
 

 
Bericht des Präsidenten über das Vereinsjahr 2016 
zuhanden der Generalversammlung vom 19. Mai 2017 
 
 

1 Vorstand und Vereinstätigkeit 
 

An der 22. Generalversammlung (GV) des «Rebbergvereins St. Margarethen» ist unser 
langja hriger Kassier und Gru ndungsmitglied Hans-Peter Hoffmann zuru ckgetreten. Seit 
dem Beginn des Rebbergvereins hat der ausgewiesene «Ba nker» mit Argusaugen die 
Finanzen u berwacht und dafu r gesorgt, dass der Verein heute auf einer finanziell sehr 
soliden Basis steht. Fu r seine grossen Verdienste wurde Hans-Peter zum Ehrenmitglied 
ernannt. Seine Aufgaben innerhalb des Vorstandes u bernimmt Christoph Anliker. Neu 
zum Vorstand gestossen – und damit Ersatz fu r Hans-Peter Hoffmann  - ist Roger 
Mu ller. Es war bereits in der Winzergruppe ta tig und ist nicht nur aufgrund seiner 
beruflichen Aufgaben mit einem grossen Wein-Know-how  ausgestattet.  
 
Zudem wurden die beiden Revisoren, Carlo Mati und Daniel Nyffenegger, als Revisoren 
besta tigt. Neu ins Revisionsteam dazugestossen ist Beatrice Bu rgin, die den 
abtretenden Benno Ba chtiger ersetzt. 
 
Die Statutenrevision wurde ohne Gegenstimmen angenommen. Dieses positive 
Abstimmungsergebnis wurde nach einer u ber zweija hrigen, lebhaft gefu hrten 
Diskussion innerhalb des Vorstands und des Vereins erreicht. Ziel der Revision war es, 
die Statuten an die gelebte Vereinsrealita t anzupassen, insbesondere was die 
Unterscheidung zwischen Mitgliedschaft und Anteilscheininhaberschaft angeht.  

 
Der Vorstand hat sich im letzten Jahr zu fu nf Sitzungen getroffen – und zu einem 
gemu tlichen und schmackhaften Ausflug zu einem Baselbieter Biowinzer. Erstmals 
wurde am 1. Januar eine Jahresagenda verschickt, auf der auch auf weitere 
weinfreudige Anla sse in der Region aufmerksam gemacht wurde. Zudem sind vier 
Newsletter per Mail verschickt und sieben Publikationen im Binninger Anzeiger 
vero ffentlicht worden.  

 

2 Mitglieder / Anteilscheine 
 

Per 31.12.2016 za hlt unser Verein 418 Mitglieder (Vorjahr 417). 22 Neu-Eintritte stehen 
15 Austritten und 6 „Bereinigungen“ gegenu ber.  Damit gewinnt der Verein seit der 
Jubila umsveranstaltung 2014 bereits im dritten Jahr neue Mitglieder. 
Im 2016 sind 3 neue Anteilscheine a  CHF 100.00 ausgestellt worden. Damit hat der 
Verein insgesamt 1'891 Anteilscheine ausgegeben. 
 

3 Veranstaltungen und Anlässe 
 
Die beiden im letzten Jahr neu eingefu hrten Mitgliederanla sse wurden auch in diesem 
Jahr erfolgreich durchgefu hrt. Neben der Weindegustation im Rebberg (mit Weinen von 
Siebe Dupf aus Liestal und mit Manincor - erstmals mit einem ausla ndischen Vertreter -
aus dem Su dtirol), wurde im Oktober zu einem heimeligen Fondue im Scha llenursli 



 
geladen. Daneben wurden natu rlich auch die traditionellen Anla sse wie die GV im 
Kronenmattsaal (mit u ber 120 Teilnehmenden), die beiden Binninger Ma rkte (auch in 
diesem Jahr mit Ka se&Wein&Marc aus Binningen&Duvin&Wyssachen), den 
Weinabgaben im Rebberg mit Restaurationsbetrieb (mit saftigem Grillfleisch und 
unserem „Jungwein“) und der Verko stigung der Rotte 1 am Banntag im Rebberg 
angeboten. Zudem waren wir beim Neuzuzu gerape ro dabei und konnten bereits neue 
Binninger Einwohnerinnen und Einwohner fu r unseren Wein und Verein begeistern.  
 

4 Rebberg 
 

Das Rebjahr 2016 war zumindest im ersten Halbjahr eine grosse Herausforderung. Zum 
Glu ck blieben wir zwar vom Spa tfrost verschont, aber die hohen Niederschla ge und die 
geringe Anzahl an Sonnenstunden liessen nicht nur Gutes erahnen. Aber Bacchus hatte 
auch dieses Mal Nachsicht: Sommerwetter bis Ende September liessen die Trauben 
bestens gedeihen und vertrieben gleichzeitig die Kirschessigfliege.  
Entsprechend konnte die Winzergruppe am 14. Oktober 1‘584 kg Trauben (7% weniger 
als im letzten Jahr) mit erneut stolzen 102° Oechsle ernten. Im Detail wird auf den 
mu ndlichen Bericht von Winzermeister Urs Rediger an der GV 2017 verwiesen. 
 

5  Winzergruppe 
 

Per 31.12.2016 za hlt die Winzergruppe 29 Winzerinnen und Winzer. Fu r ihr grosses 
Engagement im Rebberg bereits an dieser Stelle ein grosses MERCI. 
 

6  Finanzen 
 

Das Rechnungsjahr 2016 schliesst bei Ausgaben von CHF 34‘057.62 und Einnahmen von 
CHF 34‘159.50 mit einem Gewinn von CHF 101.88 ab.  
Das Eigenkapital erho hte sich um CHF 401.88 (Gewinn + CHF 300 aus Anteilscheinen) 
auf CHF 125‘153.69 per 31.12.2016. 
Im Detail wird auf die Unterlagen von Kassier Christoph Anliker (siehe www.rebberg-
binningen.ch) und seine mu ndlichen Erla uterungen an der GV verwiesen. 
 

7  Flaschenetikette 
 

Ende 2016 hat der Vorstand wiederum einen Etiketten-Wettbewerb durchgefu hrt und 
aus zahlreichen Einsendungen (erstmals mit Vorschla gen aus Berlin!) den Entwurf von 
Herrn Erwin Scho nholzer ausgewa hlt. Die traditionelle, den Rebberg abbildende Etikette 
und ihr Scho pfer werden an der GV vorgestellt. 

 
8  Ein herzliches Dankeschön 
 

Wiederum haben verschiedenste Personen dazu beigetragen, dass wir ein erfolgreiches 
Vereinsjahr mit spannenden Anla ssen und einem – aus heutiger Sicht – gelungenen 
„Margarethe-Wyy“ abschliessen ko nnen. Ein grosses Merci fu r Euer grosses Engagement, 
speziell natu rlich an meine Vorstandskolleginnen und –kollegen und unsere 
Winzergruppe, die auch in den nassen Monaten nie die Ko pfe ha ngen liess. 
Danken mo chte ich an dieser Stelle auch Ihnen, sehr verehrte Vereinsmitglieder, fu r Ihre 
ideelle und materielle Unterstu tzung unseres Vereins. Es bereitet mir weiterhin Spass 
und Freude, einen derartigen Verein pra sidieren zu du rfen. 

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


 
 
In vino veritas                       Sven Bru schweiler, Pra sident            Binningen, im April 2017                                  


