33. Generalversammlung des Hauptiker Dorfvereins 2017
Samstag 18. März 2017 in der Werkstatt von Fridel und Nicole Berger
Wie in der Einladung erwähnt, beginnen wir auch dieses Jahr die GV mit einem kleinen
Apéro. Pünktlich um 19.00h treffen auch schon die ersten Gäste ein. Man begrüsst sich
herzlich und schon bald gibt Sonya Schneebeli die ersten Informationen über den Verlauf des
Abends bekannt. Die hübsch dekorierten Tische wirken geradezu einladend und sie bittet alle
zu Tisch. An dieser Stelle sei ihr einmal herzlich gedankt, denn sie ist es, die jedes Jahr mit
Herzblut die Tischdekoration plant und organisiert.
Der Vorstand serviert als erstes einen feinen Nüsslisalat mit Speck und Ei. Kurz darauf fährt
auch schon unser Starkoch Ernst Müller vor. Wie immer ruhig und gelassen , richtet er sich
ein und wir beginnen das Menue zu servieren. Dieses Jahr überrascht er uns mit
"Gschnetzlets und Rösti"und verschiedenem Wurzelgemüse. Schon bald wird es ruhig , ein
Zeichen dafür, dass es allen schmeckt. Ein grosses Dankeschön an Ernst, er hat uns einmal
mehr hervorragend bekocht.
Um 21.00h beginnen wir dann mit dem offiziellen Teil der GV. Sandro übernimmt das Wort,
und begrüsst auch von seiner Seite alle recht herzlich.
Traktanden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Wahl des / der Stimmenzähler/in
Protokoll der GV 2016
Rechnung 2016
Jahresbeitrag
Wahlen
Mutationen
Dorffest 2017
Dorfbrunnen
Verschiedenes

Entschuldigt haben sich: Felix und Iris Schmid-Müller, Reto Gantenbein, Pia FurrerGantenbein, Bruno und Manuela Bär, Hanny Zürcher, Wilma Vollenweider, Manuela Bär,
Luciano Lehmann, Alex und Patricia Malzacher, Monika und Carlo Lutiger, Margrit und Chrigel
Müller, Silvia Schneiter, und Ruth Schneebeli
Anwesend sind 32 Gäste, davon 28 Stimmberechtigt
1. Wahl des Stimmenzählers
Sandro bestimmt Florian Schneiter als Stimmenzähler. Da er aber noch nicht offiziell in
unserm Verein ist, stellt sich die Frage, ob er überhaupt dazu berechtigt ist diese Aufgabe zu
übernehmen. Er weist darauf hin, dass das eventuell ein Punkt mehr wäre, um nochmals die
Statuten zu überdenken. Nichts desto trotz übergeben wir Florian dieses ehrenvolle Amt . Er
wird mit Applaus bestätigt.
2. Protokoll der GV 2016
Cécile Vollenweider verliest das Protokoll der GV 2016 welches ihr mit Applaus verdankt wird.

3. Rechnung
Der Präsident bitte Vreni Steiner die Jahresrechnung zu präsentieren und zu erläutern.
Wiederum erfreulich fällt das Dorffest aus, welches mit einem Gewinn von 981.80 Fr. erneut
getoppt wird. Aufgrund der steigenden Mitgliederzahlen resultiert auch ein Plus bei den
Jahresbeiträgen. Etwas höhere Ausgaben als zuvor hatten wir an der GV. Dies nicht zuletzt
weil die Getränke jeweils "Gratis" sind. An dieser Stelle erlauben wir uns, für dieses Jahr ein
"Kässeli" aufzustellen um die Kosten etwas zu dämpfen.
Ebenso sind die Kosten des Dorfbrunnens etwas höher ausgefallen. Dies aber nur , weil die
fleissigen Helfer , die ein Jahr zuvor den Wurzelstock beim Brunnenablauf entfernten, ihr
wohlverdientes Nachtessen eingezogen haben.
Somit schlagen wir für das Jahr 2016 einen sagenhaften Gewinn von Fr. 93.75 zu Buche.
Das Vereinsvermögen beläuft sich am 31.Dez. 2016 auf Fr. 18‘518.40
Vreni verliest die Abschiede der RPK und des Vorstands. Der Kassierin wird für die geleistete
Arbeit, sowie die saubere Rechnungsführung herzlich gedankt und die Rechnung wird mit
Applaus angenommen und gutgeheissen.
4. Jahresbeitrag
Der Vorstand einigt sich, den Mitgliederbeitrag weiterhin bei Fr. 10.- zu belassen. Es gibt
keine Einwände und alle stimmen diesem Vorschlag zu.
5. Wahlen
Dieses Jahr müssen gleich 4 Vorstandsmitglieder neu gewählt werden. Es sind dies Monika
Schneebeli und Doris Küenzi für die RPK, Sonya Schneebeli als Vizepräsidentin und Cécile
Vollenweider als Aktuarin. Alle vier stellen sich für eine weitere Amtsperiode zur Verfügung.
Sie werden im Gesamtpaket von der Versammlung mit grossem Applaus wiedergewählt.
Somit walten alle vier ihres Amtes für weitere 2 Jahre.
Sandro teilt uns schweren Herzens mit, dass er das Amt des Präsidenten infolge Wegzugs
aus Hauptikon niederlegen möchte. Er wird aber dennoch mit Hauptikon verbunden bleiben
und verspricht uns, die Webseite weiterhin zu pflegen und zu aktualisieren. Darüber sind wir
natürlich sehr froh.
Glücklicherweise haben wir schnell einen Ersatz gefunden.
Blair Muller, schon lange auf der Lauer nach diesem Amt, wird der würdige Nachfolger. Er
stellt sich kurz persönlich vor, obwohl ihn ja die meisten schon kennen. Mit grossem Applaus
und einem herzlichen Dankeschön wird er zum ehrenvollen Präsident unseres Dorfvereins
gewählt.
6. Mutationen
Infolge Wegzug aus Hauptikon haben wir dieses Jahr zwei Austritte zu verzeichnen. Es sind
dies Armin Vollenweider und Felix Bär.
Im Gegenzug dürfen wir dafür 4 Neueintritte verbuchen. Clara Scharrenberg und Michael
Zollinger, sowie Christina und Florian Schneiter. Damit wir sie ein wenig kennenlernen stellen
sie sich kurz vor. Sie werden mit grossem Applaus in unsern Verein aufgenommen.

7. Dorffest 2017
Das Dorffest wird auch dieses Jahr ende August stattfinden, genauer gesagt am 27.August
2017. Dem spricht niemand dagegen. Wir werden wie immer zur gegebenen Zeit alle
rechtzeitig informieren.
Sandro weist bei dieser Gelegenheit nochmals darauf hin, dass die Bilder des letzjährigen
Dorffests auf unserer Homepage zu bestaunen sind. Weiter erklärt er uns kurz, was es auf
unserer Internetseite sonst noch wissenswertes und informatives zu lesen gibt. Es sind dies
Bilder, Anlässe, Resultate der Wasserproben, Protokolle und noch vieles mehr. Er muntert
alle auf, sich einmal die Zeit zu nehmen, um unsere Homepage zu besuchen.
8. Dorfbrunnen
Der Präsident hält fest, dass unser Wasser geprüft wurde und die Probe einwandfrei ist.
Weiter zeigt er uns auf einem Foto, dass das Schild "Kein Trinkwasser" ,nun definitiv am
Brunnen montiert ist, und das AWEL somit nichts mehr zu beanstanden hat.
Sonya Schneebeli gibt bekannt, dass die Blumenkiste auf dem Brunnen durchgefault ist und
wir von Chrigel Müller eine neue geschenkt bekommen. Fritz wird diese dann mit Blech
umranden, sodass sie mindestens wieder 10 Jahre hält. Vielen Dank den beiden Sponsoren.
Ebenso halten wir nochmals fest, dass unser erstes Adventsfenster am und im Brunnen sehr
guten Anklang fand. Das Licht und die wunderschönen Scherenschnitte machten das ganze
zu einem einzigartigen Blickfang. Noch nie hat sich unser Dorfbrunnen von einer solch
schönen Seite präsentiert. Wir erhielten sehr viele Komplimente. An dieser Stelle nochmals
ein riiiiiesiges Dankeschön an Sonya und Köbi Schneebeli. Sie haben das ganze möglich
gemacht und sehr viel Arbeit und Zeit dafür investiert. Ein Dankeschön aber auch an meine
Vorstandskollegen, sie haben an diesem Abend für das leibliche Wohl gesorgt. Alles in allem,
ein voller Erfolg und ein durchaus geglücktes 1. Adventsfenster.
Im Zusammenhang mit dem Dorfbrunnen möchten wir noch erwähnen, dass wir uns dieses
Jahr zum erstenmal erlaubt haben, anstatt teures Mineralwasser, eigenes, frisches,
mineralhaltiges, gesundes, Quellwasser von unserm Brunnen zu servieren. Sofern nicht grad
ein paar Tage zuvor gegüllt wurde, werden wir das auch nächstes Jahr wieder so
handhaben.
(und wie ich sehe, haben es alle überlebt……… )

☺☺☺

10. Verschiedenes
Wie immer an dieser Stelle bedankt sich der Präsident :
•
•
•
•

bei Ernst Müller für das superfeine Essen
bei Robert Gantenbein für die pflichtbewusste Arbeit die er als Brunnenwart rund um
den Dorfbrunnen wahrnimmt
bei Nicole und Fridel Berger für die sauberen Räumlichkeiten
bei Sonya Schneebeli für die hübsche Tischdekoration, ebenso für die zur Verfügung
gestellte Kaffeemaschine und den Kaffee

An dieser Stelle wäre es eigentlich vorgesehen gewesen, dem Präsidenten ein gebührendes
Abschiedsgeschenk zu überreichen. Da aber die ganze Präsidentsuche etwas kurzfristig über
die Bühne ging, haben wir vom Vorstand schlicht nicht mehr daran gedacht, dich gebührend
zu verabschieden. Sorry Sandro, wir werden uns noch was einfallen lassen und dir das
Geschenk an der Übergabesitzung überreichen.
Trotzdem ein herzliches Dankeschön für deine geleistete Arbeit und dein Engagement.
Auch wenn deine Amtszeit nur kurz war, es war schön, mit dir zusammenzuarbeiten. Deine
ruhige und humorvolle Art werden uns im Vorstand fehlen.
Der Präsident schliesst die offizielle GV 2017 um 21.30h.
Im Anschluss wird der Dessert serviert, es gibt „Brännti Crème mit Schlagrahm und Krokant“,
ein himmlischer Genuss.
Im Hintergrund werden Fotos vom Dorffest gezeigt, und im Vordergrund wird getratscht,
gelacht, politisiert, kommuniziert, kritisiert, ……….
…………bis sich einer nach dem andern verabschiedet und sich die Gästeschar von drei, dann
auf zwei und am Schluss auf einen Tisch verkleinert.
Wir löschen die Lichter um 3 Uhr und jeder freut sich auf die wohlige Bettruhe……
Gute Nacht!!!!!

Hauptikon, 23.März 2017
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