JAHRESBERICHT 2015
Füürwehrstübli (1. Februar 2015 bis 31. Januar 2016)

Der Schneemann: Symbol für Winterfreuden aller Art, aber auch Sorgenkind für
Unterhaltspflichten aller Art wie : Schneeräumung bei Liegenschaften. Die Schneeräumung war seit dem Jahre 1992 ein
Dauerthema, könnten wir doch als Vermieter juristisch zur Rechenschaft gezogen werden, bei Schäden, verursacht durch nicht
sachgemässen Unterhalt. Es konnte nun eine Lösung für die Wintersaison 2015 / 16 gefunden werden. Wir vom Füürwehrstübli
dürfen den Pfadschlitten von unserem Nachbar, der Ochsenkultur AG bei Bedarf benutzen. Die definitive Kostenregelung wird
Ende Saison zwischen den beiden Parteien ausgehandelt. Man darf sagen, was lange dauert, wird gut. PS: Der Schneemann auf
dem Dach vor dem Stübli wird auch nächstes Jahr unsere Passanten begrüssen, sofern die Sonneneinstrahlung nicht zu heftig
wird.
Die Auslastung von Vermietungen ist nach wie vor ausgewogen, und man darf sagen die kleine Dorfkultur von Kempten und
Umgebung lebt. Auch das Stübliteam wurde in seiner Funktion als Team gefordert, musste doch Hermy wegen einer
Fussverletzung ab Anfang Dezember bis auf weiteres pausieren. Die übrigen Mitglieder vom Stübliteam unter der Ägide von Kurt
sorgten dafür, dass der Stüblibetrieb ohne Pannen trotz Unfall reibungslos funktionierte. Richtige Highlights im Betriebsjahr 2015
waren sicher „Oktoberfest und Raclette Abend“. Beide Anlässe fanden im Oktober und November 2015 statt, und waren integriert
in den jeweiligen Monatsstamm. Die genauen Daten wo unsere Anlässe stattfinden, sind auch auf unserer home page
www.ffk1884.ch aktuell notiert. Zirka 2/3 von uns haben Internet. Der Senniorenstamm vom Frühling und Herbst 2015 wurde durch
unsere älteren Mitglieder mit einer guten Teilnahme belohnt. Der Monatsstamm wird von den Mitgliedern spärlich besucht, gut
möglich, dass die Idee aus dem Jahre 1992 nicht mehr zeitgemäss ist. Grössere bauliche Investitionen fielen im Jahre 2015 nicht
an, bis auf den ordentlichen Unterhalt, wie Infrastruktur „aussen“ (Sommer.- Winterfloor) und „innen“ (Kühlschrank, Gläser, usw.)
Der Stübli Finanzhimmel präsentiert sich ohne Wolken, auch der Erneuerungsfond konnte wieder einwenig geäufnet werden. Mit

den Nachbarn Interni, Ochsen und Jimmys Bar pflegen wir gut nachbarschaftliche Beziehungen nach dem Motto: leben und leben
lassen. Ich danke meinen Kameraden vom Stübliteam: Kurt, Edi und dem so genannten „Nothelfer“ Paul für die tatkräftige
Unterstützung bei all den Arbeiten, die vom Stübliteam im Betriebsjahr 2015 geleistet wurden. So um die 380 h. Das Stübliteam
(Hermy, Kurt, Edi) stellt sich für das Jahr 2016 wieder zur Wahl. Die Wahl erfolgt an der GV vom März 2016.
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