
 
 

Jahresbericht des Präsidenten über das Vereinsjahr 2014 
 
Unsere Mitgliederversammlung fand am Samstag, 26. April im Restaurant Brüggli in Schönenberg 
statt. Dieses Jahr mussten wieder der Vorstand sowie die Rechnungsrevisoren gewählt werden. Alle 
Mitglieder stellten sich für eine weitere Amtsperiode zur Verfügung und wurden von der Versammlung 
einstimmig gewählt. Norbert Scherrer kündigte aber an, nur noch ein weiteres Jahr im Vorstand 
mitzuwirken. Um 11 Uhr konnte der Präsident die Versammlung schliessen und die Anwesenden zum 
Apéro einladen. 

Im 2014 jährte sich die Museumseröffnung bereits zum 10-ten Mal und das wollten wir feiern. Dieser 
Anlass gab uns die Chance, unseren vielen Sponsoren für ihre grosse Unterstützung danke zu sagen. 
Am Freitagabend, dem 20. Juni servierte die Thurchuchi unseren Sponsoren ein wunderbares Nacht-
essen, welches den Köchen mit Applaus verdankt wurde. Am Samstag, dem 28. Juni feierten wir mit 
unseren Vereinsmitgliedern das Jubiläum mit einem Tag der offenen Türe und einem vom Verein 
offerierten Imbiss. Leider fanden nur sehr wenige Mitglieder den Weg zur Kraftzentrale. Vielen Dank an 
das OK und die Helfer, ihr habt sehr gute Arbeit geleistet. 

Fronarbeitsstunden waren auch in diesem Jahr geplant. Im Mai und im Oktober, an zwei Samstag-
morgen, haben wir die üblichen Reinigungsarbeiten in der Kraftzentrale erledigt. Im laufenden Jahr 
erneuerten Vereinsmitglieder beim alten Wehr den Gehweg neben den sogenannten Pizzaöfen. 
Die Restaurierung der Fenster im Bereich Kesselhaus hat für uns die Schreinerei Tschopp aus 
Kradolf zur vollen Zufriedenheit erledigt. Die Reinigung der Fenster sowie eventuelle Malerarbeiten 
sind fürs neue Jahr als Eigenleistung der Vereinsmitglieder geplant. Um den Video-Bildschirm im 
Kesselhaus zu schützen, ist ein Metallkasten gebaut worden, der in den Wintermonaten sogar 
beheizt werden kann. 

Nach drei erfolgreichen Jahren ist dieses Jahr die Zahl der Besucher unseres Museums erstmals 
wieder zurückgegangen. Ende November durften wir die angehenden Pensionäre unserer 
Gemeinde bei uns begrüssen. Unsere Gemeinde will mit dem Anlass angehende Pensionäre mit 
verschiedenen Informationen auf den neuen Lebensabschnitt vorbereiten. Unser Verein durfte die 
Eingeladenen durchs Museum führen und den nachfolgenden Apéro organisieren. Dieser Anlass 
wird auch im kommenden Jahr wieder bei uns stattfinden. Dies gibt uns die Gelegenheit, uns für 
die Gemeinde zu engagieren und die Anwesenden zu motivieren, bei uns mitzumachen. 

Die Museumsführer trafen sich Ende Oktober in der Kraftzentrale zu einer Sitzung. Das Ziel war, 
eine einheitliche Dokumentation zu erstellen, damit alle Führer in etwa das Gleiche an die 
Besucher weitergeben. Ebenfalls soll es eine Starthilfe sein für neue Mitglieder, die sich für den 
Job als Museumsführer interessieren. Edi Gstöhl und der Präsident werden alle gesammelten 
Inputs zu einem Dokument zusammenfassen. Dieser Entwurf wird dann allen Sitzungsteilnehmern 
zugestellt, um noch eventuelle Ergänzungen oder Korrekturen zu machen. Diese Dokumentation 
soll bis Ende 2015 fertig gestellt werden. 

Der Vorstand traf sich im laufenden Jahr zu drei Sitzungen. 

Ich darf auch in diesem Jahr meinen Vorstandskollegen für die gute Zusammenarbeit und allen 
anderen für die grosse Unterstützung recht herzlich danken. 

 
 
Hansruedi Neukomm 


