VVN: Jahresbericht des Präsidenten für das Vereinsjahr 2018
Das Vereinsjahr 2018 war ein ruhiges Jahr. Die üblichen Aktivitäten des VVN wurden wie jedes Jahr
durchgeführt. Darunter fallen:
Blumenschmuck auf den Dorfbrunnen: Wie bereits 2017 hatten wir nur eine Geranienfarbe ausgewählt, was sich auszahlte. Die Blumen standen den ganzen Sommer in üppiger Pracht auf den Dorfbrunnen. Dies trotz grosser Sommerhitze. Besten Dank an Andy Bürgin und Heinz Roth für das regelmässige Giessen.
Wir haben in diesem Jahr neue Blumenkisten gekauft. Es haben nun alle Kisten die gleiche Grösse
und es muss nicht mehr dafür geschaut werden, dass diverse Kisten nur zu einem speziellen Brunnen
passen.
Nistkastenpflege: In und ums Dorf wurden auch 2017 über 80 Nistkästen aufgestellt und gepflegt.
Auch dieses Jahr konnten wir eine ansehnliche Belegungsrate erzielen. Wir hatten ja 2016 begonnen,
nicht belegte Nistkästen nach dem dritten erfolglosen Jahr neu zu platzieren. Dadurch konnte die Belegungsrate leicht erhöht werden.
Der 23. Dia-Abend fand am 25. Januar 2019 statt. Dieses Mal entführte uns Flurin Leugger aus Allschwil nach Vancouver und zeigte uns erstaunliche Aufnahmen aus und um eine Grossstadt. Leider
war der Besuch leicht enttäuschend. Mag es am Begriff Diaabend liegen? Wir wissen es nicht, aber
der Wechsel in der Titelgebung, weg vom verstaubten Begriff hin zur modernen Multimedia-Show
könnte ein Ansatz sein
Ruhebänke: Als grösste Neuerung haben wir begonnen unsere Ruhebänke mit neuen Bankkbohlen
aus Kunststoff auszurüsten. Wir haben im Sommer 2018 90 derartige Bretter bei einem Lieferanten
aus Deutschland gekauft. Ein Schweizer Händler bot die gleichen Bretter für mehr als den doppelten
Preis an. Mittlerweile sind die folgenden Bänke bereits umgerüstet: Zwüschenflühweiher(2), Zwüschenflühweg(2), Ebnet Richtung Känel, Stolltenstrasse, Mettlen und Lamperbergerstrasse vor dem
Aufgang zur Fluh. Weitere werden folgen. Auch die beiden Rastplätze werden umgerüstet. Es sieht so
aus, dass wir eine zweite Lieferung Bretter benötigen werden.
Weiter fanden statt:
• Wir nahmen 2018 wieder am Dorfgasssmärt teil. Diesmal mit leicht verändertem Standort,
welcher sich bewährte.
• Das Weihnachtssingen der Primarschule. Wie schon 2016 war der VVN vor Ort mit Tee und
Weihnachtsguetzli für die Schulkinder. Diese Aktion fand bei den Kindern sehr grosse Zustimmung. Dieser Event findet alle zwei Jahre statt. Das nächste mal also 2020.

