Jahresbericht des Präsidenten
Vereinsjahr 2006
zu Handen der Hauptversammlung vom 12. März 2007

2006 – ein bewegtes Jahr für den Kanton Bern.
Die Wahlen vom April haben den bürgerlichen Kräften in unserem Kanton deutlich
aufgezeigt, wo sie stehen: auf dünnem Eis! Im Regierungsrat ist die bürgerliche Mehrheit
schlicht verloren gegangen, im Grossen Rat konnte sie knapp gehalten werden. Trotzdem
ist aus Sicht des Gewerbes nicht alles schlecht gelaufen – so konnte die Anzahl der
Gewerbevertreter in Grossen Rat sogar gesteigert werden, trotz erstmals reduzierter
Anzahl Grossratsmitglieder.
Auch auf Gemeindeebene haben sich im 2006 verschiedene Veränderungen ergeben; so
hat im Sommer das Chäs Vreni an der Bahnhofstrasse seine Ladentüren geschlossen und
einen beachtlichen Teil des (Käse-) Sortiments ins Maxi zu Elsbeth Julier gezügelt. Sophie
Lassnig hat mit dieser Massnahme ihren wohlverdienten Ruhestand eingeleitet und
trotzdem das reichhaltige „Chäs Vreni – Sortiment“ für die Bevölkerung erhalten.
Leider hat auch der Kiosk im vergangenen Jahr seine Tore schliessen müssen – Beatrice
Küng musste das Geschäft aus persönlichen wie auch finanziellen Gründen aufgeben.
Derartige Geschäftsschliessungen sind dem vielfältigen Detailhandels-Angebot in unserer
Gemeinde natürlich abträglich und der Gewerbeverein wie auch der Gemeinderat
versuchen mit Rat und Tat, dagegen anzutreten – auch wenn das Ziel leider nicht immer
erreicht werden kann…
Abwechselnd mit dem Stettlen-Märit wurde im Berichtsjahr für unsere Senioren ein
weiteres Mal eine Senioren-Fahrt organisiert. Die Reise an diesem heissen JuniSommertag durch das Seeland an den Murtensee und die exzellenten Egli „meunières“ im
Restaurant Bel-Air in Praz-Vully sind bei den Teilnehmern auf grosse Begeisterung
gestossen.
Im August haben wir ein kulturelles Highlight erlebt: Eine Führung durch das Paul-KleeZentrum hat uns spannende Einblicke in das Leben, das Schaffen und die Kunst dieses
interessanten Berner Künstlers vermittelt. Das traditionelle anschliessende Nachtessen
genossen wir im Restaurant Rosengarten – tolle Aussicht, tolles Wetter, tolle Stimmung,
toll gegessen!
Und dann war da noch die Weihnachtszeit… Nach vielen Jahren, vielen Versuchen, langen
Abklärungen und bangem Warten ob der Lieferfrist konnte sie am ersten Advent
eingeweiht und „erleuchtet“ werden: die Weihnachtsbeleuchtung, ursprünglich vom
Gewerbeverein angeregt und von der Einwohnergemeinde mitgetragen und mitfinanziert.
Vor Kurzem und als Abschluss des Vereinsjahres hat unser Neujahrshöck im Burehus bei
Elisabeth und Angelo Apera stattgefunden. Wir wurden einmal mehr wunderbar verwöhnt
und habens genossen!
Zum Schluss bleibt mir noch, meinen Kolleginnen und Kollegen vom Vorstand für ihre
tatkräftige Mitarbeit im vergangenen Jahr herzlich zu danken – in diesem Team macht
die Arbeit wirklich Spass!
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