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Die VVL-GV als eine Art
Gipfeltreffen
Am 29. März 2019 trafen sich 182 von 742 Mitgliedern des VVL in der Allmendhalle Metzerlen, der höchstgelegenen Mehrzweckhalle
im Leimental. Sie liegt auf 581 m/üM und die über 60
Personen, die mit den öV anreisten, konnten fast noch einen Bergpreis gewinnen.
Gemeindepräsident Silvio
Haberthür begrüsste die versammelten Gäste und hielt
u.a. fest, dass die Metzerler
nicht «vo hinge füre», sondern eher «vo obe abe» sind.
In der Folge konnte Präsident
Andreas Haussener berichten, dass im vergangenen Jahr
über 25 Mal irgendein Anlass
stattfand, wo man Leute vom VVL-Vorstand antreffen
konnte. Die Kasse schloss mit rund CHF 540.00 im
Plus ab, so waren alle zufrieden. Leider müssen wir in
Zukunft auf zwei langjährige
Vorstandsmitglieder verzichten, Beatrice Kamber und
Corina Krämer, beide aus
Metzerlen, «haben genug»
das heisst, sie wollen kürzertreten. Mit einer Laudatio in
Versform wurden die beiden
Damen zu Ehrenmitgliedern
erkoren. Dafür konnten Paula
Stöckli-Küry, Hofstetten und
Esthi Sutter, Ettingen, in den
Vorstand gewählt werden.
Sie sehen, der VVL-Vorstand ist im hinteren Teil unseres Tales konzentriert. Wer hier 2020 eine Änderung
hervorrufen möchte, darf sich ruhig melden, ab dann
brauchen wir 2 Neue im Vorstand und die dürften gerne aus dem «Nord-Leimental» stammen.
Anschliessend wurde noch das Jahresprogramm
vorgestellt, zum Teil schon bekannt: Biopower und
Mariastein, Jahresausflug nach Samstagern ins SagiMuseum und zum Mittagessen nach Einsiedeln, wie

immer im September und Wurst- und Brotspaziergang
im Oktober. Zum Abschluss kommt noch die Teilnahme an der Ausstellung des Gewerbevereins Hinteres
Leimental in Bättwil vom 11.- 13. Oktober 2019, wo
wir uns mit PRO BTB an einem Stand präsentieren
werden. Sie sehen, es läuft einiges im VVL.
Danach spielte der Musikverein Metzerlen fulminant auf. Das Programm endete mit dem Metzerler-Marsch, der im Trio das Leimentaler-Lied enthält.
Da vorgängig Textblätter abgegeben wurden, sangen die
meisten mit. Dann wurde traditionell heisser Fleischkäse, Buurebrot und Linzertorte, alles aus dem hinteren
Leimental, dazu Benkemer-Weine, charmant von den
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Damen des TV Metzerlen,
den Anwesenden serviert.
Es wurde diskutiert und
geplaudert, bis sich der
Anlass so gegen 22.15 Uhr
in Minne auflöste. Ich darf
ruhig sagen resp. schreiben, dass einmal mehr eine
gelungene GV von Stapel
gelaufen ist. Und wie heisst
es so schön: nach der GV
ist vor der GV; diese findet
am 27. März 2020 in Ettingen statt.
Peter Billeter
Vizepräsident
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Vom Grünzeug zum Erdgas
Ein Ausflug nach Pratteln
zu Biopower
25. 05. 19
Seit im Jahre 2006 die Biopower unsere Küchenabfälle in Biogas und anschliessend in Erdgas verwandelt,
besuchte der VVL bereits zum zweiten Mal diesen interessanten Betrieb in Pratteln. War es doch schon 10
Jahre her und der VVL erfreut sich immer wieder an
neuen Mitgliedern.
Empfangen und durch
die Anlage geführt wurden
wir von Mike Keller, seines
Zeichens CEO der Biopower Nordwestschweiz AG
und Vorstandsmitglied unseres Vereins. 39 interessierte Mitglieder folgten seinen
spannenden Ausführungen.
Im Pavillon zeigte er zuerst mittels einer Präsentation die ganzen Vorgänge in verständlicher Form,
wie eigentlich aus «Abfall» Biogas entsteht. Und dieser
«Abfall» entsteht in unserer Küche, aber auch in Restaurants, Kantinen usw. Er wird je nach Gemeinde
eingesammelt und dem Standort zugeführt.
Anschliessend kam der Rundgang in der Anlage. Man darf ruhig sagen, dass die Gerüche, die dort
herrschten, nicht für jede Nase sehr angenehm waren,
doch produzieren wir das alles selbst. Mit dem Erzählen verschiedener Anekdoten lockerte er die ganzen
Erklärungen auf, was die Führung noch spannender
machte. Neben dem Gas entsteht auch noch Kompost,
der wieder auf Feldern verwendet werden kann. Zum
Schluss muss das Biogas noch in Erdgas «verwandelt»
werden, damit es ins Netz eingeleitet werden kann. Wir
sehen also, unsere Lebensmittelabfälle können dank
Biopower noch einen Zweck erfüllen, das will aber
nicht heissen, noch mehr davon zu produzieren, aber
sammeln!
Wie es sich bei einem VVL-Anlass gehört, darf
auch der Apéro nicht fehlen. Offeriert von der Biopower und schön präsentiert durch Claudine Keller, genossen wir diesen anschliessend auf der «Terrasse» des
Pavillons, das Ganze bei schönem Wetter.
Peter Billeter, Vizepräsident
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AUS DEM VORSTAND

SCHLUSSPUNKT

Am 13. Juli 2019 wird Mariastein zum «Jazz-Mekka».
Im Hotel Post findet der traditionelle Grillabend mit
den Loamvalley Stompers statt und im Klosterhotel
Kreuz spielen die Steppin Stompers Dixieland Band zur
Unterhaltung auf. Wir haben den beiden Veranstaltern
zugesagt, diesem Info einen Flyer beizulegen, rechtzeitiger Eingang vorbehalten.

Bis heute hat der VVL
9 Broschüren herausgegeben.
Die erste Ausgabe erschien
1997 und umfasste 24 Seiten.
Die zweite Ausgabe hatte schon
32, Nummer 3 war 36 und die
vierte sogar 44 Seiten stark.
Dann kamen die farbigen Broschüren mit 60 bis 96 Seiten.
Wie die 10. Ausgabe wird,
wissen wir noch nicht genau,
aber sicher auch wieder gut.

VORANZEIGEN

120. GV am 27. März 2020
in Ettingen
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