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ANZEIGE

Verein tagte an kunstvollem Ort
Mitten in der Ausstellung 
«Gebaute Landschaft» hielt 
der Kunstverein Oberer Zürich-
see in der Alten Fabrik Rap-
perswil-Jona seine General-
versammlung ab.

Von Tanja Holzer

Rapperswil-Jona. – Mit der General-
versammlung endete offiziell das zwei-
te Jahr des Kunstvereins Oberer Zü-
richsee. Erfreulich viele Interessierte
trafen sich dazu in der Alten Fabrik
Rapperswil-Jona und genossen einen

informationsreichen und, wie könnte
es beim Kunstverein anders sein, auch
sehr kreativen, facettenreichen Abend.
Mitten in der Ausstellung «Gebaute
Landschaft» des  Architekturforums
Obersee genehmigten die Vereinsmit-
glieder einstimmig den Jahresbericht
und die Rechnung. 

Präsident Bruno Glaus  führte durch
die Versammlung und betonte drei
Schwerpunkte, auf die der Verein stolz
sein dürfe: Der Verein beschränke sich
nicht auf renommierte Kunsthäuser,
sondern integriere auch besondere
Trouvaillen im Programm. Der in der
Oberseeregion verankerte Kunstver-

ein pflege mit seinen Anlässen einen
überregionalen Blick. Ausserdem seien
im Kollektiv Vorträge, Diskurse und
spezielle Kunstführungen möglich.

Wechsel im Vorstand
Eine Fotoshow von Yvonne Götte er-
möglichte das Schwelgen in vergange-
nen Anlässen, und eine Vorschau mach-
te «gluschtig» auf das Kommende. In-
teressierte sind herzlich willkommen,
in die Anlässe hinein zu schnuppern
und am fa cettenreichen Vereinsleben
teilzuhaben. Yvonne Götte musste aus
beruflichen Gründen aus dem Vor-
stand zurücktreten. Neu in den Vor-

stand wurde die bisherige Medienbe-
auftragte Tanja Holzer gewählt. 

Die Führung von Fanny Vogler von
der Gebert-Stiftung durch die architek-
tonisch-fotografische Ausstellung sorg-
te für die geistige Nahrung.  Werke von
Lorenz Bettler, Lucia Degonda, Ferit
Kuyas, Marc Schwarz und  Dominique
Marc Wehrli wurden vom Duo Andri
Köfer und Robert Hess künstlerisch
umgesetzt. Eine be sonders kreative, fei-
ne Suppe und ein Apéro rundeten 
den Abend ab. Die Jahresrechnung, 
Fotos, Rück- und  Vorschauen sowie
Kontaktdaten sind auf der Homepage
www.kunstverein-oz.ch zu finden.

Eine Führung durch die Ausstellung «Gebaute Landschaft» bildete den künstle rischen Rahmen der Generalversammlung des Kunstvereins Oberer Zürichsee. Bild zvg

Positionieren als 
gesunde Bergregion
Die Mitgliederversammlung
des Regional-Entwicklungs-
verbandes hat sich neue 
Aufgaben gegeben und 
diese bereits angepackt.

Einsiedeln. – Zwar beschäftigte
sich die Mitgliederversammlung
des Regional-Entwicklungsverban-
des (REV) Einsiedeln unter der
Leitung von Präsident Markus
Oechslin in der vergangenen Wo-
che zunächst mit der Erfolgsbilanz
des Jahres 2009. In dieser Zeit wur-
de die interne Organisation des
REV völlig umgekrempelt: Statu-
ten, Strategie und Geschäftsregle-
ment erhielten neue Inhalte. Ein
neuer Fonds erlaubt, innovative
Kleinprojekte rasch zu unterstüt-
zen. Der Antragsweg für Förder-
mittel wurde vereinfacht und klar
umschrieben.

Eine Neuerung betrifft auch den
Aufgabenbereich der Mitglieder-
versammlung. Jede Gemeinde der
Region Einsiedeln ist dort mit zwei
Ratsmitgliedern vertreten. Des-
halb macht es Sinn, die Mitglieder-
versammlung als Plattform zur 
Koordination öffentlicher Aufga-
ben zu benutzen. Sie berät neu ge-
meinsame Strategien oder Konzep-
te, ortet mögliche Zusammenar-
beitsprojekte und regelt ihre
Durchführung. 

Diese neuen Aufgaben wurden
auch gleich angepackt und erste
Projektideen erarbeitet. Sie rei-
chen von erneuerbaren Energien
bis hin zur klaren Positionierung
als gesunde Bergregion. (eing)


