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Schwergewichtige Arbeitstage der ZO 
  

Anlässlich der beiden Sitzungstage vom 19. und 20. Januar 2012 in Biel-Magglingen und 

Martigny hat die ZO-ETVV mit viel Elan und sehr erfolgreich das neue Arbeitsjahr in 

Angriff genommen. Nachfolgend die Schwerpunkte der Verhandlungen: 

  

a) Amtsübergabe und Konstituierung. 

Jean Willisegger leitete seine letzte ZO-Sitzung mit üblicher Bravour. Die Amtsübergabe an 

seinen Nachfolger Walter Messerli erfolgte reibungslos und herzlich. Gleichzeitig sind die 

Aufgaben in der ZO-ETVV neu verteilt worden. Insbesondere ist Stelio Ghisletta etwas 

entlastet worden, da er immer noch nicht einsatzfähig, aber auf gutem Wege der Genesung 

ist. Die entsprechenden Funktionen sind unter der Rubrik „Zentralobmannschaft“

oder  "Organigramm" ersichtlich. 

Der 2. Vertreter aus der Romandie ist immer noch vakant. Die Romandie hat laut Reglement 

Anspruch auf den 7. Sitz in der ZO. Da es aber seit über einem Jahr nicht möglich war, diesen 

Sitz entsprechend zu besetzen, hat die ZO jetzt beschlossen, nochmals einen letzten Aufruf 

an die Romandie zugunsten eines Vertreters aus diesem Sprachgebiet zu machen. Sollte die 

ZO in den nächsten Wochen keine Nominationen erhalten, wird die Evaluation auf die 

gesamte Schweiz ausgedehnt. 

  

b) Landsgemeinde 2011 in Biel-Magglingen 

Die Landsgemeinde 2011 in der Halle "End der Welt" in Magglingen wird allseits als sehr 

positiv gewertet und hat über das ganze Land ein sehr positives Echo ausgelöst. Dank dem 

finanziell guten Ergebnis ist der ZO für das Sponsoring und die Jugendförderung CHF 

4'000.00 überwiesen worden. Das OK unter der Leitung von Kurt Renfer traf sich mit der ZO 

zum Schlussrapport mit kameradschaftlichem Ausklang. 
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c) Landsgemeinde 2012 in Martigny. 

In Martigny haben die intensiven Vorbereitungsarbeiten für die diesjährige ETVV-Tagung 

bereits begonnen. Die ZO konnte sich ein umfassendes und konkretes Bild über das Budget 

und die vorzüglichen Örtlichkeiten und die Abläufe in den Messehallen des CERM machen. 

Leider ist es dieses Jahr nicht möglich, ein gesamtschweizerisches SBB-Billet innerhalb der 

Festkarte anzubieten, da die Kostenforderungen der SBB pro Billet / Festkarte auf CHF 65.00 

festgelegt worden sind. Gegenüber der provisorischen Ausschreibung im Dezember 2011 

konnte hingegen erfreulicherweise die Festkarte A (2 Tage) von CHF 170.00 auf CHF 150.00 

reduziert werden, die Festkarte B (nur Sonntag) von CHF 120.00 auf CHF 110.00. Zudem ist 

ausnahmsweise auch der Beginn der Landsgemeinde um 1 Stunde auf 10.00 Uhr verschoben 

worden, so dass man auch noch am Sonntag zeitlich anreisen kann. Die ZO und das OK 

erwarten dadurch eine etwas grössere Teilnehmerzahl gegenüber den provisorisch 

angemeldeten 740 Veteranen. 

  

d) Schwerpunktthema RGZ 2012 

Aufgrund der Beschlüsse an der GOV 2011 in Baden (Aufnahmemöglichkeit von 

Veteraninnen) ist das RGZ-Schwerpunktthema 2012 an der Januar-ZO-Sitzung intensiv 

diskutiert, geplant und vorbereitet worden. Die schriftlichen Unterlagen werden allen GrpOM im 

Verlaufe des Februar 2012 zugestellt, damit genügend Zeit verbleibt, dieses Thema in den 

Gruppen zu diskutieren. 
 


