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Das vergangene Jahr wurde von der Corona Pandemie in einem Ausmass geprägt, wie es 
für mich unvorstellbar war. Alle Veranstaltungen haben wir bereits im März notgedrungen 
abgesagt. Das Betrifft vor allem unser Bahndammfest und den Montagsdampf für die ganze 
Saison. Auch den Besuch der Weinleutenzunft mussten wir absagen. Für diesen Anlass 
haben wir schon sehr viele Vorbereitungen getroffen, die Einladung mit Anmeldeformular 
waren fertig, die Zusage unserer Nachbarn vom Fahrsportverein, welche sehr gerne 
mitmachen würden lag vor, den Wein haben wir ebenfalls bereits eingekauft, alles war bereit 
für einen schönen Tag mit vielen Gästen. Leider nichts, die Enttäuschung war in der Zunft 
und bei uns sehr gross. Es bleibt die Hoffnung, dass es zu einem späteren Zeitpunkt 
eventuell möglich ist diesen Event doch noch durchzuführen.   
 
Die einzige grosse Veranstaltung konnten wir am Wochenende vom 5.-6. September 
durchführen. Wie alle Jahre luden wir zu unseren traditionellen EiWi-Brunch ein. Da Christian 
Schmutz gleichzeitig seinen 70. Geburtstag feierte, hat er uns alle zu seinem Fest 
eingeladen und alle Kosten übernommen. Wir haben zwei sehr schöne Tage mit vielen 
Gästen auch aus Deutschland erlebt. Lieber Christian, nochmals recht herzlichen Dank für 
das Grossartige Fest! 
 
Nach dem Unfall im letzten Jahr war es klar, dass wir die Unterführungen an der Anlage 
absichern müssen. Wir haben die Treppen mit Geländern versehen und „Leitplanken“ an der 
Anlage angebracht. Somit sollte sich ein solcher Vorfall nicht mehr wiederholen. 
Dank einer weiteren grosszügigen Spende von Roman Caspar konnten wir die 
Sonnenmarkise mit einem neuen Storen zwischen dem Tisch und dem Haus fertig stellen. 
Herzlichen Dank lieber Roman. Mit einem Abdeckblech gegen den Weg konnten somit die 
Arbeiten an den Storen abgeschlossen werden. 
 
Bei der Einfahrt auf die Gleise haben wir eine Leitplanke montiert welche von meiner Enkelin 
mit Graffitis bemalt wurde. 
  
Unsere EiWi-Hocks an en Montagen haben wir bei gutem Wetter und trotz Corona 
regelmassig abgehalten, auch diverse sonstige kleinere Treffen konnten durchgeführt 
werden. 
 
Ich bin überzeugt, es gibt in Zukunft eine Besserung der Situation. Deshalb freue ich mich 
schon jetzt auf schöne Treffen mit Freunden aus Nah und Fern, mit vielen tollen Stunden bei 
der Ausübung unseres sehr schönen Hobby. 
 
 
 
Werner Metzger 
Ettingen, 12. Februar 2021  
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