Jahresbericht über das Vereinsjahr 2012
Die Mitgliederversammlung fand am Samstag, 28. April im Restaurant Brüggli in Schönenberg
statt. Nebst den üblichen Geschäften war eine Ergänzungswahl in den Vorstand traktandiert. Für
unser verstorbenes Vorstandsmitglied Elmar Ammann konnte im Vorfeld der Versammlung kein
Ersatzkandidat gefunden werden und darum fragt der Präsident die Versammlung an, ob eventuell
ein anwesendes Vereinsmitglied die Lücke im Vorstand ausfüllen könnte. Da sich niemand
spontan für dieses Amt meldete, erteilte die Versammlung dem Vorstand die Vollmacht, einen
geeigneten Kandidaten zu suchen und auch einzusetzen.
Im Anschluss an die Versammlung durften wir einen Rundgang durch die Kraftzentrale erleben
und schlossen die Versammlung mit einem erfrischenden Apéro in unserer Kraftzentrale ab.
Am 19. Mai beteiligten wir uns wie jedes Jahr am Schweizerischen Mühlentag mit einem Tag der
offenen Tür und durften interessierten Besuchern unser Museum zeigen.
Auch in diesem Jahr nutzten einige Gruppen die Möglichkeit zu einer Führung durch unsere
Kraftzentrale. Viele Gruppen besuchten das neue Kraftwerk Thurfeld sowie auch unser Museum. So
erfuhren sie innert Stunden, wie sich die Stromproduktion mit Wasserkraft seit 1862 ganz entscheidend
gewandelt hat.
Eine Gruppe von Helfern hat auch dieses Jahr wieder Fronarbeitsstunden geleistet. Den fleissigen
Helfern möchte ich an dieser Stelle vielmals danken für die jahrelange Bereitschaft, immer wieder
da zu sein, wenn Hilfe gebraucht wird.
Der Vorstand traf sich im laufenden Jahr zu zwei Sitzungen. Die Restaurierung der Fenster war ein
Thema, wie auch das Spannen der Seile beim alten Wehr. Auch möchten wir eine sanfte
Renovation der alten Wehranlage in Angriff nehmen. Die ersten Massnahmen betreffen den
Gehweg bei den sogenannten „Pizzaöfen“ und das Ersetzen der faulen Bretter bei den Einlaufschützen durch Gitterroste. Edi Gstöhl, Andrin Fontana, Paul Humbel und Hansruedi Neukomm
werden diese Arbeiten vorbereiten und koordinieren.
Zum Schluss bleibt mir nur noch, dem Vorstand für die gute und konstruktive Zusammenarbeit
sowie allen anderen für die grosse Unterstützung recht herzlich zu danken.
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