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Jahresbericht 2020 zur ordentlichen Mitgliederversammlung 
der SVP Kleinlützel vom 25.6.2021 
 

Werte Mitglieder, liebe Sympathisanten 
 
Ein ereignisreiches erstes Jahr seit Bestehen unserer Gemeinschaft ist vorüber und ich darf Ihnen mit 
diesem ersten Jahresbericht einige Schwerpunkte unserer Aktivitäten aufzeigen. 
 

Als vom Vorstand neu gewählter Präsident löste ich im Verlauf des Jahres Peter Allemann ab, dem an 
dieser Stelle ein grosses Dankeschön gilt. Er hatte sich bei der Gründung im November 2019 aus-
drücklich nur für eine kurze Zeit zur Verfügung gestellt und sein Wunsch nach reiner Mitwirkung im 
Hintergrund fand Erfüllung. 
 

In die Amtszeit von Peter Allemann fällt der bestimmt wichtigste Anlass für unsere junge Gemein-
schaft. Die erste Generalversammlung und zugleich das Tauffest mit unserem Götti Albert Rösti am 
12. März 2020. Genau einen Tag, nachdem eine „neue Normalität“ unser aller Leben so ziemlich 
veränderte und seither massiv beeinflusst. Trotzdem nahmen wir unsere Verantwortung einer 
politischen Kraft am Ort wahr und entschieden uns bei zwei fragwürdigen Projekten in Kleinlützel klar 
Stellung zu beziehen.  Die geplanten Windkraftwerke auf dem Chall und das Holzheizkraftwerk in der 
Neumatt wurden von unserer Partei hinterfragt und schlussendlich mit Mehrheitsstimmen der 
Mitglieder zur Bekämpfung beschlossen. 
 

Die sehr schnell nach Parteigründung erstellte Webseite ist eine perfekte Quelle für das Geschehen 
unserer Gemeinschaft und darf als eine der umfassendsten ihrer Art in der Amtei bezeichnet werden. 
Die immer top aktuelle Facebook-Seite der SVP Kleinlützel erfreut sich grosser Beliebtheit und mit 
einer ersten Information an die Bevölkerung von Kleinlützel gelangten  mit den „Neuigkeiten der SVP 
Kleinlützel“ im Frühjahr erstmals unsere gedruckte Form der Kommunikation in die Briefkästen vom 
Dorf. 
 

Der ins Leben gerufene „Politstammtisch“ bildete einen weiteren Meilenstein in der jungen Partei-
geschichte. Er wurde solange jeweils am ersten Dienstag im Monat durchgeführt bis ein generelles 
Versammlungsverbot diese Treffen verunmöglichten. 
 

Parteigrössen aus Nah und Fern schüttelten hier in Kleinlützel bei diversen Veranstaltungen die 
Hände der begeisterten Besucher. So z.B. Christine Rütti (Kantonsrätin und Präsidentin der SVP 
Frauen), Thomas Matter (Nationalrat ZH), Christian Imark (Nationlrat und Präsident der SVP SO) 
oder Rémy Wyssmann (Kantonsrat). Mit der ordentlichen GV und zugleich Nominationsversammlung 
für die KR-Wahlen vom Frühjahr 2021 fand bei uns eine weitere wichtige Veranstaltung statt unter 
der Leitung der zurücktretenden Präsidentin der SVP Amtei Dorneck/Thierstein Sibylle Jeker 
(Kantonsrätin) sowie dem ebenfalls zurücktre-tenden Vize-Präsidenten der Amtei Peter M. Linz 
(Kantonsrat).  
 

Zur Wahl als Kantonsrat stellte sich unser „Gründungsvater“ Rolf Meyer, dem hiermit unser aller 
Dank gilt. Er übernahm auch im Dezember das Amt als Parteipräsident, so dass ich mich  voll und 
ganz meiner beruflichen Neuausrichtung widmen konnte. 

 
Thomas Niederhauser 
Präsident SVP Kleinlützel 
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