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Jahresbericht 2013 der Präsidentin
Beim diesjährigen Jahresbericht habe ich etwas Mühe diesen zu Papier zu bringen. Mühe aus dem
Grunde, dass das ganze Jahr sehr ruhig und harmonisch verlaufen ist. Es sind keine grossen
Ereignisse oder Vorkommnisse aufgetreten. Viele kleine und grössere Reparaturen wurden
erledigt. Die grösste Reparatur war sicherlich die Heizung im Haus 1a welche ersetzt werden
musste. Wenn wir aber weiterhin zufriedene Mieter haben möchten, so sind solche Investitionen
unumgänglich.
Meine Vorstandskollegen haben auch dieses Jahr eine immens gute Arbeit geleistet, so dass wir
die Geschäfte in lediglich 3 Vorstandssitzungen bearbeiten konnten. Es ist toll wie alle ihre
zugeteilten Aufgaben selbständig und professionell erledigen. Ganz herzlichen Dank!
Leider mussten wir 2013 von 10 Genossenschafts-Mitgliedern den Austritt aus der
Genossenschaft Lokremise entgegen nehmen. Grossmehrheitlich war der Grund für den Austritt
das Alter oder ein Wohnortwechsel. Sicherlich alles Gründe welche zu verstehen sind. Die
Genossenschaft hat zum jetzigen Zeitpunkt 316 Mitglieder. In Zukunft müssen wir uns aber
sicherlich Gedanken machen wie wir unseren Mitgliederbestand behalten oder erhöhen können.
An der letztjährigen Generalversammlung wurde der Vorstand aufgefordert abzuklären ob wir in
der Broschüre des Tourismus Region Zürcher Oberland nicht mitmachen möchten. Der Vorstand
hat dieses Anliegen aufgenommen. Für uns stand jedoch schnell fest, dass wir uns nur gemeinsam
mit der Stiftung Eisenbahnsammlung dort positionieren können. Wir haben der Stiftung
angeboten die Kosten je zur Hälfte zu übernehmen. Leider kam von Seiten der Stiftung eine
ablehnende Antwort, so dass der Vorstand entschieden hat dieses Projekt nicht weiter zu
verfolgen. Schade es wäre sicherlich eine Chance für beide Seiten gewesen.
Zum Schluss bleibt mir noch, mich bei meinen Vorstandskollegen für die tolle Zusammenarbeit
zu bedanken. Ebenfalls einen Dank gehört allen Genossenschaftern für das mir entgegen
gebrachte Vertrauen.
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