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Liebe Leserin, lieber Leser 

Die Temperaturen nähern sich dem Ge-
frierpunkt, Petrus wird von allen Seiten 
mit Wünschen bestürmt. So soll es nach 
dem goldenen Herbst, welcher als einer 
der trockensten seit der Einführung der 
Messungen in die Geschichte eingeht, 
doch endlich regnen. Dies sollte aber re-
gelmässig und nicht in zu grossen Men-
gen geschehen, denn sonst besteht die 
Gefahr von Überschwemmungen und 
Erd rutschen. Dazu sollte es ab einer 
Höhe von… – auch da sind sich die 
Wünschenden nicht einig – doch end-
lich Schnee geben!  Petrus hat es da 
nicht unbedingt einfach und ich möchte 
nicht mit ihm tauschen. So wird er auf 
jeden Fall immer jemanden nicht zu sei-
ner Zufriedenheit «bedienen» können.



Ein Vereinsvorstand versucht ebenfalls seinen Mit-
gliedern und dem Publikum das optimalste Angebot 
offerieren zu können. Beim Ortsverein ist dies 
nicht anders. Durch den Umstand, dass in diesem 
Jahr das Bachfest nicht durch uns organisiert und 
durchgeführt wurde, fiel die Arbeit für den Vor-
stand sehr bescheiden aus. Wir stellten uns auch 
die Frage, was wir unseren Mitglieder und der 
Dorfbevölkerung in Zukunft bieten können. In den 
vergangenen Jahren wurden einige, durch den 
Ortsverein ins Leben gerufenen Events und Arbeiten 
an eine neue Trägerschaft übertragen. Dies sind 
zum Beispiel:

-  Kulturfestival Schwarzenburg 
an die Mitorganisatoren, welche neu das  
Pöschenfestival daraus machten 

-  Neuzuzüger-Apéro 
an das Ortsmarketing der Gemeinde

-  Pflege von Blumenkübeln im Dorf 
an die Stiftung Bernaville im Auftrag  
und auf Rechnung der Gemeinde

-  Freilichttheater Unterhalt 
An die Stiftung Bernaville im Auftrag  
und auf Rechnung der Gemeinde

-  Aussichts- und Ruhebänkli 
Aufstellen und Unterhalt an die Bauabteilung 
der Gemeinde weiter gegeben

 Bundesfeier/Jungbürgerfeier
Bis zum letzten Jahr gehörte laut Leistungsverein-
barung mit der Gemeinde die Organisation und 
Durchführung der 1. August- und Jungbürgerfeier, 

sowie die Organisation und Durchführung von 
Empfängen von Vereinen, welche an eidg. Anlässen 
teilnahmen, zu unseren Aufgaben.
Bekanntlich hat sich der Gemeinderat gegen eine 
Ausnahmebewilligung für die «alten» Schliessungs-
zeiten des Bachfestes entschieden, was per Ende 
des letzten Jahres zur Kündigung dieses Teils der 
Leistungsvereinbarung geführt hat. Von nun an lag 
es an der Gemeinde, für eine entsprechende Feier 
zu sorgen.

 Empfänge
Im 2010 wurden die Schützenvereine auf Ihren 
Wunsch und gemäss Reglement mit einem Umzug 
durch das Dorf und einem anschliessenden Apéro 
empfangen. Das Apéro fiel wegen der (erfreulichen) 
grossen Anzahl der Teilnehmer grösser aus, als es 
in der Leistungsvereinbarung vorgesehen war. Die 
Verantwortlichen der Gemeinde stellten sich, auch 
nach mehrmaligem Intervenieren auf dem Stand-
punkt, dass der Ortsverein die zusätzlichen Kosten 
zu tragen hätten.
Der Ortsverein hat in der Folgen diese Kosten über-
nommen, damit das Wirtepaar nach rund einem 
halben Jahr endlich das Geld für Ihre Dienstleis-
tungen erhalten hat. Aus diesem Grund hat sich 
der Ortsverein entschieden auch diesen Teil der 
Leistungsvereinbarung mit der Gemeinde zu kün-
digen. Es kann nicht die Aufgabe des Ortsvereins 
sein, einen Anlass im Auftrag der Gemeinde zu 
 organisieren, durchzuführen und anschliessend 
selber bezahlen zu müssen.
 Für das kommende Jahr stehen für den Vorstand 
die Mitorganisation des traditionellen Osteran lasses 
im Dorf, sowie die Mitgestaltung der Aktivitäten des 
Schlossvereins und der Dorfzentrum Linden AG im 
Mittelpunkt.  



Schlossverein Schwarzenburg

Dem beiliegenden Flyer entnehmen Sie die Aktivi-
täten des Schlossvereins für das 1. Halbjahr 2012. 
Der Verein versucht mit seinen bescheidenen finan-
ziellen Mitteln ein abwechslungsreiches Programm 
für viele verschiedene Interessen zu organisieren. 
Im ersten Vereinsjahr konnte das Schloss mit rund 
30 kulturellen Aktivitäten bereichert werden.
Besuchen Sie die Anlässe und unterstützen Sie so 
das Weiterbestehen des noch jungen Vereins. Infor-
mationen über Schlossreservation für private An-
lässe und das Veranstaltungsprogramm finden Sie 
auch unter: www.schloss-schwarzenburg.ch  

Aktive Mitwirkung im Ortsverein

Liegt Ihnen das kulturelle Leben und das Dorf 
Schwarzenburg am Herzen und Sie möchten sich 
aktiv daran beteiligen? Zögern Sie nicht, mit uns in 
Kontakt zu treten. Gerne verstärken wir uns mit 
neuen Vereins- und Vorstandsmitgliedern. Infor-
mationen zum Ortsverein finden Sie auf unserer 
Homepage «www.ovschwarzenburg.ch»  

Dorfzentrum Linde AG 
Schwarzenburg (DZLS AG)

Der Verwaltungsrat hat die in der Zwischenzeit ein-
gereichten Projekte geprüft und sich bei der 
Durchf ührung auf eine Zusammenarbeit mit dem 
Architekturbüro Bregy und Schneider Schwarzen-
burg entschieden.
Das vorgeschlagene Projekt wurde an einer Infor-
mationssitzung mit Teilnehmer der kantonalen 
Denk malpflege, dem Bauverwalter der Gemeinde, 
dem Leiter des Hochwasserschutzprojektes und 
der Be sitzer und Pächter des Hotels Sonne am 
27.10.2011 vorgestellt. Dabei wurden einige wich-
tige Fragen diskutiert. Das Architekturbüro hat nun 
den Auftrag, die eingebrachten Ideen umzusetzen. 
Wir werden Sie weiter über den aktuellen Verlauf 
informieren.  

Theater im Junkere Chäller 2012

«Ladies Night» von Stephen Sinclair und  
Anthony Mc Carten, Deutsch von Annette  
und Knut Lehmann, Regie: Karo Guthke
Keine Arbeit, kein Geld, keine Zukunftsperspek ti-
ven. Was tun, wenn die finanziellen Verpflichtungen 
weiterlaufen, die ahnungslose Partnerin noch nichts 
von der Arbeitslosigkeit weiss? Ein paar arbeits-
lose Männer raufen sich zusammen und versuchen 
etwas Eigenes auf die Beine zu stellen. Eine sozial-
kritische Komödie, die sich mit der Problematik der 
Arbeitslosigkeit auseinandersetzt, durch zogen mit 
lus tigen Komponenten.
Das Publikum kann sich ab dem Freitag 30. März 
2012 auf vergnügliche und unterhaltsame Theater-
abende freuen.
Details entnehmen Sie bitte dem beiliegenden Flyer 
oder der Homepage: www.junkere-buehni.ch  
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Wir freuen uns auf zahlreiche  
Besuche der kulturellen Angebote  
und wünschen Ihnen fröhliche  
und erholsame Weihnachts feiertage  
und einen guten Rutsch in ein  
gesundes und erfolgreiches  
neues Jahr! 

Herzliche Grüsse 
Vorstand Ortsverein

Walter Wenger
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