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1. Begrüssung	  
	  
Nach	  dem	  durch	  den	  EVS	  getragenen	  Apéro,	  begrüsst	  um	  20:00	  h,	  der	  Präsident,	  Toni	  Ruoss,	  41	  in	  der	  
Präsenzliste	  eingetragene	  Mitglieder	  sowie	  diverse	  Gäste	  zur	  39.	  Generalversammlung	  des	  
Einwohnervereins	  Schübelbach,	  letztmals	  im	  kurz	  vor	  dem	  Abbruch	  stehenden	  und	  äusserst	  legendären	  
Saals	  des	  Gasthofs	  Adlers	  in	  Schübelbach.	  Spezielle	  Grussworte	  gingen	  an	  alt	  Kantonsrat,	  Heinrich	  
Züger,	  Bezirksrat,	  Joe	  Koller,	  den	  Gemeindepräsidenten,	  Stefan	  Abt,	  aber	  auch	  an	  den	  Diakon	  Remo	  
Weibel,	  als	  Vertreter	  der	  Kirchgemeinde,	  Rita	  Koller	  als	  Vereinsleitende	  der	  FMG,	  Isabelle	  
Lenggenhager,	  Vertreterin	  des	  Jugendbüros	  March	  sowie	  an	  Erich	  Schirmer,	  Präsident	  des	  
Einwohnervereins	  Buttikon.	  
	  
	  
Kurzreferat	  
	  
Gemeindepräsident,	  Stefan	  Abt,	  bedankt	  sich	  für	  die	  Einladung	  an	  die	  GV	  des	  EV	  Schübelbach.	  Der	  neue	  
Kindergarten,	  der	  letztes	  Jahr	  in	  Angriff	  genommen	  wurde,	  ist	  sehr	  schön	  geworden.	  Das	  Problem	  mit	  
dem	  Sandkasten,	  der	  als	  öffentliches	  Katzenklo	  genutzt	  wird,	  ist	  sehr	  wohl	  bekannt.	  	  
Weitere	  Projekte	  sind	  geplant.	  Leider	  ist	  nicht	  alles	  aufs	  Mal	  möglich.	  Für	  die	  Neugestaltung	  des	  
Adlerplatzes	  fehlt	  das	  Geld,	  nichts	  desto	  trotz,	  Stefan	  Abt	  hebt	  hervor,	  dass	  gerade	  dieser	  Platz	  einmalig	  
ist.	  Der	  Gemeindepräsident,	  Stefan	  Abt,	  orientierte	  über	  aktuelle	  Begebenheiten	  in	  der	  Gemeinde	  
Schübelbach.	  So	  wurden	  unter	  anderem	  die	  Hintergründe	  zum	  geplanten	  und	  wichtigen	  
Schulhausneubau	  im	  Dorf	  Buttikon	  dargelegt.	  Da	  nebst	  wurde	  orientiert,	  dass	  durch	  die	  Gemeinde	  
Schübelbach	  in	  Absprache	  mit	  dem	  Einwohnerverein	  Schübelbach	  demnächst	  beim	  Ochsenfeld,	  unter	  
den	  beiden	  lauschigen	  Linden,	  eine	  idyllische	  Begegnungsoase	  für	  Fussgänger	  und	  Radfahrer	  realisiert	  
wird.	  Gerade	  diese	  beiden	  Projekte	  stellen	  gute	  Investitionen	  für	  eine	  lebendige	  und	  zukunftsorientierte	  
Gemeinde	  dar.	  
Weiter	  ist	  in	  Siebnen	  ist	  der	  Bau	  des	  Kreisels	  voll	  im	  Gange	  sowie	  die	  Gestaltung	  eines	  Bushauses.	  
Ebenso	  wird	  bei	  der	  alten	  Post	  der	  Vorplatz	  gestaltet.	  In	  Buttikon	  wird	  beim	  alten	  Glasi-‐Areal	  ein	  
Architekten	  Wettbewerb	  gestartet.	  	  
	  

	  
	  
2. Protokoll	  der	  GV	  vom	  21.	  März	  2014	  
	  

Das	  Protokoll	  der	  vergangenen	  Generalversammlung	  war	  vorgängig	  auf	  der	  Vereinshomepage	  im	  
Internet	  online	  publiziert.	  An	  Interessierte	  werden	  Kopien	  abgegeben.	  	  
	  
Ohne	  Gegenstimmen	  wurde	  dieses	  gutgeheissen.	  	  
	  
	  
	  

3. Jahresrechnung	  
	  
Werner	  Poschung	  begrüsst	  speziell	  nochmals	  den	  Gemeindepräsident	  Stefan	  Abt,	  sowie	  den	  
Präsidenten	  des	  Einwohnervereins	  von	  Buttikon,	  Erich	  Schirmer.	  Auch	  Gönner,	  Sponsoren	  wie	  
Mitglieder	  werden	  nochmals	  begrüsst	  und	  ihnen	  ein	  herzliches	  Dankeschön	  ausgesprochen.	  

	  
3.1 Bericht	  des	  Kassiers	  

	  	  	  
Total	  Vereinsvermögen	  EVS:	   CHF	  	  	  	  	  36’572.15	  
Vermögensvermehrung:	  	   CHF	  +	  	  	  	  7'907.80	  
	  
Vermögen	  Militärküche	  (EVS+EVB)	   CHF	  	  	  	  	  	  	  1'403.30	  
Vermögensverminderung:	  	   CHF	  	  -‐	  	  	  	  9'000.00	   	  
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Anmerkung:	  	  
Das	  Militärkonto	  wurde	  zwischen	  dem	  EVB	  und	  dem	  EVS	  aufgeteilt.	  Beide	  Vereine	  erhielten	  im	  2014	  je	  	  
CHF	  4'500.00	  ausbezahlt.	  Auf	  dem	  Militärkonto	  wird	  ein	  kleiner	  Stock	  zurückbehalten.	  Die	  Militärküche	  
ist	  gewartet	  und	  à	  jour.	  Sollten	  inskünftig	  dennoch	  Auslagen	  anfallen,	  würden	  diese	  durch	  den	  EVB	  und	  
den	  EVS	  zu	  gleichen	  Teilen	  getragen.	  
	  
	  
3.2 Bericht	  der	  Rechnungsrevisoren	  
	  
Die	  Rechnungsrevisorinnen	  Anita	  Schuler	  und	  Yvonne	  Baumgartner	  attestieren	  der	  Rechnungsführerin	  
eine	  saubere	  und	  einwandfreie	  Führung	  der	  Kasse	  und	  das	  Vorhandensein	  der	  entsprechenden	  Belege.	  

	  
	  
3.3 Décharche-‐Erteilung	  
	  
Yvonne	  Baumgartner	  stellt	  zuhanden	  der	  Generalversammlung	  den	  Antrag,	  dass	  die	  Rechnung	  
genehmigt	  und	  dem	  Kassier	  sowie	  dem	  Gesamtvorstand	  die	  Décharche	  erteilt	  wird.	  
	  
Die	  Rechnung	  2014	  wird	  durch	  die	  Generalversammlung	  einstimmig	  angenommen	  und	  die	  Arbeiten	  
des	  Kassiers	  sowie	  der	  beiden	  Revisorinnen	  werden	  mittels	  kräftigen	  Applauses	  verdankt.	  	  
	  
	  
	  
4. Jahresbericht	  des	  Präsidenten	  /	  Mitteilungen	  des	  Vorstandes	  

	  
Im	  darauffolgenden	  Präsidialbericht	  wurde	  dargelegt,	  dass	  zum	  einen	  die	  jährlichen	  Unterhaltsarbeiten	  
bei	  den	  Ruhebänken	  unter	  fachkundiger	  Leitung	  von	  Peter	  Schaub	  vollzogen	  wurden.	  Speziellen	  Dank	  
ging	  an	  den	  zwischenzeitlich	  86-‐jährigen	  Gründungspräsidenten,	  Dominik	  Meier,	  welcher	  im	  
vergangenen	  Herbst	  im	  Gebiet	  der	  Brestenburg	  sämtliche	  Bänkli	  auf	  Hochglanz	  brachte	  und	  überdies	  
diverse	  Ersatzbänkli	  dem	  Verein	  sponserte.	  
	  
Der	  traditionell	  an	  Auffahrt	  durchgeführte	  Risottoplausch	  mit	  der	  vereinseigenen	  Feldküche	  der	  beiden	  
Einwohnervereine	  Buttikon	  und	  Schübelbach	  warf	  erstmals	  nur	  einen	  minimalen	  Gewinn	  ab.	  Es	  wäre	  
mehr	  als	  Schade,	  wenn	  gerade	  dieser	  Anlass,	  dem	  Rotstift	  zum	  Opfer	  fallen	  würde,	  zumal	  mit	  einem	  
solchen	  Anlass	  der	  gemeinsame	  Dörfer-‐Zusammenhalt	  massgeblich	  gefördert	  werden	  kann.	  	  
	  
Das	  im	  Sommer	  2014	  aufwändig	  geplante	  Alp	  Tostelfest	  mit	  Berggottesdienst	  musste	  leider	  infolge	  der	  
schlechten	  Wetterprognosen	  definitiv	  abgesagt	  werden.	  
	  
Dafür	  ist	  das	  durch	  Nadia	  Von	  Holzen	  privat	  initiierte	  Storchenprojekt	  einen	  Schritt	  weiter.	  Das	  Nest	  
wurde	  zwischenzeitlich	  auf	  dem	  Kirchturm	  platziert	  und	  mittels	  Webcam	  versehen	  und	  zudem	  mit	  der	  
Vereinshomepage	  des	  Einwohnervereins	  Schübelbach	  verknüpft.	  Erste	  Nesterkundungen	  im	  Herbst	  
konnten	  beobachtet	  werden.	  Mit	  Hochspannung	  werden	  die	  Nestaktivitäten	  der	  Störche	  im	  Frühjahr	  
2015	  erwartet.	  	  
	  
Weiter	  wurden	  die	  Frondienste	  der	  Vereinsmitglieder	  bei	  der	  Instandstellung	  des	  Kinderspielplatzes	  
beim	  Kindergarten	  /	  Schulhaus	  Dorf	  in	  Schübelbach	  verdankt.	  Überdies	  durfte	  orientiert	  werden,	  dass	  
dieser	  inskünftig	  in	  den	  Schulbetrieb	  integriert	  und	  somit	  auch	  vollständig	  durch	  die	  Gemeinde	  
finanziert	  wird,	  aber	  dennoch	  der	  ganzen	  Bevölkerung	  zur	  Verfügung	  steht.	  Summa	  summarum	  darf	  
von	  einem	  mehr	  als	  geglückten	  Begegnungsort	  für	  Jung	  und	  Alt	  im	  Dorf	  gesprochen	  werden.	  
	  
Ebenso	  galt	  es	  die	  gute	  Zusammenarbeit	  mit	  der	  Kirchgemeinde	  herausgestrichen.	  So	  ging	  auch	  ein	  lang	  
gehegter	  Wunsch	  in	  Erfüllung.	  Gemeinsam	  mit	  der	  Kirchgemeinde	  wurde	  je	  ein	  hochwertiges	  
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„Samichlaus-‐	  und	  Schmutzligewand“	  erworben,	  welche	  inskünftig	  auch	  an	  Dritte	  über	  das	  Pfarramt	  
Schübelbach	  vermietet	  werden	  können.	  	  
	  
Das	  Konzept	  des	  Einzuges	  des	  Samichlauses	  wurde	  im	  vergangenen	  Jahr	  leicht	  angepasst	  und	  darf	  
ebenfalls	  als	  voller	  Erfolg	  gewertet	  werden.	  Der	  romantische	  Spaziergang	  mit	  Fackeln	  in	  Richtung	  
Chällen-‐Wald	  mit	  dem	  anschliessenden	  Zusammentreffen	  des	  Samichlauses	  wurde	  beibehalten.	  Neu,	  
anstelle	  des	  Märchenerzählens,	  wurden	  mit	  den	  Kindern	  Weihnachtslieder	  gesungen	  und	  den	  Kindern	  
die	  Chlaussäckli	  gratis	  überreicht.	  
	  
Die	  im	  Vorjahr	  erweiterte	  Weihnachtsbeleuchtung	  im	  Dorf	  Schübelbach	  bewährte	  sich	  bestens.	  
Speziellen	  Dank	  wurde	  an	  den	  Teamchef,	  Patrick	  Schnellmann,	  ausgesprochen,	  welcher	  mit	  seinen	  
„Mannen“	  diese	  wie	  gewohnt	  perfekt	  zum	  Leuchten	  brachte.	  Um	  der	  Energieverschwendung	  Einhalt	  zu	  
gebieten,	  werden	  die	  Elemente	  baldmöglichst	  mittels	  LED-‐Leuchten	  bestückt.	  Weiter	  wird	  derzeit	  
geprüft,	  wie	  auch	  der	  Dorfkern	  inskünftig	  weihnächtlich	  geschmückt	  werden	  könnte.	  
	  
Joe	  Koller	  wurde	  mittels	  einem	  kleinen	  Essensgutschein	  honoriert,	  als	  Dank	  für	  die	  ständige	  und	  nicht	  
selbstverständliche	  à-‐jour-‐Haltung	  der	  Vereinswebseite	  www.einwohnerverein-‐schuebelbach.ch.	  	  
	  
Ferner	  wurde	  orientiert,	  dass	  Bernadette	  Deuber	  und	  Irene	  Rimoldi	  im	  vergangenen	  Vereinsjahr	  rund	  
20	  Jubilare	  zu	  Hause	  besuchten	  und	  Ihnen	  je	  ein	  kleines	  Präsent	  in	  Form	  eines	  Glases	  feinsten	  
Schübelbachner-‐Bienenhonigs	  überreichten.	  
	  
Abschliessend	  dankte	  der	  Präsident,	  Toni	  Ruoss,	  nochmals	  allen	  Vorstandsmitgliedern	  und	  Freiwilligen	  
für	  die	  unzähligen	  Stunden	  Fronarbeit,	  aber	  auch	  den	  Behörden	  und	  Partnervereinen,	  für	  die	  äusserst	  
gute	  und	  angenehme	  Zusammenarbeit	  sowie	  den	  Mitgliedern,	  Gönnern	  und	  Sponsoren	  für	  die	  
wichtigen	  finanziellen	  Unterstützungen.	  
	  
Dieser	  Bericht	  wurde	  ebenfalls	  durch	  die	  Teilnehmenden	  einstimmig	  gutgeheissen	  
	  
	  
	  
5. Wahlen	  
	  
Es	  sind	  dieses	  Jahr	  keine	  Demissionen	  zu	  verkünden.	  Alle	  zur	  Wiederwahl	  stehenden	  
Vorstandsmitglieder	  wurden	  wiedergewählt.	  	   	  
	  
Der	  Vorstand	  setzt	  sich	  nunmehr	  nachfolgend	  zusammen:	  
	  
*	  Präsident:	  	   Toni	  Ruoss	  
*	  Vize-‐Präsident:	  	   Cyrill	  Hasler	  
*	  Kassier:	   Werner	  Poschung	  
*	  Aktuarin:	   Daniela	  Wüthrich	  
*	  Beisitzer:	   -‐	  Bernadette	  Deuber	  
	   -‐	  Patrick	  Schnellmann	  
	   -‐	  Peter	  Schaub	  
	   -‐	  Ralf	  Schmid	  
	   -‐	  Sämi	  Senn	  
	   -‐	  Michi	  Züger	  
	   -‐	  Anita	  Würsch	  
	  
*	  Revisorinnen:	  	   Anita	  Schuler	  &	  Yvonne	  Baumgartner	  
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6. Jahresprogramm	  
	  
Das	  nachstehende	  Jahresprogramm	  wird	  genehmigt:	  	  
	  
*	  	   Februar	  2015	   Mitglieder	  und	  Sponsoren	  Mailing	  
*	  	   Frühjahr	  2015	  	   Instandhaltung	  der	  Bänkli	   	  
*	   15.05.2015	  	   Auffahrt	  –	  Risottoplausch	  im	  Gutenbrunnen	  
*	   22.082015	  	   Sommerfest	  mit	  dem	  Thema	  Flower	  Power	  
*	   2811.2015	  	   Montage	  der	  Weihnachtsbeleuchtung	  
*	   06.12.2015	  	   Chlauseinzug	  
*	   02.01.2016	   Demontage	  der	  Weihnachtsbeleuchtung	  
*	   Frühjahr	  2016	  	   Jubiläums	  GV	  im	  BSZ	  (40	  Jahre	  EVS!)	  
	  
Weitere	  Ziele:	  	  
	  	  
• Trottoir-‐	  Situation	  /	  Schulweg	  /	  Verkehrssicherheit	  
• Dorfplatzgestaltung	  
• Verschönerung	  des	  Dorfplatzes	  
• Beflaggung	  des	  Dorfes	  
• Verbesserung	  der	  Gewerbesituation	  

	  
	  
	  
7. Budget	  2015	  	  
	  

7.1 Präsentation	  des	  Kassiers	  
	  

Anlässlich	  der	  GV	  2014	  wurde	  beschlossen,	  dass	  CHF	  15‘000.00	  für	  das	  40-‐Jahr	  Jubiläum	  zurückgestellt	  
werden.	  Dieser	  Betrag	  wird	  für	  das	  Sommerfest	  2015	  sowie	  die	  40.	  GV	  des	  EVS	  im	  Jahre	  2016	  genutzt.	  

	  
Die	  seit	  dem	  1.	  Januar	  2012	  in	  Kraft	  gesetzten	  Beiträge	  bleiben	  unverändert:	  
Einzelmitgliedschaft:	  	   CHF	  20.00	  
Familienmitgliedschaft:	  	   CHF	  30.00	  
Firmenmitgliedschaft:	  	   CHF	  50.00	  	  
	  
	  
7.2 Abnahme	  durch	  die	  GV	  

	  
Das	  Budget	  wird	  durch	  die	  Anwesenden	  einstimmig	  gutgeheissen.	  	  
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8. Varia	  
	  
Erich	  Schirmer,	  Präsident	  des	  Einwohnervereins	  Buttikon,	  überbrachte	  Grussworte	  und	  dankte	  für	  die	  
gute	  Zusammenarbeit.	  
	  	  
Seit	  einigen	  Jahren	  ehrt	  der	  Einwohnerverein	  Schübelbach	  bekanntermassen	  Personen,	  welche	  sich	  
ehrenamtlich	  für	  das	  tolle	  Zusammenleben	  im	  Dorf	  einsetzen.	  Dieses	  Jahr	  erfuhr	  Anni	  Schmid,	  auch	  als	  
„Höfli-‐Mutter“	  bekannt,	  diese	  Ehre.	  Vor	  20	  Jahren	  initiierte	  sie	  unter	  anderem	  in	  Schübelbach	  den	  
äusserst	  beliebten	  Narrengottesdienst	  und	  erlangte	  damit	  nationale	  und	  internationale	  Bekanntheit.	  
Auch	  wenn	  Anni	  Schmid	  überzeugend	  darlegte,	  dass	  sie	  etwas	  kürzer	  treten	  möchte,	  konnte	  dies	  
niemand	  so	  recht	  glauben,	  denn	  wenn	  jemand	  zeit	  seines	  Lebens	  so	  sozial	  engagiert	  ist,	  dürfte	  dies	  
erfahrungsmässig	  doch	  eher	  schwierig	  werden.	  Als	  grosses	  Merci	  für	  ihre	  wertvollen	  Verdienste	  wurde	  
ihr	  ein	  Blumenstrauss	  überreicht.	  Im	  Anschluss	  versicherte	  Diakon	  Remo	  Weibel,	  dass	  er	  alles	  irdische	  
daransetze,	  immerhin	  den	  zwischenzeitlich	  nicht	  mehr	  wegzudenkenden	  Narrengottesdienst	  
weiterzuführen.	  
	  
Überdies	  wurde	  orientiert,	  dass	  im	  Rahmen	  des	  40-‐jährigen	  Vereinsjubiläums	  am	  Samstag,	  22.	  August	  
2015,	  ein	  Sommerfest	  für	  Jung	  und	  Alt	  beim	  Schulhaus	  Dorf	  in	  Schübelbach	  unter	  dem	  Lead	  des	  
Einwohnervereins	  geplant	  wird.	  Definitiv	  mit	  von	  der	  Partie	  werden	  die	  FMG	  Schübelbach,	  die	  HSMB,	  
die	  Pro	  Senectute	  Schübelbach	  sowie	  die	  JUBLA	  Siebnen	  sein.	  Das	  musikalische	  Abendprogramm	  wird	  
ganz	  im	  Zeichen	  des	  Gründungsjahres	  1975	  stehen.	  „FLOWER-‐POWER“	  ist	  angesagt.	  Dieser	  Anlass	  ist	  
jedoch	  noch	  ausbaufähig,	  so	  sind	  das	  Gewerbe,	  die	  Kulturschaffenden	  und	  aber	  auch	  weitere	  Vereine	  
und	  Institutionen	  eingeladen,	  baldmöglichst	  konkrete	  Vorschläge	  dem	  Vorstand	  des	  EVS	  zu	  
unterbreiten.	  
	  
Michi	  Züger,	  legte	  dar,	  dass	  seit	  einigen	  Jahren	  keine	  Ansichtskarten	  mehr	  von	  Schübelbach	  erhältlich	  
sind.	  Zwischenzeitlich	  wurden	  unter	  seiner	  Regie	  Musterexemplare	  hergestellt,	  welche	  im	  Plenum	  
vorgestellt	  wurden.	  Ziel	  ist,	  dass	  demnächst	  wieder	  eine	  Serie	  hergestellt	  wird	  und	  im	  Dorf	  verkauft	  
werden	  kann.	  
	  
Der	  Einwohnerverein	  Schübelbach	  wird	  sich	  weiterhin	  stark	  für	  Verbesserungen	  bei	  der	  
Schulwegsicherheit,	  im	  Speziellen	  auf	  dem	  Streckenabschnitt	  zwischen	  Dorf	  und	  Gutenbrunnen	  
einsetzen,	  auch	  soll	  die	  Dorfverschönerung	  mittels	  Bepflanzung	  und	  /	  oder	  Beflaggung	  weiter	  
vorangetrieben	  werden.	  
	  
Der	  Einwohnerverein	  als	  altertümlicher	  Verein?	  Nein,	  40	  Jahre	  jung	  und	  kein	  bisschen	  Müde!	  Interesse	  
geweckt?	  Es	  werden	  laufend	  Helferinnen	  und	  Helfer	  für	  die	  diversen	  Projektarbeiten	  und	  Events	  
gesucht.	  	  
	  
Um	  21:00	  h	  schloss	  der	  Präsident,	  Toni	  Ruoss,	  die	  Generalversammlung	  mit	  dem	  Slogan	  des	  
Einwohnervereins	  Schübelbach	  „für	  ein	  tolles,	  attraktives	  und	  lebendiges	  Schübelbach“.	  	  
	  
	  
 

 
	  

	  
Einwohnerverein	  Schübelbach	  

	  
Daniela	  Wüthrich,	  Aktuarin	  

	  
	  	  	  	  	  	  	  


