
Jahresbericht Quartierverein Stocken Breite Eberswil 2019 

Der Start ins neue und noch ganz frische Jahr wurde mit dem Neujahrsapéro am Freitag, 4. 

Januar 2019 gefeiert. Dankenswerterweise durften wir wieder die Garage von Widmers 

nutzen. So hatten wir eine gemütliche «Stube» um die schmackhafte Gerstensuppe mit 

Glühwein oder Punsch zu geniessen. Vor der Garage war unser alter Holzkocher im Einsatz 

mit Kurt Keller und Koni Koster am Rühr- und Schöpfwerkzeug. Auch das Zelt auf dem 

Parkplatz vor dem Restaurant Tai-Chi wurde von einigen Besuchern genutzt. Viele 

BewohnerInnen aus dem Quartier folgten unserer Einladung und genossen einen Abend mit 

Kontakten zu anderen Nachbarn. Die Garage war richtig voll und die Quartierbewohner 

genossen das Zusammensein. Ein gelungener und fröhlicher Anlass zum Jahresauftakt.  

In unserem Quartier wurde auch im vergangenen Jahr gebaut. Weniger Häuser, dafür wurde 

die Strasse aufgerissen und neue Hausanschlüsse und Leitungen verlegt. Im Spätsommer 

wurde auch der Kugelfang der ehemaligen Schiessanlage Breite aus dem alten Jahrhundert 

entfernt. Die Arbeiten dauerten im 2020 noch an und wurden in diesem Jahr abgeschlossen.  

Am 10. August fand das Sommerfest auf dem Parkplatz vom Restaurant Tai-Chi statt. Wir 

haben wegen der besseren Wetterprognose auf den Abend nur ein grosses Zelt aufgestellt. 

Um die Getränke- und die Essensausgabe abzudecken, konnten wir von einem Verein zwei 

kleinere Zelte ausleihen. Da das Wetter immer besser wurde, konnten wir auch noch Tische 

im Freien aufzustellen. Das Fest wurde gut besucht und die Lang-Höckler schafften es fast in 

die Morgenstunden. Bis am Sonntagmittag wurde alles wieder abgeräumt und verstaut. 

Herzlichen Dank allen freiwilligen Helfern und natürlich auch den fleissigen 

Vorstandsmitgliedern, das ist ein Applaus wert für alle Helfer, danke. Es war ein gelungenes 

Fest, das viel Freude bereitete! 

Wir hatten im vergangenen Sommer unter unseren Mitgliedern und den direkten Anstösser 

der Stockenerstrasse eine Umfrage wegen den Verkehrsinseln auf der Stockenerstrasse 

lanciert. Mehr dazu später bei Traktandum 6. 

Kurz vor dem Jahresende informierten wir unsere Quartierbewohner einmal mehr mit der 

verteilten Weihnachtskarte über die nächsten Anlässe im 2020. Es freut uns, wenn immer 

wieder neue Personen in unser wachsendes Quartier umziehen und wünschen Ihnen ein 

gutes Einleben.  

Wir wünschen allen QuartierbewohnerInnen ein erfolgreiches und gutes Jahr 2020 und 

freuen uns auf den Kontakt mit Ihnen!  
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