VEREINIGUNG FÜR HEIMATKUNDE
DES BEZIRKS BADEN

Baden, Anfang Dezember 2021

Liebe Damen und Herren
Werte Mitglieder unserer Vereinigung
Haben Sie auch das Gefühl, dass in den letzten 24 Monaten einiges ganz schön durcheinander geraten ist? Gerade musste ich – in anderem Zusammenhang – 2 Veranstaltungen absagen. Immerhin
konnte die 83. Jahresversammlung der Vereinigung für Heimatkunde am 21. November in der Dorfschüür Würenlingen real stattfinden, samt Weinbau-Vortrag von «Rebschulrektor» Andreas Meier
und anschliessendem Apéro, offeriert von der Gemeinde. Das neue Würenlinger Kulturzentrum ist
sehr schön geraten – nur wusste niemand, wie den Grossbildschirm vernünftig in Betrieb nehmen,
und auch wie man die Fenster schliessen könnte, war nicht so rasch ersichtlich. Die Redner – vor
allem Tagespräsident Willy Hersberger, Kassier Marc Grenier und Referent Andreas Meier – mussten
sich Mühe geben, dass man sie in den hinteren Reihen des Saales verstehen konnte, war doch die
Audioanlage noch nicht geliefert worden, weil auch dafür ein notwendiger Chip fehlte. Ziemlich viel
mögliches Durcheinander, das aber die Verantwortlichen improvisierend meisterten und die Teilnehmenden grosszügig ertrugen. Ob unser zurückgetretener Obmann, Christof Neumann, da besser gewappnet gewesen wäre? Ohne profundes Vereinswissen des „alten‟ Obmann musst der neue Vorstand im vergangenen Vereinsjahr die Buchhaltung, die Mitgliederverwaltung und die Gestaltung der
Homepage neu organisieren. Das meiste ist da bereits gelungen und eingefädelt, anderes – vor allem
bei der Homepage – noch auf dem Weg. Wenn Sie Fehler oder Mängel feststellen, so sind wir sehr
froh um Ihre Rückmeldung!
Zehn Exkursionen sind fürs kommenden Jahr angedacht und weitgehend organisiert, beginnend mit
der EXPOsenio am 2. April im Trafo Baden bis zur Vereinsversammlung im Löwensaal Mellingen mit
einem exemplarischen Input unter dem Arbeitstitel „Verkehr in/durch/um Mellingen“ – da kommt mir
persönlich eine «Exkursion» als Dreikäsehoch mit dem Dreiradvelöli in den Sinn, von der Trottenstrasse (wie hiess die nochmals vor 60 Jahren?) gerade mal bis zum Stadttörli, aber das ist eine
andere Geschichte, wer weiss, eine für den 20. November 2022.
Wie stets mit dem Jahresversand erhalten Sie als Beilage das Jahresprogramm 2022. Vier Exkursionen sind Reprisen, die anderen mit neuen Themen und Zielen, allesamt interessant, lehrreich und
gesellig. Die detaillierten Ausschreibungen werden Ihnen in separaten Versänden zugeschickt und
sind dann auch auf unserer Homepage www.vfhk.ch zu finden.
Wir freuen uns sehr darauf, Sie ab April 2022 wieder an unseren Anlässen willkommen heissen zu
dürfen! Laden Sie doch auch Freunde, Nachbarn, Bekannte dazu ein und überhaupt zur Vereinigung
für Heimatkunde!
Die geringere Zahl durchgeführter Anlässe und die erwähnten Neuerungen haben bekanntlich auch
im 2021 zu einem Mehraufwand in der Rechnung geführt. So sind wir froh, wenn Sie wiederum bald
den unveränderten Mitgliederbeitrag von Fr. 25.- für Einzelpersonen, Ehepaare, Partnerschaften,
Fr. 50.- für Firmen, Gemeinden, Vereine, auf das neue (!) Vereinskonto bei der Raiffeisenkasse
Mellingen (
) überweisen! Den Einzahlungsschein finden Sie im Umschlag auf dem Schuber des Versandes. Für den Vereinsbeitrag erhalten Sie beiliegend auch die
Badener Neujahrsblätter. Gute Lektüre!
Freundliche Grüsse und bliibet gsund!
Markus Graber
beisitzer1@vfhk.ch
056 221 11 39

