Ein Stück Weggiser Tourismusgeschichte mit tosendem Abgang
• Der Vereins Historisches Archiv Weggis lädt zur diesjährigen GV mit anschliessendem Kurzvortrag ein.
Foto aus Film der Familie Vorster

Es ist dem Verein Historisches Archiv Weggis gelungen, in den 11 Monaten seit der Gründungsversammlung
über 60 Mitglieder und Gönner für seine Idee zu gewinnen. Dies ist nicht selbstverständlich, bietet der
Verein doch kein spannendes Vereinsleben. Stattdessen geht es darum, eine möglichst breite Schicht der
Weggiser Bevölkerung für sein Grundanliegen zu gewinnen: Zeitzeugen der historischen Entwicklung von
Weggis sollen für zukünftige Generationen erhalten bleiben. Eine Umsetzung dieser Idee ist am
erfolgversprechendsten, wenn möglichst viele Leute als Vereinsmitglieder für das Anliegen sensibilisiert
sind.
Es geht nicht nur darum, alte verstaubte Akten vor dem Schredder zu retten, sondern auch darum aktuelle
Dokumente in die Sammlung mit einzubeziehen. Es ist alles andere als leicht, zu beurteilen, ob eine
Fotografie oder ein Prospekt die Auswahlkriterien erfüllt und in das Archiv aufgenommen werden soll. Und
es ist keineswegs so, dass je vergilbter desto wichtiger. Überlassen wir in Zweifelsfällen die Beurteilung der
Bedeutung den zukünftigen Benutzern des Archivs und sorgen dafür, dass Dokumente nicht nur erhalten
bleiben, sondern im gewaltigen Aktenberg über entsprechende Recherchen auch wieder auffindbar sind.
Wie wichtig eine möglichst breite Basis ist, zeigen nicht nur die in den vergangenen Monaten dem Verein
übergebenen Zeitzeugen, sondern auch die schmerzliche Tatsache, dass es immer noch vorkommt, dass bei
Räumungen alte Akten ohne Beurteilung als Abfall entsorgt werden.
Der Verein Historisches Archiv Weggis lädt seine Mitglieder zur diesjährigen Generalversammlung am
Dienstag 26. März um 19:30 im Hotel Alexander ein und öffnet im Anschluss daran mit einem Kurzvortrag
über den Aufbau und den Abbruch des zu seiner Zeit berühmten Schloss-Hotels Hertenstein ein kleines
Fenster in seine Sammlung. Und für Kurzentschlossene noch-nicht-Mitglieder bietet sich über die
Homepage www.archiv-weggis.ch eine last-minute Beitrittsmöglichkeit.
Der Verein hofft auf zahlreiche Teilnehmerinnen und Teilnehmer und dankt allen für ihre Unterstützung.

