
 

 

 

 

Bericht zur 51. Generalversammlung der Nordostschweizeri-

schen Marktorte und Fürstentum Lichtenstein (VNOSM) in der al-

ten Mühle in Gams  

Nach einigen Tagen kalten und regnerischen Wetters trafen sich am Freitag, 29. April 2016, 

40 Delegierte aus 33 Mitgliedsorten bei strahlendem Sonnenschein in Gams zur 51. General-

versammlung der VNOSM. Wer den kleinen, heimeligen Saal, in dem die GV stattfand, betre-

ten wollte, musste den Kopf einziehen. Der Türrahmen war nicht gerade für grosse Personen 

gedacht. Die Alte Mühle ist in der originalen Bausubstanz das älteste Gebäude der Gemeinde 

Gams und wurde zum ersten Mal 1461 schriftlich erwähnt. Wie uns Gemeinde Präsident Fredy 

Schöb beim Apéro humorvoll berichtete leben in Gams etwa 3300 Einwohner. Es ist ein at-

traktiver Arbeitsort mit ca. 1100 Arbeitsplätzen, mit aktivem Vereinsleben und einer interes-

santen geschichtlichen Vergangenheit, die weit zurückreicht. Ein beschaulicher Ost eingebet-

tet in die Berglandschaft. 

Nach der Begrüssung von Präsidentin Brigitt Böni ging der geschäftliche Teil zügig voran.  Da 

keine Weiterbildung oder sonstige Aktivitäten während des Jahres stattfanden haben wir ein 

ruhiges Vereinsjahr hinter uns. Roger Wächli, Betreuer der Infostelle St. Gallen, hatte nichts 

zu berichten, da keine Anfragen von Mitgliedern eingegangen waren. Einzig die Erhöhung der 

Jahresgebühr gab zur Diskussion Anlass, wurde dann jedoch von den Anwesenden einstim-

mig gutgeheissen.  

Unser Aktuar, Ruedi Harisberger aus Uster, teilte dem Vorstand Anfang Jahr mit, dass er Ende 

Juni pensioniert wird und deshalb den Rücktritt einreicht. Sein Nachfolger, Rico Nett, erklärte 

sich bei der ersten Sitzung, an der er teilnahm, spontan bereit, die Nachfolge von Ruedi an-

zutreten. Er wurde an der heutigen GV einstimmig gewählt und mit Applaus in den Vorstand 

aufgenommen. 

Fristgerecht wurde von einem Mitglied der Antrag an die GV gestellt, die Sitzungsgelder und 

Spesenentschädigung für den Vorstand, die seit 1995 unverändert sind, zu erhöhen und dem-

zufolge die Mitgliederprämie nach oben anzupassen. Der Vorstand befürwortete eine tiefere 

Erhöhung als jene vom Antragsteller. Es wurde über beide Vorschläge diskutiert und die Ver-

sammlung beschloss einstimmig dem Mitgliedsantrag zuzustimmen. 

Nach der GV begrüsste die Präsidentin die eingetroffenen Gäste aus dem Marktverband und 

den Sektionen Zürich und Ostschweiz. Von den zwei Schaustellerverbänden (VSVS und SVS) 

waren zwei Delegierte anwesend. Einen grossen Dank ging an den Organisator der diesjäh-

rigen GV und Marktchef von Gams, Hans Lenherr. Mit grossem Engagement, Energie und 

unkompliziert kümmerte er sich um alles was diesen Tag zu einem gelungenen Anlass 

machte. 



Nach dem Vorstellen durch den Gemeindepräsidenten begab sich die Gesellschaft ins Hotel 

Schäfli zu einem feinen Mittagessen. Das Nachmittagsprogramm beinhaltete eine Besichti-

gung der Firma Schöb AG, schweizweit führend im Holzsystembau. Gegründet wurde die 

Firma im Jahre 1949 als Schreinerei, 1967 die Erstellung des ersten Holzsystembaus und ab 

1974 Aufnahme der Produktion von Systemhäusern. Während der Führung durch die Produk-

tionshallen wurden uns die ganzen Arbeitsabläufe erklärt. Momentan wurden Systemteile für 

eine Aufstockung eines Hotels hergestellt. 

Ein gemütlicher Umtrunk und Zusammensitzen rundete den interessanten Tag hervorragend 

ab, bevor sich alle zufrieden auf den Heimweg begaben. 

 


