
 

 

Jahresbericht 2019 
 

Im Jubiläumsjahr 2019 durften wir nebst dem 30-jährigen Jubiläum auch interessante 

und abwechslungsreiche Anlässe durchführen. Im vergangenen Jahr war vor allem 

das Einheimische Trumpf. Es ist immer wieder spannend, mit diversen Leuten aus 

dem Quartier in Kontakt zu treten. Man spürt, dass die Arbeit im Verein und der 

Verein selber sehr geschätzt werden. Der Vorstand ist daher sehr bemüht, jeweils ein 

interessantes und abwechslungsreiches Jahresprogramm zusammen zu stellen.  
 

Folgende Anlässe haben im Jahr 2019 stattgefunden: 
 

Veranstaltungen: 
 

15. März 2019; 30. Generalversammlung 

Im Jubiläumsjahr haben wir für unsere GV mit dem Rathaus Sursee ein spezielles 

Lokal ausgesucht. Insgesamt durften wir 52 Mitglieder begrüssen. Nach einem vom 

Quartierverein offerierten Apéro und einem feinen Essen begann die 30. GV des 

Quartiervereins. Sämtliche präsentierten Traktanden wurden problemlos 

angenommen. Zum Ausklang des Abends wurden Kaffee & Dessert serviert. 
 

10. Mai 2019; Quartierjass 

An diesem Jass- Abend konnten wir 20 Teilnehmer/innen begrüssen. Bei diesem 

Anlass können Jung und Alt ihr Können beim Jassen unter Beweis stellen. Jeder 

Teilnehmer konnte am Schluss einen schönen Preis mit nach Hause nehmen. In 

einer kleinen Festwirtschaft hatten die Teilnehmer die Möglichkeit, zwischendurch 

eine kleine Stärkung zu sich zu nehmen. 
 

29. Juni 2019; Jubiläumsfest QV Neufeld Sursee 

Mit dem Jubiläumsfest zum 30-jährigen Bestehen des Vereins fand mit diesem 

Anlass das Highlight des vergangenen Vereinsjahres statt. Bei traumhaftem Wetter 

und sehr heissen Temperaturen fiel punkt 16:00 Uhr der Startschuss zum Fest. Rund 

150 Teilnehmer wurden Zeugen eines sehr gelungenen Anlasses. Diverse Gäste wie 

z.B. die Stadtmusik Sursee, Antonio oder Line Dance trugen zu einem sehr 

abwechslungsreichen und spannenden Rahmenprogramm bei. Auch für die Kinder 

wurde entsprechende Unterhaltung geboten. Zahlreiche Rückmeldungen waren sehr 

positiv. Der Vorstand bedankt sich bei all den Gästen, die an diesem Anlass 

teilgenommen haben und bei allen, die etwas dazu beigetragen haben. 

 

26. Oktober 2019; Stadtführung Altstadt Sursee 

Bei traumhaftem Herbstwetter trafen wir uns um 14.00 Uhr vor dem Rathaus in 

Sursee, um gemeinsam die Altstadt von Sursee zu besichtigen. Das zentrale Thema 

war das Wasser. An diversen Punkten machten wir halt, um mehr über die 



Wasserführung von früher und heute zu erfahren. Es ist immer wieder interessant, 

auch als Bewohner von Sursee, die Stadt von einer ganz anderen Seite kennen zu 

lernen und Informationen zu erhalten. Nach ca. 2 Stunden wurde vom Verein ein 

Apero offeriert. Vielen Dank an alle Teilnehmer und an alle, die zum Gelingen dieses 

Anlasses beigetragen haben. 
 

 

Danke: 

Es war für mich und meine Vorstandsmitglieder eine Freude, euch in diesem Jahr mit 

verschiedenen Veranstaltungen überrascht haben zu dürfen. Eure Zufriedenheit 

motiviert uns, auch im nächsten Jahr für und mit unseren Quartierbewohner/innen 

wieder einige Events zu organisieren und eure zahlreiche Teilnahme würde uns sehr 

freuen. Viele Wertschätzungen und Dankeschöns durften wir mit Genugtuung von 

eurer Seite entgegen nehmen. 
 

Zum Abschluss möchte ich mich im Namen des Vorstandes bei all denen bedanken, 

die diese Anlässe ermöglicht haben, aber auch bei allen Teilnehmern, die sich dazu 

entschlossen haben, die einzelnen Events zu besuchen. 
 

Freundliche Grüsse 

Dominik Wälti 
Präsident QV-Neufeld 


