Jahresbericht 2015
Am 12. März 2015 fand die Hauptversammlung des Verkehrsvereins Walkringen im Gasthof
Bären, Walkringen statt, welche von 23 Mitgliedern besucht wurde.
Im vergangenen Vereinsjahr konnte der VVW wie gewohnt drei Jass-Nachmittage für
Senioren/innen durchführen, welche einmal mehr von einer anschaulichen Anzahl
Teilnehmer/innen besucht wurden.
Weitere Anlässe, die durch den VVW organisiert wurden, waren das Jubilarenständli am
2. Mai 2015, an welchem der Jodlerclub Flüehblüemli Bigenthal zu Gast war und das neu
lancierte Vollmondfondue am 23.10.2015 beim Hornusserhüsli auf dem Moos, bei welchem
wir uns einer stolzen Anzahl Besucher erfreuten. Dieser Anlass wird im nächsten Herbst am
14. Oktober 2016 erneut durchgeführt.
Im Weiteren waren wir verantwortlich, dass die Kirche und die beiden Talhänge mit den
grossen Sternen während der Adventszeit und bis zum Dreikönigstag schön beleuchtet
waren und auch die zweijährlich durchgeführte Weihnachtsfensteraktion wurde im 2015
durch den VVW organisiert.
Am 5. Dezember besuchte der Samichlous die Kinder in allen Teilen der Gemeinde und
brachte unseren kleinsten Einwohnern Geschenke mit.
Im nächsten Jahr haben wir wiederum ein attraktives und abwechslungsreiches Programm
für die Bevölkerung von Walkringen parat. So findet vom 15.-17. April 2016 im
Sternenzentrum eine Handwerkskunstausstellung statt, an welcher sich Aussteller aus der
weiteren Region unserer Bevölkerung von ihrer kreativen Seite präsentieren werden.
Am Sonntag, 22. Mai 2016 planen wir die, auf der Schwändiweid neu errichtete Brätlistelle
einzuweihen, zu welcher Gross und Klein aus unserer Gemeinde herzlich eingeladen sind.
Nähere Angaben werden noch folgen.
Damit wir all die Anlässe durchführen können, benötigen wir ein finanzielles Sponsoring aus
der Bevölkerung. Es würde uns freuen, wenn sie uns mit einem Jahresbeitrag von
mindestens 10.- Fr. unterstützen würden, nach dem Motto: Von der Bevölkerung – für die
Bevölkerung. Vielen herzlichen Dank
Für mich wird mit der diesjährigen Hauptversammlung meine Präsidentenzeit im VVW
enden. Ich möchte etwas kürzer treten und habe mich entschlossen, das Präsidium
abzugeben, werde dem Vorstand des VVW aber auch in Zukunft tatkräftig zur Seite stehen.
Weiter haben Susanne Geissbühler und Fritz Baumgartner auf diese Hauptversammlung hin,
ihre Demission eingereicht. Ich möchte beiden Vorstandsmitgliedern ganz herzlich für ihr
grosses Engagement danken und wünsche ihnen für die Zukunft alles Gute. Mit der
Demission von Fritz Baumgartner verliert der Vorstand ein langjähriges Vorstands- und auch
Gründungsmitglied des VVW. Ich danke Fritz speziell für den unermüdlichen Einsatz und die
langjährige Treue im VVW.
Abschliessend bedanke ich mich bei allen freiwilligen „Blumengiesserinnen“, welche im
Sommer an den Dorfeingängen um die Blumen besorgt waren, bei Manfred Grünig und Hans
Adam, welche sich als Sternwarte betätigen und nicht zu vergessen sind meine
Vorstandkollegen/innen, welche wiederum tatkräftig mitgeholfen haben, unseren Verein
vorwärts zu bringen. Es war für mich als Präsident stets eine grosse Freude, die Geschicke
eines so motivierten und engagierten Vorstandes zu leiten.
Walkringen, Februar 2015
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