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J a h r e s b e r i c h t  2 0 2 1
Auch das zweite Jahr mit der Pandemie 
war für den Quartierverein ein speziel-
les Vereinsjahr. Unsere Sitzungen fan-
den mit einer Ausnahme via Zoom-Chat 
sta! und von den geplanten Anlässen 
wurden lediglich die Bundesfeier und 
der Herbstanlass durchgeführt.
Mit Engagement konnten wir mit drei 
Vorstandssitzungen, in der Whatsapp-
Chatgruppe und per E-Mail konnten wir 
alle Aufgaben nach bestem Wissen und 
Gewissen erledigen.

Wir fassen die nachfolgenden Ereig-
nisse zusammen:

19. März: Generalversammlung

Wurde online durchgeführt.
Die Generalversammlung wurde online 
via Zoom durchgeführt. Sämtliche Trak-
tanden wurden genehmigt. Diskussio-
nen gab es bezüglich Sanierung der  
Kaspar-Koppstrasse und den damit  
ver bundenen und erho"en Ver kehrs  -
beruhigungsmassnahmen für E-Bikes. 
Um der online-Durchführung gerecht 
zu werden, gab es im Anschluss an die 
GV ein Lo!o.

31. Juli: Bundesfeier in der Rotseebadi

Die Bundesfeier in der Rotseebadi 
konnte zwar durchgeführt werden, aller-
dings war uns das We!er nicht gut ge-
sinnt. 

23. September Herbstanlass:  
Besichtigung Rotseefähre

Bei schönstem Sonnenschein konnten 
wir dagegen unseren Herbstanlass bei 
der Rotsee#hri durchführen. Die Fähri-
leute erklärten den Quartierbewohne-
rinnen und -bewohnern die Solar  anlage 
und den Elektrobetrieb, mit dem die 
Fähri nun ausgerüstet ist. Ebenfalls 
anwesend waren Vertreter des Quartier-
vereins Maihof, die sich beim Quartier-
verein Schachen noch einmal für die 
grosszügige Spende bedankten.

Abgesagte Veranstaltungen

Der Quartierbrunch zur Adventszeit 
wie auch die Sternsinger im Quartier 
mussten aufgrund der Covid-Situation 
abgesagt werden. Ebenfalls nicht sta!ge-
funden hat das Schneeschuhlaufen im 
Februar. 



Weitere nennenswerte Ereignisse

Der jährliche Gedankenaustausch mit 
dem Gemeinderat fand wieder einmal 
vor Ort sta!. 
Diskutiert wurden folgende Punkte:

(Zu) schnelle E-Bikes auf der Kaspar- 
Koppstrasse. 

Weiter haben wir die Gemeinde noch 
einmal angefragt, ob wir den Raum in 
der Pulverhü!e an der Kaspar-Kopp-
strasse (neben jenem der Modelleisen-
bahn-Gruppe) mieten dür$en, um ihn 
als Quartiertre% zu nutzen. 

Die Gemeinde hat unsere Anfrage be-
reits früher in schri$licher Form ab-
schlägig beantwortet. Wir haben noch-
mals nachgefragt, weil wir den Eindruck 
ha!en, dass dieser angeblich bean-
spruchte Lagerraum immer noch leer 
stehe. Hanspeter Bienz betonte aber, 
dass mit dem Abbruch des alten «Do it 
yourself» neuer Lagerraum für Schul-
möbel gebraucht werde. Hier könnte 
sich allerdings eine Lösung in Koopera-
tion mit dem Modelleisenbahn-Verein 
abzeichnen (wir bleiben dran).



 

V i e l e n  D a n k
Für ihren unermüdlichen Einsatz zum 
Wohle des Quartiers, möchten wir unse-
ren Vorstandskolleginnen und -kollegen 
recht herzlich danken. Wir ho%en wei-
terhin auf eine gute, konstruktive Zu-
sammenarbeit.

Speziell bedanken möchten wir uns bei 
Patrick Widmer. Die Bundesfeier in der 
Rotseebadi ist immer ein herrlicher 
Anlass.

Zum Schluss einen ganz speziellen Dank 
Ihnen, liebe Schächelerinnen und Schä-
cheler, für das in den Vorstand gesetzte 
Vertrauen. Die Corona-Pandemie hat 
auch bei unserem Quartierverein die 
Aktivitäten praktisch zum Erliegen 
gebracht, und innerhalb des Vorstands
haben wir auch schon diskutiert, ob es 
heutzutage überhaupt noch einen Quar-
tierverein braucht. Natürlich wollen wir 
nicht einfach au&ören, sind aber o%en 
für neue Ideen, Impulse oder Personen, 
die sich in unserem herrlichen Quartier 
engagieren möchten.

Ebikon, 15. März 2022
Co-Präsidium
Martin Aregger und Peter Schnider Bilder und weitere Details zu unseren 

Anlässen finden Sie auf unserer Home-
page: www.quartierverein-schachen.ch

Dort sind auch weitere Aktualitäten  
aus dem Quartier und natürlich eine 
AGENDA für kommende Anlässe auf-
geführt.
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