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Balgach in der Weihnachtszeit 2003
Diese Jahr möchte ich meinen Rücklich und meine Vorschau mal etwas anders gestallten. Auf
der Rückseite des Briefes findet Ihre einige Stationen unseres sehr bewegten Vereinsjahres. In
der Tat, war es sehr bewegt. Mit dem Preisjassen, der Hauptversammlung, dem Helferessen
und dem Ausflug ins Südtirol, war der 1.Teil des Jahres nicht sehr aufwendig, aber sehr
gemütlich. Der aufwendige Teil folgte im Sommer, Herbst und Winter, mit dem
1.Füürwehrvereintörggalabyrinthfäscht, bei der Sportanlage Riet im September nahm es
seinen Anfang. Seit dem Mai, war eine Mannschaft Vereinsmitglieder beschäftigt das Fest
vorzubereiten, das Törggenfeld musste regelmässig benetzt werden und auch in der Werbung
gab es schon einiges zu tun. Ich will noch ein paar Worte zum Fest sagen. Den Aufwand
konnte im Vorfeld niemand genau bestimmen, auch mussten viele Datails improvisiert
werden, denn die Not macht erfinderisch. Kurz gesagt, wurden weit über 1000 Stunden
investiert, um das Fest zu bewältigen, wofür ich allen herzlich danken will. Ob was
herausgeschaut hat sehen wir an der Hauptversammlung. Nicht so aufwendig war der
Weihnachtsmarkt, jedoch werden auch hier über 400 Stunden investiert, inkl. dem Beschaffen
und Vorverkauf der Misteln, was im Vorfeld des Weihnachtsmarktes geschah.
Nun noch einige Worte zum kommenden Jahr. Ich bin seit 10 Jahren Präsident des Feuerwehr
Verein, es ist nun Zeit, die Führung in andere Hände zu geben. Ich habe mich entschlossen,
mein Amt auf die Hauptversammlung 2004 abzugeben. Es wurde ein Nachfolger gefunden,
der die gestellten Aufgaben sicher gut bewältigen kann. Der Vorsand, der an der
Hauptversammlung auch etwas neues Blut erhält, wird den neuen Präsidenten, wo es geht
unterstützen.
Nun bleibt mir nur noch allen Vereinsmitglieder und Ihren Angehörigen eine schöne
Weihnachtszeit und einen guten Start ins neue Jahr zu wünschen, eventuell sehen wir uns am
Preisjassen am 9. Januar 2004 im grünen Baum.

Urs Wilhelm

Präsident
Feuerwehr Verein Balgach
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2003 in Wort und Bild

14. Februar 2003 Hauptversammlung
im Restaurant Gerbe.
3. Januar 2003 Preisjassen im
Restaurant Sonnegg Balgach , die
glücklichen drei. Mario Graber
Hansheiri Nüesch und Bruno Zünd

23. Mai 2003 Apero Helferessen, das Essen
war im Restaurant „La Dolche Vita“

2. –4. Mai 2003 Feuerwehr Verein Ausflug ins
Südtirol, gute Stimmung herrschte am
Tirolerabend.

6. September 2003
1.Füürwehrvereintörggalabyrinthfäscht

30. November 2003 es herrschte eine gute
Stimmung vor dem Füürwehrstübli am
Weihnachtsmarkt.

