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Liebe Mitglieder des Quartiervereines
Schon wieder ist ein Vereinsjahr vorüber. Diesem Infobrief beigelegt ist darum auch die Einladung für die
Mitgliederversammlung.
Verkehr:
Strassenarbeiten: Während in der Eichenstrasse und Teilen der Stimmerstrasse nun die Strassenarbeiten
im Zusammenhang mit der Erneuerungen der Wasser- und Gasleitungen abgeschlossen sind, wurden sie
im Alleeweg nun in Angriff genommen. In diesem Jahr wird noch die ‚restliche‘ Stimmerstrasse von der
Einmündung Grubenstrasse bis zur Tannenstrasse erneuert.
Beschilderung: Will ein Auto- oder Radfahrer ins Quartier „Breite“, so kann er den Beschilderungen
folgen. Genauso in Bezug auf andere Quartiere. Wer ins Niklausen-Quartier wollte, konnte dies bislang
nicht. Auf Anregung des Quartiervereines hat die Stadt nun an zwei Kreuzungen „Niklausen-Wegweiser“
angebracht (Anfang Stimmerstrasse, Ebnat).
Kreuzung Baumschulstrasse/Reinhardstrasse: Unsere Bemühungen um eine Verbesserung der
Verkehrssicherheit, insbesondere für die Fussgänger, die von der Baumschulstrasse her die
Reinhardstrasse in Richtung Wald oder umgekehrt überqueren wollen, zeitigt doch noch Erfolg: Stadtrat
Rohner hat versprochen, mit uns zusammen, eine pragmatische Lösung zu suchen, die die Situation dort
entschärft.
Rückblick Anlässe:
Erneut sorgte der Quartierverein anfangs November für das leibliche Wohl der Erstklässler, Kindergärtler
und begleitenden Eltern im Anschluss an den Räbeliechtliumzug. Während die Kinder Wienerli und Brot
offeriert bekamen, erhielten die Erwachsenen eine feine Gemüsesuppe. Abgesagt werden musste das
Jassen im Schönbühl, da sich leider zu wenige Teilnehmer angemeldet hatten. Mit ein Grund war
vermutlich auch die Tatsache, dass die Anmeldefrist etwas kurz war. Soll nicht wieder vorkommen.
Kommende Anlässe
Boccia: Am Freitag, dem 13. März laden wir wieder einmal zu einem Boccia-Turnier im Birch ein (siehe
Einladung). Nebst dem Spiel soll aber auch das gemütliche Zusammensein eine Hauptrolle spielen.
Mitgliederversammlung: Am 28. März findet die ordentliche Mitgliederversammlung statt (siehe
Einladung). Es freut uns, dass wir Ihnen nebst den ordentlichen Traktanden und dem vom Quartierverein
offerierten Nachtessen, auch wieder interessante Unterhaltung bieten können. Erneut wird uns der
Schülerchor aus dem Alpenblick-Schulhaus mit 3-4 Liedern unterhalten und als Hauptprogrammpunkt
nach dem Nachtessen wird uns Zauberer Lorios mit magsichen Darbietungen in seinen Bann ziehen.
Neu eingerichtet für Sie: Kinderhüeti mit „Anja“ für Kinder ab 2 Jahren. Nutzen Sie die Gelegenheit und
nehmen auch Sie an der MV teil!! / Zeit: 18.10 Uhr Kinder abgeben, abholen unmittelbar nach der
Mitgliederversammlung, ca. 19.45 Uhr. Wäre schön, wenn das Angebot genutzt wird.

Webseite des Quartiervereines
Gerne möchten wir Sie einladen, wieder einmal auf unserer Hompage vorbeizuschauen:
www.qv-niklausen.ch. Dort erwarten Sie nebst weiteren Infos auch Hinweise auf geplante
Veranstaltungen im Quartier. Organsiert ein Verein, eine Schulklasse oder sonst wer eine Veranstaltung
im Quartier, so kann er uns dies frühzeitig melden und wir machen auf unserer Homepage auf den Anlass
aufmerksam oder hängen gar einen Hinweis (A5) in unseren Schaukasten am Trafohäuschen auf dem
Niklausenplatz.
Mutationen im Vorstand
Auf das neue Vereinsjahr gibt es zwei Rücktritte aus dem Vorstand (siehe „Mitteilung des Präsidenten“),
aber auch drei engagierte Quartierbewohner, die sich zur Wahl in den Vorstand stellen. Es sind dies
Monika Zehnder, Andi Kunz und Salvatore Riillo. Die drei werden sich Ihnen an der
Mitgliederversammlung gerne vorstellen. Der bisherige Vorstand empfiehlt auf jeden Fall die drei mit
Überzeugung zur Wahl.
Beleuchtungskonzept im Quartier
Wir wurden von den Städtischen Werken um eine Meinung bezüglich des Beleuchtungskonzeptes
(Strassen- und Wegebeleuchtung während der Nacht) gebeten. Falls Sie diesbezüglich Wünsche oder
Anregungen haben, so melden Sie sich per Mail an Daniel Zollinger auf info@qv-niklausen.ch bis
spätestens 28.2.2015.
Mitteilung des Präsidenten
Vor zwei Jahren, als der Verein knapp zwei Wochen vor der Mitgliederversammlung vor dem Aus stand,
war es mir ein grosses Anliegen, dass die Auflösung des Quartiervereines nach 50 Jahren des Wirkens,
verhindert werden kann. Innert Kürze fand ich etliche Mitstreiter, die bereit waren, im Vorstand aktiv
mitzuwirken, um ein Aus zu verhindern. Mit einem rundum erneuerten Vorstand nahmen wir dann die
nächsten Jahre in Angriff. Während der Übergangs- und Einarbeitungsphase wurden wir alle recht
gefordert, insbesondere auch, weil das Organisieren und Durchführen des 50-Jahr-Jubiläums und das
Mitwirken am Stadtgärtnerei-Jubiläum zusätzlich noch für viel Arbeit sorgte. Heute, zwei Jahre später,
sind wir so weit, dass der Vereinsbetrieb wieder ziemlich rund läuft.
Da ich bereits früher, für mehrere Jahre als Quartiervereins-Präsident amtete, beabsichtigte ich nicht, 10
Jahre später, dieses Amt noch einmal viele Jahre auszuüben. Für mich war zum Vornherein klar, dass ich,
wenn der Verein nach zwei oder drei Jahren auf gutem Wege ist, das Amt jemand anderem übergebe. Mit
gutem Gewissen kann ich heute sagen, dass dies eigentlich schon seit einiger Zeit der Fall ist. Leider wird
der erste, der mir vor zwei Jahren die Mitarbeit zusagte, Nihat Tektas, wegen Wegzugs nach Neuhausen
den Vorstand ebenfalls verlassen. Trotzdem sehe ich mit grosser Zuversicht in die Zukunft des
Quartiervereines, da bereits jetzt ein engagiertes Team am Werk ist und sich drei neue, sehr engagierte
und gut vernetzte Quartierbewohner an der Mitgliederversammlung zur Wahl in den Vorstand stellen.
Im Namen des Quartiervereines
Daniel Fischer, Präsident

