Jahresbericht 2021 / 2022 des Präsidenten
Leider waren im vergangene Vereinsjahr die Tätigkeiten der Gesellschaft bis weit in
den Frühling hinein immer noch von der allgemeinen „Corona-Situation“
beeinträchtigt. Die geplante Präsentation der Gesellschaft auf dem Samstagmarkt
wurde auf 20. August 2022 verschoben. Erfreulicherweise konnten wir die
Martinsfeier wie geplant durchführen. Eine rekordverdächtige Anzahl Personen
marschierte durch die nur mit den mitgeführten Laternen erleuchtete Verenaschlucht
zur Martinskapelle, wo uns Karl Heinz Scholz und Sibylle Kunz zur Martinsfeier
erwarteten.
Trotz Corona konnte sich der Vorstand der Gesellschaft der Einsiedelei St. Verena
(GESV) zu 3 Sitzungen zusammenfinden und so alle laufenden Geschäfte des
vergangenen Vereinsjahres besprechen. Daneben haben wiederum viele Vorstandsmitglieder in vielen Fronarbeitsstunden direkt oder indirekt Arbeiten für die
Einsiedelei ausgeführt. Dafür möchte ich ihnen hier herzlich danken.
Die Hauptaufgabe des Vereins ist und bleibt die Unterstützung der zuständigen
Behörden bei Pflege und Unterhalt der Bauten inkl. Kunstgegenstände in der Einsiedelei. Hauptverantwortung dafür trägt natürlich die Bürgergemeinde Solothurn
(BGS) als Eigentümerin von Grund und Boden. Trotzdem waren wir eingeladen, an
einer speziellen Begehung von Schlucht und Einsiedelei, zusammen mit der
zuständigen Kommission der BGS, sowie Fachpersonen des Bau- und Landschaftsschutzes, die nötigen und möglichen Arbeiten an den Denkmälern in der
Schlucht zu diskutieren (u.a. die Reinigung der verschiedenen von Pflanzen
überwachsenen Inschriften). Hier hat in der Zwischenzeit die BGS die Reinigung der
verschiedenen Felsbrocken mit ihren Inschriften an die Hand genommen.
Die BGS hat mittlerweile auch eine Liste erstellen lassen, welche Arbeiten in den
nächsten Jahren in und an der Einsiedelei auszuführen sind. Unsere Gesellschaft
wird sich auf Antrag an den Kosten verschiedener Projekte beteiligen.
Unsere allseits geschätzten Führerinnen und Führer der GESV, die jedes Jahr mit
grossem Einsatz und Herzblut in vielen – oft selbst zusammengestellten Führungen die Schönheiten der Verenaschlucht und Einsiedelei erklären, erbringen mit dieser
Tätigkeit einen unbezahlbaren Dienst an der Allgemeinheit. Für diesen Einsatz
möchte ich ihnen ebenfalls herzlich danken. Wer sich über die Einsiedeleiführungen
oder über andere Veranstaltungen unserer Gesellschaft informieren möchte, den
kann ich auf unsere Website „einsiedelei.ch“ verweisen, die durch unseren
Webmaster stets auf dem aktuellsten Stand gehalten wird, und allen Interessierten
viele Informationen über die Einsiedelei oder auch über unsere Gesellschaft anbietet.
Ich hoffe, dass wir nun im kommenden Vereinsjahr wieder mal alle unsere geplanten
Aktivitäten ohne Einschränkungen durchführen können.
Zum Schluss möchte ich Ihnen, den Mitgliedern unserer Gesellschaft der Einsiedelei
St. Verena, herzlich für Ihre Treue zur Gesellschaft danken. Nur mit Ihren Beiträgen
wird es auch in Zukunft möglich sein, die Einsiedelei und alle ihre Bauten in Schuss
zu halten
Solothurn, 9. August 2022
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