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Quartierverein Bösfeld-Kapf gestaltet 
Spielplatz Riffigweiher neu

Der Quartierverein Bösfeld-Kapf 

zählt rund 300 Mitglieder und 

begeistert mit diversen Anlässen 

seine kleinen und grossen Quar-

tierbewohnerinnen und -bewoh-

ner. Als speziellen Schwerpunkt 

in diesem Jahr hat der Quartier-

verein die Erneuerung und Umge-

staltung des Spielplatzes beim 

Riffigweiher in Angriff genommen.  

Der Quartierverein Bösfeld-Kapf wurde 

1973 gegründet und vereint in Emmen-

brücke die Gebiete Bösfeld, Rothenburg-

strasse (südlich bis und mit Heubächli), 

Waldegg, Hübeli, Hubel, Kapf, Adligen-

strasse, Hortensienweg, Mühlematt, Schür-

strasse, Hohrüti und die Bachtalen. Rund 

300 Haushaltungen sind Mitglied unseres 

Quartiervereins. 

Traditionelle Vereinsanlässe

Zentraler Zweck unseres Vereins ist es, die 

freundschaftlichen Beziehungen unter den 

Quartierbewohnerinnen und -bewohnern 

zu fördern und zu pflegen. Dazu organi-

sieren wir das ganze Jahr diverse Anlässe. 

Zu unseren bekanntesten Anlässen gehö-

ren das Sommer-Weiherfest und die Sa-

michlausfeier. Am Weiherfest vergnügen 

sich Jung und Alt in diversen Spielen und 

messen sich am traditionellen Weiherlauf. 

Im Dezember bringt der Samichlaus allen 

Kindern, als Dankeschön für ein kleines 

Versli oder Lied, ein reichhaltiges Säckli 

mit. Selbstverständlich gehört zu diesen 

Festivitäten auch immer eine Festwirtschaft 

für gesellige Stunden bis spät in die Nacht. 

Traditionsgemäss umfasst das Vereinsjahr 

auch ein Jassturnier sowie einen Frühlings-

apéro. Eine enge Verbindung pflegen wir 

zum Quartierchörli, das regelmässig unsere 

Anlässe musikalisch umrahmt.

Vertretung von Quartierinteressen

Zu den weiteren Aufgaben des Quar-

tiervereins gehört es, bei Bedarf diverse 

Interessen gegenüber den Behörden zu 

vertreten. So bringen wir beispielsweise in 

den alljährlichen Gesprächen mit dem Ge-

meinderat und den anderen Quartierver-

einen Anliegen zu Strassenbeleuchtungen 

oder sichereren Schulwegen ein. Damit tra-

gen wir zum Erhalt und zur Verbesserung 

der Wohnqualität unserer Bewohnerinnen 

und Bewohner bei. 

Erneuerung Spielplatz Riffigweiher

Der Riffigweiher stellt ein Herzstück unse-

res Quartiervereins dar. Im dazugehörigen 

Barackendörfli finden viele der erwähnten 

Vereinsanlässe statt. Und natürlich befin-

det sich dort auch der bekannte Spielplatz 

Riffigweiher. Dieser wurde im Jahr 1983 

von Mitgliedern des Quartiervereins in un-

zähligen Fronstunden errichtet. Dank der 

idealen Lage, der beiden Grillstellen und 

der Spielgeräte entwickelte sich dieses 

Plätzchen rasch zu einem beliebten Treff-

punkt für Klein und Gross aus dem ganzen 

Gemeindegebiet. 

Eine Gruppe Freiwilliger des Quartierver-

eins sorgt mit regelmässigen Besuchen für 

Sauberkeit und Ordnung. Ebenso werden 

zweimal im Jahr grössere Unterhaltsar-

beiten vorgenommen. Trotz steten Unter-

halts gingen die vergangenen Jahre nicht 

spurlos am Spielplatz vorbei. Damit auch 

zukünftige Generationen in den Genuss 

dieses Naherholungsraums kommen kön-

nen, nutzt der Quartierverein das 35-Jahr-

Jubiläum, um den Spielplatz zu erneuern 

und zugunsten von weniger Immissionen 

für die direkten Anwohnerinnen und An-

wohner umzugestalten.

Die Erneuerung und Umgestaltung des 

Spielplatzes geschieht in Zusammenarbeit 

mit der Gemeinde als Grundstückeigentü-

merin in mehreren Etappen. Dabei muss 

auch auf ein Amphibienlaichgebiet von na-

tionaler Bedeutung Rücksicht genommen 

werden und die Gesamtfläche der Wege 

und geschotterten Nutzungsflächen darf 

insgesamt nicht verändert werden.

Im Rahmen der ersten Bauetappe im Früh-

ling 2018 wurden u.a. die untere Grillstelle, 

alte Fundamente und die Rutschbahn fach-

gerecht abgebaut. Als erste Erneuerung 

konnten dafür zwei Schaukelpferde aufge-

baut werden. Das dafür nötige Geld haben 

die Mitglieder des Quartiervereins Bösfeld-

Kapf an einer GV aus ihrem Vereinsvermö-

gen gesprochen. Im Sommer / Herbst 2018 

soll die zweite Etappe zur Erneuerung des 

Spielplatzes in Angriff genommen werden.
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Mithelfen

Falls Sie die zweite Etappe zur Erneuerung und Umgestal-

tung des Spielplatzes Riffigweiher unterstützen möchten, 

danken wir herzlich für Geldspenden auf unser Spielplatz-

Konto CH51 8117 7000 0011 6268 1, eine Naturalspende, 

die Bereitschaft zur Mithilfe oder vielleicht gar die Über-

nahme eines Patronats für ein Spielgerät. Für Fragen oder 

weitere Auskünfte stehen wir unter vorstand@qvbk.ch oder 

www.qvbk.ch gerne zur Verfügung. Besten Dank!


