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Steht die IG Tösstallinie vor der Auflö-

sung? 
An der kommenden Vereinsversammlung steht die IG Tösstallinie vor dem Prob-

lem, dass drei der vier Vorstandsmitglieder zurücktreten. Da sich trotz mehrma-

ligen Aufrufen im vergangenen Jahr keine Personen für eine Mitarbeit im Vor-

stand der IG Tösstallinie gemeldet haben, wird der aktuelle Vorstand an der Ver-

einsversammlung den Mitgliedern die Vereinsauflösung beantragen, es sei 

denn, es können drei neue Vorstandsmitglieder gefunden werden. 

 

Die IG Tösstallinie setzt sich seit 1994 für den öffentlichen Verkehr im Tösstal und im 

Jonatal ein. Während zum Gründungszeitpunkt noch über die Stilllegung der Tösstal-

linie diskutiert wurde, wurde das Angebot im öffentlichen Verkehr inzwischen markant 

verbessert, sodass heute ein Grossteil des Siedlungsgebiets im Einzugsgebiet der 

Tösstallinie mit einem Halbstundentakt erschlossen ist. 

Vor diesem Hintergrund wurde es für die IG Tösstallinie immer schwieriger, ihre Not-

wendigkeit gegenüber den für den öffentlichen Verkehr verantwortlichen Stellen aber 

auch gegenüber der Bevölkerung zu erklären. Auch reduzierte sich der Mitgliederbe-

stand in den letzten Jahren immer mehr und es konnten kaum noch Neumitglieder 

angeworben werden. Heute zählt die IG Tösstallinie noch knapp 250 Mitglieder. 

Die Rücktrittsgründe für die aktuellen Vorstandsmitglieder sind allesamt persönlich: 

Bei den einen stehen in nächster Zeit Veränderungen ihrer Lebenssituation an, bei 

anderen ist jetzt, nachdem auf der gesamten Tösstalstrecke der Halbstundentakt gilt, 

der richtige Zeitpunkt für den Rücktritt gekommen. 

Dennoch ist der Vorstand überzeugt, dass die IG Tösstallinie auch in Zukunft eine 

Daseinsberechtigung hat. So zeichnet sich zum Beispiel jetzt bereits ab, dass die eben 

erst eingeführte S11, welche in den Stosszeiten bis nach Wila verkehrt, im Rahmen 

des Ausbauschritts 2035 nach Turbenthal eingekürzt wird. Obwohl die Hauptverant-

wortung für den öffentlichen Verkehr im Tösstal bei den Gemeinden liegt, haben alle 



Gemeindevertreter stets betont, wie wichtig die die Zusammenarbeit mit der IG 

Tösstallinie ist. 

Gemäss Vereinsstatuten sind für den Weiterbestand des Vereins mindestens drei Vor-

standsmitglieder nötig. Falls sich an der Mitgliederversammlung drei Personen mel-

den, welche den Verein weiterführen möchten, ist der Vorstand gerne bereit, die Ge-

schicke weiterzugeben, damit die Auflösung abgewendet werden kann. Ansonsten 

muss an der Mitgliederversammlung der Auflösungsentscheid mit einer Zweidrittel-

mehrheit der anwesenden Mitglieder erfolgen. Darüber hinaus muss auch über die 

Weiterverwendung des Vereinsvermögens entschieden werden. Dem Vorstand liegt 

viel daran, dass die Auflösung sauber vollzogen werden kann und das Vermögen einer 

geeigneten Organisation im Bereich des öffentlichen Verkehrs zu Gute kommt. 

 

 

 

Ralf Wiedenmann, Präsident IG Tösstallinie 

Rafael Haas, Vizepräsident IG Tösstallinie 

 

Die Mitgliederversammlung der IG Tösstallinie hätte am Dienstag, den 7. April 2020 

um 19.00 Uhr im Café-Restaurant Dreispitz in Wila stattfinden sollen. Aufgrund der 

Corona-Krise muss die Versammlung allerdings auf unbestimmte Zeit verscho-

ben werden. 

 

Sobald ein neuer Termin fixiert ist, wird eine neue Einladung an die Vereinsmitglie-

der versandt. Für Fragen und Anregungen steht Ihnen der Vorstand unter praesi-

dent@ig-toesstallinie.ch gerne zur Verfügung. 


