
Pfahl um Pfahl gesetzt -
Generalversammlung der Biber
Nnch einem dtlnatnischeu ur.td kon-
struktiaen Jnfu zuar es fiir die ,,Mn-
clrcr" der Biberburg Zeit, tucitere
uicht igc E trtscltcid ttn,q(tr ztr I rcffu.
Dies gesclnh ntn 13. lwti 2008 nn-
lässliclt der 2. GV des Verctns Wnld
Hirschtlml in der Auln der Hirsclr
nmtte in Hirsclttlnl.

ach cler einstimmigen (jenehmi-
gung des Plotokolls dcr' letzten
GV liess Urs Gscll, der Präsident

cles Vercins Wald Hirschth;rl, nittels
Powel Point Präscntat.ion clas vcrgtrngcne
Jahl Revue passieren unrl ftrncl dazr.r clie
passcnden Wortc: "Erfolg beginrrt r-nit
clem Mtrt ztt Ungewöhr-rlichcm. Wel seine
Bcc-lcnken übent,irrclet uncl uicht sofort
sichtbare Er^gebnisse crwartet, vermag
sich clurch einc Aufgabe zn entwickelrr.
Nichts fiihrt weiter als ein k1cincr,,\nfang,
c{eun ein Weg cntsteht im Gcherl," I)ic
eindlückl ichcn Bi lder clel Präscnt;rt ion
zcigten, class del Vercin r'lelc Zielc bercits
crreicht hat.

Vom Papier in die Realität
Uls Gsell bec'lanktc sich bci allcn Vercins-
rnitgliedern für c{ic intcressanterr uncl
konstlr,rktiven Stunclen. l)ns Resultat ist
kaurn rnehr zrr tiberschen, denrr dic Biber'-
burg nimmt imrnel korrkretcre Formen
arr. Was vor ktrrzem nur atrf Papier exi-
st ierte, rvirr l  immer mehr zul Reali tät.
Aber: rr icht al les wars hcute gi l t ,  muss
Morgen genauso eintleffetr. Der I'raisirlcnt
wies darauf hin, "dass Vcränc'lemngcn
irnrner möglich sind. Tlotzdem dür'fen die
urspltinglichcn Ziele nicht vergessen
wclt1en., Daniel Styger .infolrnierte die
Mitgliec'ler i.ibel dit-: Finanzen. Erfreulicl'r:
dcr Velein befinclct sich auch fiuanziell
auf sclu'gutem Weg.

Strukturen schaffen
Der Verein Wald Hilschthal will rrichts
überrstürzen turct auch mtrl einen Entscheid
vcLtagell. Genau dies tat er anlässlich der
GV Das Gastro-, Kultr"rr- r-rnd Betriebskon-
zept ist noch nicht fertig. Es muss noch et-
was reifen und soll zu eine m späteren Zeit-

punkt gcnehmigt n'crdcn.
Wit' r, orgese'hcn, w urcleu clie ribcrtrrbci ie-
tcn Statuten von clcl GV genehrnigt. Wich-
tigstc Neuerrrng clabei: Mitglied cles Vor-
eins kcinr-rcrr nur Pcrsoncn lt'erclen, dic vou
einen-r Aktivmitglietl vorgcschlageu rver-
c-len. Vr:raussetzung frir cinc Aufn.rhrne ist
die aktive lJcreitschaft zur Mitgcst;rltung
der Vercinsitlee oticr dr.rrch Auszeichnurrg
gelcistetcr Albeit ftir dic Sacl.rc clcs Vclcins.

Wahlen und Neuaufnahmen
Die Aufgtrben cics Volstarrcles h;'rben in
clcu lctztcn Monateu stänclig zugctlolll-
mcn. Dcshaltr wähltcn c'lie Vcreinsnritgiie-
der l-Ians Seibert in clcn Vrrstaucl. El wir:t1
sich ab Ilauvollcndrrrrg um tlic iintrnzicl-
len l3eiange kiimmcrlr. lJis zrr r'licscrl Zcit-
punkt baut er zlrsarnmen rnit Di'uriel Sty-
gcr eiu Betriebsfinarrrzcontrollirrg mit
Iluchhaltung aruf. Neu in tlcn Vercin auf-
gelrolnmcrl wrrrden 13rigittc Liischcr; ISett-
tina Gseil, Danielrr Cobetti, Christina Wr"i-
thrich, Nicoltr Kybr-rrz r"urcl Chris Rc'gez.
Sie trlle verfi.igen i-iber Know-hor,r,, das fiir
clie weitere Entwicklrurg der l3ibelbrug
notr.t'cutlig ist.

Start im Frühjahr 2009
in Iblgc dcs schlcchten Mtri-Wcttcrs hat
sich del Batr rlcl Bibcrbtrrg etr'r'as vcrzij-
gclt. Das gcniluc Llriiffnturgsclatum ist
tleshalb noch nicht bckannt. 'liotzc'lcm:

die Bautrrbeiteu erfolgen nach Wr"rnsch.
Davon korurten sich rlie Vereiusmitglic-
der bcim anschlicsserrclen Apdlo auf clcr'
Btrustelle eir-unal mchr pors<inlich iiLrer-
zeugen. Ein feines Nachtcsscn, r,on Kurt
Buob zubereitet, setztc ciem Abencl clic
ktrlirrarrische. Krorre auf. Wcitclc Infos znr'
Bibcrburg unter www.biberburg.ch.
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