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Tätigkeitsbericht 2016 

 
An der Mitgliederversammlung vom 22. März 2016 waren im Hotel Krone, 
Wangen an der Aare, gemäss der Präsenzliste 32 Mitglieder anwesend. 29 
Mitglieder hatten sich entschuldigt.  
An der Hauptversammlung führte der Präsident Christoph Stettler durch die 
Versammlung bis hin zum offerierten Apéro mit vielen guten und angeregten 
Gesprächen. 
 
Mit fünf ordentlichen Vorstandssitzungen und einer ausserordentlichen 
Sitzung zum diesjährigen Aarebrügg-Fescht haben wir das 
Tätigkeitsprogramm für 2016, respektive bereits für 2017, diskutiert und 
umgesetzt. 
 
Der Vorstand hatte im Jahr 2016 zwei grosse Aufgaben zu lösen. Zum einen 
musste eine neue Geschäftsstelle gesucht, und zum anderen der Vorstand 
auf die Hauptversammlung 2017 hin neu besetzt werden. Der Vorstand hat in 
beiden Punkten eine tolle Arbeit geleistet, und Lösungen konnten gefunden 
werden. Und weitere Arbeit, mit viel Einsatz des Vorstandes, der auch 
zugleich OK ist, wurde bereits in die Vorbereitung zu unserem Aarebrügg-
Fescht vom 24. Juni 2017 gesteckt. Wir freuen uns sehr auf diesen Anlass! 
 
Wangen und seine Umgebung sind gewachsen und wachsen weiter. Neue 
Gesichter bereichern unser Städtchen. Mit gezieltem Marketing können und 
müssen wir die Stärken von Wangen und Umgebung vorantreiben. Unser 
aktiver Gewerbeverein mit dem Wangenpark macht dies nun seit vielen 
Jahren vor – wir haben gute und umfangreiche Einkaufsmöglichkeiten vor Ort! 
Aber auch unsere Vereine mit ihrem weitläufigen Angebot gehören zu 
unseren Trümpfen. Das in diesem Jahr wiederum stattfindende 
Freilichttheater der Waudbüni Hohfure, das Kellertheater, der Mizuno-
Städtlilauf, das Aareschiff „Paarediesli“, die Aarebar, das Sommerfestival 
„nomen est omen“ und so vieles mehr beweisen, nein untermauern, dass wir 
hier aktiv, schön und gemeinsam zusammen leben und geniessen! 
 
Einen grossen Dank möchten wir der Gemeinde Wangen an der Aare mit der 
Wirtschaftskommission sowie der Gemeinde Walliswil bei Niederbipp für ihre 
Unterstützung aussprechen. Ebenfalls ein herzliches Merci gilt unserem 



Gewerbeverein mit dem Wangenpark sowie unseren vielen Vereinen mit 
ihren attraktiven Angeboten und Anlässen! 
 
 
Geschäfts- und Infostelle  

An der Hauptversammlung im 2016 wurde die langjährige Geschäftsstelle von 
regioW durch ivanmeyertours GmbH aufgelöst. Trotz einer intensiven Suche 
wurden wir zuerst für eine optimale Lösung nicht fündig. Bis unser 
Vorstandsmitglied Beat Grossenbacher seine Hilfe anbot.  
Seit Mitte Jahr befindet sich nun die Geschäftsstelle von regioW am 
Ferggerweg 5 in Wangen. Die Firma Grorymab AG stellt uns am Eingang des 
Betriebes eine Plattform für unseren Auftritt zur Verfügung. Ebenfalls wird die 
Erreichbarkeit durch Telefon oder Mail gewährleistet, die Post verwaltet und 
unsere Homepage geführt. 
 
 
Internetauftritt / Facebook 

Auf unserer Homepage www.regiow.ch vermitteln wir aktuelle touristische und 
örtliche Anlässe sowie vereinsinterne Informationen. Die neue Geschäftsstelle 
freut sich, wenn diese Anlässe frühzeitig angemeldet werden. 
 
Auch auf unserer Facebook-Seite „regioW Wangen“ können sich heute über 
240 „Freunde“ laufend über Aktuelles rund um Wangen und Umgebung 
informieren. 
 
 
regioW-Journal 

Einen grossen Dank geht an das sehr engagierte Redaktionsteam, welches 
auch in diesem Jahr unser Publikationsorgan viermal hat erscheinen lassen. 
Mit einer Auflage von 7‘500 Exemplaren informierten wir über die Fürobe-Büni 
Wangen, über das „nomen est omen“, über das neue Kleid des „Soho“ (alt 
„Schuetzenhouse“) sowie über das ehemalige Schulhaus in Walliswil bei 
Niederbipp. Ebenfalls wurde Aktuelles aus Politik, Kirchgemeinde, Wirtschaft 
und Kultur präsentiert.  
 
Auch einmal ein grosses Danke allen unseren langjährigen und treuen 
Inserenten, welche das regioW-Journal unterstützen und bereichern! 



Damit unser Redaktionsteam bei der Planung und Gestaltung der Events, 
Konzerte und Feste immer auf dem aktuellen Stand ist, und vor allem kein 
Anlass vergessen wird, sind wir auf die Mithilfe der Vereine resp. deren 
Veranstalter angewiesen – bitte teilt uns alle Anlässe vorzeitig mit! 
 
 
Standortmarketing 

Der Verein regioW wird auch in Zukunft darum bemüht sein, ein gezieltes 
Marketing zu betreiben und auf unsere vielen Stärken von Wangen und 
Umgebung zu bauen. Die bestehenden und neuen Strukturen müssen besser 
genutzt werden u.a. auch mit touristischen Angeboten. Damit diese von 
unseren Gästen, aber auch unseren Bewohner, genutzt werden können. 
 
 
Mai-Markt 2016 

Am 28. Mai präsentierten wir uns gemeinsam mit dem Mizuno-Städtlilauf am 
Mai-Markt. Und beide machten für einen Sportanlass Werbung! Mit viel 
Engagement und Herzblut aller haben wir einen tollen und schönen Tag 
zusammen mit unseren Standbesuchern erleben dürfen.  
 

 
 
 



Public Viewing Fussball EM 2016 

Zusammen mit dem Fussballclub Wangen an der Aare haben wir im Juni die 
Schweizer EM-Spiele im Public Viewing beim Fussballplatz präsentiert.  
Das Clubhaus wurde wieder zum Treffpunkt für Fussball-Interessierte und für 
Grill-Liebhaber. Mit unserem Tippspiel, mit welchem wir bereits am Mai-Markt 
warben, fanden wir einige Gewinner. Leider nicht alle – und so konnten wir 
unsere verbleibenden Preise, Fussbälle, den Junioren des FC Wangen 
weitergeben. 
Ein grosses Dankeschön dem FC Wangen sowie den Clubhauswirten Priska 
und Hans Lüthi – „äs het eifach gfägt“! 
 
 
„nomen est omen“ unter dem Namen „Roth(en)“ 

Vom 24. Juni bis zum 23. Juli fand zum fünften Mal das Kulturfestival statt 
und widmete dies dem Namen Roth(en), welcher auch eng mit Wangen an 
der Aare verbunden ist. Der Anlass beinhaltete Theater- und Filmvor-
führungen, Ausstellungen, Konzerte von Klangkünstlern und so vieles mehr. 
Den vielen Besuchern wurde ein sehr reiches Programm an kulturellen 
Veranstaltungen geboten. Und mit der Party auf der Holzbrücke wurde auch 
das jüngere Publikum angesprochen. 
 
 
Herbstmarkt 2016 

Bei doch sehr kühlen Temperaturen fand am 8. Oktober der Herbstmarkt 
statt. Eines unserer Themen am Stand war die Präsentation unseres 
„Duftweges“. 
 

 



Ein weiteres Thema waren die Umfragen zu unseren Märkten in Wangen an 
der Aare. Wir danken hier speziell der freundlichen Mithilfe durch die 
Mitglieder der WIKO an unserem Stand.  
Es kamen sehr viele gute Ideen und Vorschläge durch die Besucher auf 
unsere Papierbogen. Wir sind gespannt, welche alsdann umgesetzt werden. 
 

 
 
 
Weitere Anlässe 

Zum zweiten Mal fand, unter der Schirmherrschaft der Gemeinde Wangen an 
der Aare, die Vereinspräsidentenkonferenz statt. Gegenüber dem letzten 
Anlass waren das Echo und die Präsenz noch höher.  
 
Durch unsere stetige Präsenz ist es uns gelungen, auch im Jahr 2016 weiter 
auf uns, auf regioW, aufmerksam zu machen. Und so können und dürfen wir 
auf 146 Mitglieder zählen! Wir danken den neu gewonnen Mitgliedern für ihre 
Unterstützung. Die positiven Rückmeldungen von allen motivieren das ganze 
Vorstandsteam – und wir werden weiter aktiv und engagiert an unseren 
Zielen arbeiten!  
 
Nun gilt mein grosser und herzlichster Dank als scheidender Präsident dem 
Vorstand, der sich immer wieder zum Wohle von Wangen und Umgebung 
engagiert, den Behörden und all den vielen Helfern für ihre Unterstützung, 
und zuletzt allen unseren Vereinsmitgliedern und Gönnern für das 
entgegengebrachte Vertrauen. Es ist schön, sie alle dabei zu haben – danke! 
 
Ich wünsche dem Verein regioW von Herzen alles Gute und weiterhin viel 
Erfolg! 
 
Christoph Stettler, Präsident regioW 



 



Tätigkeitsprogramm 2017 
 
Im Jahr 2017 setzen wir den Schwerpunkt auf: 
 
 Öffentlichkeitsarbeit:  ▪ Journal 

  ▪ Homepage / Facebook 
  ▪ Bekanntmachung unseres Infobüros 
 
 
 Projekte:  ▪ Fortsetzung der Planung Vorstand regioW  

  ▪ Duftweg (Eröffnung Mitte 2017) 
 
 
 Events: ▪ Vereinspräsidentenanlass  

▪ Auftritt am Mai-Markt 
▪ Zusammenarbeit mit dem 3. Mizuno-Städtlilauf 

vom 16. Juni 2017 
▪ Aarebrügg-Fescht vom 24. Juni 2017 
▪ Eröffnung Duftweg 
▪ Unterstützende Begleitung des Festivals „nomen es omen“ 
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