
Bericht der 134. Delegiertenversammlung des VdGV

Vom Samstag, 15. Mai 2004 in Zofingen

Wer von Basel Richtung Süden fährt lässt Zofingen links liegen, wie schade, denn man

verpasst so einiges dabei. Der Vorstand vom VdGV traf sich wie üblich am Vorabend der

DV zu einer ordentlichen Sitzung und um anschliessend die letzten Details für die am

folgenden Tag stattfindende DV zu besprechen. Der Präsident vom Gartenbauverein

Zofingen, Herr Walter Blatter und seine Mitarbeiterinnen informierten uns über Ihre

getroffenen Vorbereitungen. Dabei konnten wir mit Freude feststellen, dass alles

bestens organisiert war.

Am Samstag 15. Mai 2004 war es dann so weit und wir konnten über 100 Mitglieder und

Gäste des VdGV, bei strahlendem Wetter im schönen Städtchen Zofingen empfangen.

Der Aufgang zum Bürgersaal des Rathauses - wo auch die  Versammlung stattfand - war

mit wunderbar, bepflanzten Blumentöpfen dekoriert, was dem Anlass einen besonders

festlichen Rahmen verleihte. Die etwas weiter Hergereisten waren froh, dass bei ihrer

Ankunft Kaffee und Gipfeli bereit standen, um sich noch vor der Versammlung stärken

zu können. Nach der Begrüssung durch den Präsidenten Prof. Dr. Hans Popp verliessen

die Begleitpersonen die Versammlung und wurden zu einer Besichtigungstour durch den

historischen Teil des Museums von Zofingen eingeladen. Nachdem der geschäftliche Teil

abgeschlossen war überbrachte uns der Stadtammann, Herr Urs Locher, die

Willkommensgrüsse der Stadt Zofingen. Der anschliessende Apero, der von der Stadt

Zofingen offeriert wurde, durften wir im „Höfli“ des Rathauses im Freien geniessen. Die

musikalische Darbietung von zwei „Schwyzerörgeli“ lockerten die sonst schon gute

Stimmung unter den Teilnehmern zusätzlich auf.

Nach dem Apero wurden wir zum Mittagessen ins gegenüber gelegene Hotel Zofingen

gebeten. Vom freundlichen Personal des Hotels wurde uns ein wunderbares Mittagessen

serviert. An den runden Tischen ist rege diskutiert worden; wertvolle Erfahrungen, die

man  während vielen Jahren im eignen Garten gesammelt hat, wurden untereinander

ausgetauscht.

Am Nachmittag stand eine Stadtbesichtigung unter ortskundiger Führung auf dem

Programm und bald streiften wir gruppenweise durch die Stadt. Von der Helferei, erbaut

im Jahre 1598  bis zum Klösterli, erbaut im 18. Jahrhundert, sahen wir schöne und

erhaltenswerte Gebäude. Der Pulverturm, erbaut im 14. Jahrhundert sowie die 1792

gegründete Löwen-Apotheke, die heute noch in Betrieb ist, haben uns sehr beeindruckt.

Leider fehlte uns die Zeit, um auch noch den zweiten Teil der Stadt zu besichtigen. Ich

bin überzeugt, dass der eine oder andere  Besucher diese sehenswerte Stadt wieder

einmal besuchen wird.

Zum Schluss möchte ich im Namen meiner Vorstandskollegin und Kollegen beim OK des

Gartenbauvereins Zofingen, Walter und Verena Blattner mit Hedwig Adrian und Dora

Peyer für die tolle Organisation der diesjährigen DV des VdGV's ganz herzlich bedanken.

Auch möchten wir all unseren Delegierten für ihr unermüdliches Engagement danken. Sie

sind es, die die Anliegen und Aufgaben des VdGV's als Vertreter in ihren

Gartenbauvereinen einbringen.

Elsbeth Kuster, Lausen


