
 

 
 
 
JAHRESBERICHT DES VEREINSJAHRES 2014 
 
Die Aussichtspunkte des Verschönerungsvereines der Stadt Schaffhausen und Umgebung 
sind nach wie vor sehr beliebt. Immer wieder erhalte ich sehr positive Reaktionen zu diesen 
„Hot–Spots“ der Naherholung. Es ist die wichtigste Aufgabe des VVS, diese Aussichtspunkte 
zu pflegen und, gemeinsam mit unseren Partnern, in Ordnung zu halten. 
 
Die Jahresversammlung 2014 fand am 12. August in der Stadtgärtnerei statt. Felix Guhl 
führte in einer spannenden Exkursion durch den Waldfriedhof, der vor genau 100 Jahren in 
Betrieb genommen wurde. Erfreulicherweise nahmen 53 Mitglieder am Bummel und der 
anschliessenden Jahresversammlung in der Orangerie teil. 
 
Der Vorstand traf sich im Frühjahr zur Vorbereitung des Sommerbummels und der 
Jahresversammlung. Weitere Themen waren natürlich die Unterhaltsarbeiten bei unseren 
Aussichtspunkten. Bei der Neheranlage sind weitere Holzereiarbeiten ausgeführt worden, 
um die Aussicht in das Quartier Breite zu verbessern. Auf dem Hohberg waren alte Bänke zu 
ersetzen. Bei der Hohfluh fand eine Besprechung mit Vertretern der Gemeinde Neuhausen 
a. Rhf. statt, um den künftigen Unterhalt zu regeln. 
 
Nachdem Manuel Bergamini bereits vor einem Jahr den Vorstand verliess, trete ich an der 
kommenden Jahresversammlung als Präsident definitiv zurück. Erfreulicherweise ist Felix 
Guhl bereit, meine Nachfolge anzutreten. Zur Ergänzung des kleinen Vorstand–Teams 
schlägt der Vorstand Andi Moritz und Rolf Amstad zur Wahl vor. 
 
Der Sommerbummel 2015 stiess wiederum auf sehr grosses Interesse. Rund 50 Personen 
besuchten mit dem gesamten Vorstand das Naturschutzgebiet und die Parkanlagen auf der 
Mettnau bei Radolfzell. Der Anlass wurde einmal mehr von Erika Wüst perfekt organisiert. 
  
Durch die Investitionen bei der Erneuerung des Aussichtspunktes Neheranlage hat sich 
unser Vermögen um Fr. 3‘529.55 auf Fr 32‘871.30 reduziert. Damit sind wir nach wie vor 
bestens in der Lage, unsere Aufgaben zugunsten der Öffentlichkeit zu erfüllen. Wir werden 
dabei von der Stadt Schaffhausen und Neuhausen a. Rhf. in grosszügiger Weise unterstützt. 
Der Mitgliederbestand ist leider trotz einiger Neuzugänge weiter zurück gegangen. Er liegt 
noch bei rund 220. 
 
Die Jahresversammlung 2015 findet im Engewald (Bummel) und beim Forststützpunkt 
Engeweiher (GV) statt. Ich freue mich natürlich auf eine rege Beteiligung bei meiner letzten 
Jahresversammlung als Präsident. Es war mir in den vergangenen 20 Jahren ein 
Vergnügen, den VVS mit dem effizienten Vorstand und den vielen engagierten Mitgliedern zu 
führen. 
 
Der Einsatz für die grüne Region „Schaffhausen und Umgebung“ und vor allem für unsere 
Aussichtspunkte lohnt sich. Ich danke allen Beteiligten für eine sehr freundschaftliche und 
konstruktive Zusammenarbeit während meiner Präsidialzeit ! 
 
Schaffhausen, im Juli 2015 
 
 
        Walter Vogelsanger, Präsident 
 
 
Beachten Sie unsere Homepage: www.vvs-schaffhausen.ch 
 


