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Jahresbericht des Präsidenten - Vereinsjahr 2009
zu Handen der Hauptversammlung vom 8. März 2010

„Ungerade Jahre sind Stettlen-Märit Jahre“ – auch im vergangenen Jahr hat diese Regel
zugetroffen. Einmal mehr haben wir den Märit – zusammen mit der Schule – in ein
attraktives Rahmenprogramm einbetten können, so dass dieser schöne FrühsommerSamstag zu einem Dorffest wurde. Die grosse Anzahl an Ständen (sie war noch nie so
hoch wie 2009) zeigt, dass der Anlass für uns Gwärbler attraktiv ist. Wir konnten sogar
einige Teilnehmer aus der Umgebung begrüssen. Auch für die Schüler, die Lehrerschaft
und den Elternverein, die an diversen tollen Ständen eigene Angebote und Ideen
umsetzten, war der Tag ein Erfolg: Es konnte viel Geld für das geplante
Gesamtschullager gesammelt werden.
Ein weiteres Highlight war der Vereinsausflug im August. Zuerst konnten wir das
Wasserkraftwerk der BKW in Mühleberg besichtigen. Wir wurden nach einer theoretischen
Einführung in die Elektro-Physik fachkundig durch das ganze Kraftwerk geführt. Danach
genossen wir auf dem BKW-Floss mitten im Wohlensee ein ausgiebiges Barbecue bei
wunderschöner Sommerabend-Stimmung.
Der rege besuchte 3. KMU-Apéro fand für einmal nicht in Stettlen statt, sondern bei
Marcel Boss in der Valiant Bank Ostermundigen. Nach interessanten Informationen aus
der Finanzwelt und einer Besichtigung der Bank inklusive Tresorraum gab’s ein Apéro
riche im Gärtli.
Da die Geschäftsleitung des Ziegelhüsi im Herbst beschlossen hat, das Restaurant am
Montag Morgen nicht mehr offen zu haben, mussten wir kurzfristig den Gewerbestamm
wieder in die LINDE zügeln. Daher hat auch der Zibelemärit-Stamm in der LINDE
stattgefunden.
Der traditionelle Abschluss des Vereinsjahres, der Neujahrshöck, fand turnusgemäss im
Restaurant Burehus statt – zum ersten Mal bei Sara und Adrian Apera. Nach dem Apéro
im gemütlichen Gewölbekeller wurden wir „à la carte“ verwöhnt. An dieser Stelle
nochmals ein herzliches Dankeschön ans Burehus-Team!
Im 2009 haben der Gemeinderat und der Gewerbeverein eine weitere G2-Sitzung
durchgeführt. Es gab seitens des Gewerbes keine grösseren Probleme oder Anliegen zu
besprechen, wir wurden jedoch vom Gemeinderat über laufende und geplante Geschäfte
informiert.
Alle vier Jahre, im Hinblick auf die kantonalen Wahlen, beginnen im Landesteilverband
von Berner KMU die Arbeiten für die Unterstützung gewerblicher Kandidaten aus der
Region. Diese Aktivitäten erleben in diesen Tagen ihren Höhepunkt, geht es doch darum,
Ende März im grossen Rat und vor allem im Regierungsrat die bürgerliche Mehrheit zu
halten, resp. zurückzugewinnen.
Zum Schluss bleibt mir noch, meinen Kolleginnen und Kollegen vom Vorstand für ihre
tatkräftige Mitarbeit im vergangenen Jahr herzlich zu danken. Speziell Adrian Keller
gebührt ein grosses Merci, er hat während vielen Jahren unsere Vereinskasse
vertrauensvoll geführt und geht heute in den verdienten Vereins-Ruhestand. Wir
wünschen ihm dafür alles Gute, Gesundheit und Erfolg!
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