Jahresbericht über das Vereinsjahr 2008
Die jährliche Mitgliederversammlung fand am 24. Mai im Feuerwehrmuseum in Kradolf statt. Da
Köby Stark, einer der Initianten unserer Vereinsgründung, den Rücktritt aus dem Vorstand erklärt
hatte, musste ein neues Vorstandsmitglied gewählt werden. Als Dank für seinen enormen Einsatz
erhielt Hobby-Weinbauer Köby eine Weinkaraffe. Als Ersatz in den Vorstand stellte sich Paul
Humbel zur Verfügung.
Anschliessend an die Versammlung durften wir mit Melchior Kamm und Edi Dünner eine sehr
interessante Führung durch das Feuerwehrmuseum Kradolf mitmachen. Abgeschlossen wurde der
Versammlungsmorgen mit einem Apero, der von unserem neuen Aktuar Elmar Ammann
gespendet wurde. Den beiden Herren Kamm und Dünner und auch dir Elmar sei für alles
nochmals recht herzlich gedankt.
Am 3. Mai beteiligten wir uns wieder am Schweizerischen Mühlentag mit einem Tag der offenen
Tür. Am gleichen Tag konnten in unserer Gemeinde auch die Hochwasser-schutzbauten besichtigt
werden. So wurde ein grosser Anlass daraus und unser Verein war nebst den Führungen durch
unser Museum für die Organisation der Festwirtschaft zuständig.
Das Angebot von Führungen wurde auch während diesem Jahr benutzt. Leider haben sich nicht
mehr so viele Gruppen wie in den Jahren davor für unser Kraftwerk interessiert. Nun haben wir
einen Flyer gedruckt und hoffen, damit wirksamere Werbung betreiben zu können.
Fachpersonen der Firma Rewita, die uns bei der Realisierung von „Turbine B in Bewegung“ helfen
will, waren im Frühling einen Tag in der Kraftzentrale und haben sich die Anlage genau
angeschaut. Sie werden in einem ersten Schritt die von uns gewünschte Machbarkeitsstudie
erstellen. Die Resultate der Studie sollten bis Februar 2009 vorliegen. Klappt es, so werden wir
diesen Teil im Laufe des Jahres 2009 abschliessen können.
Ueber das Jahr verteilt wurde an verschiedenen Tagen Wände und Anlagen abgestaubt, Böden
gereinigt, das Gras gemäht und erstmals auch auf dem Flachdach die Rückstände der
Storchenfamilie entfernt.
Der Vorstand traf sich im laufenden Jahr zu zwei Sitzungen. Für die gute und konstruktive
Zusammenarbeit möchte ich allen recht herzlich danken.
Zum Schluss möchte ich allen danken, die unseren Verein in irgendeiner Form unterstützen und es
uns möglich machen, unsere Ziele zu erreichen.
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