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SENIOREN MUTTENZ

1. Halbjahresbericht 2015 der Präsidentin
Generalversammlung 29.01.2015
Zur diesjährigen Generalversammlung durften wir wiederum rund 160 Gäste begrüssen. Leider traten
Helena Zehnder aus dem Vorstand und Floriano Pasqual aus dem Schänzli Ausschuss zurück. Zum
fünfzehnten und auch zum letzten Mal war Hanspeter Ruesch als Gemeindevertreter unser Gast.
Jassturnier 19.02.2015
Das beliebte, im Restaurant Schänzli ausgetragene Turnier, war mit 28 Teilnehmern relativ gut besucht
und auch bei der überblickbaren Konkurrenz einfach zu managen. Dem Sieger Mäni Schmid mit 4171
Punkten konnten wir für die nächsten paar Monate unseren Wanderpokal überreichen.
Schlychwägli 26.03.2015
Ein Wagnis von Marianne und Fritz Frey organisiert, belohnte uns mit einer grossen Teilnehmerschar.
Beim Abenteuer Schlychwägli wurden unzählige Stufen auf- und wieder abwärts bewältigt, wobei uns
das trübe, etwas windige Wetter nicht störte. Äusserst interessante, für die meisten Mitmachenden
unbekannte Weglein, konnten erforscht werden. Der anschliessende Kegelplausch im Rösslicenter wie
auch das gemeinsame Nachtessen fanden ebenfalls grossen Anklang.
Frühlingsausflug 30.04.2015
Kurz nach acht Uhr konnten wir die Reise mit 91 Personen in Angriff nehmen. Sie führte uns bei recht
freundlichem Wetter durch die Freiberge nach St. Ursanne zum Kaffeehalt. Weiter ging's auf kurvenreichen Strecken durch den Neuenburger Jura auf den Chapeau de Napoléon. Die für unsere beiden
Chauffeure recht mühsame Aufwärtsfahrt wurde mit einem fantastischen Rundblick über das Val de
Travers belohnt. Der anschliessende Besuch im Uhrenmuseum Le Locle war höchst eindrücklich.
Bänkligeburtstag 31.05.2015
Alle Jahre wieder, so fand auch am letzten Tag des Wonnemonats Mai das obligate, mittlerweile bereits
zwölfte Bänklifest statt, an welchem jeweils sein Geburtstag gefeiert wird. Mit gut 50 Teilnehmern ein
neuer Rekord, der nicht nur dem schönen Wetter zugeschrieben werden kann, sondern auch weil wir
immer wieder neue Mitglieder begrüssen können.
Cool, chumm und lueg, 06.06.2015
Unter diesem Motto konnten sich die Vereine auf dem Dorfplatz präsentieren. Cool war der Anlass auf
jeden Fall, allerdings nicht was die Temperatur anbelangte. Bei fast 30° Celsius hüteten wir unseren
Stand, welchen wir mit dem Team der neu ins Leben gerufenen Oldithek teilten. Unsere beiden Teams
ergänzten sich bestens und so denken wir auch künftig unsere Zusammenarbeit zu pflegen.
Cornwallreise vom 16.06. bis 24.06.2015
Was für eine superschöne Fahrt ins Land der Rosamunde Pilcher. Da stimmte alles, die souveräne Fahrt
unseres Hanspeter auf den engen Strässchen, die tolle Gruppe, das grandiose Wetter, die romantischen
Dörfchen, die sagenhaften Felsen und Klippen, einfach Natur pur. Einziger Wehmutstropfen war die
wegen eines Streiks mühsame Umbuchung und Fährüberfahrt am zweitletzten Tag nach Frankreich.
Schänzlifest 27.06.2015
Rund hundert Gäste konnten bei schönem Wetter und angenehmer Temperatur im wunderschönen
Schänzli Garten mit Bratwürsten und Getränken bewirtet werden. Der Höhepunkt des Nachmittags war
jedoch das tolle Konzert der Jugendmusik Muttenz. Einmalig war es dem Orchester unter der Leitung
des engagierten Dirigenten Thierry Rau zuzuhören.
In der ersten Jahreshälfte fand nebst den vier ziemlich langen und intensiven Vorstandssitzungen im
Februar auch noch ein aufschlussreicher Vortrag des Hörcenters Neuroth statt. Ein vollgestopftes Programm also, von dem wir hoffen, dass es allen unseren Mitgliedern etwas Passendes geboten hat.
Und so freuen wir uns bereits auf das nächste Wiedersehen.
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