
Generalversammlung vom Gewerbeverein  „Gwärb Cholfirst“ 2022 

 

Rund hundert Personen versammelten sich am 5. April 2022 um 18.30 Uhr 

in der Stallstube Riethof in Dachsen. Bei einem längeren Apéro, mit einer 

schmackhaften Schaffhauser Riesling-Suppe und Brot, dazu ein Glas Wein 

von Hübscher Wein Dachsen, wurde schon heftig diskutiert und debattiert. 

Es war schön, wie sich die Mitglieder freuten, einander zu treffen, hatten 

wir doch die letzte GV erst vor etwa einem halben Jahr.  

Nachdem unser Präsident seine Zigarre geraucht hatte, konnte die GV 

beginnen. Ja es fehlten ein paar Sitzplätze und Tische, hatten sich doch 

einige noch kurzfristig angemeldet, wir waren also einige mehr als 

angemeldet.  

«Wir sind froh und freuen uns, dass mit Sven Studer (Nohl) und Irene 

Brühlmeier (Dachsen) zwei aktive Mitglieder in die Gemeinderäte von 

Laufen-Uhwiesen und Dachsen gewählt worden sind», sagte 

Vereinspräsident Hansjörg Rellstab (Dachsen). Dann konnten die 

ordentlichen Sachgeschäfte sehr zügig und diskussionslos abgewickelt 

werden. Rückblickend verwies Hansjörg Rellstab darauf, dass es seit der 

letzten grossen Jubiläums-Generalversammlung nur wenige Anlässe gab. 

So wurde im Januar eine Veranstaltung im Trottentheater Neuhausen 

besucht. Am 14. Februar fand in der Sekundarschule Uhwiesen der 

Berufsinformationstag statt, welcher erstmals von Matthias Erb gestaltet 

wurde. Zudem traf man sich Mitte März zum Mittagstisch im Restaurant 

Grundstein in Flurlingen. Finanziell verzeichnete der Verein 2021 bei einem 

Ertrag von knapp 19 000 Franken einen Aufwandüberschuss von 11 766 

Franken, was vor allem auf das grosse Jubiläumsfest zurückzuführen ist. 

Um in den nächsten Jahren die Finanzen ohne Abstriche bei den Aktivitäten 

im Lot zu halten, stellte der Vorstand den Antrag, den Mitgliederbeitrag um 

30 auf 200 Franken anzuheben. Das wurde von den Mitgliedern diskus-

sionslos genehmigt. Die Mitgliederzahl steigt bei drei Ein- und einem Austritt 

auf 107 Aktiv- und 11 Passivmitglieder an. Auf das diesjährige Wahljahr 

hatten Felix Keller und Manuela Niedermann je ihre Demission eingereicht. 

Neu wählten die Mitglieder Beniamino Barbera (Dachsen) sowie Kushtrim 

Grajcewi (Feuerthalen) in den Vorstand. Hansjörg Rellstab (Dachsen) als 

Präsident, Matthias Erb (Dachsen), Nadine Besson-Strasser (Uhwiesen), 

Ralph Weber (Dachsen), Markus Brunner (Langwiesen) und Erwin Meister 

(Uhwiesen) wurden als Bisherige bestätigt. Für die Mitglieder ist wiederum 

ein abwechslungsreiches Programm zusammengestellt worden. Im Mai 

steht eine Führung im Sicherheitsstollen in Flurlingen und im Juni ein 



Mittagstisch im Restaurant Rheingold in Neuhausen an. In diesem Jahr sind 

weiter zwei neue Werbeflyer geplant. 

Zum Nachtessen gab es vom Salatbuffet verschiede ausgezeichnete Salate, 

anschliessend durften wir uns Braten vom Holzofengrill und Gratin und 

Gemüse schöpfen lassen. Gegen halb elf Uhr wurde ein schönes Dessert 

serviert, Parfait mit Beerensauce und Schlagrahm. Besten Dank an das 

Team von der Stallstube Riethof. Neben dem freundlichen Personal und dem 

ausgezeichneten Essen konnte auch noch gelacht werden. Danke an 

Hansjörg Rellstab, unseren langjährigen Presi, wie er immer die GV mit 

seinen Witz auflockern kann.  

 

Erwin Meister 


