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Jahresbericht der Präsidentin
Nachdem wir 2014 ein turbulentes Jahr mit vielen Besprechungen und Sitzungen
hatten können wir nun auf ein ruhigeres Jahr zurückblicken.
Wir haben noch diverse Messungen am Hochkamin machen lassen. Das Resultat ist
äusserst erfreulich hat es doch gezeigt, dass sich der Kamin in keiner Art und Weise
bewegt. Im Frühling werden wir ein Unterhaltskonzept für den Kamin erstellen
lassen. Das ist notwendig, da sich im oberen Drittel Steine lösen. Es muss
festgestellt werden, ob da ein Sanierungsbedarf besteht. Wenn dieser
Unterhaltsvorschlag steht, müssen wir gemeinsam mit der Denkmalpflege das
weitere Vorgehen besprechen. Der Kamin wird uns also auch nächstes Jahr noch
beschäftigen.
Ebenfalls konnte nun endlich die Dachsanierung auf dem Haus der Spenglerei
abgeschlossen werden. Die Denkmalpflege hat sich sehr grosszügig an der
Finanzierung beteiligt was für uns eine grosse Erleichterung war. Herzlichen Dank.
Alle anliegenden Aufgaben konnten vom gesamten Vorstand in insgesamt vier
Vorstandssitzungen erledigt werden. Das ist nur möglich, wenn viele kleine Dinge
bilateral gelöst werden können. Ich bin meinem Vorstand dankbar, dass sie sich so
engagieren. Sie nehmen mir damit viel Aufwand ab. Auch hier mein herzlichstes
Dankeschön.
Werner Brus hat seinen Rücktritt eingereicht. Werner Brus war seit 2010
Liegenschaftenverwalter der Genossenschaft. Wir danken ihm an dieser Stelle
herzlich für seine Arbeit und freuen uns für ihn, auf die ruhigere Zeit die er jetzt sicher
haben wird. Der Vorstand ist froh mit Frau Livia Ehrbar eine ausgewiesene
Liegenschaftenverwalterin gefunden zu haben. Ich wünsche ihr viel Spass an der
Arbeit und danke ihr für die Bereitschaft das Amt zu übernehmen.
Ihnen sehr geehrte Genossenschafterinnen und Genossenschaftern danke ich für
das Vertrauen welches Sie uns als Vorstand entgegenbringen und wünsche Ihnen
alles Gute. Ich freue mich auf das nächste Genossenschaftsjahr.
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