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Eine schwierige Zeit ist nun hoffentlich vorbei und wir können unser Leben wieder 
selbst gestalten. 
 
 

Vereinsjahr 2019 
 

 Im diesem Vereinsjahr traf sich der Vorstand zu diversen Vorstandsitzungen, 
jeweils eine Vertretung zu 2 Präsidentenkonferenzen mit dem Gemeinderat. 
Peter Küng vertrat uns bei diversen Sitzungen bei der Ortsplanungskonferenz 
(OPK). 

 Die GV für das vergangene Jahr 2018 verlief reibungslos. 

 Der Grillplausch bei Niko Henggeler war ein gelungener Sonntagnachmittag. 
 

 
Vereinsjahr 2020 
 

 Kaum verstummten die letzten Guggenmusik-Töne, hiess es Lockdown. Das 
öffentliche Leben wurde auf das notwendigste heruntergefahren. 
Versammlungen, Vereinsanlässe oder Familienfeiern waren untersagt. 
Deshalb mussten wir die Generalversammlung und andere Vereinstätigkeiten 
absagen. Somit war das Vereinsjahr gelaufen, denn der Virus war 
hartnäckiger, als gedacht. Die Gesundheit der Vorstandskolleginnen und 
Kollegen war uns wichtig, deshalb beschlossen wir, nur noch das Nötigste zu 
machen. 

 

 
Vereinsjahr 2021 
 

 Noch immer ist das Virus präsent und hält uns fest im Griff. Es sind weiterhin 
keine physischen Versammlungen mit grösserer Anzahl Personen erlaubt. 
Deshalb entschied der Vorstand, vorderhand keine Vereinsveranstaltungen zu 
organisieren. 

 Der Vorstand traf sich später trotzdem, unter Vorsichtsmassnahmen, zu 
einigen Vorstandsitzungen. 

 Markus Mehr wurde «still» in den Vorstand aufgenommen. 

 Im Herbst, als es schien, dass wir den Virus langsam wieder in den Griff 
bekommen, riefen wir einen neuen Anlass ins Leben. Das «Herbsttreffen im 
Weingut Letten». Ein herzliches Dankeschön an alle, die zu diesem Anlass ein 
Dessert oder einen Kuchen gebacken haben. Die zahlreichen Besucherinnen 



und Besucher hatten die Möglichkeit, das neue Ökonomiegebäude des 
Weingut Letten zu erkunden. Es war ein gelungener und gemütlicher 
Nachmittag. 

 Etwas weiteres, Positives konnten wir erzielen: Das hartnäckige Nachfragen 
bei den Präsidentenkonferenzen fruchtete. Die Busendstation Gottlieben wird 
nun seit Dezember 2021 auch im 15 Minuten Takt angefahren und somit sind 
beide Endstationen wieder gleichwertig. 

 Das 2. Coronajahr geht zu Ende und eine Normalität ist immer noch nicht in 
Sicht. 

 Unser Vorstandsmitglied Peter Küng vertritt uns kompetent bei der 
Ortsplanungskommission. Die interne Orientierung erfolgte stetig. 

 Erich Lischer organisiert unsere Korrespondenz, den Mitgliederstamm und die 
Kasse neu und präsentiert uns das Resultat an der GV 2022. Eine Aufgabe, 
die er gewissenhaft umsetzt. 

 Georg Menachery wird auf Ende 2021, nach 5 Jahren, den Vorstand 
verlassen. Wir sind auf der Suche nach einem neuen Vorstandsmitglied, 
welches unsere Webseite betreuen kann. 

 

Schlusswort 
 
Ein herzliches Dankeschön an alle Vorstandsmitglieder für die großartige 
Zusammenarbeit in diesen schwierigen Zeiten. Es macht echt Spass und hoffentlich 
bleibt es noch lange so. 
 
Den Mitgliedern des Quartiervereins wünsche ich viel Gesundheit und hoffe, dass 
möglichst viele an unseren zukünftigen Vereinsanlässen teilnehmen können. 
 
Meggen, 16. Mai 2022 
 
 
 
 
 
 
 
Präsident: Karl Sigrist 

 
 


