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Mitglieder-Info 2021
Liebe Vereinsmitglieder
Ich hoffe Ihr habt alle das (leider) «gekrönte»Jahr einigermassen gut überstanden.
Und das bestimmt auch wegen Eueren Vierbeinern, mich hat mein Amigo oft aus
dem Grübeln geholt, abgelenkt und zu einem ausgedehnten Spaziergang
überredet (fast gezwungen).
Doch nun zum Geschäftlichen:
Im Vorstand hat sich einiges getan:
An der GV vom 5. Feb. 2021 haben sich drei bisherige Vorstände verabschiedet
und es wurden 3 Neue gewählt, das wären Esther Schibli als Präsidentin, Georg
Plangger als Aktuar, und Stephan Ellenberger als Techn. Leiter und Platzwart,
diese Besetzung hielt leider nicht lange denn zwei Monate später hat sich Stephan
aus dem Vorstand und Verein verabschiedet. Darauf hin hat der VS Herbert Röhrs
als neues VS-Mitglied ad Interim gewählt. Mitte Jahr musste sich auch unsere
Präsidentin aus persönlichen Gründen aus dem Vorstand und auch vom Verein
verabschieden. An einer ausserordentlichen Vorstandssitzung wurden der Aktuar
zum Präsidenten und als neue Aktuarin wurde ad Interim Diana Hänggi gewählt,
da Diana als Revisorin gewählt war und dieses Amt als VS-Mitlied nicht mehr
ausführen durfte wurde Sandra Thompson als neue Revisorin gewählt.
Somit setzt sich der Vorstand wie folgt zusammen:
Präsident:

Georg Plangger

Vicepräsident :

Bernhard Griesser

Kasse und Buchhaltung : Verena Rudin
Aktuarin:

Diana Hänggi

Techn. Leiter:

Herbert Röhrs

Revisoren:

Claudia Forestier und Sandra Thompson

Weitere Angaben findet Ihr auf der Homepage
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Mitgliederentwicklung:
Die Mitgliederzahlen haben sich äusserst positiv entwickelt, haben wir doch in
diesem Jahr 65 Neue Mitglieder begrüssen dürfen. Leider haben sich auch
2 Mitglieder vom Verein abgemeldet.
Die Mitglieder-Beiträge bleiben wie gehabt bei Fr. 100.—pro Jahr und werden bei
Eintritt unter dem Jahr jedoch quartalsmässig verrechnet.
An der letzten GV wurde beschlossen dass auf dem Platz mehrere Bäume als
Schattenspender gepflanzt werden sollen. Da dieser Punkt nicht in der
Traktandenliste aufgeführt wurde und daher ziemlich überraschend war und sich
niemand vorher Gedanken darüber machen konnte wurde der Punkt
angenommen. Da der Beschluss aus meiner und des Vorstandes Sicht nicht
zweckmässig ist wurde in dieser Hinsicht auch noch nichts unternommen. Die
Gründe die dagegen sprechen sind: Die Bäume brauchen min. 10 Jahre für eine
genügende Belaubung um somitt als Schattenspender zu wirken, und grosse
Bäume einpflanzen würde den Finanziellen Rahmen des Vereines sprengen,
Kosten bis mehrere Fr 10'000.—pro Baum. Zudem müssen die Bäume, ob klein
oder gross kräftig gewässert werden, denn die «Bewässerung» durch die Hunde
ist nicht die gesündeste, und für die Bäume auch nicht genügend, und sind dazu
noch eine Unfallgefahr
Betrieb auf dem Platz:
Apropos Wasser, wie Ihr festgestellt habt, haben wir auf dem Spielplatz seit Mitte
Jahr eine Wasser-Zapfstelle. Mit tatkräftiger Unterstützung durch den Platzwart
Karl Bachmann konnte der Wasseranschluss im Zuge der Installation der
Platzbewässerung angezapft werden. Damit die Hunde immer sauberes Wasser
haben, wurde bewusst auf einen Trog verzichtet.
Gegen Ende Sommer wurde gemeldet dass das Gitter im Rasen vorsteht und zu
Verletzungen an den Ballen und Krallen führte. Durch aufschütten mit Humus
konnte die Situation entschärft werden, dies führt jedoch bei Regen zu Schlamm,
zumindest bis der Rasen wieder gewachsen ist.
Probleme die durch bellende und jagende Hunde mit Pferden aufgetreten sind
konnten durch Gespräche mit den Reitern abgeschwächt werden. Reiterinnen
und Reiter mit unsicheren Pferden werden, bevor sie in den Bereich neben dem
Hundespielplatze gelangen, durch Winken auf sich aufmerksam machen und
warten, damit die Hundehalter ihre Hunde sichern und festhalten können.
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Dieses Abkommen hat sich bewährt, sind doch bis dato keine weiteren
Meldungen mehr eingegangen.
Durch Herbert wurde der Sandplatz auf Vordermann gebracht und die Einfassung
mit neuen Brettern ausgerüstet. Ebenso hat er eine neue Ansitzstange für die
Greifvögel angebracht.
Auch nicht vergessen werden soll unser grosses Dankeschön an Dany Winter für
die Rasenpflege denn vor allem das Rasenmähen ist doch ein nicht unerheblicher
Arbeitsaufwand.
Noch eine Bitte: Besucht öfters die von Bernhard, unserem Vice und HomepageAdministrator liebevoll gemanagte HP. Wir alle werden versuchen wichtige und
interessante Infos zeitnah auf der HP zu publizieren.
Administratives:
Letztes Thema: Die Mitgliederbeiträge sind wieder fällig, das schöne ist sie
bleiben gleich wie bis anhin, das heisst der Beitrag beträgt Fr. 100.--plus für jeden
weiteren Hund Fr. 20.— Unsere Buchhalterin Verena ist Euch dankbar wenn alle
Mitgliederbeiträge bis Ende Januar 2022 bezahlt und auf unserem Konto
eingegangen sind.
Am Sonntag 6 Februar wird dann der Türcode geändert und alle Mitglieder die
Den Beitrag bis Samstag 28. Januar 2022 einbezahlt haben, erhalten den Neuen
Türcode rechtzeitig gemeldet
Unsere Kontonummer für den Mitgliederbeitrag ist

Raiffeisenbank Regio Frick, 5070 Frick,
IBAN CH20 8080 8002 5998 3904 3
Verein Hundespielplatz Eiken, 5074 Eiken
Liebe Mitglieder
Meine Kolleginnen und Kollegen vom Vorstand, und ich wünschen Euch, Eueren
Familien und auch den Vierbeinern ganz schöne und besinnliche Festtage und
einen guten Rutsch ins Neue Jahr.

! Hebed Euch sorg und bliibet Gsund !
Mit herzlichen Grüssen
Georg Plangger
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