
                                            

 

Aufruf an alle Aktiven, Ehemaligen und Eisenbahn-Interessierte 

Ein «Neues Eisenbahnlabor» entsteht in der Schweiz! 

Die beiden Vereine DESM (Dynamisches Eisenbahn Simulation Modell) und EWML (Erhalt und 
Weiterbetrieb der Modellbahnanlage Löwenberg) brauchen euch dringendst. 
Die beiden Vereine sind daran ein «Neues Eisenbahnlabor» das zu Ausbildung- Forschung- 
Studien und Entwicklungszwecken aufzubauen und zu betreiben. 
Der Verein DESM ist im Besitz des Re 460 Fahrsimulators der im Ausbildungszentrum 
Löwenberg der SBB jahrelang zur Ausbildung von Lokführer/innen stand, sowie zahlreicher 
anderer Fahrsimulatoren. 
Der Verein EWML konnte die Lehrstellwerkanlage Löwenberg der SBB vor dem «Verschrotten» 
bewahren. An der Lehrstellwerkanlage wurden hunderte von Fahrdienstleiter/innen aus- und 
weitergebildet. 
Die Vereine haben sich zum Ziel gesetzt, die Fahrsimulatoren so wie die Lehrstellwerkanlage 
als ein ganzheitliches System oder modular wirtschaftlich zu betreiben. Den Zusammenschluss 
und Betrieb dieser beiden Eisenbahn Systeme wäre weltweit einzigartig. 
Aber wie alles im Leben ist der Aufbau nicht gratis und darum wenden wir uns an Euch, um uns 
als zünftige Aktionäre, Investoren (Darlehensgeber), Sponsoren oder Spender zu unterstützen. 
Weitere Infos über die beiden Vereine könnt ihr dem beigelegten Flyer oder den Homepages 
der Verein DESM und EWML unter www.desm.ch oder www.ewml.ch entnehmen. 

a. Zum neuen Eisenbahnlabor: https://www.ewml.ch/labor-mit-desm 
b. Zur Gründung, Aktienzeichnung, Darlehenseinräumung, dem weiteren Vorgehen und 

den geplanten Räumlichkeiten: https://www.ewml.ch/gründung-aktien-darlehen 

Zur Informationsveranstaltung vom 29.08.2020 der beiden Vereine: 
https://www.ewml.ch/events-1 

Würde uns sehr freuen demnächst von euch als Aktionär, Investor oder Sender zu hören. 
Da wir ab dem 01.11.2020 Fahren möchten, drängt die Zeit. 
Helft uns als Aktive- Ehemalige und Eisenbahn-Interessierte durch eure Spontanität das «Neue 
Eisenbahnlabor» zum Fahren zu bringen. 
Wenn ihr jemanden kennt, der Interesse (Firmen als Aktionäre oder Investoren) an diesem 
Projekt hat, bitte weiterleiten. 

In der Zwischenzeit steht fest, dass die Vereine EWML und DESM eine Betriebsgesellschaft 
(Aktiengesellschaft: «Neue Eisenbahnlabor AG» -Arbeitstitel) gründen wollen. In dieser 
Betriebsgesellschaft sollen Simulations-, Prüfungs- und Zulassungs-Begutachtungen, sowie 
Aus- sowie Weiterbildungs-Dienstleistungen unter Verwendung der verschiedenen Simulatoren 
des Vereins DESM sowie unter Einbindung der Stellwerkanlage Löwenberg angeboten werden. 



                                            

 

Ich lege Ihnen dazu die Broschüre mit der Vision und Mission sowie den geplanten 
Dienstleistungen bei. 

Wir haben dafür auch eine bestens geeignete Gewerbeliegenschaft in Bärau/BE gefunden, die 
wir käuflich erwerben könnten. 

Jetzt lancieren wir die Zeichnung von Aktien sowie die Bereitstellung von verzinslichen 
Darlehen an diese zu gründende Betriebsgesellschaft. Sie erhalten zu Ihrer Orientierung auch 
den Brief des Vorstandes vom 06-09-2020 an die Vereinsmitglieder. Dieser enthält alle 
wesentlichen Informationen, insbesondere auch das Passwort für die vertraulichen 
Informationen aus der Infoveranstaltung vom 29.08.2020, an welcher wir den Mitgliedern das 
Umsetzungskonzept mit konkreten Zahlen unterbreitet haben. 

Ich lade Sie ganz persönlich und auf freundschaftlicher Basis ein, mit Ihrem Verein oder als 
Privatperson allein oder mit anderen Kollegen zusammen Aktien zu zeichnen oder 
verzinsliche Darlehen zur Verfügung zu stellen, damit die Betriebsgesellschaft bis am 
30.10.2020 gegründet und der Wiederaufbau in Angriff genommen werden kann. 

Lassen Sie uns mit den gemeinsam vorhandenen Beziehungsnetzwerken dafür sorgen, dass 
sowohl die Lehrstellwerkanlage Löwenberg wie auch die zahlreichen Lokomotive-Simulatoren 
wiederaufgebaut und in Betrieb genommen werden können. Es gibt wie der Businessplan zeigt 
genügende Nachfrage auf dem Markt nach Dienstleistungen und Services für diese 
Betriebsgesellschaft. Bei einem Engagement mit einem Darlehen grösser als CHF 100'000.- ist 
auch die Einsitznahme in den Verwaltungsrat möglich. 

Ich würde es persönlich sehr begrüssen, wenn Sie zusammen mit Ihren Kollegen sich mit Ihrem 
Fachwissen in diese neue Eisenbahnlabor AG einbringen und sich an deren Aufbau und 
Dienstleistungen aktiv beteiligen. 

Weiterführende Informationen finden Sie auch auf unserer Homepage unter: 

c. Zum neuen Eisenbahnlabor: https://www.ewml.ch/labor-mit-desm 
d. Zur Gründung, Aktienzeichnung, Darlehenseinräumung, dem weiteren Vorgehen und 

den geplanten Räumlichkeiten: https://www.ewml.ch/gründung-aktien-darlehen 
e. Zur Informationsveranstaltung vom 29.8.2020 an die beiden Vereine: 

https://www.ewml.ch/events-1 
 
 

Besten Dank im Voraus für eure wertvolle mithilfe und tatkräftige Unterstützung. 

Die Vereine DESM und EWML 

Beilagen: 
Flyer: Ein «Neues Eisenbahnlabor» entsteht 


