Einladungg zur Verranstaltun
ng

„„Üse Buechib
B
bärg hüt
h und
d morn
n“
Sttärken
n nutzeen ‐ Ne
eues anpackken
Samsttag 28. Feebruar 20
015, 9.00 – 13.00
im Saal
S des „TTscheppachss“ in Tschep
ppach
(an
nschliessen d wird ein Imbiss
I
offeriert)
Liebe Bu
ucheggberge
erinnen und Bucheggberg
rger
Unseer Bucheggb
berg hat viel zu bieten: inntakte Landschaften
und Ortsbilder, schöne
s
Wohnlagen, ein rreges Vereinsleben,
tollee Gastronomie sowie ein attraktives N
Naherholunggsange‐
bot.
wo wir uns Verbes‐
V
Auf dder anderen Seite gibt ess Bereiche, w
seruungen wünschen oder unsicher sind, w
was die Zuku
unft
bringgt: beispielsw
weise punkto
o medizinisccher Grundve
ersor‐
gung, Ein
nkaufsmöglicchkeiten, Bevölkerungseentwicklung, leerstehender Liegenschhaften oder Treff‐
T
punkte im Ortszentrum.
ungen für dieese Herausfo
orderungen zzu finden, brraucht der Bucheggberg die Ideen un
nd das
Um Lösu
Engagem
ment unterscchiedlicher Menschen:
M
juunge und alte
e, Frauen und Männer, ddie im Buechibärg
einen Geewerbe‐ ,Lan
ndwirtschaftss‐ oder Gastrronomiebetrrieb führen, die sich in deer Politik, in Verei‐
nen oder in der Kultu
ur engagiere
en, Alteingessessene und Zugezogene
e, denen der Bucheggberrg am
Herzen liegt.
Veranstaltungg „Üse Buechibärg hüt u nd morn“ wo
ollen wir mitt Ihnen zusam
mmen herau
usfinden,
An der V
wie Sie d
die Zukunft sehen,
s
wo de
er Schuh bes onders drückt und was wir
w zusammeen für einen starken
Buchegggberg unternehmen könn
nen. Unterst ützt werden wir dabei vo
on unserer RRegionalplanungs‐
gruppe, der repla espaceSOLOTH
HURN (www.rrepla‐rsu.ch/iindex.php/enttwicklung‐laenndlicher‐raum
m.html).
Wir ladeen Sie herzlich ein, an derr Veranstaltuung teilzuneh
hmen. Bei Interesse meldden Sie sich bitte bis
am 24. D
Dezember beei den zustän
ndigen Persoonen in Ihrer Gemeinde, bei Pro Buecchibärg
(info@buechibärg.ch
h) oder bei der Geschäftssstelle der re
epla espaceSOLOTHURN (info@repla
a.ch) an.
Gemeinden des
d Bucheggbergs:
Für die G
Biezwil
Bucheggg
Lüsslingeen‐Nennigko
ofen
Lüterkoffen‐Ichertswil
Lüterswiil
Messen
Schnottw
wil
Unterram
msern

@orpund.ch)
Marlise Tüscher ( mtuescher@
na Meyer,(veerena.meyerr@buchegg‐sso.ch)
Veren
Herbe
ert Schluep ((hschluep@ggawnet.ch)
Rogerr Siegenthaleer, (roger.sie
egenthaler@lüterkofen‐icchertswil.ch)
Jürg Burkhalter,(j.
B
.burkhalter@
@bluewin.ch)
Adrian Grossenbaacher, (adrian.grossenbacher@messeen.ch)
Jürg Willi,
W (juerg.w
willi@mebraag.ch)
Georgges Bürki, (geeorges@bue
erki‐partner.ch)

