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Elektrisierende Ideen – KMU Worblental – Stettlen… findet satt – der Verkehr rollt (schon bald)
– „wir haben einen Nationalrat!“ – Ladensterben… Alles Stichworte, die in das heute
ablaufende Vereinsjahr passen. Doch beginnen wir der Reihe nach!
Knapp eineinhalb Jahre nachdem die Firma Bantiger Elektro an die neue Adresse im Gebäude
der Post Stettlen gezogen ist, hatten wir im Frühling im Rahmen des KMU-Apéro die
Gelegenheit, deren Räumlichkeiten zu besichtigen und beim anschliessenden Imbiss über
elektrisierende Ideen und andere wichtige Themen zu debattieren.
Zum Beispiel, ob es Sinn machen könnte, die angrenzenden Gewerbevereine in eine neue
Form überzuführen. Diese Idee kam vom Gewerbeverein Vechigen, der einerseits aus der Not
heraus, den Vorstand nicht mehr besetzen zu können, andererseits aus der Idee heraus,
gemeinsam mehr bewegen zu können, für einen Zusammenschluss warb. Unter unseren
eigenen Mitgliedern ist diese Idee mehrheitlich kritisch angesehen worden – und seit einigen
Tagen ist nun auch in Vechigen klar, dass die kommenden Jahre weiter mit eigenem Vorstand
bestritten werden können – ja, es hat sich quasi in letzter Minute ein neuer Präsident
gefunden. Über die Idee eines „KMU Worblental“ darf zwar weiterhin nachgedacht werden, sie
rückt aber für den Moment wieder ein bisschen in den Hintergrund.
Am letzten Juni-Samstag war dann einmal mehr ein Stettlen-Märit angesagt. Der Märit konnte
erneut von einer sehr vielseitigen Palette von Teilnehmern profitieren und wurde durch die
tatkräftige Unterstützung durch Schüler und Lehrer zu einem vollen Erfolg.
Unsere Vereinsreise hat uns im Sommer auf die Baustelle des Wankdorf-Kreisels geführt, wo
wir die eindrücklichen Ausmasse einer der grössten Baustellen des Kantons Bern hautnah
erleben konnten. Der anschliessende laue, gemütliche Sommerabend im Restaurant Bellevue
in Ittigen ist sicher allen Teilnehmern noch in bester Erinnerung.
Bei den Wahlen im Herbst konnte unser Gemeindepräsident und Mitglied, Lorenz Hess, einen
grossen persönlichen Erfolg feiern: Er wurde in den Nationalrat gewählt! Was für eine Ehre für
unseren Gewerbeverein, dass mit Lorenz auch wir „ein bisschen“ im eidgenössischen
Parlament vertreten sind.
Der traditionelle Neujahrshöck fand im Januar in der LINDE statt. Wir wurden von Christoph
und seinem Team ins Tessin entführt und genossen Antipasti, guten Wein und ein feines Menü.
Das letzte der eingangs erwähnten Stichworte fehlt noch: Ladensterben. Letzte Woche war in
der DROPA-Zeitung zu lesen, dass unsere Drogerie nach den Ostertagen nicht mehr öffnen
wird. Stettlen verliert dadurch einen wichtigen Puzzle-Stein im Angebot unserer Detaillisten.
Das ist sehr schade und es ist zu hoffen, dass diese Entwicklung nicht zu einem Lawineneffekt
führt.
Zum Schluss bleibt mir noch, meinen Kolleginnen und Kollegen vom Vorstand für ihre
tatkräftige Mitarbeit im vergangenen Jahr herzlich zu danken – mit Euch zusammen sind wir
auf Kurs!
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