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Traktanden gemäss 'J:raktandenliste 
1. EröfTnung der ~ersammlunq · 

10 .·7 --

Um 20.25 Uhr be::;ri.isst unser Präsident 
und verliest die Entschuldisunsen. 

" !\. .• Seidel die Anuesenden 

2. ~.Jahl des Stimnc;nzählers - ~ ·-
P. Wid1ner wird durch unsern Präsidenten vorgeschlagen und ein
stimmig getJählt. 

3. Protokoll der GV 1986 
D .. ~?j:·i.scs liest d.e::;_s :FJ.:·ot;ol.:oll dei· lst:;·t:j~_tll:t:isen GY .. Dies v;:Lx·tl 
durch Applaus verdank~. 

4 .. a Bericht des F~~sidenten - -
Hauptsächlich \·Jar das versangene Jah!., durch unser it'Jaldhuus ce
prägt .. Nach einer gelungenen Ein~·JeihlEl3 i1n S·apte1:1ber, konnten 
Ende Oktober 86 der Betrieb des \fii aufgenommen und eine \•/H-Be
triebskommission einges8tzt vJerden. Nochmals geht der Dank an 
alle beteiligten Helfer, Spender, die Gemeinde und an die Ge
werbetreibenden. Unse:c Präsident er\\rähnt unsere traditionellen 
Ve.ranstaltunc;en ~ die nicht vernachlässic;t 1ilurden nnd die} Hie 
l.·n a"eT' 1Tn-r••""l1C" 0 l1]~,ci -1- a'·l~b -i ·n a"e-r z,,l~u-n"O.J- un<·e·~ a··em I·-io·~·l·o - ·- V '-'-bV· o'-' --'-'-LI') l.. V- --- - '.JL-. \. ~1..1. V • .-V - ü - u u 
11 0eppis mit enand mache 11 stehen sollen. Anschlie.Sse:nd e;ibt er 
bekannt, dass Alez Auer aus dem Vo:cstand aussetrete:n ist lU1Ü 

bedanl::t sich für seine geleisteten Einsätze in Kul tu.r und. 
Dorfzytig. 
~·/ir erheben uns im Gedenken an unser vorstorbr:n!es J~ .. iitr.;liecl. 
:dill:y· Sehmid .. l,·iit derJ. Dank an sei:ne llorsta.ndskollegen schliesst 
der Jah:cesbericht unseres Präsidenten. 

L~ .. b Be~:i.cht der .r~:::r:.tl:ommission 

Unser Earktchef,. G~ Dossenbach, be[innt mit dem Eückblicl<: auf 19,'36~ 
~ B .. .l:' "' l.. • -·· +: f · 1 1 T"'l • • •• ... • .... "' • :~· · .. d.lJ.J. ac,s ver:csgne"L.e l'!E.::.rv._es·c una a s .r;/n-csclJ.S.algu:ng, au:L etl.e 
ldealen Verhäl tnis;3e a.m Ueihnachtsr::2.~ct. J~nschliessend folGen alle 
wichticen Dater1 flir die folgende K~rtsaison. Diesei Jahr feiern 
VJir den 500.. Märt_,und Di t 1au:n.igen UoJ.'ten macht G. JJo2senbach 
aldann einif~e statis.t;ische .f:..nr::aben 5 zoB .. ü.be:c die 75'000 anzezo::en.er:. Q,.-.n-.· ...... 1,·h,..,., ... -11.'"· r.c:::rr-rv~. ~~- .-::-.( -~ ..r-~ 1 ,. "or··ro ·, .--;-
,.._,...,. __ ..~-<;~ .. u'--''".1.' l, ...:;; .)O :;vu vc.21.'..2.UJ.. v8D. LE.u.I.883 oc. er:· Ol(:.J c. uu( zuns:cC:>:;..--
teten 3:cötli. 0 r;s \•Jf.:Pden n.e1J.8 He1f8l' (;8SUcht ;;um EJtaD.dauf'stel.len 
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und ~Lür den Ko.ffeests.:nd. Dafi..ir l&ssen 1.1ir unter den Pür:JeseJ.·lde~ ~~~nnsl"~ 9-
listen ~ir~uliG~Gn. ~~it einen herzlic~en D~nk an alle· Ilelfcr u~d ~er 
Feststelluns, Gass ohne- sie unser E8.rt länc;st nicht'·- Gehr bestehen 

• • ~ , 1 • ' ,.., Do c 'o ' n l. 1 B ~.., . h..!.... wurae, scn __ less·c !J. .::lsen ac11 s,_.. 1en : 8..LlC-_v .. 

Jonas Frigg berichtet l:urz über das vergansene Baujahr und orien
tiert über noc~1 verbleibende Auf:;aben. Er stellt die ArOeit G.el"' 
Betriebkomoission vor und die Koordination zwischen dieser und dem 
Vorstand. Die Litteilung, dass die l~achfre.ce zum Licten unssJ:Gs 'JE 
•• , , .1 • • c • ' ' IJ 1 . ' rc . ~ 
v.oerrascner~ g:xc lS"t· , ~:.rlro vo::1 o er erse.IJI:1 unc ml c J'8:nug v uun.= z-J.r 
T,- ' • ~1 Tl o ,-.' • I r· o I' '1'"' .i:> ., •., ' Aenn.t:ElS ;enocr:1cn., J 4 -'-1 I.'lGG ru:;.·c zur '.18l-C8l'en ·.l.Cül I.e au.i 'J.l"l;'"_. :;lo-c 
die überraschende Zahl von über 2'000 Std. Fronarbeit bekannt, die 
bis jetzt gelsistet .. wurden. 
Ansebliessend orientiert H. ';ieber über den momentanen Stand der 
Baue..brechnunt;. Zusammenfassend: 
Bis jetzt kostete uns clas 1;JH in bar 
Die Eigenleistungen ergeben ca. 
Schenkungen o.n I:~o..terial und vergebenen Arbeiten 
Verpfloguns der Helfer 

Ergibt einen von uns geschätzten \Iert des \'IH v. 

Schätzuns der Bank 
Schä:Gzun3 der kant. GebäudevGrsichorung 
Diese Z2l1len versteherJ. sich ohne Inventar. 

Fr. 

Fr. 
Fr. 
Fr. 

Fr$ 

233 I 000, ·-
90'000,-
60 1000.-
101000.-

400'000.-

L~65'000,-

390'000.-

Die definiti>.re, von einem FachDann revidierte Bauabrechnung 
wird den l,1itcliedern an der nächsten GV vorgelegt. 
Zum Schluss macht J. ]lrigg auf' die bevorstehenden Höcks im VfH 
merl::se.111 lu~d bedankt sich noclJ!'!"!al:::: bei allen IIelfern. 

e.uf-

5. a ltcchnunf' ~:.9.86 cles JJV 

D. Kuster verliest die Hechnu.nr; und e:r·klä.:ct; den VermögensveJ:lust 
von Ilr. 17 '493. 95, der durch die Anschaffung von liobiliar und Eüchen-· 
einrichtung etc .. für das t,-vn entstanden istc: Das Barvermögen des DV 
beträgt Fr. 32'30D.50. 
5. b Hechmmg './aldbuus 

U. Pl'euss verliest clie \"IH-Rechnung·. Die Ausgaben belo.ufen sich auf 
Fr. 309.705.20 (inkl. Kanalisatio::1.). Der derzeitic;e Sto.nd der Aktiven 
Fr. 3'020.95. 

5. c BetriebrechnuJ]_G des VIII 

S .. Döris gibt bekannt, dass OlfJ Ende l9D6 1rr. 5 1 420.- eingenommen 
wurden. Es ist nach der kurzen Betriebszeit nicht möglich, sch0!1 
eine Betriebsrechnung aLlfzustellen. 

6.. ~Gr~s:Pi? de~c Rechrrnnc;sreviso_ren 

I ' Ir 11 1 · • "· · ., " --, ' I ;r '~., ;.e. -. e::: ver_les·c J:-u_r OJ.c hecnnun;::;en de.s Dv und des 
renberlchte und empfiehlt 5 mit Dc,nk an die Ka.ssiel'e, 
:-zur Abnahme-. 

7. Geneh;:d_gunr;: deTl RecJ:lnun~cn 
·-- -·-'=-· 

UntGJ: Applaus \·;erden die beiden 11-schnungon genehmigt-.. 

UH die Reviso-· 
beide Hechnun::;~::n 
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.. .. Dücl.·~;c t s 

Die Kassi0rin des DV pr2 .. sentiert 
Pr. lL~':JOO.-

ein 

Das ".l~I-3ud3(d; bel&uft sich auf Fre 23'200.
Deide Buc:gets \·Jerden anstanclslos genehnic;t .. 

9.. ~Jah l en 

Der;1 Vorschlac; des Vorstands, für den zurück;.:;etJ:etenen .A .... n ... uel.' 
J. Sc~lild1:n8cllt i:n. den Vorstand zu ~·iählcn, ~·rird ohne Gesenvorsc::J.le.:; 
zur"esti rr•mt Un·l-~Y' '~Dplaus '~Ti ilc1 r-:i~ Zvc~.'="···.~c. von J ~ Sc:1j lcJ!;-·nec~...,-~ <rc-e..:...· 

ca~~-kt, ~-;~ä 1~Ii:c -I;;u~n ~ns,. -~i;_en ~ n;ue;·--vo;sta~dskoll~ien--Ger~~nd~~- zc~ 
h3.1)en. :"'...ls ErsatzrevisoT·en ·uorden Rolf Bolli und TJerner i;Jet;tstsin, 

ge':Jählt. 

10 u-..,o~-"0.'"1'' lO}.!ri • ..:.. ..L '-:').!.. •• J ll_ :; • ..~ ( 

.Eeben allen unseren traditionellen Veranstaltungen \•iie: Eröffnungs-N 
m~-:1.,-!- C" 'T1-Cl ., ... )~;T'_._ l o·n1 

• -· t tli .!- 1? c•--'- fii-.--. r·oo-..r ~~·-i:,.;y,-1- i·fp ., n "(1-!·or--~-i .. ·'-.l.<."l __ v ') üÜillJ .• vi:J •. '-'.- U { LOlD.lGr L,_ U __ 8o U ......__._ / _,,_ -'--'----V' ., __.l_1. __ ac __ v~.ü~.- 0' 

veJ:ansto.lten \·1ir neu - am 6. 6. 37 ein \'Jalclhuusfest ev. konbiniert m:i. t 
"Tac; der offenen Tür"und am 20.6.87 einen Mält~z 'Horge. Dazu sind im 
\'JH cli v. Höcks geplant, der erste am 9. Härz 87, an dieseo \vird der 
DV-Pilm vorgeführt. 

ll~ Verschiedeneo 

Ure Sulger bittot um \·Jerbung fi.i.r \'IH-Ver·wiotungen unter der \·{oche in 
Tiichtung Seminare und Eonferenzen. 
Ivlig·gel ~'lettstein danJ~t dem Vo:cstand und den Nitg1iedern fiir die 
ßi'Osse Arbr:d_t1 Uie an alle gröss·[;e Anl'ox.'derunc;en stellte .. De:c Dank c;iJl: 
aucb. der Gemeinde für die aufgeschlossene I··'iithilfe, sei es bein Pa.r-
kierunc;sproblom oder der Hegelung bei de:c Zufahrtsstrasse zur:1 \·/H, 
DieS" ging aus deo Besitz der J!'lurgonosser;.schaft über in don JJesitz 
der Gemeinde.. I1iiggel schlies:t mit dem \'lohlgemeinten Hat: nED.nd ena:nd 
gärn". 
f'l. Berlinger gibt bekannt, dass die Al" bei ten am i;JE Ende f-lärz '·rieder 
beginnen, dazu braucht es Helfer, vieJe Helfer. 

1-'I:i.t diesem Aufruf schl:i.esst die Sitzung um 22.00 U:hr. Nach einem 
pikanten Fitnes.se-Teller bleibt noch genügend Zeit zum Gespr:::_ch .. 

D. 
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Fällenden, im Januar 1987 

E I N L A D U N G 
zur 

ordentlichen Generalversammlung des D 0 I{ F V E R E I N S Fällanden 

Freitag, den 23. Jan. 1987, 20 15 Uiw, Restaurant "Sonne 

U:_~ -~-!: -~-!J- 9_ ~ _Q -------------------
1. Eröffnung der Versammlung 

2. vlahl der Stimmenzähler 

3. Protokoll der letzten GV 

4. Bericht: a) des Präsidenten 
b) der Märtkomm1ssion 
c) der vJaldhuuskommissionen 

5. Rechnung 1986: a) des Dorfvereins 
b) des Haldhuusbaus 
c) des Vlaldhuusbetriebs 

6. Bericht der Rechnungsrevisoren 

7. Genehm.igung der Rechnungen: a) aes Dorivereins 
b) des Vlaldhuusbaus 
c) des 11aldhuusbetr iebs 

8. Budget 1987: a) des Dorfvereins b) des \1aldhuus' 

9. t1ahlen: a) eines Vorstandsmitglieds b) zweier Ersatzrevisoren 

110. Programm 1987 

11. Verschiedenes 

Jl.nträge der Mitglieder zuhanden der Traktandenliste sind bis spätestens Montag, 

den 19. Januar,an den Präsidenten K. Seidel (Brandholzstr. 4).zu senden. 

Die Mitglieder werden daran erinnert, dass im Anschluss an die Generalversammlung 

jeweils ein Imbiss offeriert wird. Also bitte nicht allzuviel zu Abend essen~ 

Mit freundlichen Grüssen 

aie Aktuarin 

). 
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