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Mettmenstetten, 6. September 2020 
 
Orientierungsschreiben Nr. 2/2020  
 
Liebe Vereinsmitglieder 
  
Für alle von Euch, die an der Infoveranstaltung vom 29. August 2020 in der Lie-
genschaft Bärau/BE nicht dabei sein konnten, hier ein kurzer Abriss und ein ein-
dringlicher Aufruf zur Mitwirkung und zum Engagement.  
  
Wir haben am 29. August 2020, 14:00 – 17:30 Uhr mit rund 20 Teilnehmenden 
der Vereine EWML und DESM die Gewerbe-Liegenschaft Bäraustrasse 105 in 
Bärau/BE vorgestellt und besichtigt. Ein freistehender Industriebau, der sämtliche 
Voraussetzungen und insbesondere Einrichtungen bereits vollständig enthält, die 
wir sowohl für den Wiederaufbau der Modellanlage Löwenberg als auch für die 
Integration und den Betrieb der Loksimulatoren benötigen (vgl. Präsentationsfo-
lien). Es ist die ideale, bezugsfertige und sofort nutzbare Industrieliegenschaft, die 
allen unseren gemeinsamen Anforderungen auf Anhieb vollumfänglich entspricht. 
Es gibt sogar ausreichend Strom, der es erlaubt, alle Simulatoren gleichzeitig zu 
betreiben. Auch Sitzungs- und Workshop-Zimmer sind ausreichend vorhanden, 
eine Küche, mehrere Damen- und Herren-Toiletten, eine Hebebühne für den 
Transport schwerer Güter in den Keller, Duschen und Umziehräume etc. Zudem 
verfügt die Liegenschaft über mehr als 30 Parkplätze und ausreichende Zusatzre-
serven an Bauland für allfällige Erweiterungen. 
  
Die Liegenschaft kann von der Torex Handels AG zum Preis von CHF 2'500'000.— 
sofort gekauft werden. Dies ist wesentlich attraktiver als ein jährlicher Mietzins 
von über CHF 184‘000.--. Der Kauf könnte bereits im Frühjahr 2021 über die Bühne  
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gehen. Wir haben aber das Recht ausgehandelt, sofort mit einem Wiederaufbau 
und der Simulatoreninstallation im Herbst ohne Miete und Kosten beginnen zu 
können, wenn der Kaufvertrag sicher abgeschlossen wird. Ich konnte in persönli-
chen Verhandlungen mit dem Eigentümer Richard Stierli erreichen, dass dieser 
vom Kaufpreis einen Anteil CHF 500'000.— in Form eines Darlehens mit fester 
Laufzeit auf 7 Jahre zu einem Jahreszins von 1% (= CHF 5'000.— Zinskosten pro 
Jahr) gewährt. Damit kommt die Liegenschaft vorerst für eine Fremd- und Eigen-
finanzierung auf CHF 2 Mio zu stehen. 
  
Es ist unabdingbar, dass wir eine Bank finden, welche die neu zu gründende «Neue 
Eisenbahnlabor AG» (Arbeitstitel) mit einer Hypothek ausrüstet. Die ersten Ge-
spräche mit Banken (Migrosbank, Bank EKI Genossenschaft Interlaken) haben be-
reits stattgefunden. Ein weiteres Gespräch mit der Raiffeisenbank Langnau i.E. 
steht noch bevor. Die Banken werden aber nur zwischen 50% und maximal 80% 
des selbst eingeschätzten Belehnungswertes (der in der Regel tiefer als der Markt-
wert liegt) eine Hypothek finanzieren und erwarten verständlicherweise eine Ei-
genfinanzierung der Liegenschaft durch die neu zu gründende Betriebsgesell-
schaft in der Höhe von mindestens CHF 250'000.— bis 300'000.—. 
  
Zu diesem Zweck haben wir jetzt die Zeichnung von Aktien bis zum 30.10.2020 
lanciert. Die ersten CHF 102'000.— sind bis heute bereits zugesichert und gezeich-
net, sodass schon die Gründung der Aktiengesellschaft mit einem Gründungska-
pital von CHF 100‘000.— möglich und gesichert ist. Noch fehlen aber rund CHF 
250'000.— für die Restfinanzierung des Kaufs der Liegenschaft. 
  
Dafür gibt es nun zwei Möglichkeiten: 
  

a. Zeichnung von Aktien: Auf der Webseite von www.ewml.ch findet Ihr ei-
nen Zeichnungsschein, mit welchem Ihr Euer Engagement für die «neue Ei-
senbahnlabor AG» konkret bezeugen könnt (https://www.ewml.ch/events-
1).  
Ladet das Formular herunter und zeichnet Aktien!!  
Es handelt sich um ein bedingtes Zahlungsversprechen, das nur zum Tragen 
kommt, wenn wir bis am 30.10.2020 das benötigte Kapitel zusammen ha-
ben. Wenn das nicht gelingt, wird die Gesellschaft nicht gegründet, eine Ak-
tienzahlung wird nicht notwendig und die Anlage Löwenberg wird einge-
stampft. Bei gutem Geschäftsgang (Gewinn gemäss Bilanz und Erfolgsrech-
nung pro Jahr) berechtigen Aktien im Übrigen zu einer jährlichen Dividende,  
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die von den Aktionären an der jährlichen Generalversammlung auf Antrag 
des Verwaltungsrates festgelegt wird. 
  

b. Darlehen: Jeder von Euch hat selber die Möglichkeit oder kennt jemanden, 
der jemanden kennt, der allenfalls der neuen Betriebsgesellschaft ein Dar-
lehen auf mindestens 7 Jahre, besser 10 Jahre (Aufbauphase) gewähren 
kann. Das Darlehen wird mit maximal 0.5% pro Jahr verzinst und am Ende 
der Laufzeit zurückbezahlt. Darlehen über CHF 100'000.— berechtigen zur 
Einsitznahme im Verwaltungsrat. Die bedingte Darlehenserklärung liegt 
diesem Schreiben ebenfalls bei und kann auch hier heruntergeladen wer-
den: https://www.ewml.ch/events-1. 
 
Gebt der neuen Eisenbahnlabor AG eine Chance und überlegt, ob Ihr nicht 
auch ein (verzinsliches) Darlehen einräumen oder einen Kollegen oder 
eine Unternehmung dafür überzeugen könnt. Es ist doch besser, brachlie-
gendes Kapital mit einem kleinen Zinsvorteil anzulegen, als Negativzinsen 
bezahlen zu müssen.  
Jürg Suter und ich werden in den nächsten Wochen zudem Gespräche mit 
Stadler Rail, SOB und/oder BLS für eine allfällige Beteiligung diese Firmen 
führen.  
  

Wir sind noch NIE so nahe gewesen, um den Wiederaufbau erfolgreich aus eige-
ner Hand umzusetzen. Und noch nie hatten wir eine so ideale und massge-
schneiderte, sofort bezugsbereite Gewerbeliegenschaft, welche alle Anforde-
rungen sofort erfüllen kann.  
 
Zusammen mit dem Verein DESM könnte dadurch ein Eisenbahnlabor für Simula-
tionen, Ausbildungen und Weiterbildungen und weitere Dienstleistungen aufge-
baut werden, das einmalig ist. Die Nachfrage nach Leistungen ist klar ausgewie-
sen, denn die von Jürg Suter vor 5 Monaten gegründete GmbH, in welcher er seine 
Leistungen und Services bereits anbietet, verfügt schon nach so kurzer Zeit ohne 
spezielle Akquisetätigkeiten über Aufträge in der Höhe von CHF 150'000.—. Die 
GmbH von Jürg Suter würde in die neue Eisenbahnlabor AG integriert und die lau-
fenden und zukünftigen Aufträge würden direkt übernommen und von dort aus 
aus- resp. weitergeführt. 
  
Es ist an dieser Stelle nicht die Möglichkeit gegeben, die Vision und Mission der 
neuen Eisenbahnlabor AG in Detail zu erläutern. Auch verfügen wir über Budget- 
und Finanzzahlen für die nächsten Jahre. Finanz- und Investitionspläne sind  
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ebenfalls aufgestellt und wurden im Detail an der Infoveranstaltung vom 
29.8.2020 von Jürg Suter präsentiert. Die entsprechenden Unterlagen befinden 
sich in der Präsentation, welche ich Euch beilege. Da es darin Geschäftsgeheim-
nisse hat, ist dieses Dokument mit einem Passwort geschützt (EWML-DESM-
2020). Ihr findet die Unterlage auch hier: https://www.ewml.ch/events-1. Bitte 
dieses Dokument vertraulich behandeln und nicht an Dritte weitergeben. 
  
Für alle Fragen zur Finanzierung, zu den Leistungen, zur Vision und Mission der 
neuen Eisenbahnlabor AG usw. haben wir Euch allen vor Wochen einen Flyer zu-
gestellt. Zudem stehen wir vom Vorstand EWML und DESM Euch gerne für weitere 
Fragen im Zusammenhang mit einer Aktienzeichnung oder Darlehensvergabe 
gerne zur Verfügung. 
  
Ich zähle als Präsident des Vereins EWML jetzt auf ein nachhaltiges Engagement 
unserer Vereinsmitglieder. Es ist eine hervorragende Chance, aber eine letzte 
Chance auch. Es sollte doch möglich sein, CHF 250'000.— oder mehr Kapital zu 
beschaffen, um die Idee Realität werden zu lassen und den Wiederaufbau in einer 
professionellen Betriebsgesellschaft sicherzustellen. Engagiert Euch bitte alle!! 
Herzlichen Dank. 
 
Weitere Informationen und alle Unterlagen findet Ihr auf der Webseite des Ver-
eins EWML unter: https://www.ewml.ch/gr%C3%BCndung-aktien-darlehen. 
 
Für die Mitwirkung und Unterstützung beim Wiederaufbau der Stellwerkanlage 
(Geleise, Stellwerke, Steuerung) brauchen wir zudem freiwillige Spezialisten. Pe-
ter Hauri hat dazu ein Anmeldeblatt auf der Webseite bereitgestellt: Anmelde-
blatt für Wiederaufbau. Bitte engagiert Euch jetzt für den Wiederaufbau. Formu-
lar herunterladen und an Peter Hauri senden: peter.hauri@bluewin.ch.  
 
 
Mit freundlichen Grüssen 
  
Verein EWML 
Erhalt und Wiederaufbau Modellanlage Löwenberg 
Präsident Lukas Fässler 
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Beilagen:  

• Aktienzeichnungsschein 
• Darlehenserklärung 
• Präsentationsfolien vom 29.8.2020 (vertraulich und nicht zur Weitergabe 

an Dritte bestimmt) 


