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Tätigkeitsbericht 2019   

An der Mitgliederversammlung von Freitag, 29. März 2019 im Hotel 

Al Ponte in Wangen an der Aare, waren gemäss Präsenzliste 26 

Mitglieder anwesend. An der Hauptversammlung führte der Präsi-

dent Beat Grossenbacher durch die Versammlung bis hin zum of-

ferierten Apéro mit vielen guten und angeregten Gesprächen. 

 

Mit 7 ordentlichen wie auch einer ausserordentlichen Vorstands-

sitzung zum Thema Strassenspektakel haben wir das Jahr 2019 

aus Sicht des Vorstandes gut gemeistert.  

 

Wie man sicher bemerkt, wächst Wangen und seine Umgebung 

schnell weiter. Deshalb sehen wir viele neue Gesichter in unserem 

Städtchen und seiner tollen Umgebung. Auch 2019 wollten wir mit 

einem gezielten Marketing diese Stärken von Wangen und Umge-

bung vorantreiben. Neue und innovative Wege standen dabei im-

mer wieder zur Diskussion, aber auch das Bewährte sollte erhalten 

bleiben. 

Um dieses Ziel zu erreichen braucht es die aktive Mitarbeit von 

vielen Seiten. Es braucht auch den Willen, etwas für die Allgemein-

heit zu tun und dafür auch ein wenig Freizeit zu opfern. Solche 

Beispiele gibt es bei uns in Wangen zum Glück sehr viele. 

Attraktive Einkaufsmöglichkeiten wie auch eine gute Gastronomie 

gehören ebenso dazu. Es ist deshalb wichtig einen aktiven Ge-

werbeverein zu haben.  

Der Wangenpark beweist schon seit vielen Jahren, dass es auch 

in einem kleinen Ort wie Wangen an der Aare möglich ist, viele 

gute und umfangreiche Einkaufsmöglichkeiten direkt am Ort zu 

erhalten.  

Auch möchten wir all unsere Vereine erwähnen, die mit ihren 

ganz unterschiedlichen Angeboten zu unseren «Trümpfen» zäh-

len und deren Aktivitäten wir nach aussen tragen dürfen. Das Kel-

lertheater, der Mizuno Städtlilauf, das Aareschiff „pAAREdiesli“, 

die Aarebar, das Sommerfestival „nomen est omen“, all die Sport-

vereine, wie auch die Musik oder Gesangsvereine, Vereine die 



sich um die Natur und das Tierwohl kümmern und so vieles mehr 

beweisen, nein untermauern, dass wir hier aktiv, schön und ge-

meinsam zusammenleben und geniessen dürfen!   

Besonders danken möchten wir der Gemeinde von Wangen an der 

Aare mit dem Gemeinderat sowie der Wirtschaftskommission, die 

uns immer wieder wohlwollend unterstützen. Auch der Gemeinde 

Walliswil bei Niederbip möchten wir einen grossen Dank ausspre-

chen für die Unterstützung. Ebenfalls ein herzliches Merci gilt dem 

vorgängig erwähnten Gewerbeverein mit dem Wangenpark und 

den vielen Vereinen mit ihren attraktiven Angeboten und Anlässen!   

 

Geschäfts- und Infostelle    

Seit nun schon über drei Jahren befindet sich die Geschäftsstelle 

von regioW am Ferggerweg 5 in Wangen. Die Firma Grorymab 

AG stellt uns am Eingang des Betriebes eine Plattform für unse-

ren Auftritt zur Verfügung. Sie unterhält neben der ordentlichen 

Sekretariatsarbeit auch die Homepage von RegioW. Ebenfalls 

wird die Erreichbarkeit durch das Telefon gewährleistet. Für die 

gute Zusammenarbeit möchten wir uns bedanken.  

 

Internetauftritt / Facebook   

Auf unserer Homepage www.regiow.ch vermitteln wir aktuelle tou-

ristische und örtliche Anlässe sowie vereinsinterne Informationen.  

Die Geschäftsstelle freut sich, wenn diese Anlässe frühzeitig an-

gemeldet werden. 

Daneben wird auch die Homepage vom Duftweg «duftweg.ch» 

unterhalten. Auch über unsere Facebook-Seite „regioW Wangen“ 

können sich heute über 303 „Freunde“ laufend über Aktuelles 

rund um Wangen und Umgebung informieren. Einfach mal rein-

schauen! 

regioW-Journal   

Ein grosser Dank geht an das sehr engagierte Redaktionsteam 

unter der Leitung von Diana Geissbühler, welches auch im 2019 

unser Publikationsorgan viermal hat erscheinen lassen. Mit einer 



Auflage von rund 8’100 Exemplaren informierten wir über ganz 

unterschiedliche Anlässe, die in unserer Gemeinde und deren 

Umgebung stattfanden. Ebenfalls wurde Aktuelles aus Politik, 

Kirchgemeinde, Wirtschaft und Kultur präsentiert.    

   

Ein grosses Danke gilt hier allen unseren langjährigen und treuen 

Inserenten, die das regioW-Journal unterstützen und bereichern!  

Nicht vergessen! Damit unser Redaktionsteam bei der Planung 

und Gestaltung der Events, Konzerte und Feste immer auf dem 

aktuellen Stand ist, und vor allem keinen Anlass vergisst, sind wir 

auf die Mithilfe der Vereine resp. deren Veranstalter angewiesen 

– bitte teilt uns alle Anlässe vorzeitig mit!   

 

Standortmarketing   

Der Verein regioW ist sehr bemüht ganz unterschiedlichste Akti-

vitäten anzubieten und ein gezieltes Marketing zu betreiben damit 

Wangen an der Aare attraktiv bleibt. Für uns gilt «Stillstand ist 

Rückschritt». Das Ziel dabei ist, dass die bestehenden und neuen 

Strukturen besser genutzt werden. Dabei sollen unsere touristi-

schen Angebote gebündelt werden, damit diese von unseren 

Gästen aber auch unseren Bewohnern einfach genutzt werden 

können. Die Mitglieder von regioW sollen uns Ihre Angebote mel-

den und wir werden diese attraktiv bündeln. Es sollen dabei ganz-

heitliche Angebote entstehen, die danach auf verschiedenen Ka-

nälen veröffentlicht werden. Dazu soll auch die Plattform von 

«Freizeit Oberaargau» genutzt werden. 

   

   

Maimarkt 2019  

Unter der Leitung von regioW haben wir den 3. Koffermarkt, der 

zusammen mit dem Maimarkt stattfand, organisiert und durchge-

führt. Die Gemeinde resp. die Wirtschaftskommission übergab 

uns wieder den Auftrag den gesamten Koffermarkt zu organisie-

ren. Zum ersten Mal fand dieser Koffermarkt auf der Holzbrücke 

statt. regioW errichtete unterhalb der Aare Brücke ein Festzelt 



und versuchte das Publikum mit Musik der Gruppe Colibri anzu-

locken. Der Verein Pro Jura Bipperamt servierte dazu Essen und 

Getränke. Vereinsmitglieder und der Vorstand haben dafür ge-

sorgt, dass die Infrastruktur auf- und abgebaut wurde. Recht 

herzlichen Dank an alle Beteiligten. 

Als unterstützende Massnahme zum Koffermarkt unterhält re-

gioW die Homepage www.koffermarktwangen.ch. Wir danken der 

Gemeinde für das Vertrauen in regioW.  

 

 
   

Duftweg  

Der Duftweg nahm auch 2019 viel Arbeit in Anspruch. Dazu ge-

hörte neben dem neuen Anpflanzen, das Giessen, Prospekte be-

reitstellen und auffüllen und auch, dass die Düfte dazu stehts vor-

handen waren. 

Am Duftweg mussten wir auch im 2019 immer wieder Vandalismus 

beklagen. Trotzdem dürfen wir nach dem 3. Jahr mit Stolz sagen: 

Der Duftweg ist beliebt. Wangen und der Duftweg gehören schon 

fast zusammen. Immer wieder bekommen wir Anfragen betreffend 

Führungen. Wir von regioW sind überzeugt, dass es sich lohnt, den 

Duftweg aufrecht zu erhalten. Der Duftweg zieht nicht nur Besu-

cher aus der näheren Umgebung an.  



Wir schätzen, dass 2019 über 1500 Besucher den Duftweg be-

sucht haben. Die Homepage hat schon über 20´000 Seitenaufrufe 

und auf Facebook kommen immer wieder neue Kommentare 

hinzu, wie auch Dankesschreiben. All diese Rückmeldungen ge-

ben uns den Mut und die Überzeugung weiter am Duftweg zu ar-

beiten.  

  
  

Wir glauben auch an das Konzept des Duftweges für den Touris-

mus und einem breit abgestützten Erlebnisevent.  

 

Strassenspektakel  

2019 durften wir in Wangen an der Aare das erste Strassenspek-

takel organisieren. Im Vorfeld gab es viele Diskussionen, was die-

ses Strassenspektakel uns bringen wird. Heute können wir sa-

gen, es war ein toller Erfolg. Vor allem die Mischung von Attrakti-

onen für Kinder, wie für Erwachsene, erwies sich als richtig. Die 

einzigartigen Künstler in der Städtli-Atmosphäre erwiesen sich 

als ideal und trugen dazu bei, sich wohlzufühlen. Besonders 

möchten wir den Künstlern danken, die für so viele Überraschun-

gen verantwortlich waren. Wir denken das Staunen und die 

Freude waren gross. 

 



Mini Schwiiz, Dini Schwiiz 

Im Oktober 2020 gab es hier in Wangen an der Aare Fernsehauf-

nahmen für die Sendung mini Schwiiz, dini Schwiitz. Als Vertreter 

von regioW durfte ich bei dieser Sendung mitmachen, was für 

mich eine grosse Ehre war, auch in diesem Zusammenhang 

Wangen an der Aare vertreten zu dürfen. Gerne habe ich eine 

Woche dafür hergegeben, uns hier in Wangen an der Aare in ein 

gutes Licht zu bringen. Ich denke, dass es sich gelohnt hat mit-

zumachen.  

Wer die Sendung noch nicht gesehen hat, kann diese auf unserer 

Homepage anschauen.  

 

 
https://re-

giow.ch/store/7e/43/04/0e/w7e43040e2f07e3e09715662064860

57/minischwiizdinischwiiz_20200303_181602_19862945_v_po-

dcast_h264_q30.mp4 

 

Weitere Anlässe  

Zum vierten Mal fand unter der Vorbereitung von regioW aber un-

ter der Schirmherrschaft der Gemeinde Wangen an der Aare die 



Vereinspräsidentenkonferenz statt. Gegenüber dem letzten An-

lass war das Echo und die Präsenz noch höher.  

Durch unsere stetige Präsenz ist es uns gelungen, auch im Jahr 

2019 weiter auf regioW aufmerksam zu machen und so können 

und dürfen wir auf 137 Mitglieder zählen! Wir danken den neu 

gewonnen Mitgliedern für ihre Unterstützung. Die positiven Rück-

meldungen motivieren das ganze Vorstandsteam – wir werden 

weiter aktiv und engagiert an unseren Zielen arbeiten!    

 

Tätigkeiten 2020 

Für das Jahr 2020 waren verschiedenste Aktivitäten geplant wie 

der «Koffermarkt», der zusammen mit dem Maimarkt stattfinden 

sollte und das «Strassenspektakel 2020». Wegen Corona und 

den damit verbundenen Einschränkungen fallen diese Aktivitäten 

leider ins Wasser. Das Jahr 2020 zu planen ist für uns eine be-

sondere Herausforderung. Selbst die Vorstandssitzungen konn-

ten nur per Videokonferenz stattfinden. Vielleicht können wir aber 

für Wangen doch noch ein paar Überraschungen bereithalten.  

 

Wir bitten hierfür um Nachsicht. 

 

Vorstand regioW  

Leider hat unser Kassier Markus Schmied demissioniert. Er hat 

uns über 6 Jahre die Treue gehalten. Als Kassier war er sehr 

kompetent und für uns eine grosse Stütze. Als Vorstandsmitglied 

war er sehr loyal und lösungsorientiert. Auch war er stehts bereit 

mitzuhelfen, wenn eine Mithilfe benötigt wurde. Wir lassen ihn 

nicht gerne gehen und wir werden ihn sicher vermissen. Wir wün-

schen ihm alles Gute. 

Auch Andy Bossard hat im laufe des Jahres demissioniert. Leider 

lässt es im beruflich die Zeit nicht mehr zu, als Vorstand tätig zu 

sein. Er betreute während seiner Zeit im Vorstand unsere Face-

book Seite. Auch Ihm danken wir für seine geleistete Arbeit und 

wünschen ihm alles Gute. 

 



Mein persönlicher grosser und herzlichster Dank gilt meinem Vor-

standsteam, das sich immer wieder zum Wohle von Wangen und 

Umgebung engagiert, den Behörden und all den vielen Helfern, 

für ihre Unterstützung und zuletzt allen unseren Vereinsmitglie-

dern und Gönnern für das entgegengebrachte Vertrauen. Es ist 

schön, euch alle dabei zu haben – danke!   

   

Ich wünsche dem Verein regioW von Herzen alles Gute und wei-

terhin viel Erfolg!   

   

Beat Grossenbacher, Präsident regioW   



Jahresrechnung 2019 (Beträge in CHF)  

 



Tätigkeitsprogramm 2020   
   

Im Jahr 2020 setzen wir den Schwerpunkt auf:   

   

• Öffentlichkeitsarbeit:    

o Journal und Berichte in der Presse  

o Homepage / Facebook / Duftweg  

o Erarbeiten von weiteren Gesamtangeboten für Wangen und 

Umgebung in Zusammenhang mit Freizeit Oberaargau und 

dem Verein Pro Jura Bipperamt. 

   

   

• Projekte: 

o Leider können wir wegen Corona keine Planung machen. 

   

• Events:   

o Ganzes Jahr Duftweg 

o Eventuell mit dem Herbsmarkt ein Koffermarkt 
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