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Bericht zum Jubiläum der Vereinigung Nordostschweizeri-

scher Marktorte und Fürstentum Liechtenstein (VNOSM) 

 

50. ordentliche Generalversammlung 

Freitag, 24. April 2015, Dreispitzhalle in Kreuzlingen 
 
 

Petrus hatte wiederum ein Einsehen und bescherte uns an diesem Tag mit schönstem 

Wetter, passend zum Jubiläum. Morgens ab ca. 8:30 Uhr trafen sich 51 Delegierte aus 

31 Mitgliedsorten in der Dreispitzhalle in Kreuzlingen. 

Die Vereinigung Nordostschweizerischer Marktorte und Fürstentum Liechtenstein 

(VNOSM) hatte zur 50. Generalversammlung geladen. Beim Einnehmen ihrer Plätze 

wurden die Teilnehmenden mit Präsenten der ortsansässigen Firmen Chocolat Bernrain 

und Rausch (Körper- und Haarpflegemittel) überrascht.  

Präsidentin Brigitt Böni begrüsste die Anwesenden herzlich zu diesem besonderen An-

lass und dankte Marktchef Roman Zindel für das Organisieren der GV. Er hat sein Amt 

als Marktchef noch nicht lange inne und wurde mit der Order dieses Anlasses völlig über-

rumpelt, meisterte das Ganze jedoch hervorragend. 

Im Speziellen begrüsste sie die ehemaligen Vorstands- und heutigen Freimitglieder Rolf 

Baer, erwähnte den Umstand, dass er bereits bei der 25. GV anwesend war. Er ist eines 

der langjährigsten Vorstandsmitglieder in der Geschichte. Ebenso begrüsste sie ihren 

Vorgänger, den ehemaligen Präsidenten Benno Keel und Alfred Leuzinger, der jahrelang 

die Infostelle St. Gallen betreute. 

Die Abhandlung der Geschäfte ging zügig voran. Leider musste der Vorstand während 

des Jahres das Rücktrittsschreiben von Vizepräsident Baudouin Bächtold zur Kenntnis 

nehmen. Neustrukturierungen, die ihm von der Stadt Schaffhausen auferlegt wurden und 

seine Arbeit massiv beeinträchtigen, bewogen ihn zu diesem Schritt. Er kann es nicht mit 

seinem Gewissen vereinbaren weiter Zeit in die Vorstandsarbeit zu investieren und dabei 

seine Arbeitskollegen hängen zu lassen. 

Die Präsidentin würdigte ihn als fairen Kollegen, der sich stets mit grossem Engagement 

und Herzblut für den VNOSM einsetzte. Der gesamte Vorstand bedauert seinen Rücktritt 

sehr und wünscht ihm in im Namen aller Anwesenden alles Gute für die Zukunft. Einen 

Gutschein, um seinem grossen Hobby, dem Töff fahren, frönen und sich erholen zu kön-

nen, wurde ihm überreicht. Nach sieben Jahren Mitarbeit im Vorstand wurde er mit herz-

lichem Applaus als Freimitglied aufgenommen. Das allerdings erst beim Mittagessen, 
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weil der Präsidentin die Aufnahme während der Abwicklung des Traktandums unterge-

gangen war.  

Nach der  GV begaben wir uns zum Apéro ins Restaurant Fischerhaus, welcher bei 

strahlendstem Sonnenschein im Freien direkt am Wasser abgehalten werden konnte. 

Dort  begrüsste die Präsidentin die eingetroffenen Gäste vom Schweizerischen Markt-

verband SMV, den Sektionen Zürich und Ostschweiz und den beiden Schaustellerver-

bänden VSVS und SVS. Im Besonderen wurde von ihr Stadtrat David Blatter herzlich 

willkommen geheissen und sie bedankte sich bei ihm für das gewährte Gastrecht, die 

offerierten Kaffee und Gipfel sowie den Apéro. 

Stadtrat David Blatter erzählte uns Interessantes über den schönen Flecken am Boden-

see und brachte uns den Ort mit seiner noch jungen Geschichte näher. 

Das anschliessende hervorragende Mittagessen wurde mit angeregten Gesprächen un-

tereinander genossen, bevor alle den Bus bestiegen und zum Schiffssteg chauffiert wur-

den. Auf der MS Delphin tuckerten wir die nächsten anderthalb Stunden an Konstanz 

vorbei den Untersee hinunter und wieder zurück. Der Schiffsführer versorgte uns mit vie-

len Informationen über die Sehenswürdigkeiten während der Fahrt 

Die Präsidentin gab noch eine geschichtliche Zusammenfassung über die Gründung und 

Werdegang der VNOSM zum Besten. Gab es doch einige vergnügliche und auch ernste-

re Begebenheiten in der Geschichte der letzten 50 Jahre, die sich zu erwähnen lohnten. 

Das wunderschöne Wetter mit der herrlichen Aussicht auf die verschiedenen Ort- und 

Landschaften liessen uns den Nachmittag in vollen Zügen geniessen und rundeten den 

Tag in idealer Weise ab. Zufrieden machten sich alle am späten Nachmittag auf den 

Heimweg. 
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