
Bericht zur 51. GV des KV-Niederamt 

 

62 Kippler und 3 Gäste trafen sich gegen 18.30 bei stürmischen Winden im schön dekorierten Raum 

des Schützenhauses Obergösgen. Die grossen blauen Primeli, welche durch die Aareblumen AG aus 

Veltheim  gespendet wurden, waren einen Augenweide. Danke Heinz. Wiederum wurden diverse 

selbstgemachte Salate zu einem leckeren Buffet zusammengestellt. Der gute Braten fehlte 

selbstverständlich nicht. 

Pünktlich um 20.00 konnte Susan Röthlisberger die Versammlung eröffnen. 

Im Jahresbericht fragte Susan laut, wie es wohl in den nächsten Jahren aussieht mit den Vereinen. 

Immer weniger Menschen sind bereit Freiwilligenarbeit  zu leisten. Doch nur so kann ein Verein 

existieren. Es gab einige nachdenkliche Gesichter auf diese Frage. Werner Reck bedankte sich mit 

einem bunten Blumenstrauss bei Susan für ihre tolle Arbeit. 

Es folgten Interessante Berichte der verschieden Gruppen. Unter anderem nahm im 2015 der 

tausendste Welpe an der Welpenspielstunde teil.  

Die Jahresrechnung und das Budget wurden einstimmig ohne Rückfragen angenommen. 

Das Auffahrtstreffen wurde mangels Beteiligung in den letzten Jahren aus dem Programm gestrichen. 

Am Military wird festgehalten, sofern Werner Reck genügend Helfer findet. Er ist aber nicht mehr 

bereit den Helfern hinterher zu springen. Sollten sich nicht genügend Helfer finden, wird auch das 

Military nicht stattfinden.  

Endlich konnte die von einigen langersehnte 10minütige Rauch- und Pinkelpause verkündet werden.  

2016 ist kein Wahljahr, aber um Susan Röthlisberger zu entlasten, wurde Liliane Frey einstimmig zur 

Hüttenwartin erkoren. Weiterhin wird sie unterstützt durch Ursula und Christian Tännler, welche 

kleinere und grössere Reparaturen an der Hütte machen und für die Gasflaschen zuständig sind.  

Auch Rocco ist noch immer auf dem Platz anzutreffen. Er pflegt die jungen Bäume und giesst sie auch 

bei Bedarf.  

Jean Pierre Pilloud hat jahrelang zusammen mit Andy Mistele das Rechnungsbüro geführt bei den  

Prüfungen. Altershalber verzichtet er in Zukunft darauf. @ Jean Pierre:  da fehlt aber jemand wenn 

ich das Leistungsheft abgebe und bezahlen muss vor Prüfungsstart. Danke für Deinen Einsatz im 

Verein. 

Die Ehrungen für die Prüfungen und die Fleisspreise wurden vorgenommen bevor Susan unter dem 

Traktandum „Verschiedenes“ verkündete, dass der Aussenplatz an Bauer Keller verkauft wurde, ohne 

dass die SBB uns als langjährigen Mieter überhaupt im Vorfeld informierte.  Das ist nicht schön und 

löste Enttäuschung und einige lange Gesichter aus. Der Vorstand versucht alles, dass wir das 

Übungsgelände behalten können. 

Ursula und Christian haben zum Schluss ein lustiges Quiz mit uns allen gespielt. Es wurde gelacht und 

die Stimmung war sehr ausgelassen. So konnte der Schock über den Landverkauf etwas abgefangen 

werden. 

Das reichhaltige Dessertbuffet wurde um 22.30 eröffnet, nachdem die Versammlung beendet war.  

Es war eine sehr harmonische Generalversammlung . 

Markus Arnold/SUR im Oberhalbstein 

 


