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Hasle-Rüegsau, im September 1960.

An unsere verehrten Freunde aus Hasle,
Vor kaum einem Jahr fanden sich einige Idealisten aus Rüegsau
schachen zusammen, um den im Laufe der Jahre etwas vergessenen
Verkehrsverein zu neuem Wirken zu bringen. Man fand es für nötig,
dass jemand den Unterhalt und die Neuanschaffung der Ruhebänke
besorge, die Pflege der Spazierwege betreue und die Errichtung
von Ruheplätzen betreibe.
Im verflossenen Jahr konnten bereits 200 Mitglieder geworben werden,
welche zusa~nen einen namhaften Betrag an Beiträgen leisteten, wo
mit bereits einige Arbeiten ausgeführt werden konnten.
Allem Dörfligeist zum Trutz, wurden bald einmal Stimmen laut,
welche die Zusammenarbeit mit den Haslern forderten. Einige Männer
aus Hasle waren sofort bereit, in den Vorstand einzutreten und
mitzuarbeiten.
Es sind dies die Herren: Fritz Geiser, als Vertreter des Gem.rates
Werner Burkhalter, Kalchofen
Hans Schertenleib, Kalchofen
Peter Amstuz,
Kalchofen
•
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Nun
, war es an der Zeit, den Verein umzutaufen und a hin "Verkehrs
und Verschönerungsverein Hasle-Rüegsau ll zu nennen.
Vor einigen Tagen wurden auf der Hasle-Seite, am Emmedamm zur
alten Holzbrücke und im "Hölzli il drei Ruhebänke mit dem Kenn
zeichen nV.H.R.1t neu erstellt. Man sieht~ es wird etwas geleistet!
Auf beiden Seiten der Emme fehlt es aber dem Verein am nötigen Geld.
Der Einzug der Jahresbeiträge für das laufende Jahr ist in Rüeg
sauschachen bald abgeschlossen. Nun möchten wir auch die Einwohner
von Hasle begrüssen und einladen, unsere Tätigkeit durch einen
Beitrag zu unterstützen.
Der Jahresbeitrag beträgt ~ 3.-. wobei auch Mehrbeträge gerne
entgegengenommen werden. Wir erlauben uns, einen Einzahlungsschein
beizulegen, womit Sie den Betrag an unsern Kassier einzahlen können.
Es würde uns sehr freuen, auch Ihre wertvolle Unterstützung zu er
halten; wir danken Ihnen hiefür zum voraus bestens.
Mit freundlichen Grüssen
Verkehrs- und Verschönerungsverein
H a s I e - R ü e g sau
Der Präsident:
A. Langenegger
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F.von Allmen

