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Jahresbericht der Präsidentin
Dank einer guten Aufgabenteilung und einer ausgezeichneten Zusammenarbeit unter den
Vorstandsmitgliedern können wir auf ein ruhiges Genossenschaftsjahr zurückblicken.
Sämtliche Geschäfte konnten an lediglich drei Vorstandssitzungen erledigt werden.
Am 28. August präsentierte sich die Genossenschaft Lokremise erstmals gemeinsam mit
der Stiftung Eisenbahnsammlung am Willkommenstag der Stadt Uster. Unser Auftritt wurde
von vielen Besuchern mit Interesse zur Kenntnis genommen.
Bereits eine Woche später, am 4. September, wurde zum zweiten Mal der Tag der offenen
Remise durchgeführt. Auch in diesem Jahr war uns Petrus gut gesinnt, und wir konnten
erneut bei strahlendem Sonnenschein zahlreiche Besucher auf dem ganzen Areal willkommen heissen. Am 22. November wurde mit dem DVZO und dem Präsidenten der Stiftung Eisenbahnsammlung das weitere Vorgehen besprochen. Wir waren uns einig, auch
nächstes Jahr einen solchen Tag zu organisieren. Für den Vorstand GLRU stand jedoch
fest, dass wir einen solchen Anlass nur organisieren und durchführen wollten, wenn sich
die Mieter stärker daran beteiligen würden. Sollten sich die Stiftung und der DVZO nicht
dazu bereit erklären, so würden wir künftig auf diesen Event verzichten. Da die Sitzung mit
dem DVZO und der Stiftung nach dem Druck des Jahresberichts stattfindet, werde ich erst
an der GV über allfällige Beschlüsse informieren können.
An der Generalversammlung 2009 wurde der Kredit für die Renovation des Genossenschafts-Stüblis bewilligt. Darauf konnte das Stübli durch Fachpersonen saniert werden.
Den letzten Feinschliff hat Werner Frei geleistet. Mit sehr viel Engagement hat er das Stübli
zu einem Bijou werden lassen. Ganz herzlichen Dank! Unser Genossenschaftsstübli kann
sich nun sehen lassen. Der Vorstand hat entschieden, dass das Stübli für Sitzungen
und/oder kleine Apéros gemietet werden kann. Die Mietbedingungen und -preise können
auf der Homepage eingesehen oder bei mir bezogen werden. Das Stübli mit Fotos ist auch
im Lokalverzeichnis der Stadt Uster enthalten.
Ebenfalls im vergangen Jahr konnte die Neugestaltung unserer Homepage in Angriff genommen werden. Inzwischen können die ersten Seiten in einem neuen, moderneren und wie wir meinen - auch übersichtlicheren Layout unter www.lokremise-uster.ch aufgerufen
werden. Besuchen Sie doch einfach einmal die Webseite und überzeugen Sie sich selber.
Zum Schluss bedanke ich mich bei meinen Vorstandskollegen herzlich für ihre Unterstützung, ihre Kollegialität und ihre Zeit, welche sie der Genossenschaft Lokremise zur Verfügung stellen. In der heutigen Zeit ist dies ganz sicher nicht selbstverständlich.
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