Jahresbericht des Präsidenten

Herr Gemeinderat, werte Vertreter der Dorfvereine, geschätzte Anwesende
Ich freue mich, Ihnen über die Aktivitäten des Verkehrsvereins Fahrwangen im Jahre 2011 zu berichten.
Vorerst bedanke ich mich ganz herzlich bei all jenen, welche während dem Jahr für die Pflege des
Blumenschmuckes an den Dorfeingängen besorgt sind sowie allen, welche mit der Bezahlung des
Jahresbeitrages ihre Sympathie zum Verein bekunden und dessen Aktivitäten unterstützen.

Aktivitäten
Frühjahr und Sommer waren geprägt von den Vorbereitungen für das Jugendfest vom 17. – 19.
Juni und für die 1. August-Feier.
Die Vorstandsmitglieder des Verkehrsvereins haben sich beim Auf- und Abbau der Westernstadt,
im OK und am Fest selber sehr stark engagiert. Für diesen grossen Einsatz bedanke ich mich bei
allen ganz herzlich.
Sowohl das JUFE als auch die 1. August-Feier waren vom Programm, vom Besucheraufmarsch
und vom finanziellen Aspekt her ein toller Erfolg.
Die 1. August-Feier fand bereits zum dritten Mal nach dem bewährten Konzept statt. Der Wanderpreis „Wilhelm Tell von Fahrwangen“ ging diesmal an Heiner Lindenmann. Die Zusammenarbeit
mit Gemeinde und Feuerwehr war wiederum sehr gut. Einzig in personeller Hinsicht waren wir an
der unteren Grenze, was aber sicher mit dem grossen Engagement der Dorfvereine am Jugendfest im Zusammenhang steht.
Am 23. November fand in der Klosterherberge Baldegg die Generalversammlung von SeetalTourismus statt. Der VVF ist Mitglied und bezahlt Jahr für Jahr einen Beitrag von Fr. 200.00.
Im Zeitungsbericht der AZ war zu lesen: Zitat: „Vor lauter Aufbruchstimmung hatte der Vorstand
nicht alle Hausaufgaben gemacht, und bot pingeligen Mitgliedern etwelche Angriffsflächen.“ Zitatende.

Dass es bei den nicht gemachten Hausaufgaben um wichtige Dinge ging und die Angriffe der Mitglieder alles andere als pingelig waren, wissen die Vorstandsmitglieder des VVF. Trotzdem hat der
Vorstand beschlossen, beide Augen zuzudrücken und den Jahresbeitrag auch 2012 zu bezahlen.

Dorf-Adventskalender
Wiederum ist es gelungen, einen wunderschönen Dorf-Adventskalender zusammenzustellen. Dazu haben 24 Familien, Unternehmen und Vereine mit ihren einzigartigen und wunderschönen
Fenstern beigetragen. Der Verkehrsverein bedankt sich für das grosse Engagement. Ein grosses
Dankeschön verdient vor allem Helga Schlatter, welche diese schöne Tradition ein weiteres Mal
koordiniert hat.
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Neujahrs-Apéro
Am Sonntag 3. Januar fand in der Mehrzweckhalle der Neujahrs-Apéro statt. Dieser von Gemeinde
und Verkehrsverein organisierte Anlass wurde mit Liedvorträgen des Gemischten Chors umrahmt
und Markus Marchels Catering-Team war mit gluschtigen Apéro-Häppchen für das leibliche Wohl
der Gäste besorgt.
Der Veranstaltungskalender wurde wiederum zweimal an alle Haushaltungen verteilt und ist sicher in vielen Haushaltungen an der Pinwand aufgehängt.
Die Vermietung der Ortseingangstafeln bewegte sich im gleichen Rahmen wie im Vorjahr.
Sitzungen
Für die Erledigung der laufenden Geschäfte hat sich der Vorstand einmal getroffen.
Jubiläum 100 Jahre Verkehrsverein
Grosse Ereignisse werfen ihre Schatten voraus. Der Verkehrsverein wird 2017 sein 100-jähriges
Bestehen feiern können. Im Hinblick darauf habe ich mich etwas in den alten Vereinsakten vertieft.
Präsidenten, Vorstandsmitglieder, Revisoren, usw.) sind nun weitgehend festgehalten und die
wichtigsten Akten thematisch abgelegt. Dies wird die Arbeit, wenn das Jubiläum dann vor der Türe
steht stark erleichtern.
Bei der Durchsicht bin ich auf interessante Dokumente gestossen: Einige davon habe ich zur Ansicht mitgenommen und deren zwei möchte ich Ihnen nicht vorenthalten:


Heute findet nicht etwa die 95. sondern erst die ca. 80. Generalversammlung statt. Nach der
Gründung des Vereins fanden während 4 Jahren keine GV’s statt. Was man aus jener Zeit findet, sind Akten über Flugmeetings, welche in der Pioinierzeit der Fliegerei grosse Popularität
genossen.



Traugott Hübscher war von 1918 – 1945 Präsident des VVF und wurde für seine grossen Verdienste zum Ehrenpräsidenten gewählt . Als Andenken an sein Wirken wurde bei der Brunnstube ein Traugott Hübscher Bänkli aufgestellt. Das Bänkli existiert immer noch, jedoch fehlt
die Beschriftung. Bevor dies in Vergessenheit gerät, werden wir uns darum kümmern.

Ältere Fotos
Als Mitglied der Redaktions-Kommission der Fazit durfte ich im letzten Jahr einige ältere Fahrwangerinnen und Fahrwanger kennen lernen. Durch diese Kontakte bin ich an Fotos aus früheren Zeiten herangekommen, welche als Zeitdokumente grossen Wert erlangen werden. (Meitlitage, Jugendfeste, Kadetten usw.)
Wer bei sich zuhause ebenfalls noch alte Fotos, sei es vom Dorf oder von Anlässen usw. hat,
könnte mir diese ausleihen, damit man sie einscannen und für die Nachwelt erhalten kann.

Schlussbemerkungen
Abschliessend bedanke ich mich bei meinen Vorstands-KollegInnen und Kollegen für das Engagement ganz herzlich.
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