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Protokoll „Jahreshöck“ in der Untertelle vom 14. August 2004 
 
 
Dieses Protokoll ist nur eine nüchterne Wiedergabe der Themen, die an diesem Höck besprochen 
wurden.  Eine Zusammenfassung zum Familienpicknick mit Fotos findest du auf unserer Homepage. 
 
Ziemlich pünktlich, nach einigen vorgängigen Diskussionen betreff Zuständigkeiten, eröffnete Ami den 
21. Höck. 
 

 Anwesende 
27 alt-bbr-ler waren anwesend, bei 10 eingegangenen Entschuldigungen. 

 
 40 Jahre Jubiläum der BBR im 2005 

Es wurde entschieden, dass wir mit einer Produktion am Jubiläum teilnehmen werden. Ob 
zum Kinderumzug ein Beitrag geleistet wird und in welcher Form, konnte nicht abschliessend 
behandelt werden. Eine noch zu bestimmende Leadgruppe wird diesen Herbst in Klausur 
gehen müssen, um über das weitere Vorgehen zu beraten.  

 
 Neueintritte 

Diesen drei Neuankömmlingen - Joe Schöpfer, Patrick Allenspach und Jessy Gärtner - wurde 
letztes Jahr der Status „provisorisch“ verpasst. Da sich niemand negativ zu diesen Kollegen 
äusserte und diese auch strafrechtlich nicht aktenkundig sind, wird ihnen nun der neue Status 
„definitiv“ verliehen. Wir gratulieren! 
Der Grundsatz, dass ein ehemaliger Brummer nur dann die Möglichkeit hat zu den Veteranen 
über zu treten, wenn er mindestens zehn Jahre aktiv war, wurde fallen gelassen.  
Damit bestehen für Wyss Pirmin (9 Jahre) und Lussy Bernhard (7 Jahre) keine Hindernisse 
mehr. Mehr als zehn aktive Jahre zählen Moser Manfred und Marti Roland. 
Auf eine Anmeldung dieser Vier freuen wir uns.  

 
 Austritte 

Leider hat sich Markus Rothenfluh, der fast zu den Gründern gehörte (Eintritt 1968), 
nachträglich entschlossen, unsere Reihen zu verlassen. Mit dem Wegzug aus Rain hätten 
sich die Interessen etwas verschoben und somit sei auch der zeitliche Rahmen nicht mehr 
gegeben. Wir bedauern sein künftiges Fernbleiben, akzeptieren aber selbstverständlich 
seinen Entscheid. Danke Markus! 
Die zwei Beitragslücken wird er zu Gunsten der Veteranen noch überweisen. 

 
 Ausflug 2004 

Ein paar Stunden vor Picknickbeginn lag auch die Einladung für den Ausflug 2004 im 
Briefkasten. Hubert Bachmann und Fredy Baumli haben uns eine originelle Planung vorgelegt, 
worauf wir uns freuen. Dass wir solche Initiativen schätzen, werden wir mit einem 
Grossaufmarsch am 2. Oktober beweisen. 

 
 Ausflug 2005 

Jösu und Julie Burri haben sich spontan für die Organisation des Ausfluges 2005 entschieden. 
 

 Ende 
Friedlich und ohne Tumulte konnte der 21. Höck, nach nur 40 Minuten unter der neuen 
Leitung von Ami, beendet werden.  
 

 Ganz zum Schluss 
Künftig möchten wir nur noch ein Minimum auf dem Postweg zustellen. (Sorry Hugo!) 
Leider  warten wir immer noch auf 13(!) e-mail Adressen.  
Adressänderungen, Mitteilungen usw. können künftig an untenstehende e-Mail Adresse weiter 
geleitet werden. 

 
- Einzahlungsschein Jahresbeitrag Fr. 60.- 
 

Steve 18.08.2004 


