
Jahresbericht 2015 des Verkehrsvereins Seengen

Der erste Anlass im 2015 war die Reise vom 9. Mai zum weitherum 
bekannten Bohrerhof in Hartheim-Feldkirch. Bei mehrheitlich 
schönem Wetter fuhren wir mit dem Car nach Rheinfelden, wo uns 
im Hotel Schützen Kaffee und Gipfeli erwarteten. Weiter ging es nach
Hügelheim. Dort konnten wir uns vor dem Apéro im Kräuterhof noch 
mit allen erdenklichen Gewürzen, Tee’s etc. eindecken. Pünktlich zum
Mittagessen trafen wir im Bohrerhof ein, wo uns in der neu 
errichteten Glashalle ein leckeres Spargelmenue erwartete. Nach 
dem Kaffee wurden wir von Herrn Bohrer persönlich begrüsst. Er 
zeigte uns seinen Betrieb und beantwortete die gestellten Fragen. 
Auf der Heimfahrt machten wir am Titisee einen Zvierihalt und 
kamen um ca. 19.00 Uhr wieder in Seengen an.

Unser zweiter grosser Anlass war der „22. Goldene Schuhnagel“, 
welcher am Bettag durchgeführt wurde. Eine stattliche Schar 
wanderte vom Gemeindehaus aus zur Schnitzelhütte, wo ein Apéro  
serviert wurde. Frisch gestärkt ging es weiter zum Ziel bei der 
Waldhütte. Grill und Friteuse liefen auf Hochtouren, damit alle satt 
wurden. Auch das feine Kuchenbuffet trug zur zufriedenen Stimmung
bei. Leider war es recht kühl, so dass  die Teilnehmer rascher als 
gewohnt wieder den Heimweg antraten.

Während des Jahres wurden auch wieder die vom Verein 
aufgestellten Bänkli kontrolliert und gewartet. Da deren Zustand 
recht gut ist, kamen wir dieses Jahr mit bürsten, etwas abschleifen 
und frisch streichen aus. Das Gemeindewerk hilft uns, indem es jedes 
Frühjahr die Bänkli mit dem Hochdruckreiniger abspritzt.  



Auch im 2015 übernahm der Verkehrsverein die Zvieri-Kosten für die 
Teilnehmenden am „Chlaus-Chlöpfe“. Es wurden immerhin etwa 40  
Paar Wienerli mit Brot und Tee abgegeben.

Der Adventskalender konnte auch 2015 wieder durchgeführt werden.
Die vielseitige Bereitschaft ein Fenster zu gestalten war sehr 
erfreulich. Ausser dem 23. Dezember konnten sämtliche Adventstage
besetzt werden. Wir danken allen Beteiligten für das grosse 
Engagement und die einfallsreich und farbig gestalteten Fenster. Der 
grosse Zuspruch der Bevölkerung bei den Vernissagen zeigt das 
vorhandene Interesse.

Den freien Termin vom 23. Dezember nahm der Vorstand zum 
Anlass, im Schlattwald eine kleine Waldweihnacht zu organisieren. 
Mit einer von Frau Geiger vorgelesenen Geschichte für die Kleinen, 
sowie Weihnachtsmusik ab CD kam eine feierliche Stimmung auf. Mit
Würsten vom Grill und warmen und kalten Getränken hielten es Alle 
bis spät abends um das schöne Feuer und den Weihnachtsbaum aus. 
Die über 50 Besucher ermutigen den Vorstand auch im 2016 wieder 
etwas in dieser Art durchzuführen.  

Der Vorstand traf sich durch das Jahr für 6 Sitzungen, in welchen 
immer sehr speditiv und kollegial gearbeitet wurde. An dieser Stelle 
mein Dank an alle Vorstandsmitglieder für ihren grossen Einsatz.


