Vorderthal, den 28.03.2022
Medienmitteilung:

Verkehrsverein Wägital ernennt Fridolin Kreienbühl zum Ehrenmitglied
Der Verkehrsverein Wägital (VVW) hielt am vergangenen Freitag im Gasthaus Stausee, Innerthal im
Beisein von rund 20 Mitgliedern die ordentliche Generalversammlung ab.
Bereits im Vorfeld war bekannt, dass Präsident Fridolin Kreienbühl sich nach 35 aktiven Vereinsjahren nicht
erneut zur Wahl zum Präsidenten stellen wird. Er begibt sich nun im «fernen» Aargau in den
wohlverdienten Ruhestand. Seine Verbundenheit zu seinem geliebten Wägital und dem Verkehrsverein
werden ganz sicher erhalten bleiben. Der Vorstand ergriff frühzeitig die Initiative, um bis zur
Generalversammlung einen geeigneten Nachfolger, der sich für «üsäs schönä Wägital» einzusetzen vermag,
aufstellen zu können. Trotz intensiver Bemühungen konnte auf die Generalversammlung hin leider kein
Nachfolger gefunden werden. Der Vorstand durfte zusammen mit den Mitgliedern während der
Generalversammlung weitere mögliche Aktivitäten definieren, um die vakanten Stellen im Verein besetzen
zu können und ist zuversichtlich eine baldige Nachfolgeregelung präsentieren zu dürfen.
Im Namen des gesamten Verkehrsvereins Wägital wird Fridolin Kreienbühls verdienstvoller und jahrelanger
Einsatz im und um den Verkehrsverein, wie auch im Allgemeinen für das ganze Wägital, verdankt. So wurde
er mit beherztem Applaus einstimmig zum neuen Ehrenmitglied des Verkehrsvereins Wägital ernannt.
Damit ist er nebst Heinz Schmid, Innerthal und Arnold (Noldi) Bünter, Lachen erst das dritte Mitglied in der
über 80-jährigen Vereinsgeschichte, welcher diese Ehre zuteilwurde.

Aktuar und Beisitzer übernehmen kurzerhand die Vereinsführung ad interim
Die ebenfalls vakante Stelle des Kassiers übernimmt Beisitzer Corsin Gartmann, frisch gewählter Bänkli- und
Wanderwegverantwortlicher, zusätzlich und ad interim – bis zum Zeitpunkt eines Nachfolgers.
Damit die Führung des Verkehrsvereins Wägital gegen aussen und nach innen sichergestellt bleibt, wurde
Aktuar Bernhard Diethelm einstimmig zum neuen Präsidenten ad interim gewählt. Wiedergewählt für zwei
weitere Jahre als Revisor wurde Max Schwendeler.
Der Verkehrsverein Wägital ist optimistisch einen neuen Vorstand gemeinsam mit und aus der heimischen
Bevölkerung finden zu können und freut sich getreu dem Jahres-Motto der Primarschule Vorderthal
«Fürenand & Mitenand» den Verein weiterhin für «üsäs schönä Wägital» erhalten zu können.

Verkehrsverein Wägital (VVW)

v.L.n.R.: Beisitzer / Bänkli- und Wanderwegverantwortlicher Corsin Gartmann, der abtretende Präsident
und neues VVW-Ehrenmitglied Fridolin Kreienbühl, Aktuar und Präsident ad interim Bernhard Diethelm
und Beisitzerin / Web-Verantwortliche Kerstin Funk.

