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Der erste Anlass im Jahr ist jeweils die Generalversammlung. Diese 

fand am 16. Februar 2016 im Restaurant Testarossa statt. Der 

geschäftliche Teil konnte wie immer speditiv abgewickelt werden. So 

blieb genügend Zeit um bei einem gemütlichen Spaghetti-Essen über 

alles Mögliche zu plaudern. 

 

Am 30. April führte unser Ausflug 34 Reiselustige mit dem Car nach 

Einsiedeln. Vorbei an den imposanten Sprungschanzen fuhren wir zur 

Milchmanufaktur. Nach einem stärkenden Apéro folgte die Führung 

durch den modernen Betrieb. Wir konnten aber auch selber Käse 

herstellen. Nach getaner Arbeit ging es in den Bären zum Mittag-

essen. Der Nachmittag konnte zur Besichtigung des Klosters mit 

seinem Gestüt und des Städtchens genutzt werden. 

Der selber hergestellte Käse wurde uns nach der Reifezeit nach 

Seengen geliefert und mundete herrlich. 

 

Der dritte Anlass war der „Grillplausch“ welcher alternierend zum 

„goldenen Schuhnagel“ jeweils am Bettag durchgeführt wird. Wir 

genossen Gastrecht bei Familie Bruder-Feusi am Gysperg . Trotz 

kühler Witterung fanden viele Seenger den Weg und Grill und 

Friteuse liefen auf Hochtouren. 

 

An den aufgestellten Bänkli gab es nur kleinere Wartungsarbeiten. 

Das Gemeindewerk half uns im Frühling wiederum mit dem 

Hochdruckreiniger. Das von uns offerierte Znüni war mehr als 

verdient.   

 



Der Verkehrsverein übernahm auch im 2016 die Kosten für ein Znüni 

für die Teilnehmer am „Chlaus-Chlöpfe“. 

 

Dank vielseitiger Bereitschaft ein Fenster zu gestalten, konnte der 

„Dorf-Adventskalender“ erneut organisiert werden. Den 23. 

Dezember übernahm wiederum der Verkehrsverein mit seiner 

Waldweihnacht im Schlattwald. Frau Geiger erzählte den Kleinen 

zwei schöne Geschichten und der VVS verpflegte Jung und Alt mit 

Grillwürsten, sowie kalten und warmen Getränken. Wir danken allen 

Beteiligten für das grosse Engagement und die ideenreich gestalteten 

Fenster. Die vielen Besucher bei den Vernissagen zeigt das 

vorhandene Interesse  der Bevölkerung. 

 

Im vergangenen Jahr traf sich der Vorstand für 4 Sitzungen, in 

welchen immer sehr speditiv und kollegial gearbeitet wurde. An 

dieser Stelle mein Dank an alle Vorstandsmitglieder für ihren grossen 

Einsatz für den Verein. 

 

Der Präsident: 

Hansruedi Siegrist 


