Jahresbericht über das Vereinsjahr 2007
Am 28. April fand die Mitgliederversammlung im Fischbeizli Untermühle in Schönenberg statt.
Wichtigstes Traktandum war die Beschlussfassung für die Uebernahme der alten Wehranlage.
Nach einigen Diskussionen wurde mit grossem Mehr der Uebernahme zugestimmt. Im Laufe des
Jahres hat der Vorstand zusammen mit Herrn Böhi als Besitzer der Wehranlage einen Vertrag
ausgearbeitet. Die Beurkundung auf dem Grundbuchamt wird dann vollzogen, sobald das neue
Kraftwerk von Herrn Böhi auch wirklich gebaut werden kann.
Anschliessend an die Versammlung erlebten wir mit Heinz Kolb eine sehr interessante Führung
durchs Kraftwerk Lorze in der Unterau. Beim abschliessenden Apero, der von der Firma Lorze AG
offeriert wurde, hiess uns auch noch Herr Adrian Gasser willkommen. Den beiden Herren sei für
alles nochmals recht herzlich gedankt.
Am 19. Mai beteiligten wir uns ein weiteres Mal am Schweizerischen Mühlentag mit einem Tag der
offenen Türe. Auch dieses Jahr durften wir in unserer Kraftzentrale viele Besucher begrüssen.
Anlässlich des Flossrennens hatten wir die Möglichkeit, das Stellen der Wehrfallen in einem Film
festzuhalten. Dazu haben wir Sandro Kradolfer aus Sulgen beauftragt. Für einen bescheidenen
Betrag erstellte er einen kurzen Film, den wir zukünftig in die Führungen einbauen werden.
Die erste Hälfte der Etappe 4 ist abgeschlossen. Die fehlende Beleuchtung ist ergänzt und
veraltete Beleuchtungsteile restauriert. Die Zeit der Verlängerungskabel und provisorischen
Scheinwerfern ist vorbei. Finanziert wurde die Gesamtsumme von total
Fr. 14337.30 mit Beiträgen von der Denkmalpflege und der Politischen Gemeinde sowie durch
grosszügige Spenden der Firmen EKT AG, Ellenbroek Hugentobler AG und EcoWatt AG. Den
Restbetrag konnte der Vereinskasse entnommen werden.
Am 30. Juni führte Thurgau Tourismus auf unserem Gemeindegebiet die zweite kantonale
Mondscheinwanderung durch. Unser Verein sorgte mit einer Festwirtschaft fürs leibliche Wohl der
Wanderer und bot bei dieser Gelegenheit Führungen durch die Kraftzentrale an.
Das Angebot von Führungen wurde auch während des Jahres benützt. Wollen wir aber einen
weiteren Rückgang verhindern, so müssen wir die Werbung dringend intensivieren.
Der Vorstand traf sich im laufenden Jahr zu vier Sitzungen. Für die konstruktive Zusammenarbeit
möchte ich allen recht herzlich danken.
Ausblick:
Das gesetzte Ziel fürs 2007, möglichst alle Arbeiten, die noch geplant sind, abzuschliessen, konnte
nicht ganz erreicht werden. Die Turbine B bewegt sich immer noch nicht. Unser Ziel für dieses Jahr
ist, sofern die benötigten finanziellen Mittel zur Verfügung stehen, auch diesen Teil noch zu
realisieren.
Zum Schluss möchte ich allen danken, die unseren Verein in irgendeiner Form unterstützen und es
uns möglich macht, unsere Ziele zu erreichen.
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