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FEUERWEHRVEREIN HÜRNTAL

1. ordentliche Generalversammlung des
Feuerwehrverein Hürntal vom 3. März 2017
Am 3. März 2017 fand die 1. ordentliche
Generalversammlung des Feuerwehrverein Hürntal Dagmersellen statt.

Der Vorstand hatte die grosse Ehre 42 der
aktuell 60 Vereinsmitglieder an der ersten Generalversammlung begrüssen zu
dürfen. Erfreulicherweise durften auch
der Gemeinderat Urs Fellmann sowie die
beiden «Alt-Kommandanten» Hanspeter
Tschupp und Beat Achermann unter den
Gästen begrüsst werden.
Es war dem Vorstand ein Anliegen, die Generalversammlung in einer etwas unkonventionellen Umgebung abzuhalten. Aus
diesem Grund fand diese bei Toni Hodel
in der «Alphütte» im Lerchensand 2 statt.
Diese wurde eigens für die Generalversammlung entsprechend mit Feuerwehrmaterial dekoriert.
Begonnen wurde mit dem traditionellen
Apéro (Glühwein und Champignons mit
Speck), welcher den Gästen im dafür eigens aufgestellten künstlichen «Tannenwald», serviert werden durfte. Nach dem
ausgiebigen Apéro fand der offizielle Teil
der GV in der «Alphütte» statt.
Der Vorstand und die Versammlung
konnten nebst weiteren 5 Neumitgliedern
mit Peter Waldisberg das 60igste Vereinsmitglied begrüssen und unter grossem
Applaus im Feuerwehrverein Hürntal
herzlich aufnehmen. Der Erfolg zeigt, dass
die «Zeit für die Idee des Feuerwehrvereins» mehr als reif war und der Präsident

(Hugo Christen) verwies erneut auf das
Gründungs-Zitat.
«Nichts ist stärker als eine Idee,
deren Zeit gekommen ist!!»
(Victor Hugo (1802–85),
frz. Dichter d. Romantik)

In einem kurzen Rückblick wurde darauf
hingewiesen, dass in den letzten fünf Monaten seit der Gründungsversammlung
Investition vor allem in den Bereichen
Auftritt und Marketing getätigt wurden.
Im Ausblick auf das kommende Vereinsjahr wurde auf ein interessantes, ausgeglichenes Jahresprogramm hingewiesen
und auf eine rege Teilnahme aufmerksam
gemacht.
Endlich ging es im dritten Teil der Generalversammlung zum Nachtessen und die
Gäste wurden mit einem Walliser-Raclette
auf dem eigenen Rechaud und ausgiebigen Zutaten verwöhnt. Alle freuten sich
auf das Dessert, für welches jedoch alle
mithelfen mussten den Schlagrahm frisch
zu schlagen indem die Schüsseln zum
Rahmschlagen herumgereicht wurden.
Diese Idee stammt aus vergangenen kameradschaftlicher Feuerwehrzeit, welche
von Heby Najer erläutert wurde.

Für die Organisation des gemütlichen
Teils waren Toni Hodel sowie die beiden
Revisoren Herbert Najer und Beat Meier
verantwortlich. An dieser Stelle bedanken
wir uns vor allem dem Event Team für
diesen schönen Abend sowie Toni Hodel
für die zur Verfügung gestellte «Alphütte».
Im Weiteren bedankt sich der Vorstand
bei Urs Fellmann für sein Engagement im
Gemeinderat für die Anliegen des Feuerwehrvereins Hürntal.
Der Vorstand dankte allen Vereinsmitgliedern herzlich für ihre Teilnahme an
der ersten Generalversammlung 2017 und
wünscht allen ein kameradschaftliches,
gemütliches Vereinsjahr.
Informationen und Fotomaterial über
die erste erfolgreiche Generalversammlung finden sich auf unserer Homepage
www.fwv-huerntal.ch.

Kameradschaftliche Grüsse
Der Vorstand des Feuerwehrverein
Hürntal

Den ganzen Abend wurden bei diversen
Gesprächen alte Feuerwehr-Erlebnisse
ausgetauscht, bei welchen viel gelacht werden konnte. Und so ging der gemütliche
Teil der Generalversammlung in diesem
tollen Ambiente viel zu schnell zu Ende.

wo sie das
bekommen, was
sie erwarten.
wir sind einfach bank.
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