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Es ist mir eine Ehre hiermit den Jahresbericht unseres vergangenen Vereinsjahres 
vorstellen zu dürfen. 
 
Wenn wir unser Vereinsjahr überblicken, kommt der Eindruck eines ruhigen und un-
spektakulären Jahres auf. Wir hatten kein Jubiläum, es gab keine Krisen im Stedtli, 
keine neuen Bekanntgaben von grossen baulichen Aktivitäten, die das Stedtlileben 
beeinflussen könnten, und der Vorstand fungierte in fester Zusammensetzung. Und 
trotzdem ging doch immer etwas und langweilig wurde es uns auch nicht. 
 
Anlässe: 
An unserer letzten HV am 9. Mai 2016 in der Laterna konnten wir unseren gemütli-
chen Teil gar nicht abhalten, da wir zusammen mit Sandy Hardegger und Erica Hän-
ni von der Gruppe „im Härze vom Stedtli“ (damals hiess sie noch „vom Stedtli für’s 
Stedtli) intensiv ins Diskutieren und Beratschlagen kamen. Dem grossen Engage-
ment dieser Gruppe ist es zu verdanken, dass im Stedtli ein beeindruckender und 
sehr stimmungsvoller Weihnachtsmarkt mit vielen Besuchern und Besucherinnen 
abgehalten wurde.  
 
Doch zurück zum Sommer 2016: Am 12. Juni fand unser Brunch auf dem Freiburger-
tor und am 20. August das Grabebrätle statt. Wir fanden uns bei beiden Anlässen in 
der üblichen Zusammensetzung, waren guter Stimmung und hatten es sehr gemüt-
lich.  Der angekündigte Koffermarkt  konnte nicht durchgeführt werden. Wir ersetzten 
diesen mit dem Spezialanlass der Besichtigung der Fernheizzentrale der Burgerge-
meinde. Da die Ökogruppe dieselbe Idee hatte, konnten ihre Mitgleider an unserem 
Anlass teilnehmen, was einige dann auch taten. Nach einer interessanten Führung 
gab es im Feuerwehrmagazin ein leckeres Risotto und Kaffee und Kuchen. An dieser 
Stelle geht nochmals ein grosser Dank an Christian Schumacher, der uns dies er-
möglichte.   
 
Im letzten Jahr war es für Mariett nicht einfach, genügend Adventsfenster-Gestalter 
und –Gestalterinnen zu finden. Doch schliesslich entstanden 24 wunderschöne be-
leuchtete Bilder, die einem darüber hinwegtrösteten, dass man erst nach dem Ein-
dunkeln von der Arbeit nach Hause kam. All den Adventsbilderkünstlern und  
-künstlerinnen ein herzliches Dankeschön! 
 



Die Stubete fand am 21. Januar bei Familie Frei statt. Sie war sehr gut besucht und 
wir wurden verwöhnt mit guten Gesprächen, dem Kreuzplatzblick ins Stedtli und ver-
schiedenen Leckereien. Auch ihnen, Lotti und Heinrich nochmals ein grosser Dank!  
 
Das Osterfeuer konnte wegen Trockenheit leider nicht abgehalten werden. Da sich 
diese noch einige Zeit hielt, entsorgen wir schliesslich die Tannenbäume bei der 
Kompost AG. Das Eiertütschen in Zusammenarbeit mit der Kirchgemeinde fand vor 
der Seilerstube statt und fand auch regen Besuch.  
 
Geschäfte: 
Immer mal wieder war die Bepflanzung des Stedtli Thema in unseren Sitzungen. Der 
Buchs ist vom Zünsler bedroht und nicht alle Buchspflanzen gediehen an den verschie-
denen Standorten gleich gut. Also beschlossen wir, etwas Neues zu wagen! Martin Zwei-
fel von der Firma Zollinger besuchte uns an einer Vorstandsitzung und unterbreitete uns 
ein professionelles Konzept. Und da nicht alle Mühlen langsam mahlen sollten, be-
schlossen wir das Projekt so voran zu treiben, dass zum Zeitpunkt dieser HV das Ergeb-
nis bereits zu besichtigen ist. Bei der Bepflanzung war es uns ein Anliegen, dass es zu 
jeder Jahreszeit ansehlich wirkt, keinen viel grösseren Aufwand besteht, keine giftigen 
Pflanzen oder Beeren vorhanden sind und dass sie das Stedtli ästhetisch aufwertet. 
(Pflanzkonzept siehe Beilage). Falls euch die neue Bepflanzung gefällt und ihr bereits 
wärt, dabei mitzuhelfen unsere Leistkasse ein Wenig zu entlasten, dann würden wir uns 
natürlich über einen kleinen Mitbeitrag in unser Pflanzkässeli freuen! Salomé Lutz hat 
wieder einen Giessplan erstellt und alle Anwohner/innen informiert. Vielen Dank für die-
ses Engagement! 
 
Ansonsten haben wir versucht die Gruppe „im Härze vom Stedtli“, soweit unseren Mög-
lichkeiten es zuliessen, zu unterstützen. Ausserdem haben wir uns weiterhin mit der Ve-
losituation auseinandergesetzt. Da wir auf dem ganz offiziellen Weg über einen Antrag 
abgeblitzt sind, versuchen wir es nun über einen eher inoffiziellen aber trotzdem amtli-
chen Weg. Wir haben nun die Bewilligung einen Veloständer über die Sommermonate zu 
platzieren. Unser Ziel ist es aus diesem Provisorium eine Dauerdurim zu machen, das wir 
dann auch als öffentlichen Veloparkplatz anschreiben werden. Aber eben, eins nach dem 
anderen.  
 
Dank einem Hinweis von Uli Luz haben wir uns mit dem Bauvorhaben hinten beim Den-
ner auseinandergesetzt. Dabei hat uns insbesondere das Parkkonzept interessiert. Es 
war uns ein Anliegen, dass den Eltern der Kita-Kinder, den Kunde/innen des Denners 
und den Besucher/innen unseres Kinos weiterhin Parkmöglichkeiten zur Verfügung ste-
hen und sich die Parksituation innerhalb des Stedtlis nicht zuspitzt. Die Angelegenheit ist 
noch nicht abschliessend geklärt. 
 
Ausblick: 
Im üblichen Rahmen werden wir unsere jährlichen Vereinsanlässe planen und durchfüh-
ren. In diesem Jahr wird der Spezialanlass in Zusammenarbeit mit Rolf Schorro und dem 
Kino Laupen stattfinden. Im Herbst werden wir zusammen mit der Gruppe „im Härze vom 
Stedtli“ einen Koffermarkt im Stedtli für nächstes Jahr planen und wir werden sie sicher-
lich auch wieder beim Weihnachtsmarkt unterstützen. Wir werden in der Adventszeit 
wieder wichteln und wir benötigen auch wieder jemanden von euch, der/die sich bereit 
erklärt die Stubete zu übernehmen.  
 
 



Vorstand: 
Es wurden insgesamt fünf reguläre Sitzungen durchgeführt. Wir haben die Anlässe orga-
nisiert, uns über die Bedürfnisse des Stedtlis und seinen Bewohner/innen und Ge-
schäftsbetreiber/innen Gedanken gemacht und wir haben uns mithilfe einer Einladung 
zum Vereinsbeitritt an alle Bewohner/innen der Altstadtzone gewandt.  
Dabei haben wir es in diesem Vereinsjahr geschafft, die Sitzungsdauer in vernünftigem 
Rahmen zu halten, damit wir anschliessend auch noch gemütlich zusammensitzen konn-
ten.  
 
Ich finde, wir sind eine effiziente und doch kreative Gruppe, in der jede/r von uns seine 
und ihre Kompetenzen und Eigenheiten eingibt. Mir macht die Zusammenarbeit mit euch: 
Mariette, Annelies, Traugott, Marcel und Jean-Claude viel Freude und ich möchte mich 
hiermit für euer Engagement im Vorstand ganz herzlich bedanken! 
Übrigens suchen wir noch immer ein neues Vorstandmitglied. Wir würden uns sehr dar-
über freuen, wenn jemand von euch zu uns stossen würde! 
 
 
 
 
Laupen, den 27. Mai 2017    Janine Oggier, Präsidentin 
 
 
	


