
Jahresbericht 2016 
 
 
Wald- und Wanderwegputzen (Albert Trummer) 
 
Am Samstag, 19. März 2016 trafen sich 18 Personen zum alljährlichen Einsatz für 

die Spiezwiler-Burger beim Geräteschopf vis-à-vis des Platzgerplatzes. Bei ange-

nehmem Wetter wurden die Aufgaben verteilt, voller Tatendrang machten sich die 

Teilnehmer an die Arbeit.  

Dieses Jahr stand nicht das Einsammeln von Ghüder im Vordergrund. Ein Teil hat 

sich des Bortes beim Schache angenommen und dort ordentlich Laub und Geäst 

zusammengetragen. Andere haben von Anfang an den Teil ab Bugerschopf bis hin-

unter zum Schache-Cher mit dem Zusammentragen und Aufschichten von Ästen be-

gonnen. Hier hatten die Förster der Spiezwiler-Burger im Winter ordentlich Holz ge-

schlagen. Die von Ästen und Reisig befreiten Flächen werden wieder aufgeforstet. 

Die hier eingesetzten Helfer wurden nach dem Znüni von den Restlichen Teilneh-

mern vom Schache-Cher unterstützt. Es wurde zügig und sauber gearbeitet, so dass 

die Mittagspause vorzeitig angetreten werden konnte. Die Helfer des Ortsverein 

Spiezwiler konnten vom Burger-Betreuer Ernst Müller ein dickes Kompliment für Ihre 

Arbeit entgegennehmen. Bei der Grillstelle an der Kander hatte Werner Laubscher 

die Glut parat, so konnte beim gemütlichen Zusammensein in den Arbeitsfreien 

Nachmittag übergegangen werden. 

 
 
Jassabend 
 
Am 21. April beteiligten sich 15 Mitglieder und einem Joker an unserem alljährlichen 
Jassabend. Eine gemütliche Runde konnte einen bestens organisierten Jassabend 
geniessen. Der Gabentisch hatte für alle ein Präsent parat. Ich hoffe sehr, dass sich 
auch im nächsten Jahr wieder viele Jass begeisterte Teilnehmer anmelden. 
 
 
Spiezwilerfest 
 
Am 19. August führten wir von 10:00 Uhr bis Mitternacht das Spiezwilerfest durch.  
Der neu ins Leben gerufene Koffermärit von 10:00-17:00 Uhr fad guten Anklang und 
brachte einige neue Gesichter ins Spiezwiler. Dieses Jahr hatten wir nicht das ideale 
Wetter aber wärend des Märits war es mehrheitlich trocken. Schade das nicht alle 
angeschrienen Spiezwiler Handwerker Gebrauch von dem tollen Märit machten. Der 
Platzgerclub Spiezwiler stellte ein Ries auf, wo jedermann sich in dieser speziellen 
Sportart versuchen konnte. Beim Stand der Konditorei Felder durften die Kinder 
Spitzbuben verzieren, was sehr rege genützt wurde. Ein Höhepunkt für die Kinder 
war aber das Salto Trampolin, welches ab 14:00 bis 21:00 Uhr immer voll ausgelas-
tet war. Im hinteren Teil hatten wir ein Harassen klettern organisiert. Aber auch das 
Pony reiten für die Kleinen war der Hit.  



Musikalisch unterhielten uns die BEO Musik Express und Musikgesellschaft Iseltwald 
Am Abend spielten Swiss Ländler Gamblers zur Unterhaltung und Tanz im Restau-
rant Wiler auf.  
Fürs leibliche Wohl sorgte das Restaurant Wiler. 
Um Mitternacht ging ein wunderschönes Fest zu Ende. 
An dieser Stellemöchte ich mich bei allen Sponsoren bedanken welche uns für unser 
Fest gut gesinnt waren. 
 
 
Herbsthöck 
 
Am 3. November durfte ich den Herbsthöck mit dem Plouschchörli eröffnen. 
Nach den aktuellen Infos und einer lustigen Geschichte einer Waldkapelle  
sang sich noch einmal das Plouschchörli in unsere Herzen, ein schöner Abend ging 
zu Ende, was nicht heisst dass man gerade nach Hause gehen musste. 
 
 
Grillstelle 
 
Die Grillstelle konnten wir oft vermieten, was eine tolle Einnahme für den Ortsverein 
ergibt. 
Sie ist in einem tadellosen Zustand das ist sicher den beiden Platzwarten die mit viel 
Herzblut die Grillstelle in Schuss halten zu verdanken 
 
 
Adventsfenster 2016(Gaby Wyder, Daniel Friedli) 
Bereits zum dritten Mal konnten wir vom Ortsverein die Adventsfenster erfolgreich 
durchführen.  
Es war ein schöner Anblick, durch die Strassen vom Spiezwiler zu spazieren und hie 
und da auf ein wunderschön dekoriertes Fenster oder einen originell gestalteten Vor-
platz zu treffen. 
 
Wie schon im letzten Jahr, übernahm der «Startschuss» Marianne Auer vom Restau-
rant Wiler. 
Der Samichlaus mit seinem Esel, sowie die vom Ortsverein zubereiteten Säckli fehl-
ten auch in diesem Jahr nicht.  
 
Das Organisieren im Vorfeld gestaltete sich ein bisschen schwierig. Viele Bewohne-
rinnen und Bewohner haben im Vorfeld grosses Interesse angemeldet, aber als es 
dann soweit war, bekamen wir einige Absagen. Dies führte schlussendlich dazu, 
dass in diesem Jahr nicht alle 24 Fenster besetzt werden konnten. An dieser Stelle 
auch ein ganz grosses Merci an diejenigen, welche eigentlich in diesem Jahr kein 
Fenster zur Verfügung stellen wollten, sich aber dann spontan bereit erklärt haben, 
doch mitzumachen. Und schlussendlich waren es nur 3 Daten, welche nicht besetzt 
werden konnten.  
 
Das Schlussfenster war, wie bereits in den Vorjahren,  im Gumpel zu bestaunen. Wer 
aber während der Adventszeit einen Spaziergang zu diesem Fenster unternommen 
hat, fand nur eine leere Krippe vor. Die Spekulationen, über einen allfälligen Dieb-
stahl waren hoch. Nach Rücksprache mit Familie Scheurer war dies aber zum Glück 
nicht der Fall. Sie haben sich einfach entschlossen, dieses Jahr die Figuren etwas 



später zu deponieren.  Scheurers überlegen sich aber, im nächsten Jahr die Figuren 
wiederum während des ganzen Advents ins vorbereitete Fenster zu legen. (Sie wur-
den natürlich auch oft darauf angesprochen). 
 
Trotz der hie und da kritischen Stimmen – bezüglich Adventsfensteraufwand – wür-
den wir uns freuen, auch im 2017 diesen eigentlich alten Brauch weiterführen zu 
können. Anmeldungen nehmen wir bereits jetzt ganz gerne entgegen. 
 
Nochmals «Merci viel Mal» an alle, die in irgendeiner Art und Weise mitgeholfen ha-
ben.  
Es war für uns vom Ortverein und bestimmt auch für viele Bewohnerinnen und Be-
wohner ein schöner Anblick und dann zusätzlich noch mit feinen Getränken, geba-
ckenem, gegrilltem und mit Liebe zubereiteten Köstlichkeiten verwöhnt zu werden, 
war dann halt noch das Tüpfchen auf dem 
 
 
Dank 
 
An dieser Stelle möchte ich meinen Vorstandkolleginnen und Kollegen ganz herzlich 
für die flotte Zusammenarbeit danken.  
 
 
Spiezwiler, 1. Februar 2017 – Vreni Landolt 
 


