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Liebe Oekingerinnen, liebe Oekinger 
 
Schön, dass Sie sich Zeit nehmen, um diesen Text zu lesen und 
sich allenfalls Gedanken darüber zu machen. Ja, die Zeit ist es, 
die mich in letzter Zeit stark beschäftigt. Gerne möchte ich 
meine Überlegungen dazu mit Ihnen teilen. 
 
Es ist mittlerweile schon über hundert Jahre her, seit Albert 
Einstein (Physiker) die Relativitätstheorie veröffentlichte. 
Ohne detailliert auf diese physikalischen Gesetze einzugehen, 
befasst sich Einstein mit dem Verhältnis zwischen Raum und 
Zeit. Vereinfacht ausgedrückt besagt die Theorie, dass die 
Zeit langsamer vergeht, wenn man sich schneller bewegt.  
 
Als ob wir alle die Theorie Einsteins gelesen hätten, hat sich 
um uns herum alles beschleunigt, digitalisiert, automatisiert, 
rationalisiert. In der Hoffnung, die Zeit vergehe dann langsa-
mer? Oder dass wir mehr Zeit für das Wesentliche haben wer-
den, wenn alles schneller vor sich geht? 
 
Als Gemeinderatsmitglied ertappe ich mich des Öfteren, dass 
eigene Anliegen oder Bedürfnisse aus der Bevölkerung und  
aus den Behörden sofort umgesetzt werden möchten. Diese 
unmittelbare Erwartung beansprucht aber in den meisten Fäl-
len Ressourcen bei anderen, was bei diesen Stress auslösen 
kann.  
 
Es ist ein positives Zeichen, dass Sie meinen Text bis hierhin 
gelesen haben. Vielleicht sind Sie bereit, sich Gedanken dar-
über zu machen, ob immer alles jetzt und sofort sein muss. 
Oder ob wir noch ein bisschen Zeit haben, bis unsere Erwar-
tungen erfüllt werden. 
 
Als selbst sehr ungeduldiger Mensch wünsche ich uns allen bei 
der persönlichen «Gedulds-Entwicklung» alles Gute! 
 
 
Geduldige Grüsse 
 
Rainer Ackermann 
Gemeinderat 
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INFOKASTEN HAUPTSTRASSE 
Der Infokasten an der Hauptstrasse 
wurde aufgehoben. Die aktuellen In-
formationen sowie die öffentlichen 
Auflagen finden Sie im Schaukasten 
beim Schulhaus Westseite.  
 
DIPLOM GEMEINDEVERWALTERIN 
Wir gratulieren Michelle Heuberger 
zum erfolgreichen Abschluss des 
Lehrgangs CAS Öffentliches Gemein-
wesen - Fachkompetenz Gemeinde-
verwalter/in (SO). Wir wünschen Mi-
chelle Heuberger weiterhin viel 
Freude und Zufriedenheit in der Ge-
meinde Oekingen. 
 
ÖFFNUNGSZEITEN GEMEINDEVER-
WALTUNG 
Dienstag 
09.00 – 11.00 Uhr & 16.00 – 19.00 Uhr 
 
Mittwoch & Donnerstag 
09.00 – 11.00 Uhr 
 
WARUM SICH WASSER SPAREN 
LOHNT 
Der respektvolle und effiziente Um-
gang mit unserem Wasser schont 
nicht nur die Ressource selbst, son-
dern hat immer auch einen direkten 
und positiven Effekt auf die weitere 
Umwelt und auf die Energiekosten in 
unserem Haushalt. Der Mensch selbst 
besteht zu 60 Prozent aus Wasser, 
ohne Trinkwasser können wir nur we-
nige Tage überleben. Deshalb ist 
Wasser Leben, und mit unserem Le-
ben sollten wir so sorgsam umgehen 
wie mit unserem Wasser. Der Umwelt 
zuliebe. Und weil es Kosten spart. 
Wieso sollte man Wasser sparen?  
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Die Antwort liegt auf der Hand: 
Aus ökologischen Gründen und 
nicht zuletzt deswegen, weil im 
Wasser auch Energie drinsteckt, 
die beispielsweise zum Transport, 
zur Entsorgung von gebrauchtem 
Wasser und der Erwärmung auf-
gewendet werden muss. Und wo 
Energie ist, gibt es bekanntlich 
auch einen CO2-Ausstoss. Wer-
den aber auch noch die Energie-
kosten mit einbezogen die durch 
den geringeren Wasserverbrauch 
natürlich sinken, entsteht so eine 
Win-Win- Situation. Durch Was-
sereinsparung im Haushalt kann 
also nicht nur der Umwelt gehol-
fen werden, sondern es kann so-
gar Geld gespart werden! (Quelle: 
energie-experten.ch) 
 
HAUSHALTEN, OHNE ENERGIE 
ZU VERSCHWENDEN 
Im Haushalt bewirken kleine Ener-
gieeinsparungen Grosses. Denn 
bei über 3,9 Millionen Privathaus-
halten in der Schweiz ist das Ener-
giesparpotenzial immens. Ver-
schwenden auch Sie mit ein paar 
einfachen Tipps weniger Res-
sourcen und Geld. 
 
Die 5 Top-Spartipps 
1. Heizung runterdrehen 
Die Raumtemperatur sollte nie 
mehr als 20 °C betragen. Reduzie-
ren Sie sie um 1 °C, sparen Sie bis 
zu 10 % Heizenergie. 
 
2. Kochen mit Deckel 
Beim Kochen verdampft ein 
Grossteil der Energie. Setzen Sie 
immer einen Deckel auf den Topf, 
der die Energie zurückhält. So 
wird übrigens auch das Essen 
schneller gar. 
 
3. Lichter löschen 
Brennendes Licht in einem leeren 
Raum verpufft unnötig Energie. 
Schalten Sie es aus, wenn Sie den 
Raum verlassen. 
 

4. Geräte richtig abschalten 
Computer, TV-Geräte und Kaffee-
maschinen verbrauchen auch im 
Stand-by- und Schlafmodus Ener-
gie. Schalten Sie diese Geräte da-
her immer ganz aus. 
 
5. Duschen statt baden 
Sparen Sie viel Warmwasser, in-
dem Sie nur kurz und nicht zu 
heiss duschen. Eine Wassertem-
peratur um 37 °C ist für den Körper 
und fürs Energiesparen ideal. 
 
Weitere Informationen finden Sie 
auf der Homepage von Energie-
schweiz www.energieschweiz.ch 
 
Auch die Gemeinde Oekingen ana-
lysiert ihr Energiesparpotential. 
Im Vergleich zu anderen Gemein-
den hat die Gemeinde Oekingen in 
Bezug auf Energiesparmassnah-
men in den vergangenen Jahren 
bereits grosse Vorleistungen er-
bracht. Durch die flächende-
ckende Installation von LED 
Strassenbeleuchtungen konnte 
der Energiebedarf um rund 60 - 
70% reduziert werden. Weitere 
Massnahmen werden zurzeit ge-
prüft. 
 
LÄRMSCHUTZ IN DER GEMEINDE 
Es fühlen sich vermehrt Nachbarn 
durch zu laut eingestellte mobile 
Boxen gestört. Deshalb bitten wir 
Sie, auf Ihre Nachbarn Rücksicht 
zu nehmen. Folgendes gilt es beim 
Gebrauch von Musikabspielgerä-
ten im Freien zu beachten: Im 
Freien sind die Geräte so einzu-
stellen, dass nicht die gesamte 
Nachbarschaft die Musik mithö-
ren muss. Nicht alle mögen den-
selben Musikstil. Grundsätzlich 
sind nach 22.00 Uhr solche Geräte 
auszuschalten. 
 
PROJEKTKOSTENBEITRAG 
Anlässlich der Urnenabstimmung 
vom 31. Januar 2021 beschlossen 
die Stimmbürgerinnen und 

Stimmbürger der Einwohnerge-
meinde und der Bürgergemeinde 
Oekingen den Zusammenschluss 
zu einer Einheitsgemeinde per 1. 
Januar 2022. Der Kantonsrat 
stimmte am 15. Dezember 2021 
der Vereinigung zu. Die Gemeinde 
beantragte danach beim Volks-
wirtschaftsdepartement die Aus-
richtung eines Projektkostenbei-
trags. Mit dem Regierungsratsbe-
schluss vom 20. Juni 2022 wurde 
der Gemeinde durch das Volks-
wirtschaftsdepartement zu Las-
ten des Finanz- und Lastenaus-
gleichsfonds ein einmaliger Pro-
jektkostenbeitrag von Fr. 
30'000.00 zugesichert. 
 
KUNSTSTOFF-ABFALL 
Der Kunststoff-Abfall aus Haus-
haltungen kann separat gesam-
melt und abgegeben werden. Der 
Sammelsack (60 Liter) ist bei der 
Poststelle in Kriegstetten oder bei 
der Gemeindeverwaltung erhält-
lich. Der volle Sammelsack kann 
beim Werkhof Oekingen in den da-
für vorgesehenen Container ein-
geworfen werden. Die Rolle à 10 
Säcke kostet Fr. 24.00. 
 
KLEIDERSAMMLUNG TEXAID 
Kleidersammeln lohnt sich. Trotz 
eines schwierigen Marktumfelds 
konnte TEXAID im Jahr 2021 kari-
tative Zahlungen in Höhe von über 
2.1 Millionen leisten. Dieses Geld 
wird durch die TEXAID Partnern in 
verschiedenen regionalen, natio-
nalen und internationalen Projek-
ten zur Verfügung gestellt. 
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