Jahresbericht 2007 des Präsidenten
Nicht alles, was wir uns im letzten Jahr vorgenommen haben, konnten wir auch
durchführen. Trotzdem waren wir ziemlich aktiv:
GV vom 02.03.2007: 48 Vereinsmitglieder nahmen an der GV teil. Es war kein
Wahljahr, es gab keine grossen Diskussionen – eine ruhige GV eben.
3 x Kochen mit Max: Alle drei Kochabende mit Max konnten durchgeführt werden. Die Teilnehmer waren ausnahmslos begeistert von den kulinarischen Ideen,
die Max mit uns umsetzte. Max, wir danken dir ganz herzlich für dieses tolle Küchenerlebnis! Hoffentlich finden diese Kochabende einmal eine Fortsetzung. Eine
rege Teilnahme ist jetzt schon sicher.
Zopfjassen am 19.03.2007: Das 22. Zopfjassen wird wie immer von Koni Schibli
hervorragend organisiert und findet wiederum im Rest. Adler in Birmernstorf statt.
52 Personen nahmen teil (Rekord!), gewonnen hat Stamm Gerhard. Zur Rekordteilnehmerzahl sei noch gesagt, dass an diesem Anlass jeweils auch Personen
teilnehmen, die nicht Mitglieder unseres Vereins sind, aber einfach „de Plausch“
am geselligen Jassen haben.
Pilzvortrag Willi Martinelli am 26.03.2007: Der Vortrag ist so gut besucht, dass
wir schliesslich die zweite Hälfte des Sälis im Rest. City auch noch belegen. Willi
zeigt uns viele Dias auch von selteneren Röhrlingen und berichtet wie immer
kompetent über seine Funde.
1. Pilzbestimmungsabend am 23.04.2007: S. Bericht des TK-Präsidenten. Es
sind weniger Teilnehmer anwesend als am Zopfjassen.
Wurstbraten 2 x am Jahrmarkt und 1 x am Weihnachtsmarkt werden ein letztes
Mal von Koni Schibli durchgeführt und spülen jedes Mal ein erkleckliches Sümmchen in die Vereinskasse (s. Bericht des Kassiers).
Die Auffahrtswanderung und der Brätliabend in Fislisbach fallen leider ins
buchstäbliche Wasser. Wir hoffen, diese Anlässe dieses Jahr aber durchführen
zu können.
Besuch der Besenbeiz am 03.06.2007: Wie letztes Jahr treffen wir uns mit den
Zurzachern in „Oskis Besenbeiz“ und verbringen einen gemütlichen Nachmittag.
Schade, dass nicht mehr Mitglieder unseres Vereins dabei sind!
Vereinsreise am 30.06.2007: Dieses Mal führt uns die Reise ins Appenzell, und
zwar mit dem Car, damit alle unbesorgt ein Glas Wein trinken können – oder „Appenzeller“! Nicht wenige haben sich nämlich nach der Besichtigung der „Appenzeller“-Schnapsfabrik im Laden gut eingedeckt. Vorher nehmen wir an einer lehr-

reichen und interessanten Stadtbesichtigung teil und essen danach ein feines
Zmittag. Es bleibt für jeden noch freie Zeit zum Bummeln, bevor wir gegen Abend
wieder den Car besteigen und wieder heimfahren.
Die Pilzbestimmungsabende finden vom 27.08.2007 bis zum 05.11.2007 statt.
Entsprechend dem mageren Pilzaufkommen sind diese Abend bedauerlicherweise auch nur mässig besucht. Weiteres s. TK-Bericht.
Sepp’s Pilzgärten am 16.09.2007 sind gut besucht – aber die Pilze sind rar! Roli
verwöhnt uns wie in den vorangegangenen Jahren wieder mit feinen Spaghetti
mit Sugo.
Pilzrisotto-Essen am 6. Oktober 2007: Bei schönstem Wetter können wir unser
bald traditionelles Pilzrisotto-Essen in der Badstrasse durchführen. Unsere anfänglichen Sorgen, das Pipapo-Kinderfestival mit dem Umzug würden unser Vorhaben verhindern, erweisen sich als unbegründet. Im Gegenteil: Der Organisator
von Migros Baden schlägt sogar eine künftige Zusammenarbeit vor. Man wird
sehen.
Die Pilzschau in der Baldegg am 23.09.2007 war in jeder Beziehung ein Highlight: Unsere Vereinsmitglieder sammeln am Vortag eine Rekordzahl an Pilzarten,
die Wetterverhältnisse sind ideal und es zieht eine rekordverdächtige Zahl an
Ausflüglern in die Baldegg.
23. Zopfjassen am 19.11.2007 im Rest. Adler, Birmenstorf: Die Pilzsaison liegt
nun schon eine Weile zurück – Zeit, die Jasskarten wieder ernsthaft hervorzuholen. 58 Personen jagen nach Punkten. Am erfolgreichsten tut dies Frei Werner. Er
erreicht das Glanzresultat von 3096 Punkten.
Chlaushöck am 08.12.2007: Der Höck findet zum zweiten Mal im Restaurant
City statt. Der Chlaus selber ist nicht anwesend und heisst einen Stellvertreter
Lob, Tadel und Chlaussäckli verteilen. Aber nächstes Jahr wird der Chlaus kommen!
Pilzessen im Rest. Erle: Wegen Pilzmangels mussten wir diesen Anlass im
2007 leider ausfallen lassen! Aber nicht nur wir waren die Leidtragenden, auch
andere Pilzvereine mussten ihre Essveranstaltungen aus dem gleichen Grund
aus dem Programm streichen!
Für die vielen fleissigen Helfer wird im Januar 2008 ein Helferessen veranstaltet.
Ehre, wem Ehre gebührt! Ich freue mich jetzt schon, wieder mit euch zusammenarbeiten zu dürfen und zähle auch im 2008 auf euch!
Euer
Koni Meyer Präsident

