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Budget 2016
Le budget 2016 prévoit un bilan avec un solde positif de CHF 190.00.
Les cotisations annuelles restent inchangées.

Le budget 2016 est approuvé à l’unanimité.
7.

Haute Tension sous Terre HSUB/ HTST
Samedi, le 18 juin 2016, au Restaurant Punkt à Fribourg

Ces membres du comité sont réélus tous ensembles pour un nouveau mandat.
Jean-François Steiert fait part de sa démission en tant que président HTST. Il propose que Mathias
Reynard de Savièse VS lui succède à la présidence.

Ordre du jour:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ouverture de la séance
Election des scrutateurs
Approbation de l’ordre du jour
Procès-verbal de l’Assemblée générale du 27 juin 2015
Rapport d‘activité
Finances: Bilan 2015, cotisations 2016, budget 2016
Election des membres du comité / Election du président
Programme 2016
Questions diverses

Points de l’ordre du jour:
1.

Ouverture de la séance
Le président, Jean-François Steiert, souhaite la bienvenue aux adhérents et aux invités. Plusieurs
personnes se sont excusées pour l’AG.

2.

Election des scrutateurs
Heini Glauser est élu scrutateur du jour.

3.

Approbation de l’ordre du jour

L’ordre du jour est approuvé.
4.

Procès-verbal de l’AG du 27 juin 2015

Le procès-verbal 2015, qui avait été adressé aux adhérents avec l’invitation à l’AG, est approuvé à
l’unanimité.
5.

Rapport d‘activité
Le rapport d’activité, illustré par plusieurs images, est présenté et commenté par Jean-François Steiert
qui en profite pour transférer quelques informations contextuelles.

Le rapport d’activité est approuvé à l’unanimité.
6.

Finances
Bilan
Le bilan 2015 est présenté et commenté par Hans Kneubühler. Le bilan présente un solde positif de
CHF 498.77.
Rapport du réviseur
Le réviseur Peter Stenz, après examen du bilan 2015, recommande une approbation inconditionnelle
du bilan.

Le bilan 2015 est approuvé à l’unanimité.

Elections
Tous les membres du comité - à l’exception de Jean-François Steiert et de Sabrina Fellmann souhaitent continuer leur engagement.

Mathias Reynard est élu à l’unanimité et avec acclamation en tant que nouveau président HTST.
8.

Programme 2016
Jean-François Steiert présente le programme de l’association pour l’année 2016.
Heini Glauser suggère que HTST œuvre pour que les « nouvelles » valeurs limites soient respectées en
cas de révisions d’« anciennes » lignes.

Le programme annuel est adopté à l’unanimité.
9.

Questions diverses
Konrad Vögele de Riniken rend compte de la mise en œuvre laborieuse du trajet de câblage par les
autorités et Swissgrid. L’arrêt du Tribunal fédéral à ce sujet a été pris il y a cinq ans déjà et le projet
n’est toujours pas réalisé. Konrad Vögele a élaboré des propositions concrètes afin d’optimiser la ligne
aérienne (renonciation au pylône 29), sans trouver le moindre écho auprès de la porteuse de projet. Il
condamne le manque de volonté de Swissgrid et des autorités à prendre en considération les
propositions d’amélioration des opposants.
Le président Jean-François Steiert suggère d’évoquer ce problème ainsi que d’autres lors de l’entretien
entre HTST et l’OFEN/Swissgrid.
La vice-présidente Katrin Sedlmayer prend la parole pour remercier Jean-François Steiert dans le cadre
d’une rétrospective sur son engagement sept années durant au poste du président HTST. «C’est grâce
à ton engagement et à ton réseau que notre association est celle qu’elle est aujourd’hui: Une
organisation puissante et reconnue par les autorités et les opérateurs de réseau pour son sérieux et sa
capacité à trouver des solutions. »
Comme cadeau de départ, elle lui remet une brochure (d’origine) de 1983 intitulée « Der Fall Valsout»
(Le cas Valsout) qui décrit la lutte contre un projet de ligne à haute tension en Basse-Engadine. Et elle
ajoute: «L’enveloppe ci-joint contient de quoi t’offrir une soirée agréable dans un restaurant de ton
choix ».
Elle félicite ensuite le nouveau président Mathias Reynard et lui souhaite la bienvenue à HTST.

Jürg Schildknecht remercie Jean-François de son côté en lui offrant une bonne bouteille de vin du
Valais pour honorer son grand engagement pour notre cause.
L’ordre du jour officiel est suivi par une conférence tenue par le nouveau président HTST Mathias Reynard
portant sur le sujet : Non aux nouvelles lignes aériennes : « Haut-lieux Valais »
Les documents relatifs à cette conférence ainsi que d’autres documents concernant l’Assemblée générale se
trouvent à disposition sur www.hsub.ch/gv16.htm
Un apéritif convivial a clôturé l’assemblée, donnant place aux discussions animées entre les participants.
Haute Tension sous Terre (HTST)

Cotisations 2016
Le comité HTST propose de maintenir les cotisations au niveau de l’année précédente.

Cette proposition est adoptée à l’unanimité.

Mathias Reynard
Président HTST

Hans Kneubühler
Directeur HTST
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des Vereins

Wahlen
Alle Vorstandsmitglieder mit Ausnahme von Jean-François Steiert und Sabrina Fellmann stellen sich
der Wiederwahl.

Hochspannung unter den Boden HSUB/ HTST

Diese Vorstandsmitglieder werden in globo für eine weitere Amtsperiode wiedergewählt

Protokoll der 8. Hauptversammlung

7.

Samstag, 18. Juni 2016, im Restaurant Punkt, in Fribourg

Jean-François Steiert tritt als HSUB Präsident zurück und schlägt als Nachfolger
Mathias Reynard aus Saviese VS vor.

Traktanden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Eröffnung und Begrüssung
Wahl Stimmenzähler
Genehmigung der Traktandenliste
Protokoll der HV vom 27. Juni 2015
Jahresbericht
Finanzen: Jahresrechnung 2015, Jahresbeiträge 2016, Budget 2016
Wahlen: Wahl der Vorstandsmitglieder / Wahl des Präsidenten
Jahresprogramm 2016
Verschiedenes

Geschäfte
1.

2.

Eröffnung und Begrüssung
Der Präsident, Jean-François Steiert, begrüsst die Mitglieder und Gäste und heisst sie herzlich
willkommen. Mehrere Mitglieder haben sich entschuldigt.
Wahl Stimmenzähler

Als Stimmenzähler wird Heini Glauser gewählt.
3.

Genehmigung der Traktanden

Die Traktandenliste wird genehmigt
4.

Protokoll der HV vom 27. Juni 2015
Das Protokoll, welches die Mitglieder mit der Einladung erhalten hatten, wird einstimmig genehmigt.

5.

Geschäftsbericht
Der mit einigen Bildern illustrierte Geschäftsbericht des vergangenen Jahres wird präsentiert.
Jean-François Steiert erläutert einige Punkte daraus und gibt weitere Hintergrundinformationen.

Der Geschäftsbericht wird einstimmig genehmigt.
6.

Mathias Reynard wird einstimmig und mit Applaus als neuer HSUB-Präsident gewählt
8.

Jahresprogramm 2016
Jean-François Steiert stellt das Jahresprogramm für das Vereinsjahr 2016 vor.
Heini Glauser regt an, HSUB solle sich dafür einsetzen, dass bei der Sanierung «alter» Leitungen die
«neuen» Grenzwerte eingehalten werden müssen.

Das Jahresprogramm wird einstimmig genehmigt.
9.

Verschiedenes
Konrad Vögele aus Riniken berichtet über die schleppende Ausführung der Verkabelungsstrecke durch
Behörden und Swissgrid. Es sei jetzt fünf Jahre her seit dem Bundesgerichtsentscheid, ohne dass das
Projekt realisiert worden sei. Er habe konkrete Vorschläge ausgearbeitet und vorgeschlagen, wie die
Freileitung optimiert werden könne (Verzicht auf Mast 29) aber die Projektantin sei nicht darauf
eingegangen. Er beklagt sich darüber, dass Swissgrid und Behörden nicht gewillt seien, auf
Verbesserungsvorschläge der Einsprecher einzugehen.
Der Präsident Jean-François Steiert regt an, dass dies und andere Probleme im Gespräch zwischen
HSUB und BFE / Swissgrid geklärt werden solle.
Die Vizepräsidentin Katrin Sedlmayer hält Rückschau und dankt Jean-François für sein Wirken als
HSUB-Präsident während der letzten sieben Jahre. «Mit deinem Engagement und deinen
Verbindungen hast du unseren Verein HSUB zu dem gemacht, was er heute ist: Eine schlagkräftige
Organisation, welche von Behörden und Netzbetreibern als seriös und lösungsorientiert
wahrgenommen wird».
Als Geschenk übergibt sie ihm eine (antiquarische) Broschüre aus dem Jahr 1983 «Der Fall Valsout»
vom Kampf gegen eine projektierte Hochspannungsleitung im Unterengadin.
«Das beigelegte Couvert mit etwas «Münz» kannst du für einen angenehmen Abend in einem
Restaurant deiner Wahl verwenden».
Dem neuen Präsidenten Mathias Reynard gratuliert sie und heisst ihn bei HSUB herzlich willkommen.
Jürg Schildkecht bedankt sich bei Jean-François mit einer Flasche Wein aus dem Wallis für seinen
grossen Einsatz für unsere Sache.

Finanzen
Jahresrechnung
Die Jahresrechnung 2015 wird durch Hans Kneubühler erläutert. Die Rechnung 2015 weist einen
Gewinn von CHF 498.77 auf.

Nach den offiziellen Traktanden folgt das Referat vom neuen HSUB-Präsidenten Mathias Reynard
Widerstand gegen Hochspannungs-Freileitungen: „Hotspot Wallis“

Bericht Revisionsstelle
Der Revisor Peter Stenz hat die Jahresrechnung 2015 geprüft und zur vorbehaltlosen Annahme
empfohlen. Die Jahresrechnung 2015 wird einstimmig genehmigt.

Unterlagen zu diesem Referat und weitere Dokumente zur HV stehen unter www.hsub.ch/gv16.htm
zur Verfügung.

Jahresbeiträge 2016
Der HSUB-Vorstand beantragt, die Jahresbeiträge auf dem Stand des Vorjahres zu belassen.

Der anschliessenden Apéro bietet den Versammlungsteilnehmern Gelegenheit für intensive Gespräche.

Diesem Antrag wird einstimmig zugestimmt.
Budget 2016
Das Budget 2016 sieht eine Rechnung mit Fr. 190.- Gewinn vor.
Die Mitgliederbeiträge werden unverändert weitergeführt
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Das Budget 2016 wird einstimmig angenommen
Mathias Reynard
Präsident HSUB

Hans Kneubühler
Geschäftsführer HSUB

