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Der Vorstand hat im vergangenen Jahr die anstehenden Aufgaben im üblichen Rahmen 
abgearbeitet. Einmal im Frühling und einmal im Herbst hielten wir mit den Grundeigen-
tümern und Reitervertretern die Kommissionssitzung ab. Wir konnten den Unterhalts-
organisationen für den Unterhalt der insgesamt 591 km Kieswege die vereinbarten Beträge 
überweisen.  

Da dies meine letzte GV als Präsidentin Pferd und Umwelt ist, mögen Sie mir einige 
persönliche Gedanken und Einblicke gewähren. 
Wie im Leitbild festgehalten wurde unser Verein gegründet, um die Reitmöglichkeiten in 
unserem Gebiet im Einvernehmen mit allen anderen Weg- und Strassenbenützern, mit den 
Land-, Weg- und Waldbesitzern und allen zuständigen Behörden und Kommissionen durch 
eine geordnete und anständige Reiterei zu erhalten, zu pflegen und zu fördern. Als Zugabe 
und mit genügend finanziellen Mitteln wurde den Reitern Galoppwege erstellt und 
unterhalten. 

Unser Verein ist heute nötiger denn je. Die Anforderungen an Wald und Flurwege werden 
immer grösser. Immer mehr Menschen wollen einen Teil ihrer Freizeit in der Natur 
verbringen. Und dies möglichst ohne Einschränkungen und Vorschriften.  

Die Reiter sind eigentlich die einzige Gruppe, die in einem Verein organisiert sind und ich 
glaube, auch sind wir diejenigen, welche die Problematik am ehesten erkennen und auch 
Lösungen anbieten können. Aber leider gibt es auch bei uns immer noch Reiter, die denken, 
nach mir die Sintflut. Und da ist ein Umdenken dringend nötig. Gegenüber Wald- und 
Flurwegkorporationen, Eigentümer und Mitbenützer unserer Natur müssen wir freundlich, 
aber in gewissen Sachen auch bestimmt auftreten können. Und da müssen alle einsehen, 
dass wir nur in der Gruppe stark sind. Nur so können wir Reitverbote verhindern und auch 
nur so können wir unsere Galoppwege (die ja ein Zückerli im Ganzen sind) beibehalten.  

All das ist für den Vorstand und die Reitervertreter mit einem enormen Arbeitsaufwand 
verbunden. Manchmal auch mit recht viel Frust. Wenn gewisse Reiter partout nicht 
einsehen, dass man heute die Rossbollen auf Gehwegen und Trottoirs aufnehmen muss. 
Wenn gewisse Reiter nur verlangen und immer nur das Negative bemängeln, ist es nicht 
leicht, das Wesentliche unseres Vereins zu sehen.  

Meine letzte Handlung als Präsidentin soll darin bestehen, alle aufzurufen, miteinander und 
positiv die Aufgaben anzugehen. Der Vorstand ist immer bereit eure Anliegen entgegen-
zunehmen und eine Lösung zu finden. 

Meinen Dank zum Schluss gebührt vor allem meinen Vorstandskollegen und den 
Reitervertretern. Es war schön, mit und bei euch zu sein. Es war schön, mit euch zu arbeiten, 
zu denken und vielmals auch zu lachen. Es war schön, immer eure Unterstützung zu spüren. 
Es war eigentlich sowieso einfach schön. 

Ich bedanke mich aber auch ganz herzlich bei allen Reitern, allen UGs, Waldbesitzern und 
Eigentümern für ihr Wohlwollen und ein mir gegenüber stets freundliches Auftreten. 
 
Ursula Brüngger 
Präsidentin 


