
Protokoll	   62.	  Generalversammlung	  
	   Gewerbe-‐	  und	  Industrieverein	  Rothenburg	  /	  Rain	  
	  

	  
Datum:	   Freitag,	  8.	  Mai	  2015	  	  
Ort:	   Pfarreiheim,	  Rothenburg	  
Türöffnung:	   18.15	  Uhr	  –	  19.00	  Uhr	  -‐	  Abgabe	  Stimmkarten/Apéro	  
	   19:00	  Uhr	  –	  20.00	  Uhr	  -‐	  anschliessend	  Abendessen	  
Traktanden:	  

1. Begrüssung	  
2. Wahl	  der	  Stimmenzähler/-‐innen	  
3. Protokoll	  der	  61.	  GV	  vom	  28.	  März	  2014	  
4. Jahresberichte:	   a)	  Präsident	   b)	  Fachgruppen	  
5. Rechnung	  2014	  
6. Revisorenbericht	  /	  Déchargéerteilung	  an	  den	  Vorstand	  
7. Budget	  2015	  /	  Festsetzung	  von	  Eintrittsgeld	  und	  Jahresbeitrag	  
8. Neuorganisation	  Fachgruppen	  
9. Mutationen	  /	  Vorstellung	  Neumitglieder	  
10. Jahresaktivitäten	  und	  Ziele	  2015	  
11. Anträge	  
12. Verschiedenes	  

	  
	  
1.	   Begrüssung	  
	   Um	  19.00	  Uhr	  begrüsst	  Paul	  Weibel	  als	  Präsident	  die	  Vereinsmitglieder	  und	  ihre	  Begleitung	  zur.	  62.	  

Generalversammlung	  des	  Gewerbevereins	  Rothenburg/Rain	  und	  erklärt	  die	  Versammlung	  als	  eröffnet.	  	  
	   	  
	   Speziell	  willkommen	  heisst	  er	  Gerri	  Bürkli	  als	  Präsident	  des	  Gewerbevereins	  Neuenkirch	  und	  Michael	  Bucher	  

als	  Vertreter	  des	  Gewerbevereins	  Emmen.	  
	   	  
	   Als	  Vertreter	  der	  Medien,	  namentlich	  DIE	  HEIMAT,	  wird	  Frau	  Petra	  Mestre	  begrüsst.	  Ihr	  wird	  für	  eine	  gute	  

Berichterstattung	  gedankt.	  
	  
	   Paul	  Weibel	  informiert	  die	  Anwesenden	  über	  die	  Umstände,	  die	  dazu	  geführt	  haben,	  dass	  die	  GV	  dieses	  Jahr	  

erst	  im	  Mai	  durchgeführt	  werden	  konnte.	  Die	  nächste	  GV	  wird	  traditionell	  wieder	  zwischen	  Fasnacht	  und	  
Ostern	  im	  Pfarreiheim	  abgehalten.	  Den	  Präsidenten	  freut	  es	  ausserordentlich,	  dass	  trotz	  des	  späten	  Datums	  so	  
viele	  Mitglieder	  mit	  ihren	  Partnern	  anwesend	  sind.	  

	  
	   Stellvertretend	  für	  die	  über	  30	  eingetroffenen	  Entschuldigungen	  werden	  erwähnt:	  
	   	   Peter	  Brunner,	  Gemeindepräsident	  Rain	  
	   	   Bernhard	  Büchler,	  Gemeindepräsident	  Rothenburg	  
	   	   Arthur	  Sigg,	  Gemeinderat	  Rothenburg	  
	   	   Philipp	  Röllli,	  Gemeindeleiter	  Rothenburg;	  Rothenburg	  hat	  Klausur	  
	   	   Reto	  Wyss,	  Regierungsrat,	  Luzern,	  ihm	  wird	  für	  die	  Wiederwahl	  gratuliert	  
	  



	   In	  einem	  stillen	  Moment	  wird	  unserem	  verstorbenen	  Mitglied	  Ruedi	  Schürch,	  Böltschi,	  Rothenburg	  gedenkt.	  
	  

Der	  Ordnung	  halber	  stellt	  der	  Präsident	  fest,	  dass	  die	  Zustellung	  der	  Einladung	  mit	  der	  Jahresrechnung	  
termingerecht	  und	  somit	  auch	  statutenkonform	  erfolgt	  ist.	  
	  
Die	  Versammlung	  wird	  nochmals	  angefragt,	  ob	  jedem	  Stimmberechtigten	  eine	  Stimmkarte	  abgegeben	  wurde.	  	  

	  
Der	  Reihenfolge	  der	  Traktanden	  wird	  von	  der	  Versammlung	  zugestimmt.	  Die	  Protokollführung	  erfolgt	  durch	  
die	  Aktuarin	  Martina	  Stutz	  
	  

	  
2.	   Wahl	  der	  Stimmenzähler	   	   	  

Folgende	  Personen	  werden	  vorgeschlagen	  und	  gewählt:	  
Cornel	  Fleischli	   Tischreihe	  links	  
Stephan	  Lipp	   Tischreihe	  mitte	  
Paul	  Elmiger	   Tischreihe	  rechts	  
	  
Zur	  Feststellung	  der	  anwesenden	  Mitglieder	  und	  Gäste	  erfolgte	  eine	  Eintrittskontrolle.	  	  
	  

	   Anwesend	   74	  Personen,	  inkl.	  Partner,	  Neumitglieder	  und	  Gäste	  
	  
Total	  Stimmberechtigte:	   46	  
Absolutes	  Mehr:	   24	  
	  
	  

3.	   Protokoll	  der	  61.	  GV	  vom	  28.	  März	  2014,	  Pfarreiheim,	  Rothenburg	  
Das	  Protokoll	  wird	  unter	  Verdankung	  an	  die	  Verfasserin	  Martina	  Stutz	  einstimmig	  genehmigt.	  
	  
	  

4.	   a)	  Jahresbericht	  des	  Präsidenten	  
	  
Paul	  Weibel	  freut	  sich,	  zum	  fünften	  Mal	  Rechenschaft	  über	  die	  letztjährige	  Vereinstätigkeit	  abgeben	  zu	  
können.	  

	  
Hinweise	  auf	  das	  Vereinsgeschehen	  2014/2015:	  
2.	  Juni	  2014	   Behördenapéro	  mit	  Mittagslunch	  im	  Restaurant	  Kreuz	  Bertiswil	  zum	  Thema	  

Entwicklung	  Arbeitsgebiet	  Rothenburg	  Station	  mit	  Beni	  Büchler,	  Arthur	  Sigg,	  Philipp	  
Rölli	  und	  Valentin	  Kreienbühl.	  

17.	  September	  2014	   Ausflug	  GIV	  zur	  Saline	  Schweizerhalle	  Pratteln	  organisiert	  von	  Alois	  Wechsler.	  
18.	  September	  2014	   6.	  Lehrstellenparcours	  der	  Schule	  Rothenburg	  unter	  der	  Leitung	  von	  Roland	  Kühl	  und	  

Jörg	  Bernhard.	  
23.	  September	  2014	   Z9i-‐Kafi	  bei	  Alltex	  Fashion,	  Buzibach,	  Rothenburg	  organisiert	  von	  Thomas	  Röösli	  
13.	  November	  2014	   Erscheinung	  der	  4.	  Gwärb-‐Poscht	  mit	  neuem	  Inserate-‐Rekord	  von	  94	  Inserenten.	  Für	  

die	  erstmalige	  Inseraten-‐Aquirierung	  wird	  Christa	  Keiser	  für	  ihren	  grossartigen	  Einsatz	  
gedankt.	  Einen	  grossen	  Dank	  gilt	  auch	  Silvan	  Rohner,	  seit	  Anfang	  im	  Redaktionsteam	  
dabei.	  

29.	  November	  2014	   Weihnachtsmarkt	  im	  Flecken	  unter	  der	  Leitung	  Annelis	  	  



	   Wenger	  und	  der	  Mithilfe	  des	  Turnvereins	  SVKT	  Rothenburg	  
9.	  Januar	  2015	   Neujahrsapéro	  bei	  der	  Firma	  Bataillard	  AG	  Rothenburg	  
	  
An	  7	  Vorstandssitzungen	  erledigte	  der	  Vorstand	  alle	  anfallenden	  Aufgaben	  und	  Arbeiten.	  Insbesondere	  die	  
Neuorganisation	  der	  Fachgruppen	  hat	  zu	  einem	  intensiveren	  Gedankenaustausch	  mit	  den	  betroffenen	  
Gewerblern	  geführt.	  Auch	  die	  Zusammenarbeit	  mit	  der	  Gemeinde	  Rothenburg	  hat	  sich	  mit	  Thomas	  Rössli	  als	  
Vertreter	  des	  GIV	  in	  der	  Kommission	  für	  Wirtschaft	  Industrie	  und	  Gewerbe	  verstärkt.	  Der	  Verein	  wurde	  bei	  
verschieden	  Vernehmlassungen	  zu	  Stellungnahme	  angefragt.	  Explizit	  liegt	  eine	  Anfrage	  zur	  Teilnahme	  für	  die	  
Kommission	  für	  Parkplatzbewirtschaftung	  vor.	  
Mit	  den	  aktuell	  5	  Vorstandsmitgliedern	  ist	  eine	  seriöse	  Bearbeitung	  solcher	  Vernehmlassungen	  nicht	  möglich,	  
weshalb	  Paul	  die	  Gründung	  einer	  gewerbepolitischen	  Kommission,	  verankert	  in	  den	  Statuten,	  von	  
Gewerbebetreibenden	  gebildet,	  vorschwebt.	  
Gewerbefeindliche	  Vorschriften	  wie	  das	  kürzlich	  erlassene	  Parkplatzreglement	  im	  Gewerbegebiet	  
Sonnmatthof	  (Rothenburg	  Station)	  müssen	  durch	  unsere	  aktive	  Mitwirkung	  verhindert	  werden.	  
Mitwirkungsfreudige	  Mitglieder	  einer	  solchen	  Kommission	  sollen	  sich	  noch	  heute	  beim	  Präsidenten	  melden.	  
	  
Der	  Präsident	  bedankt	  sich	  herzlich	  beim	  Vorstand	  und	  bei	  Thomas	  Röösli	  für	  ihre	  Arbeit	  zugunsten	  des	  
Vereins.	  
	  
Der	   Jahresbericht	   wird	   ohne	   Diskussion	   zur	   Abstimmung	   unterbreitet	   und	   anschliessend	   mit	   Applaus	  
genehmigt.	  
	  
	  
b)	  Jahresbericht	  Fachgruppen	  
	  
Thomas	  Röösli	  für	  die	  Fachgruppe	  Bau	  

Thomas	  Röösli	  ist	  nach	  seiner	  langjährigen	  Tätigkeit	  als	  Obmann	  für	  die	  Fachgruppe	  Bau	  froh,	  
dass	  Umstrukturierungen	  bevorstehen.	  Er	  betont,	  dass	  ihm	  insbesondere	  die	  Organisation	  und	  
Durchführung	  der	  Z9i-‐Kafis	  sehr	  viel	  Spass	  gemacht	  haben;	  gerade	  für	  die	  Rainer	  Betriebe	  ist	  es	  
interessant,	  welche	  Gewerbler	  in	  Rothenburg	  ansässig	  sind.	  Das	  Z9i-‐Kafi	  wurde	  in	  den	  letzten	  
Jahren	  auf	  bauferne	  Betriebe	  ausgeweitet,	  was	  dem	  Anlass	  einen	  zusätzlichen	  Auftrieb	  gegeben	  
hat.	  Thomas	  Röösli	  	  bedankt	  sich	  für	  das	  in	  ihn	  gesetzte	  Vertrauen.	  

	  
Paul	  bedankt	  sich	  seinerseits	  nochmal	  für	  die	  grossartige	  Arbeit	  von	  Thomas	  Röösli.	  

	  
	  
5.	   Rechnung	  201	  

Die	  vom	  Kassier	  Markus	  Villiger	  erstellte	  Rechnung	  wurde	  mit	  der	  Einladung	  zugestellt.	  Ein	  sich	  
eingeschlichener	  Fehler	  wird	  von	  Markus	  entschuldigt	  und	  richtiggestellt.	  Es	  werden	  die	  wichtigsten	  Punkte	  
und	  Abweichungen	  zum	  Vorjahr	  den	  Anwesenden	  erläutert.	  Auf	  ein	  detailliertes	  Eingehen	  auf	  die	  
Jahresrechnung	  wird	  verzichtet.	  	  
	  
Das	  ausgewiesene	  Vereinskapital	  hat	  um	  Fr.	  2'348.39	  auf	  Fr.	  56'929.26	  zugenommen.	  
	  

	   Aus	  der	  Versammlung	  werden	  keine	  Fragen	  zur	  Jahresrechnung	  gestellt.	  Aus	  diesem	  Grund	  erteilt	  der	  
Präsident	  dem	  Revisor	  das	  Wort.	  

	  



6.	   Revisorenbericht	  /	  Déchargéerteilung	  an	  den	  Vorstand	  
Roland	  Thürig	  vertritt	  Hans	  Schnarwiler	  und	  legt	  den	  Bericht	  über	  die	  eingehende	  Prüfung	  der	  Buchführung	  
2014	  ab.	  	  
	  
Es	  wird	  beantragt,	  die	  Rechnung	  2014	  zu	  genehmigen	  sowie	  dem	  Vorstand	  Déchargé	  zu	  erteilen.	  Dem	  Antrag	  
wird	  ohne	  Einwand	  einstimmig	  entsprochen.	  	  
	  
Der	  Präsident	  dankt	  im	  Namen	  des	  Vorstandes	  den	  Revisoren.	  
	  
Einen	  speziellen	  Dank	  wird	  dem	  Kassier	  Markus	  Villiger	  für	  die	  überaus	  gründliche,	  speditive	  und	  engagierte	  
Arbeit	  für	  den	  Verein	  ausgesprochen.	  
	  
	  

7.	   Budget	  2015	  /	  Festsetzung	  von	  Eintrittsgeld	  und	  Jahresbeitrag	  
Mit	  der	  Rechnung	  2014	  wurde	  auch	  das	  Budget	  2015	  zugestellt.	  	  

	   Markus	  Villiger	  erhofft	  sich	  für	  die	  Einnahmen	  aus	  der	  Gwärb-‐Poscht	  ein	  Ergebnis	  ähnlich	  demjenigen	  des	  
Jahres	  2013/14.	  

	  
	   Unter	  dem	  Bereich	  EDV	  ist	  eine	  Neugestaltung	  der	  Homepage	  budgetiert.	  Schlussendlich	  ist	  deshalb	  ein	  

Verlust	  von	  Fr.	  5'680.-‐	  budgetiert;	  dieser	  ist	  aber	  aufgrund	  der	  finanziellen	  Situation	  durchaus	  vertretbar.	  
	   	  

Der	  Vorstand	  beantragt,	  die	  Jahresbeiträge	  in	  der	  bisherigen	  Höhe	  beizubehalten:	  
	  
Festsetzung	  von	  Eintrittsgeld	  und	  Jahresbeitrag	  
	  
Eintrittsgeld	  für	  Neumitglieder:	   CHF	  100.00	  
	  
Jahresbeiträge	  
Bis	  10	  Mitarbeiter-‐/Innen	   CHF	  150.00	  
Ab	  11	  Mitarbeiter-‐/Innen	  	   	   	   	   CHF	  230.00	  
	  
Das	  Budget	  und	  die	  Mitgliederbeiträge	  werden	  einstimmig	  genehmigt.	  

	  
8.	   Neuorganisation	  Fachgruppen	  
	  
	   Aktuelle	  Situation	  

Die	  aktuellen	  Statuten	  sehen	  vier	  Fachgruppen	  vor.	  Bei	  den	  Detaillisten	  ist	  nur	  noch	  eine	  kleine	  Gruppe	  aktiv	  
und	  es	  sind	  nicht	  alle	  Unternehmungen	  im	  Dorf	  eingebunden.	  Die	  Fachgruppe	  allgemeine	  Dienstleistungen	  
und	  Gewerbegruppe	  Rain	  ist	  derzeit	  ohne	  Obmann	  und	  inaktiv.	  
Die	  Fachgruppe	  Bau	  hat	  durch	  das	  Submissionsgesetz	  stark	  an	  Bedeutung	  verloren.	  Das	  Gewerbe	  im	  Buzibach	  
möchte	  sich	  analog	  der	  Interessensgruppe	  Rothenburg	  Station	  gruppieren.	  Zudem	  braucht	  es	  für	  die	  neuen	  
Betriebe	  im	  Entwicklungsgebiet	  Rothenburg	  Station	  eine	  zukunftsorientierte	  Organisation.	  

	  
Lösungsvorschlag	  
Die	  Fachgruppen	  werden	  in	  Interessensgruppen	  umgewandelt,	  wobei	  diese	  nicht	  mehr	  nach	  Branchen	  
sondern	  nach	  Gebieten	  zusammengefasst	  werden.	  
Folgende	  Interessengruppen	  werden	  vorgeschlagen:	  



	   Rothenburg	  Dorf	   beinhaltet	  das	  ganze	  Dorfgebiet	  und	  erstreckt	  sich	  von	  der	  Einmündung	  
Stationsstrasse	  bis	  zu	  Getränke	  Schürch	  

	   Buzibach	  
	   Rothenburg	  Station	  (existiert	  bereits)	  
	   Gewerbe	  Rain	  
	  
Die	  Interessengruppen	  haben	  einen	  Ansprechpartner	  (Obmann)	  und	  sind	  für	  alle	  Unternehmungen	  in	  ihrem	  
Einzugsgebiet	  offen	  (auch	  für	  Nichtmitglieder	  des	  GIV).	  In	  ihren	  Aktivitäten	  sind	  die	  Interessengruppen	  frei	  und	  
weisungsunabhängig	  vom	  GIV.	  
Der	  Obmann	  ist	  Bindeglied	  zum	  Vorstand	  und	  nimmt	  pro	  Jahr	  zweimal	  an	  Vorstandssitzungen	  teil.	  
Die	  Detaillisten	  Rothenburg	  werden	  durch	  diese	  Neuorganisation	  nicht	  aufgelöst.	  Sie	  sind	  ein	  eigenständiger	  
Verein	  und	  müssen	  selber	  über	  ihren	  Fortbestand	  entscheiden.	  
Die	  Interessengruppe	  Rothenburg	  Station	  besteht	  bereits;	  sie	  wird	  ihre	  Aktivitäten	  im	  gleichen	  Rahmen	  
werterführen.	  
	  
Die	  Versammlung	  beschliesst	  die	  Auflösung	  der	  Fachgruppen	  und	  die	  Neugründung	  der	  vier	  oben	  aufgezeigten	  
Interessengruppen.	  
Folgende	  Obmänner	  werden	  für	  die	  Interessengruppen	  gewählt:	  
	   Corinne	  Blum	   Interessengruppe	  Rothenburg	  Dorf	  
	   Hansueli	  Dorer	   Interessengruppe	  Rothenburg	  Station	  
	   Hans	  Lipp	   Interessengruppe	  Buzibach	  
	   Markus	  Gut	   Interessengruppe	  Gewerbe	  Rain	  
	  
Die	  erforderlichen	  Anpassungen	  der	  Statuten	  werden	  an	  der	  GV	  2016	  beschlossen.	  
	  

9.	   Mutationen	   	  
Austritte:	  
Folgende	  Firmen	  haben	  2014	  Ihren	  Austritt	  bekannt	  gegeben:	  
	  
Boa	  AG,	  Rothenburg	   Geschäftsaufgabe	  
Chärnsmatt	  AG,	  Rothenburg	   Geschäftsaufgabe	  
Gemperli	  &	  Partner	  GmbH,	  Rain	   Geschäftsaufgabe	  
Zürich	  Versicherung	  Benno	  Müller,	  Rothenburg	   Pensionierung	  
Werner	  Gloor	  GmbH,	  Rothenburg	   keine	  Angaben	  
	  
Eintritte:	  
Dieses	  Jahr	  bewerben	  sich	  11	  neue	  Mitglieder	  zur	  Aufnahme:	  
	  
ABU	  GmbH	  André	  Bucher,	  Grossweid	  28,	  Rain,	  André	  Bucher	  	  
Glas	  Reinhard	  AG,	  Sonnmatthof	  1,	  Rothenburg,	  Sepp	  Graf	  
Centra-‐Therm	  AG,	  Neuenkirchstrasse	  16,	  Emmenbrücke,	  Norbert	  Fähndrich	  
Christian	  Müller	  Baumanagement	  AG,	  Stationsstrasse	  89,	  Rothenburg,	  Christian	  Müller	  
Frey	  +	  CIE	  Sicherheitstechnik	  AG,	  Stationsstrasse	  89,	  Rothenburg,	  Robert	  Mathis	  
ProBus	  Technik	  AG,	  Buzibachring	  3,	  Rothenburg,	  Andreas	  Büttiker	  
Jordans	  Grafik	  Design,	  Kilchweid	  5,	  Rothenburg,	  Ivana	  Jordan	  
Bild	  +	  Ton	  AG,	  Stationsstrasse	  89,	  Rothenburg,	  Adrian	  Wangeler	  (entschuldigt)	  
Consolvo	  Informatik	  AG,	  Friedentalstrasse	  43,	  Luzern,	  Ralph	  Blunschi	  (entschuldigt)	  



Licht	  Galerie	  AG,	  Stationsstrasse	  89,	  Rothenburg,	  Martin	  Garn	  
Frey	  +	  Cie	  Telecom	  AG,	  Stationsstrasse	  89,	  Rothenburg,	  Walo	  Odermatt	  (entschuldigt)	  
	  
Die	  anwesenden	  Neumitglieder	  stellen	  sich	  und	  ihre	  Betriebe	  jeweils	  kurz	  vor.	  
	  
Von	  der	  Versammlung	  werden	  keine	  Fragen	  zu	  den	  Aufnahmegesuchen	  gestellt.	  Die	  Wahl	  erfolgt	  einstimmig	  
und	  mit	  Applaus.	  Der	  Präsident	  gratuliert	  den	  neu	  Gewählten,	  begrüsst	  sie	  herzlich	  und	  hofft,	  dass	  sie	  aktiv	  am	  
Vereinsleben	  teilnehmen	  werden.	  
	  
Neue	  Mitgliederstatistik:	  
Aktivmitglieder	   	   167	  
Ehrenmitglieder	   	   	  	  	  	  6	  
Freimitglieder	   	   	  	  16	  
Passivmitglieder	   	   	  	  	  	  2	  
Total	  Mitglieder	   	   191	  
	  
Betriebe	  aus	  Rothenburg	   	   114	  
Betriebe	  aus	  Rain	   	   	  	  24	  
Übrige	  Betriebe	   	   	  	  29	  
	  
	  

10.	   Jahresaktivitäten	  und	  Ziele	  2015/2016	  
	  
	   Aktivitäten	  2015/2016	  
	   Z9i-‐Kafi	   bleibt	  bestehen	  und	  wird	  zweimal	  jährlich	  vom	  Vorstand	  organisiert.	  
	   3.	  September	  2015	   Unternehmeranlass	  der	  Gemeinde	  Rothenburg	  im	  Zesy	  
	   10.	  September	  2015	   Lehrstellenparcours	  
	   22.	  September	  2015	   Ausflug	  GIV	  Pilatuswerke	  Stans,	  Anzahl	  beschränkt	  auf	  50	  Personen	  
	   ca.	  20.	  Nov.	  2015	   Versand	  der	  5.	  Gwärb	  Poscht	  
	   28.	  November	  2015	   Weihnachtsmarkt	  Flecken	  
	   8.	  Januar	  2016	   Neujahrsapéro	  bei	  Glas	  Reinhard	  AG	  
	   26.	  Februar	  2016	   63.	  Generalversammlung	  im	  Pfarreiheim	  
	  
	   Ziele	  2015/2016	  
	   Werbung	  Neumitglieder	  
	   Einführung	  und	  Umsetzung	  Interessengruppen	  
	   Statutenanpassung	  für	  Abstimmung	  an	  der	  GV	  2016	  
	   Überarbeitung	  des	  Spesenreglements,	  Beiträge	  
	   Homepage;	  komplette	  Überarbeitung	  
	   5.	  Ausgabe	  der	  Gwärb	  Poscht	  

Neubesetzung	  Vorstand	  auf	  GV	  2016;	  Ersatz	  von	  Silvan	  Rohner	  und	  Paul	  Weibel.	  Die	  Suche	  für	  einen	  
Nachfolger	  für	  Silvan	  Rohner	  hat	  sich	  letztes	  Jahr	  als	  sehr	  schwierig	  erwiesen.	  Silvan	  hat	  sich	  bereit	  erklärt,	  
nochmal	  ein	  Jahr	  weiter	  zu	  machen.	  Herzlichen	  Dank	  für	  dieses	  Engagement.	  	  
Nach	  sechs	  Jahren	  im	  Amt	  des	  Präsidenten	  ist	  es	  Zeit,	  auch	  diesen	  Posten	  zur	  Verfügung	  zu	  stellen,	  weshalb	  
Paul	  und	  der	  Vorstand	  froh	  sind,	  wenn	  sich	  geeignete	  Kandidaten	  melden.	  
	  

	  



11.	   Anträge	  
Allfällige	  Anträge	  seitens	  der	  Aktivmitglieder	  waren	  bis	  spätestens	  7	  Tage	  vor	  der	  Versammlung	  schriftlich	  an	  
den	  Vorstand	  zu	  richten.	  Es	  sind	  keine	  Anträge	  eingegangen.	  	  

	  
	  
12.	  	   Verschiedenes	  
	  

Es	  gibt	  keine	  Wortmeldungen.	  
	  
Thomas	  Röösli	  wird	  für	  seine	  Arbeit	  in	  der	  Fachgruppe	  Bau	  von	  Paul	  Weibel	  gewürdigt	  und	  mit	  einem	  grossen	  
Applaus	  und	  einem	  Geschenk	  gebührend	  verabschiedet.	  

	  
Abschluss	  
Zum	  Schluss	  der	   62.	  Generalversammlung	   ist	   es	   Paul	  Weibel	   noch	  einmal	   ein	  Bedürfnis,	   seinen	  Kollegen	   im	  
Vorstand	  und	  der	  Fachgruppe	  herzlich	  zu	  danken.	  Das	  gezeigte	  Engagement	   ist	   für	   ihn	  und	  natürlich	  für	  den	  
Verein	  äusserst	  wichtig.	  	  
	  
Nach	  einer	  kurzen	  Pause	  wird	  uns	  um	  ca.	  20.30	  Uhr	  das	  Nachtessen	  serviert.	  Heute	  kocht	  für	  uns	  Richard	  Stutz	  
und	  Team	  von	  der	  Bertiswiler	  Metzg	  AG.	  Nach	  dem	  Essen	  wird	  für	  uns	  die	  Gruppe	  Air	  Brass	  aus	  Rothenburg	  
aufspielen.	  
	  
Der	  Präsident	  dankt	  nochmals	  für	  das	  zahlreiche	  Erscheinen	  und	  die	  Sympathie	  für	  ein	  aktives	  und	  innovatives	  
Gewerbe	  in	  Rothenburg	  und	  Rain.	  	  
	  
Die	   Frauen	   dürfen	   nach	   der	   Versammlung	   die	   schöne	   Tischdekoration,	   wiederum	   durch	   Barbara	   Bucher	  
erstellt,	  nach	  Hause	  nehmen.	  	  
	  
	  
20.00	  Uhr	  Schluss	  der	  62.	  Generalversammlung	  
	  
	  
	  
	  
Der	  Präsident:	   	   Die	  Protokollführerin:	  
	  

	  
	  

Paul	  Weibel	   	   Martina	  Stutz	  
	  
	  
	  
Anhang	  
	  
Ehemalige	  Präsidenten:	  
1949	   	   	   	   Gotthard	  Ackermann:	  Tagespräsident	  Gründung	  
1949	  -‐	  1953	   	   	   Brunner	  Josef,	  Spenglermeister	  
1953	  -‐	  1964	   	   	   Zimmermann	  Fridolin,	  Schreinermeister	  



1964	  -‐	  1973	   	   	   Beer	  Alois,	  Hafnermeister	  
1973	  -‐	  1977	   	   	   Hocher	  Robert,	  San.	  Installateur	  
1977	  -‐	  1986	   	   	   Frautschi	  Werner,	  Elektrikermeister	  
1986	  -‐	  1988	   	   	   Schumacher	  Franz,	  Ing.	  Büro	  
1988	  -‐	  1994	   	   	   Koch	  Adalbert,	  Architekt	  
1994	  -‐	  1999	   	   	   Cerutti	  Hans	  jun.	  Baumeister	  
1999	  -‐	  2005	   	   	   Hueber	  Kurt,	  Verkaufsleiter	  
2005	  -‐	  2010	   	   	   Niederberger	  Roby,	  dipl.	  Bauleiter	  TS	  
2010	  -‐	  	   	   	   	   Paul	  Weibel,	  eidg.	  dipl.	  Elektroinstallateur	  
	  
	  
	  
Rothenburg,	  18.	  Mai	  2015,	  Martina	  Stutz	  


