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Wieder hat sich der Vor st and in seinen sechs Vor st andssit zungen und einer
Kommissionssit zung (mit Fr auenver ein und Männer chor Nieder ust er den
ver schiedenen Akt ivit ät en und den Anliegen der Bevölker ung angenommen.
Auch in diesem J ahr gab es die eine oder ander e Ver änder ung. So dur f t en wir am
5. Okt ober 2006 unser e neue Quar t ier got t e, Fr au St adt r ät in Est her Rickenbacher
zu einer Sit zung einladen.
Am 17. Mär z 2006 hielt en wir unser e *HQHUDOYHUVDPPOXQJ ab. Die 68 anwesenden
Mit glieder dur f t en sich von den mit r eissenden Klängen der Schüler band der
Ober st uf enschule Ust er begeist er n lassen. Anschliessend wur den die of f iziellen
Geschäf t e zügig behandelt , so dass der gemüt liche Schlusst eil genossen wer den
konnt e.
Leider hat t en wir am 6SUW]HKVOL)HVW kein Glück mit dem Wet t er . Tr ot z Regen
und kühlen Temper at ur en konnt en wir uns auf unser e St ammgäst e ver lassen und
dur f t en ein f r öhliches Fes im und ums Spür t zehüüsli f eier n.
I n einem Br ief haben wir alle Neuzuzüger aus Nieder ust er mit einem Get r änkebon
zum Spr üt zehüüsli-Fest eingeladen. Leider konnt en wir mit dieser Akt ion nur ger ade
zwei neue Mit glieder gewinnen. Diese sind uns aber her zlich willkommen.
Voller Fr eude dur f t en wir auch im ver gangenen J ahr die Fest wir t schaf t anlässlich
des |NRPHQLVFKHQ$XIIDKUWVJRWWHVGLHQVWHV auf dem Hof von Hans Schär er
bet r eiben. Das t olle Fr ühsommer wet t er und die musikalischen Dar biet ungen der
Chor gemeinschaf t Nieder ust er / Mönchalt or f liessen die Got t esdienst besucher den
Auf f ahr t st ag in der Fest wir t schaf t geniessen.
Tr ot z auf kommenden Gewit t er wolken gab der Seer et t ungsdienst am 5. J uli 2006
das o.K. f ür die 6HHEHUTXHUXQJ. Die 28 Schwimmer innen und Schwimmer (in diesem
J ahr auch er f r eulich viele J unge) macht en sich um ca. 18.15 Uhr schwimmend auf
den W eg vom Maur in die Seebadi Nieder ust er . Die neuen Reglement e der Polizei
und der St adt Ust er liessen leider die Kost en f ür diesen Anlass enor m anst eigen. So
wir d uns die Seeüber quer ung in Zukunf t ca. Fr . 700.— kost en. Diese Ver änder ung
zwingt uns dazu, uns er nst haf t dar über Gedanken zu machen, ob dieser Anlass so
über haupt noch dur ch zu f ühr en ist .
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Nach einer länger en Regenphase und nicht gut en Aussicht en f ür den 25. August
2006 ent schlossen wir uns schon f r üh, f ür die1DFKWZDQGHUXQJ auf das Ver schiebedat um auszuweichen. Wie sich eine W oche spät er zeigt e, war unser e Ent scheidung
goldr icht ig. Bei super Wet t er und angenehmen Temper at ur en macht e sich eine
munt er e Schar von 30 Wander vögeln von Maur auf den Weg zur Gr illst elle in
Nieder ust er . Dor t wur den sie vom Ger uch der br at enden Wür st e willkommen
geheissen. Bei einer Br at wur st und einem Glas Wein schwär mt e man von dem
wunder bar en Sonnenunt er gang und dem gemüt lichen Abend.
Ebenf alls bei wunder bar em Wet t er dur f t en wir am 9. Sept ember 2006 zum
+HUEVWPlUW einladen. Vor einer f ar benf r ohen St andkulisse konnt e Pf ar r er Walt er
Schlegel viele Besucher zum Er nt edankgot t esdienst begr üssen. Vor dem dur ch
Blumen Edelweiss wunder bar dekor ier t en Br unnen konnt en alle Got t esdienst t eilnehmer ihr e Wünsche und Tr äume in einem Kor nf eld ver ewigen. Ab 10.00 Uhr
konnt en die 20 St andbet r eiber ihr e War en ver kauf en. Von vielen, t ollen Bast elar beit en über Honig, Edelst eine, Konf it ür en, Wein und Br ot gab es alles zu er st ehen.
Auch auf dem Kinder f lohmar kt wechselt en wieder unzählige Spielsachen den
Besit zer . Der Renner war in diesem J ahr aber sicher die Gumpibur g, die viele
bewegungsf r eudige Kinder anzog.
Zum er st en Mal wur de der 5lEHOLHFKWOLXP]XJ von der Feuer wehr begleit et , die
daf ür sor gt e, dass der Umzug alle St r asse pr oblemlos über quer en konnt e. Wieder
war en unzählige Kinder mit ihr en wunder bar geschnit zt en Räben dabei. I n diesem
J ahr hat eine ganze Schulklasse einen t ollen Wagen gebast elt , der nat ür lich einen
ganz besonder en Blickf ang bot .
Der 6DPLFKODXV macht e am 5. Dezember halt im Spr üt zehüüsli. Wieder hat t en et wa
20 Kinder ein Ver sli oder Liedli f ür den Samichlaus par at . Der f r eut e sich sehr über
die Vor t r äge und ver sucht e auch den wenigen, ängst lichen Besucher n mit ein paar
lieben Wor t en die Scheu zu nehmen.
Am 2. und 3. Febr uar 2007 r och es wieder nach )RQGXH im Spr üt zehüüsli.
60 Fondueesser t r af en sich an diesem W ochenende zum gemüt lichen Beisammensein.
Für viele Mit glieder ist dieser Anlass nicht mehr aus ihr em Wint er pr ogr amm
wegzudenken, was uns nat ür lich f r eut .
I ch bin sicher , auch im neuen Ver einsj ahr gibt es wieder viele, spannende
Begegnungen mit unser en Mit glieder n, wor auf ich mich sehr f r eue.
Mit f r eundlichen Gr üssen
I hr e Pr äsident in
Gaby Hanselmann

