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Frischer	  Wind	  in	  Gattikon	  
	  
Gattikon,	  9.	  Februar.	  An	  der	  gut	  besuchten	  142.	  Generalversammlung	  des	  
Dorfverein	  Gattikons	  (DVG)	  am	  vergangenen	  Freitag	  wurde	  das	  Programm	  für	  die	  
kommenden	  drei	  Jahre	  vorgestellt.	  
	  
Das	  Dreijahres-‐Programm	  des	  Dorfverein	  Gattikons	  sieht	  vor,	  die	  beiden	  Hauptaufträge	  
des	  Vereins	  „Wahrung	  und	  Vertretung	  der	  Gattiker	  Interessen	  auf	  politischer	  und	  
wirtschaftlicher	  Ebene“	  und	  „Pflege	  einer	  lebendigen	  und	  aktiven	  Dorfgemeinschaft“	  mit	  
neuem	  Leben	  zu	  füllen.	  
	  
Neben	  den	  traditionellen	  Anlässen	  Räbeliechtliumzug,	  Samichlaus	  am	  Waldweiher	  und	  
Neujahresapéro	  sind	  weitere	  Veranstaltungen	  geplant,	  die	  zum	  Teil	  auch	  Gäste	  über	  die	  
Dorfgrenzen	  hinweg	  anziehen	  sollen.	  In	  der	  Planung	  steht	  beispielsweise	  eine	  Reihe	  von	  
Märkten,	  die	  mit	  dem	  in	  2014	  erstmals	  durchgeführten	  Weihnachtsmarkt	  äusserst	  
erfolgreich	  startete.	  Hinzu	  kommt	  das	  Angebot	  von	  Informationsveranstaltungen	  zur	  
politischen	  Situation	  in	  Thalwil/Gattikon	  mit	  Gästen	  der	  heimischen	  Ortsparteien	  
(„Polit-‐Brunch“/	  “Votum“)	  oder	  Veranstaltungen	  zur	  Pflege	  der	  Dorfgemeinschaft,	  wie	  
beispielsweise	  das	  „Frühlingserwachen	  am	  Waldweiher“	  am	  1.	  Mai,	  welches	  gemeinsam	  
mit	  dem	  Natur-‐	  und	  Vogelschutzverein	  Thalwil,	  NVT	  und	  den	  Jungfischern	  des	  Fischer-‐
Vereins	  Thalwil,	  FVT	  durchgeführt	  wird.	  	  
	  
Ebenfalls	  an	  der	  Generalversammlung	  wurden	  der	  scheidende	  Präsident,	  Michael	  
Blickenstorfer	  und	  zwei	  weitere	  Vorstandsmitglieder,	  Nicole	  Lardi	  und	  Petra	  
Ramensperger	  mit	  bestem	  Dank	  verabschiedet.	  Jan	  Rauch	  wurde	  zum	  neuen	  
Präsidenten	  des	  DVG	  ernannt;	  Roland	  Schwab,	  Beat	  Mattle	  und	  Stefan	  Elsener	  wurden	  
neu	  in	  den	  Vorstand	  gewählt.	  Die	  Aktivitäten	  der	  vergangenen	  Monate	  haben	  dem	  
Dorfverein	  bereits	  einen	  rekordverdächtigen	  Mitgliederzustrom	  beschert.	  Der	  neue	  
Vorstand	  ist	  hoch	  motiviert,	  den	  positiven	  Geist	  des	  DVG	  mittels	  gezielter	  Aktivitäten	  
weiter	  voranzutreiben.	  
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