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Rückblick 64. Generalversammlung des Gewerbevereins Nebikon-Altishofen 

Am 29. März 2019 begrüsste Kathrin Hunkeler, Präsidentin des Gewerbeverein Nebikon-Altishofen, 
die anwesenden Mitglieder zur 64. Generalversammlung im Restaurant Bahnhof in Nebikon.  
Nach einem feinen Nachtessen startete die Versammlung pünktlich um 20.45 Uhr. Das Protokoll der 
letzten Generalversammlung wurde einstimmig unter Applaus genehmigt. Die beiden Jahresberichte 
wurden ebenfalls angenommen sowie die Jahresrechnung resp. der Revisorenbericht. Erneut konnte 
ein kleiner Vermögenzuwachs sowie ein rege genutztes Gutscheinkonto vermeldet werden. 

Letztmals als Präsidentin: Gewohnt speditiv führte Kathrin Hunkeler letztmals als Präsidentin durch 
die Generalversammlung. Sie schaue auf 5 spannende und interessante Jahre als Präsidentin zurück 
und bedanke sich bei den anwesenden Mitgliedern, aber auch beim Vorstand für das 
entgegengebrachte Vertrauen sowie die erhaltene Unterstützung.  

Bisheriger Vorstand bleibt gleich mit Ausnahme des Präsidiums: Der bisherige Vorstand bleibt in 
seiner Zusammensetzung gleich wie bis anhin mit Ausnahme des Präsidiums. Leider konnte bis zur 
GV’19 keine Nachfolge gefunden werden, was die Präsidentin bedauerte. Aus verschiedenen Gründen 
konnten die angefragten Mitglieder im Moment das Amt nicht übernehmen. Die Präsidentin 
appellierte an die Mitglieder und hofft, dass jemand sich berufen fühle dieses Amt auszuführen, den 
Vorstand zu unterstützen und den GVNA an verschiedenen Anlässen zu vertreten. Sollte innerhalb des 
neuen Vereinsjahr eine Nachfolge gefunden werden, wird es zu einer ausserordentlichen 
Generalversammlung kommen. Der Vorstand seinerseits wird sich der Nachfolgeplanung erneut 
annehmen und Lösungen suchen. 

Gewerbeausstellung geplant für 2022: An der GV stellte Martin Lang, Arbeitsgruppe Grobkonzept 
GEWA, diverse Gedanken und Überlegungen zu einer nächsten Gewerbeausstellung vor.  
Die anwesenden Mitglieder beschlossen anschliessend, dass das vorgestellte Grobkonzept als Basis 
einer möglichen zukünftigen Gewerbeausstellung dient und die Ausstellung für das Jahr 2022 ins Auge 
gefasst wird. Der Vorstand wird ab GV‘19 mit der Aufstellung eines OKs beginnen, welches mit der 
Detailplanung und einem Feinkonzept beginnen wird.  

Die Präsidentin schloss nach einem letzten Dank an alle die Generalversammlung kurz vor 22.00 Uhr.  
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