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Pressemitteilung vom 18.01.2018 
 
 
145. Generalversammlung des Dorfvereins Gattikons (DVG) 
 
An der gestrigen Generalversammlung des Dorfvereins Gattikons haben die zahlreich er-
schienenen Mitglieder alle vom Vorstand vorgeschlagenen Traktanden einstimmig gut ge-
heissen.  
 
Der Vorstand hat sich in den vergangenen 12 Monaten intensiv seinen Kernaufgaben ge-
widmet. Die Organisation von Anlässen, die Gewinnung von Mitgliedern, die Intensivierung 
des Austausches in der Gemeinde mit Behörden und Verwaltung, sowie das Bieten einer 
Plattform für die Meinungsbildung zu sachpolitischen Themen in Gattikon standen im Zent-
rum seiner Bemühungen. Seit letztem Herbst konzentriert sich der Vorstand auch auf die 
bevorstehenden Wahlen der Gemeinde Thalwil vom 15. April 2018. Aus diesem Grunde 
wurde nach der Generalversammlung auch die Wahlversammlung durchgeführt. 
 
Im Jahresbericht konnte den Mitgliedern ein erfreulicher Rückblick auf die organisierten An-
lässe und die politischen Arbeiten präsentiert werden. Trotz intensiveren Aktivitäten bleibt 
das Vereinsvermögen stabil. Auch die Anpassung der Statuten an die neuen Anforderungen 
und Strukturen eines aktiven und modernen Vereins konnten der Generalversammlung 
überzeugend dargelegt werden, so dass auch die Statutenrevision einstimmig genehmigt 
wurde. 
 
Weiter stand an der diesjährigen Generalversammlung die Wiederwahl des Co-Präsidenten 
Thomas Leuthard an. Unter grossem Applaus wurde er für eine weitere Amtsperiode bestä-
tigt. Neu im Vorstand gewählt wurden Michèle Stauber (Anlässe) und Roberto Colacicco 
(Kommunikation/Wahlen). Der neue Vorstand nimmt das Vereinsjahr 2018 engagiert und 
motiviert in Angriff. 
 
Die im Frühling anstehenden Gemeinderats- und Kommissionswahlen stellen für den Dorf-
verein Gattikon eine grosse aber auch spannende Herausforderung dar. Die vier vom Vor-
stand im Rahmen der Wahlversammlung vorgeschlagenen Kandidatinnen und Kandidaten 
wurden von den Anwesenden einstimmig nominiert. Ziel des Vorstandes ist es nun, die Be-
hördenmitglieder Katharina Schacher und George Davatz in der Schulpflege respektive So-
zialkommission zu bestätigen, sowie die neu antretende Erika Habermacher in die Gesund-
heits- und Freizeitkommission wählen zu lassen. Für den Gemeinderat kandidiert David 
Brüllmann. Mit diesen Vertretern wollen wir sicherstellen, dass die Stimme Gattikons weiter-
hin in den politischen Gremien der Gemeinde Thalwil vertreten ist. 
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