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Liebe Leserin
Lieber Leser
Beim Jahresbeginn haben wir, wie immer, 
alle jährlich wiederkehrenden Termine in 
die neue Agenda übertragen, vielleicht die 
Ferien geplant und gebucht und sind vol-
ler Tatendrang ins neue Jahr gestartet. 
Der Vorstand des Ortsvereins hatte seine 
Hauptversammlung und die Fixdaten 
eben falls festgelegt. Dann kam alles an-
ders… Die Corona Pandemie traf uns alle 
unverhofft und ohne grosse Vorbereitung. 
Wie Domino-Steine wurden Daten in un-
seren Agenden umgeworfen. Einige An-
lässe versuchte man in den Herbst zu 
verschieben, andere Events wurden ganz 
auf 2021 verlegt. Alle kulturellen Aktivitä-
ten wurden verboten oder soweit einge-
schränkt, dass es für die Veranstalter 
nicht mehr möglich war, die Vorgaben des 
BAG zu erfüllen. Wäre die ganze Pande-
mie vor 2 Jahren ausgebrochen, hätte es 
auch den Ortsverein stärker betroffen. 
Das Bachfest hätte 2018 wegen Corona 
nicht stattfinden können. So betraf es un-
seren Verein einzig mit der Verschiebung 
der HV von März auf Juli und die Absage 
von Oschtere im Dorf, welchen wir mit der 
Kirchgemeinde, der Musikgesellschaft 
Harmonie und dem Frauenverein geplant 
hatten. Bis zum letzten möglichen Mo-
ment hielten wir an der geplanten Durch-
führung fest, bis wir diesen dann absagen 
mussten.
Jeder und jede von uns kennt sicher viele 
solche und ähnliche Geschichten. Alle Be-

rufstätigen konnten nur gestaffelt in Ihren 
Firmen arbeiten und lernten das Home 
Office kennen. Das Home Schooling liegt 
sicher vielen Eltern noch in bester Erinne-
rung. Die Gemeinde, die Schweiz ja die 
ganze Welt schien auf einmal still zu ste-
hen. Wir versuchten so viel Normalität wie 
möglich zu leben, in dem wir unsere Ge-
meinde und die Umgebung zu Fuss neu 
entdeckten. Die wirtschaftlichen Folgen 
dieser Epidemie traf und trifft unsere 
Dorfgeschäfte aber auch alle kulturellen 
Institutionen und deren Protagonisten. 
Künstlerinnen und Künstler erhielten Ab-
sage um Absage ihrer Auftritte und damit 
gerieten einige in Existenznot. Noch ist 
der «Spuk» nicht vorbei und wir müssen 
immer noch sehr wachsam und vorsich-
tig sein, damit wir nicht vor einer weiteren 
Welle erfasst werden. Wer sich mit dem 
Covid-19-Virus infiszierte, hatte natürlich 
andere Sorgen als abgesagte Kultur- und 
Sportanlässe. 
Mit der Aufhebung der «ausserordentli-
chen Lage» und der Lockerung der Mass-
nahmen waren auch Versammlungen und 
Veranstaltungen unter speziellen Bedin-
gungen wieder möglich.
Der Ortsverein holte so auch seine, am 
24. März verschobene Hauptversamm-
lung am 22. Juli nach. An der Hauptver-
sammlung machte sich das Wahljahr der 
Gemeinderäte bemerkbar. So besuchten 
die beiden Gemeindepräsident-Kandida-
ten und die Kandidaten von SLM die 
Hauptversammlung. Alle erachteten den 



Vorstandsaktivitäten
Der Vorstand traf sich zu 2019 zu 2 Vor-
standsitzungen. 2 OK-Sitzungen und der 
Durchführungstag für Oschtere im Dorf 
kamen für den Präsidenten dazu. 

Oschtere im Dorf
Zum 3. Mal fand der traditionelle Oster-
anlass in der Aula des OSZ Schwarzen-
burg statt. Bei frühlingshaften aber den-
noch zu kühlen Temperaturen musste die 
Predigt von Pfarrer Jochen Mätthäus 
das Konzert und Apéro in der Aula ab-
gehalten werden. Die Finanzierung des 
Apéros übernahmen die Kirchgemeinde 
und der Ortsverein, der Frauenverein 
spendete die Ostereier «zum Tütschen», 
die Musikgesellschaft Harmonie über-
nahm den musikalischen Rahmen des 
Anlasses. Der Durchführungsort hat 
sich bewährt. An der Nachsitzung wurde 
entschieden, den Anlass 2020 am glei-
chen Ort durchzuführen. 

Bericht Ressorts Events / PR / Werbung
Die Homepage www.ovschwarzenburg.ch 
wird weiterhin von Walter Wenger be-
treut und weist auf aktuelle kulturelle 

Jahresbericht 2019 des Präsidenten Ressorts Events / PR / Werbung

Anlässe wie «Oschtere im Dorf», Bühne 
Schwarzenburg oder Schwarzenburger 
Filmnächte hin. Der Newsletter wurde 
1× verschickt, Der Versand dient eben-
falls dazu, Flyer von Veranstaltern als 
Information und Empfehlung für die 
Mitglieder mit zu senden. Der nächste 
Versand erfolgt ca. 2 Wochen nach der 
HV mit dem Protokoll für die Vereins-
mitglieder. Ich bedanke mich bei meinen 
Vorstandskolleginnen und -Kollegen für 
ihre tatkräftige Unterstützung und unse-
ren Mitgliedern für das Vertrauen!

Dorfzentrum Linde Schwarzenburg AG 
(DZLSAG) 
Unser Vizepräsident Karl Boss ist nach 
wie vor im VR der DZLSAG und infor-
miert uns jeweils über den neuesten 
Stand. Bis zum Jahresende 2019 sind 
zwar die Bagger aufgefahren; jedoch 
nicht für das Bauprojekt sondern für die 
Leitungen der Heizungen an den Fern-
wärmeverbund. Wir sind gespannt, wann 
das Projekt realisiert werden kann.

31.12.2019 
Der Präsident  Walter Wenger

Ortsverein als einen wichtigen Verein, 
welchen es zu unterstützen gelte. Wir 
werden uns sicher, bei nächster Gelegen-

heit bei den späteren Gewählten auf 
diese Aussagen berufen. 
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Das Protokoll der letzten HV, der Jahres-
bericht des Präsidenten und des Ressort-
chefs Bau/Infrastruktur wurde von der 
Versammlung ebenso genehmigt wie die 
Jahresrechnung und der unveränderte 
Jahresbeitrag.
 
Ein neues Gesicht im Vorstand
Zur Verstärkung und im Hinblick auf den 
Rücktritt des Präsidenten auf die HV 2021 
wurde Kevin Spack aus Schwarzenburg 

neu in den Vorstand des Ortsvereins ge-
wählt. Ich wünsche ihm an dieser Stelle 
viel Spass und Erfolg mit den zukünftigen 
Aufgaben und danke ihm für die Bereit-
schaft, sich für den Ortsverein Schwar-
zenburg einzusetzen!

An der Vorstandssitzung vom 20. Oktober 
2020 werden wir die zukünftigen Aufga-
ben besprechen und Sie im nächsten 
Newsletter darüber informieren.

Den Jahres-Mitgliederbeitrag  
2020 ausgeben!
Nach der HV hat der Vorstand beschlos-
sen, auf den diesjährigen Mitgliederbei-
trag zu verzichten und stattdessen Sie 
aufzufordern, die CHF 15.– in den, von 
der Pandemie gebeutelten Geschäften 
und Restaurants von Schwarzenburg 
auszugeben. Ein kleiner Beitrag zur För-
derung des hiesigen Gewerbes! Das Ge-
werbe unterstützt seit Jahren die Kultur 
und das Vereinsleben. Dafür bedanken 
wir uns herzlich!

Wir wünschen allen 
Vereinen und Kultur
schaffenden bei der 
Durchführung ihrer  
Anlässe unter den  

besonderen Bedingungen  
viel Erfolg!

Allen unseren Mitgliedern und Freunden 
des Ortsvereins: Bleiben Sie gesund!
Ortsverein Schwarzenburg

Walter Wenger
Präsident

Kevin Spack


