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Frühjahrsbrief  2018 
 

 
Liebe Genossenschafts-Mitglieder 

 
Mit einem grossen und schönen Fest haben wir in Anwesenheit von rund 150 Gästen 
unser neues Wasserrad am 7. April einweihen können. Bei schönstem Frühlingsswetter 
und mit Beteiligung der Gemeindebehörden,  Handwerker, Sponsoren und vielen Ge-
nossenschafterinnen und Genossenschaftern holte das neue Wasserrad unter dem 
Applaus der Anwesenden erstmals Schwung und zeigte kraftvoll, was es kann. 
 
Das Wort ergriff am Einweihungsakt auch der Hersteller, Simon Oehrli von der Wagne-
rei Oehrli in Lauenen bei Gstaad. Er rühmte die ausgezeichnete Zusammenarbeit mit 
den Sagern und den anderen Handwerkern und hob wörtlich  hervor, "es sei schweiz-
weit einmalig gewesen, wie die Zusammenarbeit mit allen Beteiligten geklappt habe". 
Quasi als Erbe hinterliess uns Simon Oehrli alle Konstruktionsunterlagen und dazu für 
die Sager einen Laib feinen Alpkäse aus dem Saanenland. 
 
Unter diesen günstigen Umständen haben die Sager den standardmässigen Betrieb 
jeweils am Samstagvormittag wieder aufgenommen; und auch die monatlichen öffentli-
chen Vorführungen finden wie bisher jeweils am ersten Samstag des Monats statt. Die 
nächste öffentliche Vorführung ist am  5. Mai und die letzte am 6. Oktober 2018. 
 
Erfreuliches kann auch bezüglich der Finanzierung des neuen Wasserrads mitgeteilt 
werden. Unserem letztjährigen Aufruf sind viele Genossenschaftsmitglieder mit gross-
zügigen Spenden gefolgt, so dass wir bereits am letztjährigen Sagi-Bott mitteilen konn-
ten, dass das Sammelergebnis ausreicht, um den Bau des Wasserrads in Auftrag zu 
geben. Dank dem generösen Beitrag der Gemeinde von  20'000 Franken und dem spä-
teren Eintreffen weiterer Beiträge, war die Finanzierung mehr als gesichert. 
 
Während das Wasserrad bezahlt ist, fehlen von einzelnen Handwerkern noch die 
Rechnungen, so dass aus heutiger Sicht noch keine genaue Abrechnung vorgelegt 
werden kann. Dies wird am Sagi-Bott im August der Fall sein. Eine Ungewissheit be-
steht des Weiteren bezüglich einer Subvention durch die Kantonale Denkmalpflege. 
Dem Vernehmen nach ist eine solche beantragt, aber noch nicht von allen Instanzen 
genehmigt worden. 
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Sicher ist, dass die erhaltenen Spenden die Gesamtheit der Erneuerungskosten deut-
lich übersteigen und so zu einem Überschuss führen, den wir in einen Erneuerungs-
fonds für künftige Revisionsbedürfnisse einbringen möchten. Entsprechende Anträge 
werden am Sagi-Bott zur Behandlung gelangen. 
 
Auch an dieser Stelle möchten wir allen Spendern und Spenderinnen nochmals ganz 
herzlich für ihre Grosszügigkeit danken. Die Namen der grösseren und ganz grossen 
Sponsoren sind auf einer Tafel festgehalten, die vor dem Wasserrad angebracht ist. 
 
Die gute Finanzlage veranlasst uns, dieses Jahr auf die Erhebung eines Jahresbeitra-
ges zu verzichten. Dies zum einen in Würdigung der grosszügigen letztjährigen Bei-
tragsleistungen, und zum anderen im Hinblick auf das im kommenden Jahr anstehende 
40-jährige Jubiläum der Sagi. Dieses möchten wir mit einem grösseren Festanlass fei-
ern, wofür wir im kommenden Frühjahr auf Ihre generöse Beitragsbereitschaft angewie-
sen sein werden. Am Sagi-Bott werden wir nähere Angaben zum vorgesehenen Fest-
programm machen können. 
 
Der diesjährige Schweizer Mühlentag fällt dieses Jahr auf den Samstag, 12. Mai. Zu 
diesem Anlass unternehmen die Sager turnunsgemäss  selber einen Ausflug und be-
suchen eine befreundete Mühle in der weiteren Umgebung.  Somit fallen dieses Jahr 
unsere Mühlentags-Aktivitäten aus. 
 
 
Nun wünschen wir Ihnen einen schönen Frühling und einen kurzweiligen Sommer und 

sagen auf Wiedersehen am Sagi-Bott vom Samstag, 18. August 2018. 
 
 
 
Freundliche Grüsse 
 
 
 
Bruno Binz, Präsident 
 
 

 


