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Jahresbericht 2011 der Präsidentin
Bei der Zusammenstellung dieses Jahresberichtes ist mir so richtig bewusst geworden, dass unser Schiff auf ruhigen
Gewässern dahingleitet. Wir konnten alle anstehenden Geschäfte in nur vier Vorstandssitzungen erledigen. Das zeigt
sicherlich auch, dass meine Vorstandskollegen eine hervorragende Leistung machen. Vieles konnte bilateral gelöst
werden. Bei vielen Arbeiten konnten wir auf die Mithilfe von Familienmitgliedern, Freunden und Bekannten zählen.
Es ist nicht selbstverständlich, dass der Sohn unseres Hauswartes an etlichen Samstagen am Jäten, Rasenmähen,
Sträucherschneiden etc. anzutreffen war. Der Hochkamin hatte im Sommer wieder Grasbüschel - und dies natürlich
ganz zu oberst - angesetzt. Auch da durften wir auf die Hilfe von Feuerwehrkollegen zählen, die im Rahmen einer
Autodrehleiter-Stellübung den Kamin vom Gras befreit haben. Es gab noch viele solche kleinere und grössere
Arbeiten, bei welchen wir die kostenlose Hilfe von Drittpersonen in Anspruch genommen haben. An dieser Stelle
bedanke ich mich ganz herzlich bei all jenen Personen, welche der Genossenschaft Lokremise unentgeltlich und
spontan ihre Dienste zur Verfügung gestellt haben.
Am 10. September 2011 organisierte die Genossenschaft Lokremise - in Zusammenarbeit mit der Stiftung
Eisenbahnsammlung und dem DVZO - zum dritten Mal einen Tag der offenen Remise. Wir sind uns nicht ganz
sicher, ob der geringe Besucheraufmarsch dem äusserst heissen Wetter oder den vielen, gleichzeitig stattfindenden
Veranstaltungen in und um Uster zuzuschreiben ist. Tatsache ist, dass jene Besucher, welche auf dem Platz waren,
das Konzert des Militärspiels Uster genossen haben. Dafür sei den Musikerinnen und Musikern ein grosses
Dankeschön ausgesprochen. Spielten sie doch für eine Wurst, ein Getränk und hundert Franken für die Vereinskasse!
Ich bin überzeugt, dass es äusserst schwierig ist, eine andere so grosse Formation zu diesen Konditionen zu finden.
Schade, dass am Tag selber und im Anschluss daran ein Mitglied des DVZO unsachliche und unkollegiale
Äusserungen über die Genossenschaft Lokremise und über unsere Vorstandsmitglieder gemacht hat. Dies hat uns
dazu bewogen, zukünftig auf eine Teilnahme am Tag der offenen Remise zu verzichten.
2011 mussten wir leider 6 Austritte aus der Genossenschaft Lokremise entgegen nehmen. Dem gegenüber stehen 3
Neumitglieder, welche wir willkommen heissen konnten.
Zum Abschluss dieses Jahresberichtes bleibt mir nur noch, mich bei meinen Vorstandskollegen zu bedanken. Es ist
schön, in einem solch tollen Team arbeiten zu dürfen.
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