereiten im Wal-

lierhof (2018 und 2019). Hoffen wir, 
dass wir diesen Dezember wieder 
einen Weihnachtsbaum bestaunen 
dürfen!
Unsere Mittagstische konnten und 
können wir wie geplant durchführen 
und auch für den gemeinsamen An-
lass im April sind wir optimistisch. 

Oekumenische Frauengruppe  
Riedholz

Marlis Gygax

Oekumenische Frauengruppe

Daniel Fröhlicher

AEK Elektro AG
Langendorf/Riedholz

www.aekelektro.ch

Ich bin Ihr Mann für Elektro -
installationen und Tele-
kommunikation und sorge  
auch in der Region Riedholz 
für Spannung.
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bü.  Silvana Pivetta macht zur Zeit 
einen freiwilligen Sozialeinsatz in 
der Stiftung Niño Feliz in Santa Cruz. 
Sie besucht zusammen mit einem 
Sozialarbeiter der Stiftung verschie-
dene Familien, deren Kinder von 
Paten aus der Schweiz unterstützt 
werden. Ihre Berichte machen be-
troffen.

Durch Zufall kam ich, Silvana Pivetta, 
zur Stiftung Fundación Niño Feliz 
(kurz FNF) in Bolivien. Da ich seit 
mehreren Jahren im Winter Volon-
tariatseinsätze mit Kindern in Süd-
amerika tätige, war ich hoch erfreut, 
dass mir die Präsidentin der Stiftung 
in Santa Cruz zusagte, meinen Ein-
satz trotz Pandemie durchzuführen 
zu dürfen.

Seit einigen Wochen bin ich nun im 
Einsatz und eines der Ziele ist, die 
Kinder, die von Schweizer Paten 
unterstützt werden, zu besuchen.
Mit schlechtem Gewissen liege ich 
manchmal in meinem Bett, wenn 
ich mir die Lebensumstände der 
Familien vorstelle. Und in Zeiten der 
Pandemie, bei der seit zwei Jahren 
virtueller Schulunterricht stattfindet, 
vier Kinder, zwei Handys oft ohne 
Tisch, in einem Raum, wo sich die 
ganze Familie befindet. Unmöglich, 
dem Schulunterricht zu folgen.  

Arbeitslosengeldentschädigung, 
Kurzarbeit, Unterstützung der Wirt-
schaft …… so tönt es bei uns in der 
Schweiz. In Bolivien wird ein Betrieb 
einfach geschlossen und in Lock-
down-Zeiten wurden die Leute - be-
reits mit niederem Lohn - einfach auf 
die Strasse gestellt und sie mussten 
sich selber zu helfen wissen. Kinder-
reiche Familien, der Vater oft alkohol-
süchtig, ist nunmehr leider Alltag. 

Die Stiftung (FNF) die über 1000 Kin-
der betreut, sei es durch Kleinkinder-
nahrung, durch Ess-Säle, von den in 
Santa Cruz durch die FNF mehrere 
verteilt und betreut sind, Schulmate-
rial, Schuluniform, Stützunterricht 
in verschiedenen Fächern, Kreativ-
unterricht (Zeichnen/Malen, Geige, 
Schlagzeug, Gitarre, Chor), psycho-
logische und medizinische Unter-
stützung, die von Sozialarbeitern in 
der Stiftung koordiniert werden. Die 
meisten Kinder haben eine Patin/
einen Paten, die für die Kinder auf-
kommen. Ca. 90 Kinder haben eine 
Schweizer Patenschaft.

Ein Highlight erlebte ich kürzlich, als 
wir durch ein Armenviertel fuhren 
und der Sozialarbeiter anhielt, weil er 
sagte, da wohne eine Familie, deren 
Kinder von der Stiftung unterstützt 
würden. Die Kinder waren da und die 

Tochter, Kelly, zeigte mir ihre Geige 
ganz stolz und erzählte mir, dass sie 
seit drei Jahren in der Stiftung Unter-
richt nähme. Da spielte sie mir ein 
Musikstück vor. Was für eine Freude! 
Kelly strahlte. Wie gut solche Klänge 
und eine solche Abwechslung tun im 
Alltag dieser Kinder!

Silvana Pivetta

Stiftung Niño Feliz
  Silvana Pivetta macht zur Zeit einen freiwilligen Sozialeinsatz

Balkone  Treppen 
Geländer  Vordächer 
Carports  Webnet 
Türen  Pergolas
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Vom «Hotel Holzwurm» zum Neubau
In viel Fronarbeit baut sich der FC Riedholz eine neue Heimat

zog sogar in Erwägung, das allseits 
beliebte Beizli zu opfern, um eine 
zusätzliche Kabine einrichten zu kön-
nen, doch es kam anders: Eine Er-
weiterung des alten Holzbaus erwies 
sich als nicht sinnvoll, weshalb der 
FC einen Neubau ins Auge fasste. 
Der Weg ans Ziel war steinig. Erst 
nachdem die Gemeinde 1990 der 
Attisholz AG das Grundstück abge-
kauft hatte, konnte es losgehen. Der 
FC und seine Unterstützer schlugen 
ein forsches Tempo an: 1992 lag die 
Baubewilligung vor, 1993 fand die 
Einweihung statt. 
Seither ist viel passiert. Der FC ist 
stark gewachsen und wächst wei-
ter. Das liebgewordene Clubhaus ist 
längst zu klein. Immer wieder müs-
sen sich Mannschaften im Gang oder 
im Freien umziehen. Ab der nächsten 
Saison wird dies der Vergangenheit 
angehören. Die Renovation des be-

stehenden Hauses soll Ende März 
abgeschlossen sein; der Neubau ist 
inzwischen aufgerichtet, sein Innen-
ausbau soll bis Ende Juni beendet 
werden. Wenn weiterhin alles nach 
Plan läuft, kann die Einweihung 
pünktlich zum Jubiläumsfest vom 1. 
bis 3. Juli stattfinden – ein weiterer 
Meilenstein in der reichen Geschichte 
des FC Riedholz. 

Fabian Schäfer

Sie verlegen Kabel und Platten, mon-
tieren Fenster, Türen und Gelän-
der, sie malen, graben, hämmern, 
schrauben. Seit Monaten schon wird 
auf der Baustelle beim Fussballplatz 
fleissig gearbeitet. mpber 100 Spieler, 
Funktionäre und freiwillige Helfer des 
FC Riedholz sind daran, sich und 
ihrem Verein ein neues, grösseres 
Daheim zu errichten. Zum einen 
muss das bestehende Clubhaus mit 
dem Beizli renoviert werden, zum 
anderen entsteht direkt nebenan ein 
eleganter Neubau aus Holz mit Kabi-
nen, Garderoben und Duschen. 
Ohne Profis von Baufirmen geht das 
natürlich nicht. Aber wie seinerzeit, 
vor knapp 30 Jahren, als die da-
maligen Riedholzer Tschütteler das 
bestehende Haus gebaut haben, ist 
auch heute viel Fronarbeit im Spiel. 

Anders wäre das gar nicht möglich. 
Schätzungsweise 3500 Arbeitsstun-
den sollten es am Ende sein, schätzt 
Patrick Emmenegger. Er gehört der 
dreiköpfigen Vereinsspitze an und ist 
zusammen mit Patrick Badertscher, 
Alain Gauch und Ivica Simunovic für 
die Bauarbeiten zuständig. Für wohl 
jeden Verein ist ein solch ehrgeiziges 
Projekt einerseits eine grosse Her-
ausforderung, andererseits aber auch 
eine tolle Chance, an der er wachsen 
kann. 
«Es hat super angefangen», findet 
Emmenegger. Die Leute würden gut 
mitmachen, die Motivation sei gross. 
Einzelne Kollegen seien quasi in jeder 
freien Minute auf der Baustelle an-
zutreffen. «Aber wir brauchen einen 
langen Atem.» Fussballerisch gespro-
chen, hat der FC mit seinem Baupro-

jekt mittlerweile etwas mehr als die 
erste Halbzeit absolviert. «Es braucht 
noch einmal einen Effort, aber das 
schaffen wir.» 
Am Anfang war das «Hotel Holz-
wurm». Nach der Vereinsgründung 
1971 fehlte es an allem. Nachdem 
klar war, wo der FC seinen Fussball-
platz erstellen kann, stellte sich die 
Frage nach einem Clubhaus. Fündig 
wurde man schliesslich beim Pflege- 
und Kinderheim Kyburg-Buchegg: 
Von dessen Bau her stand dort noch 
eine Baracke, die nicht mehr benutzt 
wurde. Die Riedholzer nahmen dan-
kend an. Der Holzbau wurde vor Ort 
demontiert und daheim beim Fuss-
ballplatz in spe wieder aufgerichtet. 
Er bekam den liebevollen Namen 
«Hotel Holzwurm». 
Bald war das Haus zu klein. Man 

Jubiläumsfest 50 Jahre FCR:  
1. bis 3. Juli 2022, Fussballplatz 
Riedholz

Programm:  
- Derby-Cup mit 1. Mannschaft
- Kindertraining
-  Grümpeli für Junioren, Vereine, 

Firmen 
-  Legendenspiel mit Spielern aus 

50 Jahren FCR 
- Bauern-Brunch
- Dorf-Olympiade
- Live-Musik und Festwirtschaft  

Vorstandsmitglieder gesucht! 

Wer hat Interesse, sich in einem 
lebendigen Dorfverein in fröhlicher, 
familiärer Atmosphäre zu enga-
gieren und etwas für die Jungen 
zu machen? Für die Saison 2022 
/ 23 sucht der Vorstand des FC 
Riedholz wegen Demissionen und 
Ressortwechsel neue Kolleginnen 
und Kollegen. 
Gesucht werden je ein*e Leiter*in 
Finanzen sowie Aktive (Sport-
chef*in).
Nähere Angaben auf www.fcried-
holz.ch  
Für Fragen: info@fcriedholz.ch 

Die erste Heimat des FCR: Diese Holzbaracke konnte der noch junge Verein 1974 von einem Kinderheim übernehmen. 

Vergangenheit und Zukunft: die Bauprofile für das neue Clubhaus vor dem 
«Hotel Holzwurm», dem ersten Daheim des FCR. 

Bau statt Ball: Riedhölzer Tschütteler auf der Baustelle des bestehen-
den Clubhauses, das am 12. Juni 1993 eingeweiht werden konnte. 

Ohne Fronarbeit geht nichts: Mitglieder des 
FCR führen einen Grossteil der Arbeiten selbst 
aus. 

Hier werden die Elemente des Neubaus vorbe-
reitet, dank dem in Riedholz künftig alle Mann-
schaften eine Garderobe vorfinden werden. 
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EinwohnerInnen nach Nationen  

Deutschland 90
Italien  37
Kosovo  26
Serbien  11
Andere Nationen 100
Ausländer/innen Total 264
Schweiz 2046
Einwohnerzahl 2310

EinwohnerInnen nach Geschlecht

Männlich 1132
Weiblich 1178
Männliche Schweizer 1002
Weibliche Schweizerinnen 1044
Männliche Ausländer 130
Weibliche Ausländerinnen 134
Total   2310

Haushaltungen 997

EinwohnerInnen nach Konfession  2310

Römisch-katholisch 592
Reformiert 544
Christkatholisch 5
Andere Konfessionen  1001
Unbekannt + ohne Angabe 168

EinwohnerInnen nach Zivilstand  2310

Ledig/Alleinstehend 932
Verheiratet 1056
Verwitwet 93
Geschieden 221
In eingetragener Partnerschaft 8

EinwohnerInnen mit Niederlassung  2310

Niederlassung CH 1852
Ortsbürger 45
Einwohnerbürger 149
Aufenthalt B 62
Niederlassung C 188
Vorläufig aufgenommen 9
Kurzaufenthalt L   0
Kurzaufenthalt L >= 12 Monate 2
Grenzgänger >= 12 Monate 3

SchweizerInnen ohne Niederlassung

Wochenaufenthalter 7
AusländerInnen ohne Niederlassung
Kurzaufenthalt  4

Bewegungen nach Ereignissen CH Ausland

Zuzug  +71 +48
Wegzug -104 -35
Geburten +24 0
Todesfälle -16 0
Wechsel Ausländerkategorie  +4

Todesfälle 2021

 3. 3. 2021 Gasche Max
 18. 3. 2021 Egger Brigitte
 13. 5. 2021 Keller Paul
 16. 5. 2021 Pfister Rudolf
 23. 5. 2021 Tressel Dagmar
 27. 5. 2021 Läng Fritz
 15. 6. 2021 Müller Markus
 2. 7. 2021 Kaiser Kurt
 18. 7. 2021 Egger Ernst
 28. 7. 2021 Binz Ulrich
 30. 9. 2021 Ruetsch Elisabeth
 2. 10. 2021 Strausak Georg
 12. 10. 2021 Forster Verena
 9. 11. 2021 Parli Jürg
 11. 11. 2021 Uhlmann Friedrich
 20. 11. 2021 Flury Josef

Statistikzahlen Riedholz 2021/2022 Stand 18.2.2022

Kindergarten und Primarschule Riedholz

Schulleiterin: Silvia Wilms
Kinder aus Niederwil besuchen den Unterricht in  
Flumenthal und Hubersdorf

KG grün Ramani Esther Schoch Janine 17
KG rot Eggenschwiler Dominique 16
1. Klasse Hädrich Katrin 23
2. Klasse Stadelmann Brigitte 21
3. Klasse Decker Karin 23
4. Klasse (A) Affolter Stephan 11
4. Klasse (B) Kämpfer Cornelia 18
5. Klasse Kanzian Wilfried 25

Einwohnerstatistik 
bü. Einwohnerstatistik  per  31.12.2021

6. Klasse (A) Zbinden Julian 12
6. Klasse (B) Schmid Christoph 18

  184 
Sekundarschulzentrum GSU

Schulleiter: Jan Flückiger
SchülerInnen aus Riedholz mit Niederwil

SEK B1 RudigerSusanne 9
SEK E1 (A) BeinerBeat 8
SEK E1 (B) DürrenmattSibylle 10

SEK B2 Rüegger Katharina 3
SEK E2 Koch Jeremias 12
SEK B3 Wyss Lukas 7
SEK E3 Loosli David 14
  63 
Kantonsschule Solothurn

SchülerInnen aus Riedholz mit Niederwil
SEK P1  5
Gesamttotal SchülerInnen mit SEK P1 252

Ein-Blick Bildung
Zäme cho – witer cho!
Brunch und Kaffeestube  
mit musikalischer Unterhaltung

An mehreren Stationen wird Einblick in die 
verschiedenen Themen der bäuerlich-hauswirt-
schaftlichen Fachschule, der landwirtschaftli-
chen Bildung und dem Startpunkt Wallierhof 
gegeben.

Sonntag, 20. März 2022, 9.00 bis 17.00 Uhr
Bildungszentrum Wallierhof

Ein-Blick 9.00 bis 17.00 Uhr
Brunch 9.00 bis 13.00 Uhr
   Pro Person CHF 25.– 
   Pro Kind CHF 1.– pro Altersjahr
Kaffeestube 10.30 bis 17.00 Uhr

Besuchen Sie vorgängig  
unsere Website für weitere  
Informationen zum Anlass.
wallierhof.ch

Bildungszentrum
Wallierhof



Fr 18. Oekumenische Frauengruppe Senioren-Mittagstisch  Rest. Zur Post Riedfholz 11.30
So 20. Bildungszentrum Wallierhof Ein-Blick Bildung (Brunch) Bildungszentrum Wallierhof
Mo 21. Gemeinde   Gemeinderatssitzung  Gemeinderatssaal

Mo 04. Gemeinde   Gemeinderatssitzung  Gemeinderatssaal
Mo 25. Gemeinde   Gemeinderatssitzung  Gemeinderatssaal

Mo 16. Gemeinde   Gemeinderatssitzung  Gemeinderatssaal
Fr 20. Oekumenische Frauengruppe Senioren-Mittagstisch  Rest. Post Riedholz 11.30
Fr 20. Gemeinde   Behördenabend 19.00
Mo 30. Gemeinde   Gemeinderatssitzung  Gemeinderatssaal

Do 09. Gemeinde   Seniorenfahrt
Mo 13. Gemeinde   Gemeinderatssitzung  Gemeinderatssaal
Mo 27. Gemeinde   Gemeindeversammlung  Mehrzweckhalle

Mo 4. Gemeinde   Gemeinderatssitzung  Gemeinderatssaal

Termine der Vereine und der Gemeinde Riedholz

März

April

Mai

Juni

Juli

Säuglingsfürsorge der Mütter- und Väterberatung im Gemeinderatssaal
Am 2. und 4. Mittwoch des Monats: 14.00 – 16.00 Uhr. Nur noch auf Voranmeldung - Hilde Künzli, Telefon 032 617 36 26

Abfallentsorgung siehe Homepage der Gemeinde / Diverse Anlässe Attisholz Areal siehe Homepage Gemeinde


