Generalversammlung des Verschönerungsvereins Volketswil (VVV)

17. Mai 2018

An der Feldhofstrasse im katholischen Pfarreizentrum versammelten sich 44 Mitglieder zur
diesjährigen Generalversammlung. Mit einem Begrüssungsapéro und einem Schwätzchen
stimmte man sich auf die Dinge ein die da kommen würden. Musikalisch begleitete 'Mario'
die Gästeschar durch den Abend. Damit der zeitliche Rahmen den Lunch nicht in die Nacht
hinein verschob, stärkte man sich vorgängig der Versammlung gemeinsamen mit einem feinen Nachtessen.
Der geschäftliche Teil war geprägt von neuen Ideen und Informationen über die verschiedenen Geschäftsbereiche.
Doch Eins nach dem Anderen.
Dieses Jahr durften unser Präsidenten Rolf Gyr, Ernst Hugelshofer aus dem Vorstand und
Rosmarie Bersier als Revisorin verabschieden. Als neuen Revisior hat sich Erwin Weilenmann zur Verfügung gestellt und mit Karin Spörri übernimmt eine frische Kraft die Organisation im Weihnachtsmärt.
Paul Harzenmoser orientiert über die erfolgreich verlaufene Chlauszeit und dankt den vielen
Beteiligten für das gute Gelingen. Auch 2018 zeigt man sich zuversichtlich, dass trotzt der
Baustellen beim Weihnachtsmärt ein ansprechender Anlass durchgeführt werden kann.
Hubert Krucker informiert aus dem Verein Ortsgeschichte Volketswil (VOV) welcher sich gut
etabliert hat und nun auch finanziell auf eigenen Beinen steht. Sichtbares Merkmal ist der
Brückenwagen im neuen Gutenswilerkreisel. Zudem durften Archivräume bezogen werden
womit ein nachhaltig geordneter Betrieb sichergestellt ist.
Beim Jahresprogramm will man neue Wege beschreiten. Für die Vereinsmitglieder wird ein
attraktives Programm rund um den Volketswiler Rebberg zusammengestellt. Begehung des
Rebbergs mit Degustation und Führung. Verschiebung per Car nach Oetwil a. S. wo der
Wein gekeltert wird. In Holzhausen besucht man die Keller mit Museum für Weinbau, Landwirtschaft und Eisenbahn. Ein reichhaltiges Zvieriplättli darf nicht fehlen und für die sichere
Heimfahrt sorgt unser Carchauffeur. Die Teilnehmerzahl ist beschränkt und der umfassende
Anlass kostet lediglich ca. Fr. 50.00.
Die Waldputzete ist unser grösster Publikumsanlass mit jeweils 350 Teilnehmern und mehr.
Die Abfallmenge ist bescheiden geworden, der Wald aber ist beliebt wie eh und jeh. Es wird
versucht eine Kombination mit Waldbewirtschaftung zusammen mit Littering, Pflanzenkunde,
Baumfällen einst und heute so wie ein Abschluss bei der Waldhütte zu organisieren. Die
Waldbesitzer, Holzkorporationen, Förster und Strassenmeister werden eingebunden.
In der Umfrage meldeten sich Eugen Rüegg und Michel Fässler. Am Dienstag, 1. Mai 2018
organisierten sie zwei die erste 'Clean Walker Session' (die VoWo berichtete darüber). Mit
dieser Bewegung wird vor der eigenen Türe Plastikmüll und Wegwerfabfall gesammelt und
entsorgt. Es sollen sich in weiteren Dorfteilen Gruppen bilden welche ein Konzept verfolgen
um der Vermüllung auf den Grund zu gehen und dafür zu sorgen dass letztlich keine Plastikinseln im Meer entstehen. Der Verein ist erst im Aufbau begriffen und hat ein enormes Potential.
Mit Kaffee und einem feinen Dessert, fand eine ereignisreiche Generalversammlung ihren
würdigen Abschluss.
Liebe Mitglieder und Freunde des Verschönerungsvereins Volketswil. Wir danken für eure
aktive Mitarbeit damit unser Verein die gesteckten Ziele zum Wohle der Bevölkerung erreicht.
Verschönerungsvereins Volketswil, VVV, wir freuen uns auf Dich!

