Protokoll zur Hauptversammlung
des Vereins regioW
Datum:
Zeit:
Ort:

Freitag, 29. März 2019
19:30 Uhr – ca. 21:00 Uhr
Hotel Al Ponte, Wangen an der Aare

Datum: 12. April 2019

Traktanden:
1.

Begrüssung und Konstituierung der Versammlung

Beat Grossenbacher, Präsident, begrüsst die 26 anwesenden Mitglieder. Er verzichtet darauf die entschuldigten
Mitglieder einzeln zu erwähnen und gibt die Anwesenheitsliste in die Runde.
Die Einladungen wurden termingerecht versandt. Anträge sind keine eingereicht worden.
Als Stimmenzähler wird Hermann Grünig vorgeschlagen und gewählt.

2.

Genehmigung Protokoll vom 4. April 2019

Das Protokoll der letzten Hauptversammlung vom 4. April 2019 wird einstimmig genehmigt und verdankt.
Der Präsident weist auf die Traktandenliste hin und gibt bekannt, dass das Protokoll spätestens 30 Tage nach der
Versammlung während 20 Tagen auf der Geschäftsstelle aufliegen sowie auf der Homepage www.regiow.ch
publiziert wird.

3.

Jahresbericht 2018

Beat Grossenbacher erläutert den Tätigkeitsbericht 2018 gemäss Geschäftsbericht 2018. Dieser ist auf der
Homepage vorgängig aufgeschalten worden und liegt als Papierexemplar an der Versammlung auf. Der Präsident
weist insbesondere auf das neue Erscheinungsbild von regioW hin. Es wurde eine neue Homepage erstellt, ein
neues Layout für das regioW-Journal kreiert sowie das neue Logo bestimmt. Das regioW neu in grün erscheint,
soll auch dazu beitragen, dass eine Verwechslung mit dem Gewerbeverein weniger vorkommt.
Ebenfalls erwähnenswert ist das Projekt Duftweg. Dieser besteht nun schon das 2. Jahr und gewinnt immer mehr
an Interesse. Im letzten Jahr wurden insgesamt ca. 1500 Prospekte verteilt. Zudem ist der Duftweg in diversen
Wandervorschlägen integriert und in diversen Zeitschriften sind Beiträge erschienen. Beat Grossenbacher
erwähnt, dass leider ein Punkt aus den Zielen für 2018 nicht erreicht wurde. Es war angedacht, den Duftweg für
Kinder attraktiver zu gestalten und evtl. in Zusammenarbeit auch Massnahmen gegen Littering zu erarbeiten,
dies konnte jedoch nicht umgesetzt werden. Für das kommende Jahr wird nochmals ein Anlauf gestartet, dieses
Ziel umsetzen zu können.
Der Präsident erwähnt zudem, dass ein Ziel von regioW die Bündelung von Aktivitäten in und rund um Wangen
an der Aare ist, um immer noch mehr Gewicht beim Tourismus Oberaargau zu erreichen. Er ist bereits mit
Organisatoren aus der direkten Nachbarschaft zusammengekommen, um ein besseres Standortmarketing
erreichen zu können. Es bestehen bereits einige Ideen, die ausgebaut und eventuell umgesetzt werden können.
Der Jahres-/Geschäftsbericht 2018 wird einstimmig genehmigt.
Beat Grossenbacher dankt dem Vorstand und den Behörden für die gute Zusammenarbeit und dankt den zurzeit
137 Mitgliedern für deren Unterstützung.

1

4.

Jahresrechnung 2018 und Revisorenbericht

Markus Schmid, Kassier, erklärt die Jahresrechnung 2018 und erläutert die einzelnen Posten. Aus der
Jahresrechnung ergibt sich ein Ertragsüberschuss von CHF 5’399.24. Unter Berücksichtigung des Saldovortrags
2017 von CHF 9'648.01 resultiert ein Vermögen per 31.12.2018 von CHF 15'047.25.
Beat Grossenbacher verdankt die Arbeiten von Markus Schmid. Er liest den Revisorenbericht sowie den Antrag
der Revisorinnen auf Genehmigung der Jahresrechnung 2018 vor und verdankt die Arbeiten der beiden
Revisorinnen, Sybille Vogel und Inge Aebi.
Nach Kenntnisnahme des Revisorenberichts wir die Jahresrechnung 2018 einstimmig angenommen.

5.

Tätigkeitsprogramm 2019

Im Jahr 2019 setzen wir den Schwerpunkt auf:

6.

•

Öffentlichkeitsarbeit:
o Journal und mehr Berichte in der Presse
o Homepage / Facebook / Duftweg
o Erarbeiten von weiteren Gesamtangeboten für Wangen und Umgebung

•

Projekte:
o Fortsetzung der Planung Sommerevent 2019 – Strassenspektakel 2019
Stand der Anmeldungen sind 23 Künstler / Bei schlechtem Wetter wir das
Strassenspektakel nicht durchgeführt
o Duftweg - Weiterentwicklung je nach Möglichkeiten mit der Jugend von Wangen an der
Aare
o Weiterentwicklung Zusammenarbeit regioW- Pro Jura Bipperamt

•

Events:
o 1. Strassenspektakel
o Organisation Koffermarkt mit Festzelt und Musik
o Ganzes Jahr Duftweg

Mitgliederbeiträge und Budget 2019

Der Vorstand hat beschlossen, die Mitgliederbeiträge in der bisherigen Höhe zu belassen.
Markus Schmid stellt die einzelnen Posten des Budgets 2019 vor. Budgetiert wird ein Einnahmenüberschuss von
CHF 1'315.-. Unter Berücksichtigung des Saldovortrags 2018 von CHF 15'047.25 verbleibt ein Total von CHF
16'362.25.
Auf Nachfrage von Irene Hodel betreffend keiner Erträge aus dem Strassenspektakel erklärt Beat Grossenbacher,
dass regioW vor allem den Künstlern eine Plattform bieten wolle um so natürlich auch die Attraktivität von
Wangen und Umgebung zu steigern. Die einzelnen Künstler erhalten ein Startgelt von CHF 150.-. Von den
teilnehmenden Gastrobetrieben wird eine Standgebühr von CHF 45.- verlangt.
Das Budget 2019 wird einstimmig genehmigt.

7.

Wahlen

Beat Grossenbacher orientiert, dass sich Andy Bosshard und Fritz Scheidegger für eine Mitarbeit im Vorstand zur
Verfügung stellen und dankt ihnen dafür. Andy Bosshard und Fritz Scheidegger werden mit Applaus einstimmig
in den Vorstand gewählt.
Gemäss Statuten stehen Diana Geissbühler, Marina Wirthner, Andy Loosli und Beat Grossenbacher zur
Wiederwahl an. Sie werden alle mit Applaus einstimmig wiedergewählt.
Aufgrund der Demission von Inge Aebi als Rechnungsrevisorin, wird Jörg Niederer als Nachfolger vorgeschlagen
und mit Applaus einstimmig gewählt.
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8.

Verschiedenes

Der Präsident übergibt das Wort an die Anwesenden.
Urs Ingold ergreift das Wort und fragt, aus welchem Grund im letzten regioW-Journal so viel von Wiedlisbach
ersichtlich sei, Wiedlisbach sei ja kein Mitglied von regioW? Ob denn für diese Angaben im Journal etwas
verrechnet werde? Es müsse ein anderer Weg gefunden werden, als Werbung für die Veranstaltungen von
anderen Gemeinden zu publizieren.
Diana Geissbühler erklärt, dass sie die Veranstaltungen, welche im Journal publiziert werden, jeweils von der
Homepage der Gemeinde Wangen an der Aare nimmt. Teilweise sind die Informationen über Veranstaltungen
von Wangen an der Aare rar, oder es liegen keine Informationen dazu vor, so auch in der neusten Ausgabe.
Beat Grossenbacher bedankt sich für die Rückmeldungen und erwähnt, dass es keinen speziellen Hintergrund
bezüglich einer Zusammenarbeit oder ähnlichem gibt, er wird jedoch mit den zuständigen Personen sprechen
und eventuell einen Beitrag für die Publikationen einholen.
Heinz Wagner fragt, was den regioW eigentlich heisse, steht das W nur für Wangen oder für alle umliegenden
W-Gemeinden? Er ist der Meinung, dass es gut ist, wenn viele Informationen ersichtlich sind, da das Journal an
viele Haushalte etc. verteilt wird.
Peter Bühler ergreift das Wort und macht auf die Gründung von regioW aufmerksam, bei der bestimmt wurde,
dass regioW grösser gemacht werden sollte als nur Wangen an der Aare, mit allen umliegenden W-Gemeinden
wie auch Rumisberg und Farnern. Aus diesem Grund wurde der Name regioW gewählt und nicht regioWangen.
Laut seinen Informationen gab es damals eine Vereinbarung von Gegenrechten bezüglich der Termine, sodass
diese in beiden Gemeinden (Wangen und Wiedlisbach) publiziert werden.
Urs Ingold erwähnt, dass jedoch die Gemeinde Wiedlisbach keine Termine von Wangen publiziere.
Beat Grossenbacher weist nochmals darauf hin, dass das Ziel von regioW ist, mehr Besucher nach Wangen zu
locken, momentan ist das Städli leer und auf längere Sicht gesehen, sterben die Geschäfte aus. Das Städli soll
attraktiver gestaltet werden.
Fritz Scheidegger informiert über die Partnerschaft mit der Gemeinde Bled und erwähnt zudem die laufende
Petition betreffend Ausbau Bahnverbindung Oensingen – Zürich.
Max Profos ergreift das Wort und fragt an, ob die roten Abfalleimer, beispielsweise beim Salzhausplatz, von der
Gemeinde oder von regioW zur Verfügung gestellt werden? Es sollte mehr davon geben.
Roland Kaserer und Peter Bühler melden sich zu Wort und erklären, dass es bereits viele Abfalleimer gibt, jedoch
wohl immer zu wenig vorhanden sind. Das Angebot der Abfalleimer wird sehr schnell ausgenutzt. Ausserdem
organisiert der FC Wangen ein «No-Littering-Tag» um so ein Teil des Abfalls beseitigen zu können.

9.

Einladung zum Apéro

Der Präsident bedankt sich bei allen Anwesenden für die Teilnahme an der Hauptversammlung und lädt Alle
herzlich zum anschliessenden Apéro ein.
Er erwähnt noch, dass Inputs bezüglich des Journals sowie für mögliche Gesamtangebote jederzeit willkommen
sind.
Der Bericht über das Geschäftsjahr 2018 ist unter www.regiow.ch einsehbar.
Gemäss Präsenzliste sind 26 Mitglieder anwesend, 49 Mitglieder haben sich entschuldigt.
regioW
Die Protokollführerin
Andrea Leuenberger
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