Jahresbericht des Präsidenten - Vereinsjahr 2007
zu Handen der Hauptversammlung vom 10. März 2008

Anfang Juni hat unser erster KMU-Apéro stattgefunden. Beat Salzmann organisierte eine
Betriebsbesichtigung in seiner Schreinerei und servierte anschliessend ein reichhaltiges
Apéro – Buffet, welches von der Gemeinde offeriert wurde. Dieser Anlass, welcher als
Ersatz für den Wirtschafts-Gipfel-Gewerbler-Stamm ins Leben gerufen wurde, soll auch in
den kommenden Jahren einen gemütlichen Rahmen für den Gedankenaustausch
zwischen Gemeinderat und Gewerbeverein bieten.
Auch die G2-Anlässe (Gemeinderat und Gewerbeverein sitzen zusammen), welche künftig
ein- bis zweimal pro Jahr stattfinden sollen, dienen dem Dialog mit den Vertretern der
Gemeinde. Im 2007 wurden so verschiedene Themen besprochen und entsprechende
Lösungen gefunden.
Der Vereinsausflug hat uns im vergangenen Sommer auf die Baustelle des West-Side
Zentrums geführt. Bei strahlendem Wetter haben wir den Rohbau dieses eindrücklichen
Riesen-Projekts besichtigt. Das anschliessende Nachtessen im Restaurant Kreuz in
Wohlen wurde nur von einem kleinen Kreis besucht – aber fein war’s…!
Per 1. August dann eine Veränderung bei den Detaillisten-Geschäften: Therese und Beat
Liechti verkauften ihre Drogerie und wandten sich neuen Herausforderungen zu. Zum
Glück wird das Geschäft aber übernommen und im Sinne von Liechtis professionell
weitergeführt. Auch auf der Poststelle gibt’s Veränderungen: Markus Arnold zieht von
Stettlen weg.
Am ersten September-Wochenende hat auch dieses Jahr wieder der Stettlen-Märit
stattgefunden. Wir durften uns dem 100-Jahre-Jubiläum des TV Stettlen anschliessen,
was sich als ideale Kombination herausgestellt hat. Auch der neue Standort - zum ersten
Mal in der neuen „Begegnungszone“ vor dem Schulhaus Bleichestrasse – wurde allseits
geschätzt, es konnte ein schöner Rundgang aufgebaut werden.
Der Herbst stand in Stettlen ganz im Zeichen der Gemeinderatswahlen, bei welchen zum
ersten Mal nicht nur die politischen Parteien Kandidaten ins Rennen schickten, sondern
auch das Gewerbeverein-Mitglied Martin Gerber zu Wahl stand. Prompt hat er den Einzug
in den Gemeinderat auch geschafft – und zwar mit einem achtbaren Resultat.
Auf nationaler Ebene haben am gleichen Wochenende Ständerats- und Nationalratswahlen stattgefunden. Diese sind aus gewerblicher Sicht befriedigend ausgefallen, wenn
auch ohne nennenswerte Sitzgewinne auf bürgerlicher Seite.
Im Januar – quasi als Abschluss des Vereinsjahres – hat der Neujahrshöck im Ziegelhüsi
bei Max Gugelmann und seinem Team stattgefunden. Wir wurden mit einer „Bärner
Platte“ nach Grossmutters Art verwöhnt, dazu hat uns Fritz Gfeller mit Geschichten und
Anekdoten aus dem Emmental passend zum Menu unterhalten.
Zum Schluss bleibt mir noch, meinen Kolleginnen und Kollegen vom Vorstand für ihre
tatkräftige Mitarbeit im vergangenen Jahr herzlich zu danken. Leider müssen wir uns von
unserer Sekretärin, Therese Liechti, verabschieden. Sie tritt nach genau zehn Jahren und
einer Woche in den wohlverdienten „Vereins-Ruhestand“. Therese, ich danke Dir für
Deinen tollen und langjährigen Einsatz zu Gunsten des Gewerbevereins ganz herzlich und
wünsche Dir viel Spass und Muse in der nun frei werdenden Zeit!
Gewerbeverein Stettlen-Deisswil
Dominik Gerber, Präsident
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