Ladenöffirungszettenund Weihnachtsb

el euchtung

Stadtvereinigung SVLThemãtische Dauerbrenner und ein zur Hälfte erneuerterVorstand an der SVL-Hauptversamm lung
Anlass dazu waren die uoffenen Sonntageu, welche dieses |ahr wiederum an
zwei Daten, nämlich am 15. undam22.

Die Diskussion um die Ladnnöffnungszeiten und die neue
Weihnachtsb eleuchtung dic
konkrete F ormen anzunehmen
scheint, u) aren H auptthemen an
der I ahr e sa er s ammlun g d.er
St a dta er eini gun g Lan genth aI.
Dazu wurden gleich fünf neue
Vor st an dsmit glieder gew ählt.

Dezember, statffinden. Dabei konnte
man sich auf Öffrrungszeiten zwischen
11 und 17 Uhr einigen, während in der
anschliessenden Diskussion zu den generellen öffrrungszeiten kein Konsens
gefunden werden konnte. Der neugewählte SVl-Präsident Samuel Strub
erachtete denn auch die Realisierung
von minimalen Block-öf[rnungszeiten
als eine wichtige Aufgabe des neuen
Vorstandes in nächster Zuku¡ft
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n
ie statutarischen Routine-TrakI lt""A"n Protokoll,|ahresbericht,
l¿l necnnung und ríudget hätien

an der von 46 Mitgliedern besuchten
Hauptversarnmlung der Stadtvereini-

gung Langenthal, SVL, wohl kaum
mehr als eine halbe Stunde Zeitbeansprucht. Etwas länger dauerten die Erneuerungswahlen in den Vorstand, waren hier doch gleich fiinf Mandate neu
zu besetzen. So richtig Stoffzu intensiven Diskussionen lieferte jedoch das

Traktandum

<Tätigkeitsprogarrun)),

.

land Morgenthaler in der SVl-Leitung
Einsitz. Neuer Revisorwird schliesslich
Peter Dürrenmatt.
In seinem lelzten fahresbericht hielt
der abtretende Präsident Erich Giesser
(vgl. Interview in dieser Zeitung vom
15. April) fesl dass im Verein grundsätzlich gute Arbeit geleistet werde,
dass aber gleichzeitig die ständige Bereitschaft aller, sich ftir das SVL-Kollektiv zu engeqieren, verlangt werden
müsse. Nu¡ so könne man den Ruf als
uChrämer, loswerden und Langenthal
gemeinsam auch als Einkaüfszentrum
in der Region besser overkaufen".

Zur Hälfte neue Führungs-Grew

Zuvor waren im Traktandum

len,
Die SVL-Führungs-Crew Der neueVorstønd (u.1.): Ptäsident Samuel Strub,Thomøs Hriring Roland Morgenthalzr, Barbara Plüss, Gøbriela Schneider, Silaio Re,
Susanne {izgïist und urs Herzig. Auf dem Bild fphlzn: Sonia Sollberger und

Nicolas De

Grenus.

welches zwar in seinen Grundsätzen
mit dem Frühlings- und Sommer-An-

mit der Halloween-Nacht am 1.
November und mit dem weihnächtli-

lass,

Foro:

MH

chen rrZauberwald, unbestritten war,
quasi als

"Nebeneffel¡¡t"

aber eine aus-

führliche Debatte zu den Ladenöffnungszeiten

in

Langenthal auslöste.

oW'ah-

fün-f neue Vorstandsmitglieder be-

rufen worden, nachdem Präsident Erich
Giesser, Geschäftsführer Hanspeter
Kuert, drei weitere Vorstandsmitglieder
sowie RevisorFritz Näf ihre Demission

eingereicht hatten. Neu in den Vorstand und gleich zum Präsidenten gewählt wwde Samuel Strub, als neuer
Geschåiftsführer amtet ki.inftig Silvio
Re, und als neue Mitglieder nehmen
Susanne Siegrist, Urs Herzig und Ro-

Eine neue Weihnachtsbeleucñtung
'Aktuelle Informationen gab es zum

Thema oWeihnachtsbeleuchtungr. Die
eingesetzte Arbeitsgruppe wird in den
nächsten Wochen ¿issþs2iiglich ilüe

Anträge formulieren. Danach soll im
Stadtzentrum die Beleuchtung einheit-

lich emeuert und ausgedehnt werden.
Zudem ist vorgesehen, auch die wichtigsten Zufahrtsstrassen zum Zentrum
in derAdventszeit künftig mit einer speziellen Beleuchtung auszurüsten.

