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Liebe rundum.müli Vereinsmitglieder 

Mit dieser rundum.müli POST wollen wir dich 
auf dem Laufenden halten, was so alles 
rundum läuft, denn die einen Anlässe sind 
vorbei, die anderen stehen schon wieder vor 
der Türe und was ist eigentlich mit der Unter-
mühle so los? 
 
Dieses Jahr hat das Vereinsjahr mit der Eröff-
nung und einer geführten Einführung in den 
Gebäude- und Geschichtenpfad begonnen. 
Dank der Verlängerung über Ostern und dem 
immer wärmeren Wetter wurde er von schät-
zungsweise über 250 Personen besucht.   
 
Dafür war die Generalversammlung eher be-
scheiden besucht. Dies war sicherlich auch 
der kalten Witterung geschuldet, fand diese 
doch draussen statt. Doch war sie an einem 
denkwürdigen Datum angesetzt, ein Jahr und 
einen Tag nach der Gründung des Vereins! 
 

 
Wer war da nicht dabei? – der hat da was ver-
passt! 
 
Die Lange Tafel an der Gewerbeausstellung 
ist sicherlich im ersten Vereinshalbjahr der 
Höhepunkt gewesen. Obwohl sich die Suche 

nach helfenden Händen etwas harzig gestal-
tete und die Schichten von einzelnen Vor-
standsmitgliedern mit viel Aufwand dann ab-
gedeckt werden mussten – an dieser Stelle 
ein riesengrosses Dankeschön allen helfen-
den Händen – war die Tafel selbst wieder ein 
voller Erfolg. Besonders das Geschirr, wel-
ches in der Waschstrasse von der Metzgerei 
Würmli gewaschen wurde, wurde gelobt. Die 
Vereine, welche sich mit Ausschank und 
Mahlzeiten beteiligten, waren nach vorausge-
hender Skepsis und einiger Überzeugungsar-
beit seitens der Verantwortlichen nach dem 
Ereignis sehr zufrieden mit diesem Konzept 
und dem daraus resultierenden Ergebnis – vor 
allem für ihre Vereinskasse. 
Ich denke, an diese Stelle gehört auch ein 
sehr grosser Dank an die beiden Hauptverant-
wortlichen aus dem Vorstand für ihr Organisa-
tionstalent und die Geduld, die es immer wie-
der benötigte. Aber natürlich auch dem HGV 
mit den sehr moderaten Konditionen.  
 

 
Da war der Setzlingsverkauf eine Woche spä-
ter am Eröffnungsmarkt nur eine Kleinigkeit im 
Vereinsjahr.  
 
Mit etwas kleineren Brötchen musste der Ver-
ein am Flohmarkt mit der Kaffeestube aufwar-
ten, da die Verabschiedung unseres Gemein-
depräsidenten viel Aufmerksamkeit und vor 
allem auch Gratisgetränke und Essen be-
scherte. 
 



Schlussendlich noch etwas kleiner fiel das 
Jass-Spass-Turnier auf dem Hohbühl aus. 
Dieses ging im Getümmel des Grümpi und 
dessen Begleitprogramm regelrecht unter 
und musste deshalb kurzfristig schon wieder 
(das letzte Mal wegen Corona) abgesagt wer-
den. Doch dieser Anlass wird garantiert nach-
geholt werden.  
 
In der Untermühle machen sich die ersten 
Bauarbeiter ans Werk, auch wenn es bis dato 
nur um Sondierungen und Vorabklärungen 
geht, um dann sich für die Ausschreibungen 
der zu erledigenden Arbeiten zu bewerben. 
Diese werden voraussichtlich noch vor den 
Sommerferien vergeben, so dass der Plan, im 
September mit den Umbauarbeiten beginnen 
zu können, weiterhin eingehalten werden 
kann. 
 
Somit können wir auf das zweite Vereinshalb-
jahr schauen, wo ihr wieder gefragt sein wer-
det.  
 

 
 
Merkt euch unbedingt den 10. September! 
Dies wird die nächste Gelegenheit sein, die 
rundum.müli in Festlaune zu erleben. Wir wer-
den dort wie vorangekündet das rundum.müli 
Fest bei der Untermühle veranstalten. Dieses 
Fest wird ganz im Zeichen des Mühlerades 

stehen. Lasst euch von der Einladung überra-
schen. Es wird zugleich das letzte Mal sein, 
dass ihr die Untermühle im alten Kleid von 
aussen betrachten könnt.  
 
Zu Beginn des Novembers wird sich der Vor-
stand in einer Retraite zurückziehen und die 
verschiedenen Konzepte, die wir für den Be-
trieb der Untermühle am Erarbeiten sind, kon-
kretisieren und den weiteren Fahrplan hierfür 
ausarbeiten. 
 
Am letzten Markttag in diesem Jahr, also am 
26. November, wird es wieder eine Märlli-Müli 
/ Müli-Märli beim Lindenplatz geben. Wer Lust 
hat, den kleinen und/oder grossen Kindern ei-
nes oder mehrere Märchen zu erzählen und 
vorzutragen, kann sich gerne bei mir melden.    
 
Nun, liebe rundum.müli Vereinsmitglieder, 
wünschen wir euch vom Vorstand einen wun-
derschönen Sommer, erholt euch gut, damit 
ihr uns wieder beim einen oder anderen An-
lass gut unterstützen könnt.  
 
Für den Vorstand euer  
 
 
Christoph Burr; Präsidium 


