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objektverzeichnis 
 
objekt-nr. bauherrschaft projekt 
   
1999   
99.01 schmid immobilientreuhand oberdorf umbau gurzelengasse 27 solothurn 
99.02 martin und therese zürcher-wyss flumenthal erweiterung efh 
99.03 born neuenschwander solothurn umbau haller solothurn 
99.04 josef und wanda elsener trimbach wintergarten 
99.05 kurt stalder solothurn umbau/erweiterung hohenlinden solothurn 
99.06 born neueneschwander solothurn 2 efh lerchenfeld solothurn 
99.07 martin und heidi brehmer oberdorf umbau/sanierung wohnhaus solothurn 
99.08 doris und doriano rota-wullschleger solothurn umbau/anbau efh 
99.09 marc und therese légeret-widmer olten umbau wohnung hammer 1 olten 
99.10 reto und carmen droll-rhiner olten ausbau dachgeschoss 
99.11 andrea scheidacker-bürle oberdorf praxisumbau lagerhausstrasse solothurn 
99.12 geotechnisches institut solothurn sanierung büroräume 
99.13 daniel bieri und adrienne légeret studie liegenschaft kirchgasse oberdorf 
   
2000   
00.01 roland und madeleine ducommun flumenthal erweiterung efh 
00.02 adam schreinerei ag anbau spritzraum 
00.03 immowengi ag solothurn sanierung bahnhofstr. 11-15 gerlafingen 
00.04 martin und heidi brehmer oberdorf wohnhaus herrenweg solothurn 
00.05 kern/adam/de jong doppeleinfamilienhaus oberdorf 
00.06 torsten gust solothurn anbau wohnhaus 
00.07 schmid immobilientreuhand oberdorf rissprotokolle n5 objekt 123,124 
0.08 hauswirtschaftliche ausbildungsstätte hohenlinden solothurn sanierung/umbau stöckli, neubau freizeitpavillon 
0.09 privera ag bern umbau wohnung hammer 2, 4. og 
00.10 schmid immobilientreuhand oberdorf rissprotokolle n5 objekt 125 
00.11 roger viau liegenschaft hüniken 
00.12 kurt soom umbau liegenschaft solothurn 
00.13 schmid immobilientreuhand oberdorf sanierung hof gurzelengasse 27 solothurn 
00.14 barbara kern verkehrswertermittlung efh 
00.15 born neuenschwander diverses 
00.16 gabriele lemmenemeier umbau fusspflegepraxis olten 
00.17 schmid immobilientreuhand oberdorf ausbau dachgeschoss grenchen 
00.18 rené und susi morgenthaler oberdorf wintergarten 
   
2001   
01.01 s. und j. zulauf bottenberg efh gutenburg 
01.02 roger und silvia viau schönenwerd autounterstand 
01.03 etter und partner ag solothurn sanierung liegenschaft rötistr. oberdorf 
01.04 daniel bieri und adrienne légeret efh fallernweg oberdorf 
01.05 christine uldry und patrick müller solothurn efh zielackerweg oberdorf 
01.06 baukommission oberdorf diverses 
01.07 adam ag sanierung laden 
01.08 einwohnergemeinde oberdorf zustandsprotoll mauer spielplatz 
01.09 schmid immobilientreuhand oberdorf renovation wohnungen bettinelli grenchen 
01.10 schmid immobilientreuhand oberdorf zustandsprotokolle bootshafen solothurn 
01.11 martin und esther sarbach-hirt olten ausbau dachgeschoss 
01.12 kurt und helena leisibach solothurn balkonerweiterung 
   
2002   
02.01 baukommission oberdorf diverses 
02.02 schmid immobilientreuhand oberdorf zustandsaufnahmen staukanal eichmatt biberist 
02.03 marti ag wil efh inderbitzin lommiswil 
02.04 fritz tschirren luterbach windfang 



02.05   
02.06 born neuenschwander solothurn doppelefh lerchenfeld solothurn 
02.07 max gygax solothurn tsp bürenstrasse solothurn 
02.08 born neuenschwander solothurn diverses 
02.09 margrith schwarz solothurn sanierung liegenschaft zuchwil 
02.10 thomas und inga köster oberrüttenen efh oberrüttenen/riedholz 
02.11 victor und silvia fröhlicher bellach efh bellach 
02.12 josef fluri + andrea ryser efh mit pferdestall 
   
2003   
03.01 baukommission oberdorf diverses 
03.02 silvaine kupferschmid solothurn wintergarten 
03.03 barbara und johannes dollinger oberdorf fassadensanierung 
03.04 barbara und markus simon oberdorf umbau efh 
03.05 hugo und josy schöni schaller aegerten efh aegerten 
03.06 urs und coni eggenberger oberdorf efh oberdorf 
03.07 ralph und sabine lehmann oberdorf anbau efh 
03.08 gabi und adrian van der floe ausbau dachgeschoss 
03.09 marianne leimer + martin hürlimann efh oberdorf 
   
2004   
04.01 marcel und verena grolimund rüttenen umbau zweifamilienhaus rüttenen 
04.02 baukommission oberdorf diverses 
04.03 markus und gisela tschopp-koch efh oberdorf 
04.04 erwin und erna moll oberdorf badzimmerumbau 
04.05 ruedi rothenbühler oberdorf erschliessungsstudie 
04.06 ruggero und bruna crameri dachgeschossausbau 
   
2005   
05.01 lucie jakob oberdorf pergola 
05.02 baukommission oberdorf diverses 
05.03 einwohnergemeinde oberdorf pétanqueplatz 
05.04 stefan und catherine meili oberdorf umbau efh 
05.05 francois und iris kaech-dehm oberdorf eingangsüberdachung 
05.06 born neuenschwander oftringen efh hüssy / hegnauer solothurn 
05.07 bernhard und simone curchod oberdorf efh oberdorf 
05.08 stephan und vera holliger solothurn baulandsuche 
05.09 daniela thamerl kriegstetten efh hersiwil 
05.10 theo und marianne stauffer oberdorf anbau efh 
05.11 martin und susanne stäheli solothurn efh farnern 
05.12 stähli olten wohnung bornblick olten 
05.13 born neuenschwander oftringen kindergarten dorf oftringen 
   
2006   
06.01 robert und gigi amiet oberdorf sanierung dach 
06.02 beat und nicole gilgen oberdorf anbau efh 
06.03 baukommission oberdorf auftragsarbeiten 2006 
06.04 born neuenschwander oftringen hallwyler olten 
06.05 kurt renfer lengnau umbau efh 
06.06 born neuenschwander oftringen stampfli solothurn 
06.07 ruedi seitz  oberdorf umbau efh 
06.08 bessire + partner, langendorf sunnerain langendorf 
06.09 bruno feigenwinter oberdorf efh oberdorf 
06.10 saham pakbeen solothurn eigentumswhg solothurn 
06.11 zentrum passwang breitenbach wettbewerb 
06.12 susanne wicki und arjan van gils olten umbau efh obergösgen 
06.13 doris und doriano rota solothurn umbau windfang 
06.14 beat und corinne renfer oberdorf efh oberdorf 
06.15 markus und simone marrer oberdorf gartenmauer 
06.16 raphael angehrn horgen efh oberdorf 
06.17 heinz brügger grenchen anbau efh 
06.18 walter stotz und barbara amiet umbau le pradet / fr 



06.19 pascal ritter kriegstetten efh kriegstetten 
06.20 powerhouse ag luterbach geschäftshaus 
06.21 bessire + partner langendorf efh vogt + bouizy biberist 
06.22 wohn- und geschäftshaus langendorf wettbewerb 
06.23 andré de jong und dominique stein liegenschaft langendorf 
06.24 rufimo solothurn umbau industriegebäude grenchen 
06.25 nik zimmermann und franca kuhn oberdorf autounterstand 
06.26 bessire + partner langendorf ueberbauung hermesbühl solothurn 
06.27 bessire + partner langendorf umbau schöllhammer langendorf 
06.28 milchgenossenschaft oberdorf umbau whg dg milchhaus oberdorf 
06.29 hohenlinden solothurn gloriette, gebäudeunterhalt 
   
2007   
07.01 walter meier-frey dulliken umbau/anbau efh 
07.02 hans + vreni jehle oberdorf umbau efh 
07.03 heinz + karin kern oberdorf mangel fassade 
07.04 peter sieber oberdorf zonenplanänderung 
07.05 baukommission oberdorf auftragsarbeiten 2007 
07.06 hans flückiger langendorf anbau balkon 
07.07 markus + gisela tschopp-koch oberdorf autounterstand 
07.08 michael zaugg + joelle rütti günsberg umbau efh 
07.09 fritz tschirren luterbach sanierung efh 
07.10 ezio + daniela savoldelli-riesen autounterstand 
07.11 auto kurt ag biberist tankstellenshop 
07.12 daniel schneeberger rüttenen autounterstand 
07.13 viviane reber solothurn schätzung efh bellach 
07.14 philipp + esther bachmann-beck oberdorf fassadensanierung 
07.15 baudepartement kanton solothurn sanierung wallierhof 
07.16 patrizia moser + paul stiffler schlosswil umbau efh solothurn 
07.17 alte turnhalle oberdorf alterswohnungen 
07.18 michele + andrea sabia-hof oberdorf anbau efh 
07.19 therese kaiser biberist sanierung efh 
07.20 stauffer/simmen oberdorf machbarkeitstudie 
07.21 joe imhoff luterbach wohn- und geschäftshaus 
07.22 philipp + andrea simmen-pfister oberdorf efh 
07.23 theo + marianne stauffer-meyer oberdorf efh 
07.24 werner + maja hohermuth oberdorf efh 
   
2008   
08.01 walter + hanni bloch langendorf sanierung efh 
08.02 l+p solothurn umbau flury etziken 
08.03 l+p solothurn sanierung waisenhausstr. solothurn 
08.04 alterssiedlung oberdorf alte turnhalle oberdorf 
08.05 nicole + simon stüdeli-spahni lommiswil um-/anbau efh 
08.06 l+p solothurn prospekt sanierungen 
08.07 kurt + helena leisibach solothurn mängelbehebung mfh 
08.08 e+p architekten solothurn fassadensanierung brückenstr. trimbach 
08.09 andereggpartner bellach support bauverwaltung bellach 
08.10 doris vogt + youssef bouizy biberist geräteraum 
08.11 martin + marianne amiet oberdorf umbau bad 
08.12 daniel schwarz feldrunnen umbau 
08.13 markus + stephanie jordi solothurn umbau 
08.14 lis fournier oberdorf casa elisa orselina / ti 
08.15 oliver freiermuth solothurn studie efh 
08.16 nik + rita bieri-fischer olten wohnung langhagstr. 26 olten 
   
2009   
09.01 hauswirtschaftliche ausbildungsstäte hohenlinden unterhalt 2009 
09.02 fluri holz ag bellach ausbau liegenschaft bellach 
09.03 kurt + helena leisibach solothurn umbau küche 
09.04 robert + gigi amiet oberdorf holzschopf 
09.05 reto schenker solothurn efh oberdorf 



09.06 peter + therese sieber-portmann oberdorf umgebungsgestaltung 
09.07 bessire + partner langendorf diverses 
09.08 petra stampfli + daniel lerch subingen efh hüniken 
09.09 bruno + sandra urwyler feldbrunnen umbau efh rüttenen 
09.10 alexander könig bauplanungen aare center rombach 
09.11 l+p solothurn umbau rufibach 
09.12 rufimo solothurn ausbau dg solothurn 
09.13 beat + diana hafner biberist aufstockung biberist 
09.14 markus + simone marrer oberdorf stützmauer 
09.15 felix glatz + claudia böni bellach ausbau dg 
09.16 einwohnergemeinde oberdorf sanierung schulanlagen 3. etappe 
09.17 milchgenossenschaft oberdorf umbau eg west 
09.18 ruedi + esther seitz umbau efh olten 
09.19 hans kaech az-transfer 
   
2010   
10.01 hauswirtschaftliche ausbildungsstäte hohenlinden unterhalt 2010 
10.02 bauverwaltung bellach support 2010 
10.03 robert + gigi amiet oberdorf umbau linderhaus 
10.04   
10.05 reto + carmen droll olten support sanierung 
10.06 tom moser + melanie wieland umbau/erweiterung efh halten 
10.07 judith altermatt oberdorf sanierungskonzept liegenschaft oberdorf 
10.08 michele la palombara oberdorf umgebungsgestaltung oberdorf 
10.09 sabine kölzow solothurn sanierung liegenschaft solothurn 
10.10 ruedi seitz oberdorf sanierung wasserschaden 
10.11 roger staub + isabelle jäggi efh-projekt 
10.12 patrizia moser + paul stiffler sanierungskonzept, dachgeschossausbau 
10.13 victor + silvia fröhlicher bellach sonnendeck, balkonanbau 
10.14 bessire + partner langendorf wildbachstr. ost langendorf 
10.15 simone knausz + heinz frey liegenschaft winkel oberdorf 
10.16 raiffeisenbank weissenstein langendorf bancomat rüttenen 
   
2011   
11.01 triarca architekten zürich efh länger oberdorf 
11.02 peter + sabine podorieszach oberdorf aufstockung efh 
11.03 dominique + sandra grolimund bellach umgebungsgestaltung 
11.04 martin + marianne hürlimann oberdorf umgebungsgestaltung 
11.05 regula simon + marco hohl umbaukonzept efh 
11.06 doris + doraino rota solothurn sanierung garage + vorplatz 
11.07 hauswirtschaftliche ausbildungsstäte hohenlinden unterhalt 2011 
11.08 bauverwaltung bellach support 2011 
11.09 markus jordi + stephanie moser solothurn pergola 
11.10 renate kölliker-ziegler recherswil heizungssanierung 
11.11 baukommission oberdorf spezialaufgaben 
11.12 david jäggi + mirjam bütler balsthal kaufberatung + umbaukonzept efh rüttenen 
11.13 hans kohler oberdorf umbau liegenschaft oberdorf 
11.14 bernd + alexandra sauter langendorf efh oberdorf 
11.15 beat kalt aarburg liegenschaftsbewertung balzenwil 
11.16 marc aschwanden + petra rüfenacht zuchwil anbau wohnraumerweiterung 
11.17 marc + thesi légeret olten wohnung bornblick olten 
11.18 michele la palombara oberdorf stützmauer 
11.19 kinderheim bachtelen grenchen studienauftrag neubau betriebsgebäude 
11.20 simon + gioconda wagner oberdorf sanierung efh 
11.21 einwohnergemeinde oberdorf sanierug kanalisation schulhaus 
11.22 einwohnergemeinde oberdorf schulraumerweiterung 
11.23 daniel meier + roland schlup meinisberg umbau/anbau efh dulliken 
11.24 ruedi + dora henz oberdorf autounterstand 
11.25 heinz + karin kern oberdorf wasserschaden fassade 
11.26 philipp + andrea simmen oberdorf mängelbehebung 
11.27 fredy-john + ursula markwalder-marti selzach pferdestallersatzbau 
11.28 les amis de boule de haute village geräteraum pétanqueplatz 



2012   
12.01 hauswirtschaftliche ausbildungsstäte hohenlinden unterhalt 2012 
12.02 felix leuenberger bellach sichtschutzmassnahmen 
12.03 susanne wicky + arjan van gils obergösgen sanierung boden eg 
12.04 eva arnold schröger bern umbau linderhaus oberdorf 
12.05 bloch + von felten oberdorf doppelefh 
12.06 doris + doriano rota solothurn umbau nassräume 
12.07 philipp schoch + deborah reinhart solothurn umbau efh 
12.08 burkhalter + zimmermann oberdorf doppelefh 
12.09 mark glatzfelder + barbara räz selzach autounterstand 
12.10 hans-jürg urben lohn-ammansegg beratungen 
12.11 michele + andrea sabia-hof oberdorf sanierung efh 
12.12 david jaeggi + mirjam bütler oensingen efh oberdorf 
12.13 kurt + helena leisibach solothurn sanierungsarbeiten mfh solothurn 
12.14 markus jordi + stephanie moser solothurn velounterstand 
12.15 raphael flück + karin anderegg solothurn efh riedholz 
12.16 eg oberdorf sanierung flachdach schulhaus 
12.17 michael zentner + nadja lerch rüttenen umbau linderhaus oberdorf 
12.18 eg selzach wettberwerb gesamtplanermandat turnhalle 
12.19 eg oberdorf umbau / erweiterung gemeindehaus 
12.20 eg solothurn wettbewerb hermesbühl solothurn 
12.21 milchgenossenschaft oberdorf umbau wohnungen og milchhaus oberdorf 
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