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Jahresbericht 2020/2021
Gerne berichte ich über das 124. Vereinsjahr des Verkehrsvereins Ebnat-Kappel. Mein fünftes Vereinsjahr als
Präsident verlief alles andere als routiniert. In vielen Bereichen mussten wir uns von der Pandemie geschlagen
geben. Schnell zeigte sich, dass es schwierig wird, in diesem Vereinsjahr schwarze Zahlen zu schreiben. Denn im
Zuge einer fairen Kurtaxenerhebung in diesen schwierigen Zeiten, haben wir die Kurtaxen für das Jahr 2020
reduziert. Sämtliche Eidgenössischen Feste wurden auch im Jahr 2020 verschoben oder abgesagt. Für das 2021
sieht es leider nicht viel besser aus. Unsere Anstrengungen haben sich also auf die Bereiche verschoben, die
von der Pandemie wenig oder sogar gar nicht beeinträchtigt waren. Der Auf- und Ausbau des eigenen
Webcam-Angebotes war technisch und finanziell sehr aufwändig. Die Bildbeschaffung mittels eines Fotowettbewerbes ermöglichte uns, auch während der Shutdown-Phase eine Veranstaltung anzubieten, an der alle mitmachen konnten. Die wiederkehrende Unterstützung der Gemeinde konnten wir dank der guten Jahresergebnisse in der Vergangenheit reduzieren. Leider wird uns die Gemeinde im nächsten Vereinsjahr finanziell wieder
mehr unter die Arme greifen müssen.
Die Hauptversammlung 2020 fand in brieflicher Form statt. Erfreulicherweise konnten wir sogar mehr Mitglieder-Stimmen zählen als an einer sonst üblichen Generalversammlung. Die Abstimmungen und Wahlen brachten
die erwarteten Resultate und bestätigten uns in unserem Tun für das Wohl des Dorfes und seiner Gäste.
Im Sommer setzte der Vorstand alles daran, dass trotz aller widrigen Umstände eine würdige Bundesfeier realisiert werden konnte. Bei bestem Wetter trafen sich rund 80 Personen zum Picknick auf dem Heiligen Wiesli im
Areal Schafbüchel. Die Idee für ein gemeinsames Picknick bestand schon eine Weile. Mit den damals gültigen
Abstandsvorgaben war es schnell klar, dass die Feier auf einer grossen Wiese stattfinden musste. Da der Zmorge
nicht vor Ort angeboten werden konnte, entschied das Organisationskomitee den Anlass kostenfrei anzubieten.
Den Zmorge bzw. das Picknick konnten die Gäste beim Café Kunz vorbestellen und abholen oder sie konnten es
von zu Hause mitnehmen. Mit dem Riesenslalom Schweizermeister Cédric Noger vom Skiclub Speer luden wir
einen in Ebnat-Kappel bestens bekannten Sportler zum Festrede-Interview. Mit der anschliessenden Autogrammstunde und dem spontan entstandenen Fussballplausch mit den anwesenden Kindern bewies sich Cédric Noger
auch gleich als sympathischer Kinderunterhalter. Die Feier ermöglichte dem abtretenden Gemeindepräsidenten,
seine letzten traditionellen Sportler-Ehrungen vorzunehmen. Christian Spoerlé gelang es wiederum sehr gut, mit
geschickten Interview-Fragen den Sportlern einige Anektoten aus dem Sportleralltag zu entlocken.
Im Herbst teilte mir das Vorstandsmitglied Tamara Krey mit, dass sie und ihre grösser werdende Familie von
Ebnat-Kappel wegziehen werden. Sie gab ihren Rücktritt aus dem Vorstand per GV 2021 bekannt.
Ende September war es dann wieder soweit. Die Behördenmitglieder der politischen Gemeinde und der Dorfkorporation wurden neu gewählt. Anlässlich der von uns ausgerichteten Wahlfeier konnte die Bevölkerung die frisch
gewählten Behördenmitglieder bei einem feinen Apéro kennenlernen. Die neu gewählten Köpfe wurden von
Andrea Kauf an der Schuppenglastüre grafisch festgehalten. Es war sehr schön, dass dieser Anlass, natürlich mit
dem entsprechenden Schutzkonzept, stattfinden durfte.
Auch in diesem Vereinsjahr wurden wieder einige rote Bänkli neu aufgestellt, repariert und restauriert. Immer
mehr Bänkli tragen den neuen vvek-Schriftzug. Der Verkehrsverein hat sich wiederum in der Betreibergesellschaft Sinnepark engagiert. Er führt die Geschäftsstelle und koordiniert die Gesellschafterversammlungen. Im
Verlaufe des Jahres mussten wir zur Kenntnis nehmen, dass der ursprünglich geplante zweite Teil des Sinneparks
nicht realisiert wird. Der Fokus liegt nun beim reibungslosen Betrieb des bestehenden Sinneparks.
Im November war es dann endlich soweit. Die ersten drei vvek-Webcams konnten in Betrieb genommen werden.
Die für den Wintersport in Ebnat-Kappel wichtigen Kamera-Standorte Skilift Tanzboden, Panoramaloipe Scherb
und Thurloipe verfügten nun über eine neue Webcam. Wir danken der Familienskilift Tanzboden Genossenschaft
und dem Skiclub Speer für ihre Mithilfe und freuen uns, wenn sich die Wintersportler in Zukunft bestens über die
Wettersituation vor Ort informieren können. Wie gefragt diese informativen Webcambilder sind, zeigt sich in der
Tatsache, dass unsere Webcam-Seite in den ersten 5 Monaten bereits 9000 Mal aufgerufen wurde.
Im Dezember publizierten wir wieder den Ebnat-Kappler Adventsfenster-Kalender. Zum Glück hat sich der Gewerbeverein für die diesjährige Organisation der Adventsfenster beworben. Ein Dorfspaziergang war auch in der
Zeit der stärksten Freizeiteinschränkungen jederzeit möglich und die Gwerblerinnen und Gwerbler zauberten
der Bevölkerung mit den attraktiv gestalteten (Schau)-fenstern trotzdem ein Lächeln ins Gesicht.

Von den ursprünglich vier geplanten Vorstandssitzungen konnten schlussendlich drei, im mehr oder weniger normalen Rahmen, durchgeführt werden. Das Jahresessen fiel leider wegen der geschlossenen Restaurants der Pandemie zum Opfer und sehr viele Anliegen mussten per E-Mail und Telefon besprochen und beschlossen werden.
Im Januar und Februar 2021 reifte dann die Idee, trotz der noch bestehenden Einschränkungen eine grosse Veranstaltung durchzuführen. Die Idee eines Fotowettbewerbs wurde geprüft, geplant und im März realisiert. Der
Fotowettbewerb stand sowohl Einheimischen als auch Touristen zur Verfügung und ermöglichte es, auch während der Shutdown-Phase einen Event anzubieten, an dem alle mitmachen konnten.
Mitte März gewinnt Jan Scherrer aus Ebnat-Kappel die Bronzemedaille an der Snowboard Weltmeisterschaft in
der Disziplin Halfpipe. Eilig besprach ich mich mit dem neuen Gemeindepräsident über einen würdigen Empfang
bei uns in der Gemeinde. Die Möglichkeiten für einen Empfang mit dem üblichen Volksaufmarsch waren nicht
gegeben. Der Gemeindepräsident organisierte einen feinen Willkommensgruss in Form von Jan Scherrer- Süssigkeiten aus der lokalen Bäckerei/Konditorei und die Vereine stellten ein grosses Willkommensplakat an die
Dorfeingänge. Der Verkehrsverein schenkt Jan Scherrer zu einem späteren Zeitpunkt eine Ballonfahrt zu Ehren
seines Medaillengewinns. Es ist zu hoffen, dass zu dieser «Ehrenfahrt» dann wieder viele Zuschauer und Gratulanten zugelassen sind.
Dieses Jahr stehen keine planmässigen Wahlen an. Trotzdem waren wir, für den im Sommer 2020 verabschiedeten Ralph Schacher, auf der Suche nach einem entsprechenden Vorstandsmitglied. Im Laufe des Jahres konnten
wir glücklicherweise Marcel Egli für die zukünftige Mitarbeit im Vorstand gewinnen. Gerne schlagen wir ihnen
deshalb Marcel Egli zur Wahl in den Vorstand vor. Da es mit dem Weggang von Tamara Krey, einen weiteren
Platz im Vorstand zu besetzen gilt, suchen wir eine weitere Person für die Mitarbeit im Vorstand. Interessierte
Personen sind eingeladen, sich bei mir zu melden.
Danke sage ich gerne zuerst meinen Vorstandskolleginnen- und Kollegen. Unter ständig ändernden Bedingungen musste die Bundesfeier organisiert werden. Die Vorstandsentscheide mussten mehrheitlich auf elektronischem Weg gefällt werden und von uns allen wurde viel Flexibilität eingefordert. Mit Freude stellte ich fest, dass
der Verein sehr rasch auf veränderte Situationen reagieren kann und trotz aller Widrigkeiten fähig ist, eine positive
Stimmung im Dorf zu kreieren und aufrecht zu erhalten.
Auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Post leisteten im Verkehrsbüro wertvolle Arbeit für die „Touristen“
und für die „Einwohner“.
Auch danke ich Jederfrau und Jedermann für die Unterstützung in Form des Mitgliederbeitrages, der Kurtaxe oder
eines sonstigen Sponsorings. Der politischen Gemeinde danke ich für die finanzielle Unterstützung und die stets
angenehme Zusammenarbeit.

Jahresprogramm 2021/2022
Beim Ausblick auf das folgende Jahr kann ich leider wieder keine zuverlässige Prognose machen. Ich wünsche
mir vor allem, dass es dem Verkehrsverein gelingt, die positive Stimmung im Dorf zu fördern und die hoffentlich
bald wieder einkehrende Normalität für Veranstaltungen zu nutzen, welche die persönliche Begegnung untereinander wieder ermöglichen. Wir sind uns bewusst, dass unsere Einnahmen und Ausgaben wieder gehörig durchrüttelt werden und wir höchstwahrscheinlich unsere Reserven anzapfen müssen. Bereits jetzt steht fest, dass im
2021 nur die Schützen ein Eidgenössisches Fest durchführen werden. Die verschobenen Olympischen Sommerspiele finden auch noch im 2021 statt. Ob daraus ein Empfang für unsere Gemeinde resultiert, wird sich zeigen.
Die Olympischen Winterspiele im 2022 haben diesbezüglich mehr Potential. Im ersten Halbjahr des 2021 sollen
zwei weitere Webcam-Standorte, die vorwiegend den Sommertourismus unterstützen, realisiert werden. Auch
im 2021 setzen wir alles daran am Vormittag des 1. August 2021 eine würdevolle Bundesfeier in unserer Gemeinde durchzuführen. Der Fotowettbewerb fördert hoffentlich viele schöne Postkartenmotive zu Tage. Geplant
ist die Produktion einer neuen, kleinen und feinen Postkarten-Serie, die sich für den Versand von Ebnat-Kappler
Impressionen in die ganze Welt hinaus eignet. Im September soll dann Jan Scherrer seine Ballonfahrt zu Ehren
seines Medaillengewinns erhalten. Seine erste Fahrt auf der riesigen Halfpipe (Thurtal) wird hoffentlich von vielen
Zuschauern begleitet und bejubelt werden können. Das Vereinspräsidenten-Treffen und das Gastgeber-Treffen sollen, sobald möglich, wieder durchgeführt werden. Den Veranstaltungskalender und den AdventsfensterKalender wollen wir auch dieses Jahr wieder in gewohnter Form publizieren. Auch die vielen roten Bänkli und
den Sinnepark werden wir pflegen, damit Ebnat-Kappel für alle Gäste und Einwohner eine attraktive Destination ist und bleibt. Gerne ergänzen wir nächstes Jahr unseren Vorstand wieder mit einem neuen Mitglied. Die
Suche nach geeigneten Kandidatinnen und Kandidaten läuft bereits.
Ich wünsche ihnen ein schönes Jahr in Ebnat-Kappel und freue mich, wenn ich sie nächstes Jahr hoffentlich wieder persönlich an einer Veranstaltung begrüssen darf.
Verkehrsverein Ebnat-Kappel
der Präsident
Patrick Zollinger

