
Liebe Leserin, lieber Leser

Sie halten den 25. Newsletter in Ihren Händen. 
Ist dies ein Grund für ein kleines Jubiläum? Wir 
finden ja, denn es ist nicht selbstverständlich, 
dass ein Verein über 100 Jahre alt wird und sich 
immer wieder dem neuen Umfeld anzupassen 
vermag. Der Newsletter wird von unseren Mit-
gliedern geschätzt und bietet uns so die Mög-
lichkeit, Sie liebe Leserinnen und Leser immer 
wieder auf dem neusten Informationsstand zu 
halten. Wer die vergangenen Newsletter nachle-
sen möchte, kann dies bequem online machen. 
Alle Newsletter stehen für Sie auf unserer Home-
page zum Download bereit. 
www.ovschwarzenburg.ch



Das alte Jahr neigt sich dem Ende zu. Was war 
das 2013 für Sie? Ein gutes, erfolgreiches, 
glückliches Jahr oder eher ein Jahr, welches man 
ganz gerne «zu Grabe trägt»? Wenn Sie negative 
Emotionen mit dem 2013 verbinden, haben Sie 
die Möglichkeit, dem Esutriber des Altjahrsesu, 
welcher ja das alte Jahr versinnbildlicht und den 
Esu für die Sünden verprügelt, den Auftrag zu 
geben, dass er noch einen Schlag für Sie aus-
führen soll. Vielleicht bedauern Sie aber auch, 
dass dieses Jahr sich verabschiedet, weil Sie 
persönliche Höhepunkte erleben konnten. Wie 
auch immer wir dem 2013 umgehen, es dauert 
nur noch einige Tage, dann ist es Geschichte. 

Der Ortsverein hat in der Vergangenheit viele 
Aufgaben übernommen, durchgeführt, wieder an 
neue Institutionen abgegeben und neue Projekte 
unterstützt. Die Anstrengungen der Mitglieder und 
der jeweiligen Präsidenten und Vorstandsmit-
gliedern, hatten immer das gleiche Ziel, welches 
auch in unseren Statuten als Zweck verankert 
ist: 
Der Ortsverein will Traditionen wahren, aber eine 
angemessene Entwicklung des Dorfes ermögli-
chen, Ortsbild und landschaftliche Schönheiten 
erhalten, kulturelles Schaffen fördern und damit 
einen Beitrag zur Gestaltung des öffentlichen Le-
bens in der Gemeinde leisten.

Mit «Oschtere im Dorf», welche in Zusammenar-
beit mit der Kirchgemeinde, der Einwohnerge-
meinde, des Frauenvereins und der Musikgesell-
schaft «Harmonie» Schwarzenburg durchgeführt 
wurde, begannen unsere öffentlichen Aktivitäten.

Mit der Organisation und Durchführung  des 
3-tä gigen Bachfestes konnten wir dem Vereins-
zweck bestens entsprechen. Die Festtage wurden 
rege besucht und wir durften auch hervorragen-
des Wetter geniessen. Trotz 2-jähriger Pause 
hielt uns die Dorfbevölkerung die Treue. Fotos 
vom Bachfest finden Sie übrigens auch auf un-
serer Homepage.

www.altjahrsesu.ch



Altjahrsblatt/Neujahrblatt

Hanni + Fritz Zbinden-Pauli Henzischwand ist es 
zu verdanken, dass ich in den Besitz des Neu-
jahrsblattes 1911 gekommen bin.
Merci viumau! 

Bis zum letzten Jahr war der Verein Volkshoch-
schule Schwarzenburg der Herausgeber des 
«Altjahrsblattes», welches jeweils am Silvester-
abend von den Pöstlern des Altjahrsesu verkauft 
wurde. Dieses Jahr teilte der Vorstand der Volks-
hochschule dem Oberesu Ende November mit, 
dass aus Kostengründen auf eine Herausgabe 
des Altjahrsblattes für dieses Jahr und für die 
Zukunft verzichtet werde. Der Esuratspräsident 
hat sich für dieses Jahr entschieden, ein «Esu-
blatt» am Silvester zu verkaufen. Für 2014 sollte 
jedoch wieder eine Trägerschaft für die Erstel-
lung und Gestaltung des Nachfolgeblattes ge-
funden werden. Weil der Ortsvereinpräsident 
auch Präsident des Esurates ist, liegt es auf der 
Hand, dass 102 Jahre nach der Herausgabe des 

Neujahrsblattes, der Ortsverein in Zukunft das 
Blatt herausgibt. Für die Ausgabe 2014 suchen 
wir nun Personen oder Institutionen, welche 
Themen und Beiträge für die kommenden Aus-
gaben verfassen und veröffentlichen möchten.
Ideen und Interessenten richten sich bitte an den 
Ortsverein. Wir bedanken uns schon zum Voraus 
für viele Anregungen.

1).  Der Herausgeber war 
der Ortsverein!

2).  Das Blatt enthielt den  
Einladung zur Gründung 
des Anzeigers für das Amt 
Schwarzenburg und Umge-
bung. 

3).  Das Blatt war als Weih-
nachtsgeschenk des Orts-
vereins an alle Haushalt-
ungen des Amtsbezirks 
kostenlos verteilt worden. 

4).  Die Jahresberichte 1909 
und 1910 des Ortsvereins 
fielen kurz und bündig aus.

Für unsere geplanten Aktivitäten 2014  
suchen wir freiwillige Helfer, welche zum  
Beispiel am Bachfest mithelfen oder sich als 
Autoren/Mitschreiber des neuen «Altjahrs-
Blattes» versuchen möchten. Für nähere  
Auskünfte wenden Sie sich bitte an:
Ortsverein Schwarzenburg
Präsident Walter Wenger
Wartgässli 10
3150 Schwarzenburg



Weitere Highlights
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Hochzeit unserer Sekretärin
Am 13. Juli 2013 hat unsere Sekretärin Nicole 
Rahmen ihrem Schatz Christoph Jenni das «Ja-
Wort» gegeben. Wir gratulieren herzlich und freu-
en uns, Nicole Jenni weiterhin im Vorstand zu 
haben.

Ortsverein am Dorfturnier
Bereits zum wiederholten Male hat der Ortsver-
ein mit einer Mannschaft das Dorturnier bestrit-
ten. Mit 9 «Heino’s» holten wir den 28. Schluss-
rang (von 39 Mannschaften). Wie immer stand 
«Mitmachen ist wichtiger als gewinnen» für uns 
im Vordergrund.

Dorfzentrum Linde Schwarzenburg AG
Gerne hätten wir Ihnen an dieser Stelle berichtet, 
wann denn der Baubeginn der Markthalle nun 
sein wird. Leider ist das Baugesuch bei der kan-
tonalen Bauverwaltung zur Prüfung. Es wird also 
noch seine Zeit dauern, bis wir unter dem Dach 
der Markhalle das Bachfest durchführen können. 
Selbstverständlich halten wir unsere Mitglieder 
auf dem Laufenden.

Agenda 2014
Gerne informieren wir Sie über die feststehen-
den Daten/Aktivitäten des Ortsvereins 2014:

12.02.2014  20.00 Uhr: Hauptversammlung  
im Gasthof Bären

20.04.2014 10.00 Uhr: Dorfoschtere

31.07.2014 Bachfest-Opening

01.08.2014 Bachfest/Bundesfeier

02.08.2014 Bachfest/Live-Band

Für die Treue und das Vertrauen, welches Sie uns 
auch in diesem Jahr entgegengebracht haben 
bedanken wir uns ganz herzlich und wünschen 
Ihnen frohe Festtage und einen guten Start in eine 
erfolgreiches und glückliches neues Jahr!

Ortsverein Schwarzenburg
Für den Vorstand

Walter Wenger
Präsident

Frisch vermählt!

Spass am Spiel
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