Jahresbericht des Präsidenten über das Vereinsjahr 2019
Um die bevorstehende Mitgliederversammlung vorzubereiten, traf sich der Vorstand am 4. April zu einer
Sitzung im Restaurant Mühle in Schönenberg.
Zur alljährlichen Mitgliederversammlung fanden sich am Samstag, 27. April 13 Mitglieder im Restaurant
Mühle in Schönenberg ein. Nebst den üblichen Traktanden musste ein neuer Revisor gewählt werden.
Unser langjähriger Revisor Peter Schrepfer hatte vor einem Jahr seinen Rücktritt angekündigt.
Einstimmig wurde Hansjörg Huber aus Birwinken als neuer Revisor gewählt. Er wird zukünftig mit
Christian Welter zusammen unsere Rechnungen überprüfen. Die Versammlung bedankt sich bei Peter
Schrepfer mit grossem Applaus und einem Essensgutschein im Restaurant Mühle für seinen
jahrelangen Einsatz.
Nach einer Stunde konnte der Präsident den offiziellen Teil der Versammlung schliessen und die
Anwesenden zum bereits traditionellen Apéro einladen.
Mit einem Treffen in der Kraftzentrale am 4. Mai sind auch unsere Helfer ins Vereinsjahr gestartet.
Dieses Treffen diente dazu, nach 2015 ein weiterer Startversuch für die Reinigung und Versiegelung der
Anlagen vorzunehmen. Nach 16 Jahren ist es notwendig, eine gründliche Reinigung mit Petrol
vorzunehmen und danach die gereinigten Teile mit einer Schutzschicht zu versiegeln. Wir wollen diese
Arbeiten so erledigen, dass unsere Anlagen für die nächsten Jahren möglichst vor Rost geschützt sind.
Erwin Lanker hat die Steuerungsräder der Heizanlage bereits so gereinigt und konserviert, wie wir es
gerne haben möchten. Auf die genau gleiche Weise werden wir nun alle anderen Maschinenteile
angehen. Jedem Helfer wurde einen Anlagenteil zugeteilt und somit können alle die für sie machbare
Arbeitszeit selbst bestimmen. Ich bin überzeugt, dass wir mit diesem Projekt nun einen wirklich
vorwärtskommen.
Nur sechs Gruppen durften wir durch die Kraftzentrale führen, im Jahr zuvor waren es doch noch
16 Gruppen.
Auf die Teilnahme am schweizerischen Mühlentag vom 1. Juni haben wir auch in diesem Jahr
verzichtet. Grund ist das am gleichen Wochenende in unserer Gemeinde stattfindende kantonale
Musikfest.
Der angekündigte Mitgliederausflug vom 14. August mussten wir mangels Interessierten absagen.
Nach der Schönenberger Kulturnacht im Herbst 2016 hatten am 21.und 22. September Interessierte
ein weiteres Mal die Möglichkeit, unsere Kulturschaffenden aus unserer Gemeinde in ihren Ateliers
zu besuchen. Am Sonntagmorgen hielt der Kulturverein in der Kraftzentrale die Jahresversammlung
ab. Anschliessend luden sie die Bevölkerung zu einem Apéro ein. Dazu durfte man ein Konzert
geniessen vom Jazztrio «The Jazz Friends» mit dem Einheimischen Michael Süess. Das schöne
Wetter lockte viele Zuschauer an und viele nutzten die Gelegenheit, anschliessend noch ein paar
Ateliers zu besuchen. Unser Verein darf mit diesem Wochenende sehr zufrieden sein. Wir durften
am Sonntagmorgen den Kulturverein beherbergen und nebst diesem Event am Samstag wie am
Sonntag noch je etwa 40 Interessierte durch die Kraftzentrale führen. Das war wirklich beste
Werbung für unseren Verein.
Am 2. November war ein weiterer Arbeitstag in der Kraftzentrale angesagt. Da für den Kulturanlass
das ganze Museum gereinigt wurde, konnten wir uns auch in diesem Jahr auf das Mähen der
Storchenwiese beschränken.
Zum Schluss möchte ich allen für die gute Zusammenarbeit und die grosse Unterstützung recht
herzlich danken.
Hansruedi Neukomm

