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Jahresbericht des Präsidenten - Vereinsjahr 2010
zu Handen der Hauptversammlung vom 7. März 2011

Der Jahresbericht des letzen Jahres hat mit dem Hinweis auf die damals bevorstehenden
Wahlen im Kanton Bern und das damit verbundene Engagement des kantonalen
Gewerbeverbandes „Berner KMU“ geendet. An den Wahlen wenige Tage nach der HV
schnitten die gewerblichen Kandidaten für den Grossrat gar nicht so schlecht ab. Nur die
Rückeroberung der bürgerlichen Mehrheit im Regierungsrat ist leider missglückt.
Der grosse Hammer für Stettlen und die ganze Region kam im April – von einem Tag auf
den andern hat die österreichische Besitzerfirma der Karton Deisswil AG deren
Schliessung bekannt gegeben. Mehr als 250 Arbeiter standen somit ohne Job auf der
Strasse. Eine gute Wendung nahm die Geschichte im Sommer, als der Investor HansUlrich Müller die Fabrik aufkaufte und seit da mit der Firma BernaPark auf dem Areal der
ehemaligen Karton Fabrik neue Wege beschrietet.
Unsere Seniorenfahrt führte dieses Mal ins Emmental, via Lützelflüh, mit einem kurzen
Spaziergang zum Grab Jeremias Gotthelfs, ins Restaurant Waldhäusern auf der Moosegg.
Bei
warmem
Frühlingswetter
genossen
die
Stettlener
Senioren
einen
abwechslungsreichen Nachmittag mit feinem Zvieri und vielen Gesprächen über früher
und heute.
Im August die Vereinsreise – für einmal etwas anders. Nach einem reichhaltigen VIPApéro im Zelt neben der Thuner Seebühne erlebten wir die fulminante Aufführung des
Musicals Dällebach Kari. Die Stimmung dieses Sommerabends, vor einer puritanischen,
aber effektvollen Bühne mit einem eindrücklichen Ensemble und wunderbarer Musik war
einfach unvergesslich.
Im Herbst fanden wie jedes Jahr ein G2-Anlass und der Zibelemärit-Stamm statt, die
jeweils gut besucht waren, und in der Adventszeit erleuchtete unser Dorf wieder im
strahlenden Kleid der Weihnachtsbeleuchtung – der Strasse entlang wie auch an den
Fassaden der Betriebe.
Ins neue Jahr sind wir mit dem traditionellen Neujahrshöck gestartet. Zum ersten Mal im
„neuen“ Ziegelhüsi konnten wir bei Fondue Chinoise auf den Jahreswechsel anstossen.
Die Arbeit im Vorstand war im vergangenen Jahr etwas aufwändiger als sonst, da an der
letzten HV das Amt des Kassiers nicht besetzt werden konnte. Nicht zuletzt aus diesem
Grund danke ich allen, die trotzdem engagiert „am Charre grisse hei“ an dieser Stelle
ganz herzlich!
Nachruf: Im Juni 2010 hat uns unser Ehrenmitglied Fred Schwander für immer verlassen.
Er war Zeit Lebens ein Gwärbler und hat sich lange Jahre aktiv im Vorstand des
Gewerbevereins Stettlen-Deisswil engagiert. Er wird uns als fröhlicher, immer gut
gelaunter Freund in Erinnerung bleiben, der auch mit fortschreitender Krankheit immer
nach Kräften aktiv an unseren Anlässen teilgenommen hat.
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