Ordentliche Hauptversammlung Verein POLO 2020
Auszug aus dem Protokoll vom 09.09.2020

7. Tätigkeitsprogramm 2020, Info
Erich Frieden orientiert über die erledigten Tätigkeiten und was bis Ende Jahr noch
bevorsteht.
Es gibt zwei Gruppen von Tätigkeiten:
Diejenigen, welche sich wiederholen und das sind
 die Bewirtschaftung des Buchistöckli,
 der Unterhalt der POLO-Bänkli,
 das Bachmähen zusammen mit dem Fischereiverein. Wir tun dies als Einnahmequelle in
Walliswil-Bipp. Die Tätigkeit wird subventioniert und wäre ev. auch in Oberbipp möglich,
was in Abklärung ist.
 Den Weihnachtsbaum stellen/schmücken und wieder abbauen,
 der Adventsanlass, heuer am 11. Dezember. Die Durchführung hängt noch von den
Corona-Einschränkungen ab. Möglicherweise wird es nur das Weihnachtsfenster zu
besichtigen geben, die Verpflegung wird ev. nicht möglich sein. Das Mitmachen der
Musik Oberbipp ist noch in Abklärung. Es war geplant, in der Kirche ein Konzert zu
geben, was nun aber an diesem Datum nicht passt, weil die Kirche besetzt ist.
 Die immer noch hängige Einsprache betreffend den Ausbau der Autobahn. Da kamen
nach der Stellungnahme zu unserer Einsprache in der Zwischenzeit eine Menge weiterer
Stellungnahmen diverser Ämter zu unserer Orientierung. Als letztes wurde uns die
Möglichkeit zur Eingabe von Schlussbemerkungen gegeben, was wir genutzt haben. In
Abstimmung mit der Gemeinde haben wir an unserer Einsprache vollumfänglich
festgehalten. Hauptanliegen bildet der Ausweichverkehr bei überlasteter Autobahn.
 Beurteilung/Mitbericht bei Bauprojekten zuhanden unserer Gemeindebehörden, soweit
das Ortsbild betroffen ist.
Zu diesen Daueraufgaben kam heuer dazu:
 Am 05.03. die Mitwirkungsveranstaltung zur Neugestaltung und Sanierung von
Bahnhofplatz/Poststrasse. Das war ein guter Anlass mit reger Diskussion. Roger Obi
informiert im Anschluss an die Hauptversammlung, wie die Neugestaltung nun zur
Ausführung kommt. Dem eingebrachten Anliegen nach Begrünung wurde Beachtung
geschenkt.
 Die Webseite wurde laufend aktualisiert und erweitert. Damit ist insbesondere die
Aufnahme von Presseberichten gemeint.
 Heuer wurde das Inventar des Buchistöckli aktualisiert, nachdem wir von der
Kirchgemeinde die Tische und Stühle haben übernehmen können. Das führte auch zu
einer Anpassung der Versicherungspolice.
 Ausgefallen ist heuer leider der Blumenschmuckwettbewerb. Der Grund lag im Lock
down wegen Covid-19. Wir hoffen, im nächsten Jahr diesen wieder durchführen zu
können.
 Leider auch ausgefallen ist der von der Gemeinde geplante Oberbipper Tag, für welchen
wir den Auftrag hatten, eine Verpflegungsmöglichkeit anzubieten.
Wir bemühen uns, vielseitig tätig zu sein. Eine Beschlussfassung macht zum heutigen
Zeitpunkt keinen Sinn mehr, weshalb das Traktandum mit „Info“ bezeichnet wurde.
Das Tätigkeitsprogramm wird mit Applaus zur Kenntnis genommen.

