
 
 

Jahresbericht des Präsidenten über das Vereinsjahr 2016 
 
Das Vereinsjahr 2016 wurde eröffnet mit zwei Frondiensttagen im Februar und im April. Der Vorstand 
traf sich im laufenden Jahr zu einer Sitzung, um die wieder anstehende Mitgliederversammlung zu 
besprechen. Diese fand am Samstag, 28. Mai im Restaurant Brüggli in Schönenberg statt. Nebst den 
üblichen Traktanden waren auch Ersatzwahlen traktandiert. Vor einem Jahr hat unser Kassier Andrin 
Fontana seinen Rücktrittswunsch geäussert. Der Vorstand ist in der Person von Fredy Granacher 
fündig geworden. Dieser stellt sich kurz vor und erklärt sich bereit, das Amt des Kassiers zu 
übernehmen. Anschliessend erfolgt die einstimmige Wahl von Fredy Granacher zum neuen Kassier 
unseres Vereins. Auch unser langjähriger Revisor Martin Rüegger hat seinen Rücktritt eingereicht. Als 
Ersatz konnte Christian Welter überzeugt werden, dieses Amt zu übernehmen. 
Um 11 Uhr konnte der Präsident die Versammlung schliessen und die Anwesenden zum Apéro 
einladen. 

Mit Fronarbeitsstunden wurden im Frühling und Herbst die üblichen Reinigungsarbeiten in der 
Kraftzentrale erledigt. Für die Konservierung der Maschinenteile konnte Erwin Lanker ein 
geeignetes Konservierungsmittel beschaffen. Als der Verkäufer erkannte, für welchen Zweck wir 
es gebrauchen möchten, spendete er spontan zwei Behälter. Als Anerkennung werden wir die 
Firma Petro-Lubricants aus Tagelswangen auf unserer Sponsorenliste aufführen. 

Unsere geplanten Unterhaltsarbeiten rund um das Museum sind weitgehend abgeschlossen. Es 
fehlen noch die Reinigungsarbeiten der neu gestrichenen Fenster. Der Präsident hat an die 
Denkmalpflege ein Gesuch für eine Kostenbeteiligung gestellt. Dieser Antrag beinhaltet die 
Erneuerung des Fussweges bei den sogenannten Pizzaöfen beim alten Wehr, sowie die 
Restauration der fünf Fenster auf der Längsseite des Kanals. Da mussten Scheiben ersetzt, der 
Kitt erneuert und die Fensterrahmen neu gestrichen werden. Ebenfalls zum Antrag gehören die 
Reparatur und der Neuanstrich der zwei Eingangstüren zum Kesselhaus. 

In diesem Jahr durften wir neun Gruppen durch unser Museum führen. 

Am Tag der offenen Tür fanden wieder einige Besucher aus der ganzen Schweiz den Weg zu uns. 
Ein Museumsführer hilft den Interessierten, die verschiedenen Anlagen, die am schweizerischen 
Mühlentag zu besichtigen sind, zu finden. 

Die Schönenberger Kulturnacht am 29. Oktober dürfen wir als Erfolg bezeichnen. An der 
Abschlusssitzung wurde von den anwesenden Kulturschaffenden nebst diversen Verbesserungs-
vorschlägen ein jährliches Treffen abgemacht, um sich auszutauschen. Auch soll diese Kulturnacht 
wiederholt werden, frühestens aber in drei Jahren. Eine Adresskartei mit allen Kulturschaffenden 
aus unserer Gemeinde wurde erstellt und das nächste Treffen findet am 18. Januar 2018 im Atelier 
von Gaby Schweizer in Schönenberg statt. 

Die Museumsführerdokumentation konnte in diesem Jahr fertiggestellt werden. Dieses Dokument 
soll den Mitgliedern, die sich als Museumsführer einsetzen wollen, als Starthilfe dienen. Es steht 
aber jedem angehenden Museumsführer frei, zuerst an Führungen nur mitgehen, um die 
Umsetzung dieser Dokumentation mitzuhören. Wir freuen uns auf alle Mitglieder, die mitmachen 
möchten. So haben wir die Möglichkeit, unser zeitliches Engagement auf verschiedene Köpfe zu 
verteilen. 

Zum Schluss möchte ich allen für die gute Zusammenarbeit und die grosse Unterstützung recht 
herzlich danken. 

Hansruedi Neukomm 


