
 

Bericht des Präsidenten über das Vereinsjahr 2015 
zuhanden der Generalversammlung vom 29. April 2016 
 
 

1 Vorstand und Vereinstätigkeit 
 

An der 21. Generalversammlung (GV) des «Rebbergvereins St. Margarethen» hat sich 
der seit einem Jahr neu zusammengestellte Vorstand in corpore – mit Ausnahme von 
Heinz Gutjahr, der aus perso nlichen Gru nden verzichtete – wieder in den Vorstand 
wa hlen lassen. Zudem wurden der Winzermeister Urs Rediger und der Pra sident Sven 
Bru schweiler mit Applaus in ihren Funktionen besta tigt. Gleich erging es den drei 
Revisoren, die – im Gegensatz zur dreija hrigen Amtsdauer des Vorstands – fu r ein Jahr 
gewa hlt wurden. 
 
Nicht bis zur Abstimmung an der  GV schafften es die neuen Vereinsstatuten. Dies 
ermo glichte es dem Vorstand, sich nochmals Gedanken u ber die Pra zisierung der 
Mitgliedschaft in den Statuten zu machen. Der Vorstand pra sentiert daher an der 
diesja hrigen GV eine leicht abgea nderte Version. Ziel bleibt es aber weiterhin, die 
gelebte Realita t der letzten 20 Jahre mit den Statuten in Einklang zu bringen. 
 
Eine fu r den Verein sicherlich historische Wahl war die Bestimmung des neuen Logos. 
Aus u ber 20 Vorschla gen von lokalen und externen Grafikern hat der Vorstand der GV 
drei Ideen pra sentiert. Die anwesenden Mitglieder entschieden sich fu r den Vorschlag 
von Paula Pfau, einer Studentin der Hochschule fu r Gestaltung und Kunst in Basel. Das 
Logo ziert seither alle Papiere des Vereins.  
 
In diesem Jahr wurden erstmals zwei zusa tzliche Veranstaltungen nur fu r die 
Mitglieder des Vereins organisiert. Zudem sind fu nf Newsletter per Mail verschickt und 
neun Publikationen im Binninger Anzeiger vero ffentlicht worden. Den Mitgliedern soll 
etwas geboten werden und die Ö ffentlichkeit soll und darf erfahren, dass im Binninger 
Rebberg „etwas la uft“.  

 

2 Mitglieder / Anteilscheine 
 

Per 31.12.2015 za hlt unser Verein 417 Mitglieder (Vorjahr 402). 28 Neu-Eintritte stehen 
13 Austritten gegenu ber. Diese doch sehr erfreuliche Entwicklung ha ngt vor allem mit 
der Mitgliederwerbeaktion am Binninger Weihnachtsmarkt zusammen. 
Im 2015 sind 5 neue Anteilscheine a  CHF 100.00 ausgestellt worden. Damit hat der 
Verein  insgesamt 1'888 Anteilscheine ausgegeben. 
 

3 Veranstaltungen und Anlässe 
 
Neben den traditionellen Anla ssen wie der GV (mit u ber 120 Teilnehmenden), den 
beiden Binninger Ma rkten (mit Geissenka se vom Nachbarn des Binninger Lagerhauses 
Wisli respektive Ka se von der Partnergemeinde in Duvin; jeweils viel zu fru h 
ausverkauft), den traditionellen Weinabgaben im Rebberg mit Restaurationsbetrieb (mit 
bestem Grillfleisch und gemu tlicher Runde) und der Verko stigung der Rotte 1 am 
Banntag im Rebberg (bei scho nstem Wetter), konzentrierten wir uns vor allem auf die 
beiden neu konzipierten Anla sse: Die Weindegustation im Rebberg und das 



 
Treberwurstessen im Scha llenursli. Beide Anla sse waren ausgebucht und wurden von 
den Teilnehmenden mit Begeisterung aufgenommen. Selbstversta ndlich werden wir 
diese Anla sse auch in diesem Jahr wieder durchfu hren. 
 

 

4 Rebberg 
 

Das Rebjahr 2015 war nicht mehr durch die Kirschessigfliege gepra gt, sondern durch 
den langen und heissen Sommer. Die Reben fu hlten sich aber trotz dieser 
Wasserknappheit wohl und es entwickelte sich – kombiniert mit dem pra chtigen Herbst 
- bestes Traubengut.  
Entsprechend konnte die Winzergruppe am 3. Öktober (zwei Wochen fru her als im 
2014) hervorragende 1'707 kg Trauben mit stolzen 102° Öechsle ernten. Im Detail wird 
auf den mu ndlichen Bericht von Winzermeister Urs Rediger an der GV verwiesen. 
 

5  Winzergruppe 
 

Per 31.12.2015 za hlt die Winzergruppe 27 Winzerinnen und Winzer. Bereits an dieser 
Stelle ein herzliches Dankescho n fu r ihr grosses Engagement im Rebberg. 
 

6  Finanzen 
 

Das Rechnungsjahr 2015 schliesst bei Ausgaben von CHF 29'799.58 und Einnahmen von 
CHF 31'458.20 mit einem Gewinn von CHF 1'658.62 ab.  
Das Eigenkapital erho hte sich um CHF 2'158.62 (Gewinn + CHF 500 Anteilscheine,) auf 
CHF 124'751.81  per 31.12.2015. 
Im Detail wird auf die Unterlagen von Kassier Hans-Peter Hoffmann (siehe 
www.rebberg-binningen.ch) und seine mu ndlichen Erla uterungen an der GV verwiesen. 
 

7  Flaschenetikette 
 

Ende 2015 hat der Vorstand wiederum einen Etiketten-Wettbewerb durchgefu hrt und 
aus zahlreichen Einsendungen den Entwurf von Frau Tiina Haudenschild ausgewa hlt. 
Die Etikette und ihre Scho pferin werden an der GV vorgestellt. 
 
8  Ein herzliches Dankeschön 
 

Öhne einen gut zusammenarbeitenden Vorstand funktioniert kein Verein. Umso scho ner 
ist es, dass bei uns der gesamte Vorstand an einem Strang zieht. Und sich nicht nur durch 
die Vorstandsarbeit auszeichnet, sondern vor allem auch durch die gemu tliche 
Geselligkeit. Ein herzliches Dankescho n fu r diese Zusammenarbeit.  
Ein grosses MERCI im Speziellen an unsere Winzerinnen und Winzer unter  der Leitung 
von Urs Rediger, die in gut 20 Einsa tzen fu r unseren „Margarethe-Wyy“ sorgen. Den Saft, 
der unseren Verein „am Leben“ ha lt.  
Danken mo chte ich an dieser Stelle auch Ihnen, sehr verehrte Vereinsmitglieder, fu r die 
Teilnahme an unseren Anla ssen und Ihre ideelle und materielle Unterstu tzung unseres 
Vereins. Es macht Spass und Freude, mit Ihnen im Rebbergverein St. Margarethen zu 
sein! 
 
In vino veritas                         Sven Bru schweiler, Pra sident                                   

http://www.rebberg-binningen.ch/

