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Jahresbericht 2011/2012
Liebe Mitglieder des Uetlibergvereins
Liebe Freunde und Sympathisanten unseres Vereines
Geschätzte Vorstandsmitglieder
Nun ist es soweit. Die nochmals unglaublich gestiegenen Belastungen in meinem Beruf,
hervorgerufen durch extreme Regulierungen im Bankenbereich bei gleichzeitig stetigen
Stellenstreichungen, und in der Politik lassen zur Zeit leider keinen Platz für ein weiteres
Mandat.
Meinen allerletzten Jahresbericht widme ich allen treuen Helfern und vor allem den Vorstandskollegen und –kolleginnen des Uetlibergvereins, die mich und die Mitglieder in all
den Jahren so tatkräftig unterstützt haben.
Sie leisten eine grossartige, freiwillige Arbeit für die Zukunft des Uetlibergs und damit auch
für die Allgemeinheit.
Nach der GV vom letzten Jahr ging es eigentlich gleich weiter. Der Vorstand machte sich an
die Planung für die nächsten Jahre. Das ist ein laufender Prozess und beinhaltet neben Projekten auch einige administrative Arbeit. Dazu gehören zum Beispiel Homepageeinsatz,
Gestaltung neuer Prospekte, etc.
Am 18. Juni 2011 fand die von Peter Keller organisierte Uetlibergwanderung statt. Leider
wurde diese total verregnet, trotzdem aber durchgeführt. Es war eher überraschend, dass
trotzdem noch 7 Mitglieder daran teilnahmen.
Am 17. September dann der grosse Tag, der einmal mehr gezeigt hat, dass der Uetlibergverein etwas für und nicht wie andere Vereine gegen den Berg tut! Unter der Leitung von Fredy Lienhard versammelten sich 30 Erwachsene und 6 Kinder zu einer weiteren Baumpflanzaktion (die letzte liegt jedoch einige Jahre zurück). Es wurde mir berichtet, dass die Arbeit
zwar sehr anstrengend war, der Stolz über die 80 gepflanzten Weisstannen dann aber umso
grösser. Der Tag wurde mit einem ausgezeichneten Grillplausch abgerundet – die Stimmung
top. Die Aktion wurde auch in den Medien wahrgenommen – so wurde darüber im Quartier
Echo und im Affolterner Anzeiger in recht grossen Artikeln darüber berichtet.
Und nicht zuletzt haben sich verschiedene Mitglieder mit grosszügigen Spenden an der Aktion beteiligt. Herzlichen Dank!
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Und erst kürzlich erfreute uns die Meldung, dass das Projekt für die Neugestaltung des
Spielplatzes beim Gmüetliberg steht. Der UeV wird sich selbstverständlich, sei es natural
oder geldmässig, daran beteiligen.
Natürlich stand auch im abgelaufenen Vereinsjahr der Uto Kulm und namentlich Hotelier
Giusep Fry unter Dauerbeschuss von missgünstigen Menschen. Jede Zeile mehr über diese
Leute, die noch nie etwas für die Nutzer, die Touristen, die Fauna, die Sauberkeit dieses
Bergs gemacht haben, wäre zu schade.
Ich danke Ihnen für die schöne und interessante Zeit als Präsident dieses tollen Vereins, der
vieles eher im Stillen leistet und der viele im wahrsten Sinne des Wortes greifbare Projekte
verwirklicht.
Ich danke Ihnen aber auch im Speziellen für ihre Treue zum Verein und dem gesamten Vorstand für seine hervorragende Arbeit.
Zürich, im Mai 2012

Roger Liebi
Präsident

