Gewerbeverein

Neue Heimat für Feuerthaler und Flurlinger Gewerbler
An seiner Generalversammlung vom 9. April 2019 passte der Gewerbeverein Dachsen-Uhwiesen seine
Statuten an und bietet damit nun auch den Gewerbetreibenden von Feuerthalen und Flurlingen eine
neue „Heimat“.
>Kurt Schmid
Seit geraumer Zeit ist der Gewerbeverein Ausseramt inaktiv und besteht praktisch nicht mehr. Zwischenzeitlich wurde der Verein auch offiziell aufgelöst. Für die Gewerbetreibenden der Gemeinden Feuerthalen und Flurlingen bedeutet dies, dass sie ohne „Dachverein“ dastehen. Nicht alle wollten sich auf
die Dauer mit diesem Zustand zufriedengeben und so gelangten einige von ihnen an den gut aufgestellten Gewerbeverein Dachsen-Uhwiesen mit dem Anliegen, ob dieser nicht sein Einzugsgebiet auf die
beiden Gemeinden ausdehnen möchte. Bereits an ihrer letztjährigen Generalversammlung stimmten die
GVDU-Mitglieder diesem Anliegen im Grundsatz zu und beauftragte den Vorstand unter Präsident
Hansjörg Rellstab eine entsprechende Statutenanpassung vorzubereiten.
Wird aus dem Gewerbeverein Dachsen Uhwiesen der Verein „Gwärb Cholfirst“?
Architekt Hansjörg Rellstab ist Gründer und seit den mittlerweile 24 Jahren seines Bestehens Präsident
des Gewerbevereins Dachsen-Uhwiesen. Er befürwortet eine Gebietserweiterung und freut sich, dass
bereits zwölf Gewerbetreibende aus Feuerthalen und Flurlingen beigetreten sind und der Verein nun
über 90 Mitglieder umfasst. Noch ist aber nicht alles in trockenen Tüchern: „Mit der Statutenanpassung
habe wir die Grundlage für einen Beitritt dieser Firmen vorerst geschaffen, dies ist aber nur ein Zwischenschritt“. An seiner nächsten GV werde der Verein sich komplett neue Statuten geben müssen und
auch im Namen soll das erweiterte Einzugsgebiet abgebildet werden, sagt Rellstab zum Feuerthaler Anzeiger. Den Vorschlag, den Verein dann in „Gwärb Cholfirst“ umzubenennen findet er gut, man ist aber
im Vorstand auch für andere Varianten noch offen.
Eines ist aber für Präsident, Vorstand und Mitglieder wichtig: „Wir gehen davon aus, dass sich die neuen
Mitglieder im Verein und auch im Vorstand engagieren. Nur so werden diese die Interessen der Feuerthaler und Flurlinger Gewerbler im neuen Gewerbeverein auch vertreten können“.
Vorerst gehe es nun aber darum, für die Generalversammlung 2020 neue Statuten vorzubereiten, sich
auf einen neuen Namen zu einigen und natürlich weitere Vereinsmitglieder aus den beiden Gemeinden
zu gewinnen. Man werde die Betriebe im Laufe dieses Jahres entsprechend kontaktieren, sagt Hansjörg
Rellstab. Wer bereits jetzt nähere Auskünfte zu einem Beitritt möchte, bekommt diese vom Präsidenten
direkt. Anfragen sind am besten per E-Mail an diesen zu richten: hj.rellstab@rh-p.ch

Bildlegende:
•

Foto: ks

Hansjörg Rellstab, Präsident des Gewerbevereins Dachsen Uhwiesen, befürwortet eine Ausdehnung der Vereinsaktivitäten auf Feuerthalen und Flurlingen.

