Jahresbericht des Präsidenten über das Vereinsjahr 2013
Der Vorstand hatte anlässlich der letzten Mitgliederversammlung die Kompetenz erhalten, einen
neuen Aktuar einzusetzen. Am 26. April 2013 anlässlich unserer ersten Vorstandssitzung durften
wir unseren neuen Aktuar Willy Schumacher recht herzlich begrüssen. Wir danken Willy für die
Bereitschaft, uns im Vorstand zu unterstützen.
Unsere Mitgliederversammlung fand am Samstag, 25. Mai im Restaurant Mühle in Schönenberg
statt. Da keine speziellen Themen zu besprechen waren, konnte der Präsident die Versammlung
bereits nach 38 Minuten schliessen und die Anwesenden zum nachfolgenden Apéro einladen.
Am 11. Mai beteiligten wir uns ein weiteres Mal am Schweizerischen Mühlentag mit einem Tag der
offenen Tür. In diesem Jahr hielten sich die Besucherzahlen in Grenzen, waren es doch nur ganz
wenige Interessierte, die den Weg in die Kraftzentrale fanden.
In diesem Jahr nutzten dafür wieder zahlreiche Gruppen die Möglichkeit zu einer Führung. Einige
Schulen machten die Wasserkraft in ihren Projektwochen zum Thema und besuchten so unser
Museum. Insgesamt waren im laufenden Jahr 15 Gruppen bei uns in der Kraftzentrale zu Gast.
Fronarbeitsstunden waren auch in diesem Jahr notwendig. Vielen Dank den fleissigen Helfern für
die Bereitschaft, mit anzupacken. Eine spezielle Geschichte sei hier noch erwähnt. Zu dritt
entfernten wir an einem Samstagmorgen die alten Bretter bei den Einlaufschützen oben beim alten
Wehr. Edi Gstöhl organisierte danach die Gitterplatten inklusive dem notwendigen Unterbau.
Sobald für das Montieren alles Material bereit war, wollten wir eine Gruppe von Mitgliedern für die
Montage aufbieten. Als ich an einer Vorstandssitzung Edi auf den aktuellen Stand der Arbeiten
ansprach, meinte er: Die Materialien sind bereit und bis auf ein paar wenige Platten bereits alle
montiert. Was soll man da noch sagen ? Danke Edi für diesen speziellen Einsatz.
Am Sonntag, 8. September fand in der ganzen Schweiz der Tag des Denkmals statt. Der Kanton
Thurgau feierte seinen Anlass in unserer Gemeinde Schönenberg-Kradolf. 12 Ateliers, historische
Bauten, Museen, eine Holzschnitzelfernheizung sowie das Wasserkraftwerk Thurfeld konnten
besichtigt werden. Bei unserer Kraftzentrale war die Eröffnungsfeier und wir boten Führungen
durch unser Museum an. Es war ein gelungener Anlass und für unseren Verein beste Werbung.
Der Vorstand traf sich im laufenden Jahr zu drei Sitzungen. Die fürs Jahr 2013 geplanten
Restaurierungen konnten noch nicht alle realisiert werden. Die neue Metallplatte für das Anbringen
von Informationen ist montiert und ersetzt die alte Pinwand. Der oben erwähnte Gehweg innerhalb
der Einlaufschützen ist ersetzt. Für die Erneuerung des Gehweges bei den Pizzaöfen sowie für die
Restaurierung der Fenster liegen Offerten vor. Diese Arbeiten sollen bis Ende 2014 abgeschlossen
sein.
Dem Vorstand möchte ich für die gute und konstruktive Zusammenarbeit und allen Anderen für die
grosse Unterstützung recht herzlich danken.

Hansruedi Neukomm

