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Grobkonzept für «Wangental-Skills»
Hauptversammlung der interessengemeinschaft Wangental

THÖRISHAUS – Mit der 
Veranstaltung «Wangen-
tal Skills» will die IG 
Wangental in zwei Jahren 
innovativen Betrieben die 
Möglichkeit bieten, ihre Ar-
beitsplätze und Lehrstellen 
zu präsentieren. Jetzt wird 
ein Grobkonzept erstellt.

Bereis an der Hauptversamm-
lung 2015 wurde die Idee einer 
Veranstaltung vorgestellt, an der 
innovative Betriebe ihre Arbeits-
welt präsentieren können. Nun 
beschäftigte sich die Hauptver-
sammlung Anfang Juni erneut 
mit diesem Anlass. Denn die 
Ideen rund um die Durchführung 
dieser Berufs-Erlebnistage im 
Frühling 2018 sind vielfältig. Ein 
Grobkonzept von einem externen 

Spezialisten soll nun Auskunft 
geben, wie dieser Anlass durch-
geführt werden soll und wie hoch 
die damit verbundenen Kosten 
sind. Die anwesenden IGW-Mit-
glieder genehmigten die dafür 
vorgesehenen 5000 Franken mit 
dem Budget für das laufende 
Jahr. 

Defizit beunruhigt nicht
Neben diesem Ausgabenposten 
will der Vorstand der IG Wan-
gental den bestehenden Inter-
netauftritt neu gestalten. Dafür 
budgetierte er 1500 Franken. Die 
beiden ausserordentlichen Bud-
getposten führen dazu, dass das 
prognostizierte Defizit für das 
neue Vereinsjahr auf über 7000 
Franken wächst. Dies beunruhig-
te die Versammelten mit Blick auf 
das Vermögen von über 14'000 
Franken allerdings wenig. Die 

Mitgliederbeiträge bleiben des-
halb unverändert. Das hat auch 
mit der Rechnung für das vergan-
gene Jahr zu tun. Budgetiert war 
eigentlich ein Defizit von knapp 
2000 Franken. Namentlich tiefe-
re Aufwendungen bei den durch-
geführten Anlässen führten dazu, 
dass in der Rechnung ein Über-
schuss von knapp 340 Franken 
ausgewiesen werden konnte. 

Neu zählt die IG Wangental 98 
Mitglieder. Den vier Neueintrit-
ten standen im vergangenen Jahr 
insgesamt sechs Austritte gegen-
über – vorwiegend wegen Ge-
schäftsaufgabe oder Wegzug. 

Neues Vorstandsmitglied
In diesem Jahr standen zudem 
noch Vorstandswahlen an. So-
wohl Präsident Thomas Frey wie 
auch die bisherigen Vorstands-

mitglieder André Frey, Istvan 
Jakab und Roland Stöckli wur-
den wiedergewählt. Für den zu-
rückgetretenen Peter Ellenberger 
wurde Martin Hasler als Vertre-
tung der bm media AG neu in den 
Vorstand gewählt.

Die nächsten Veranstaltungen der 
IG Wangental sind der «Som-
merhöck» vom 25. August. Am 
Herbstanlass vom 21. Oktober 
soll die heutige Situation zum 
Thema «energieautonomes Wan-
gental» diskutiert werden. Am 
29. November findet zudem die 
traditionelle IGW-Lohnrunde mit 
Dieter Frey in der Aula Nieder-
wangen statt.  

 MH

INFO:

www.igwangental.ch

Aufstiegsgeschenk zum Jubiläum 
Perfektes Timing: 2. Mannschaft zurück in vierter Liga 

SCHLATT – «Die ersten 50 
Jahre» – unter diesem Motto 
feierte der FC Sternenberg 
gemeinsam mit zahlreichen 
Ehemaligen das runde Jubi-
läum. Mit dem Aufstieg der 
2. Delegation in die vierte 
Liga beschenkte sich der 
Club zudem gleich selbst.

Vom 3. bis 5. Juni fand im 
Schlatt die Jubiläumsparty zum 
50-jährigen Bestehen des FC 
Sternenberg statt. Das Fazit fal-
le durchwegs positiv aus, freut 
sich Christoph Stähli vom FCS: 
«Alles ging reibungslos über 
die Bühne, Zwischenfälle gab 
es keine, dafür strahlende Ge-
sichter.» Insgesamt besuchten 
während den drei Tagen mehr 
als tausend Gäste den Schlatt, 

darunter auch Gemeinderats- 
präsident Ueli Studer, der die Er-
öffnungsrede hielt. 

Das Wetter spielte nur teilweise 
mit, trübte die Stimmung aber 
nicht: Gefeiert wurde in der be-
nachbarten Lagerhalle. 

Einer der vielen Aufsteller für 
Christoph Stähli: «Zahlreiche 
Gesichter von ehemaligen FCS-
lern waren anzutreffen, das zeigt 
einmal mehr, dass das Vereins-
leben beim FCS intakt ist.» 

Für Glücksgefühle sorgte zudem 
die 2. Mannschaft, die nach ei-
nem Jahr den Wiederaufstieg in 
die vierte Liga schaffte. «Für den 
FCS ist die vierte Liga wichtig, 
insbesondere für die Junioren», 
betont Stähli.  
 YM

Die Party der Aufsteigerjungs: Topscorer Luca Anello feierte mit seinen Team-
kollegen Etienne Hofstetter und Fabian Nyffenegger (v.l.). | Foto: zvg


