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An alle         Verein EWML 
Vereinsmitglieder       Garwidenstrasse 7 
des Vereins EWML       8932 Mettmenstetten 
Verteiler: intern per E-Mail 
 
 
Mettmenstetten, 6. April 2020 
 
Geschäftsbericht 2018 / 2019  
 
Nach der Übergabe der Schlüssel für die Lehrstellwerkanlage von den SBB an unseren Verein anlässlich einer 
kleinen Feier im Center Löwenberg am 5. Dezember 2018 gingen wir Alle voller Enthusiasmus ans Werk.  
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Die Planung für den raschen Abbau wurde von unserem Spezialistenteam mit tatkräftiger 
Fachwissensunterstützung durch den Erbauer Edi Isenring an die Hand genommen. Bereits am 11. und 12. 
Dezember 2018 fanden die Abbauarbeiten statt, die in einer Zerlegung der Anlage in über 50 Teilabschnitte 
gipfelte. Anschliessend wurden alle Elemente samt den Stellwerkeinrichtungen mit Sattelschleppern ins 
Zwischenlager nach Lyss transportiert.  
 

  

 

 
Seither schlummern die Anlagen- und Stellwerkteile und warten auf ihre Auferstehung.  
 
Im Frühjahr 2020 begannen die Besprechungen und Abklärungen für eine Zusammenarbeit mit der Hochschule 
für Technik und Architektur in Freiburg. Verschiedene Besichtigungen im Innovations-Center in Marly dienten der 
Evaluation eines neuen Standortes zusammen mit dem Kompetenzzentrum für automatisierte Mobilität der 
Hochschule. Neben Marly wurde seitens der Hochschule auch ein Standort in der Stadt Freiburg ins Spiel gebracht. 
Der Verein EWML – zusammen mit seinem Partnerverein DESM (www.desm.ch) – setzten sich für eine Integration 
der Stellwerkanlage in dieses Kompetenzzentrum ein und erarbeiteten die konzeptionellen Grundlagen für einen 
Anschluss sowie Betrieb sowohl der Simulatoren des Vereins DESM als auch der Lehrstellwerkanlage des Vereins 
EWML, da wir von Anfang an überzeugt waren, dass in Zukunft nur eine Kooperation dieser beiden Vereine und 
eine Koppelung der vorhandenen Infrastrukturen Sinn macht. Der Verein EWML und der Verein DESM nahmen 
auch an verschiedenen Besprechungen an der Hochschule in Freiburg statt, an welchen es um die konkrete 
Ausgestaltung der Zusammenarbeit ging.  
 
Der Verein EWML erarbeitete alsdann einen Kooperationsvertrag, welchen er bereits im Frühjahr 2019 der 
Hochschule zur Prüfung unterbreitete. Leider vergingen wertvolle Monate, ohne dass eine konkrete Antwort 
seitens der Hochschule zum Vertragsentwurf zurückgegeben wurde. Auf wiederholte Intervention – und auch 
nach dem Wechsel von Jürg Suter (Präsident DESM) an die Hochschule Freiburg – glaubten alle an ein positives 
Signal seitens der Hochschule. Jedoch kam es anders. Die Arbeitsgruppen für den Wiederaufbau stellten die 
Anforderungen an die neuen Räumlichkeiten für den Betrieb zusammen, was selbstredend einen gewissen Betrag 
an Vorleistungen und Aufbaufinanzierung seitens der Hochschule Freiburg bedingt hätte. Gegen Herbst 2019 
wurde jedoch klar, dass die Hochschule ihre Vorhaben zur Realisierung eines Kompetenzzentrums (Train Mobility 
Lab) nur über eine Finanzbotschaft an den Grossen Rat des Kantons Freiburg realisieren könnte. Auch dafür 
lieferten DESM und EWML die notwendigen Unterlagen, ja sogar eine Kostenschätzung für den Wiederaufbau 
sowie einen Businessplan, welcher auch die Einnahmenseite ausleuchtete.  
 
Leider zerschlugen sich dann sowohl die weitere Zusammenarbeit von Jürg Suter bei der Hochschule Freiburg 
noch war Letztere bereit, ein Engagement für den Wiederaufbau als Vorinvestitionen in die Finanzplanung 
zuhanden des Grossen Rates des Kantons Freiburg aufzunehmen. An der Mitgliederversammlung vom 23.11.2019 
erstattete Roland Scherwey, Leiter Institut für sichere und intelligente Systeme (iSIS), Hochschule für Technik und 
Architektur Freiburg, Bericht über den Status und die weiteren Zielsetzungen und Vorgehensschritte aus Sicht der 
Hochschule Freiburg.  
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Nachdem die beigezogenen «Experten», notabene jene Personen der SBB, die ohnehin schon seit Längerem für 
die Vernichtung der Lehrstellwerkanlage Löwenberg eingetreten waren, gegenüber der Hochschule Freiburg 
wenig positive Zukunftsperspektiven anzuführen gewillt waren, schloss die Hochschule Freiburg eine Integration 
der Infrastrukturen der Vereine DESM und EWML definitiv aus.  
 
Leider wurde diese negative Rückmeldung noch zusätzlich durch den plötzlichen Tod unseres Urvaters Edi Isenring 
überschattet. Damit war es dem Verein EMWL nicht mehr möglich, Edi Isenring’s Wunsch nach einem Erhalt und 
Wiederaufbau SEiNER Anlage persönlich erleben zu lassen. Wir behalten Edi Isenring in sehr guter und 
freundschaftlicher Erinnerung und danken ihm für alle Ratschläge und Unterstützungen, die er allen unseren 
Mitgliedern unermüdlich hat zukommen lassen.  
 
Eigentlich muss aus heutiger Sicht kritisch festgestellt werden, dass der Verein EWML zu lange zu gutgläubig auf 
ehemals abgegebene euphorische Interessenskundgaben der Hochschule Freiburg gesetzt hatte und dadurch 
eigentlich wertvolle Zeit verloren gegangen ist.  
 
Das hält die Vereinsmitglieder jedoch nicht davon ab, am Zweck des Vereins EMWL – nämlich dem Wiederaufbau 
der Lehrstellwerkanlage – möglichst in Kooperation mit dem Verein DESM weiterhin festzuhalten. Jetzt 
konzentrieren wir uns auf die Schaffung einer Nachfolgeorganisation, welche aus einem eigenen Forschungs- und 
Simulationslabor heraus Dienstleistungen für die Bahnbetreiber rund um den automatisierten Bahnverkehr 
erbracht werden können. Dazu laufen im Moment zahlreiche Abklärungen auch zu einem Eigenbau in 
unmittelbarer Nähe eines Hotel- und Restaurationsbetriebes in der Nähe von Thun oder anderer Alternativen. Die 
Vereinsmitglieder haben an der Mitgliederversammlung vom 23.11.2019 damals beschlossen, mindestens bis 
31.5.2021 eine neue Nachfolgelösung zu suchen und den Wiederaufbau nicht aus den Augen zu verlieren.  
 
An der diesjährigen Mitgliederversammlung 2020 sind dafür die Weichen zu stellen. Diese 
Mitgliederversammlung, die aufgrund der uns alle beherrschenden Corona-Pandemie erstmals als schriftliche 
Zirkulations-Mitgliederversammlung durchgeführt werden muss, wird bestimmen, wie es weitergehen soll. Die 
Kosten für die Lagerung der Anlage sind für einen kleinen Verein wie EMWL eine hohe Belastung und diese Kosten 
können nur getragen werden, wenn alle Vereinsmitglieder nicht nur physisch, sondern vorab jetzt auch finanziell 
bereit sind, nochmals einen Effort zu leisten. Wir unterbreiten daher vom Vorstand EWML an die 
Mitgliederversammlung 2020 drei Varianten zum weiteren Vorgehen, welche die Mitglieder quasi in einer 
Urabstimmung zu wählen haben. Die Variante mit den meisten Stimmen wird dann im Sinne 
vereinsdemokratischer Gepflogenheiten weiterverfolgt.  
 
Ein spannendes und engagiertes Geschäftsjahr 2018/2019 geht zu Ende. Wir haben viel Gelernt, Freundschaft 
erfahren und innerhalb des Vereins einen Willen gespürt, dass dem Vereinszweck des Wiederaufbaus zwar 
zahlreiche Steine in den Weg gelegt werden, wenn alle jedoch weiterhin am Ziel festhalten, dieses auch zu 
erreichen ist.  
 
Für den Verein EWML 
Präsident Lukas Fässler 


