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Wellen schlagen, nicht Schaum. 
 
 

Geschätzte Mitglieder, liebe mehramseeler, 

in der neuesten Ausgabe von mehramsee aktiv informieren wir euch 
über das aktuelle Thema „Bahnübergänge am See“. 
 

Nicht wenige von uns waren am vergangenen Sonntag bei der Mili mit dabei, als das 

alleinige Auftreten unserer Genossenschaft am Seeufer die Wogen hochgehen ließ. So 

spontan diese Verabredung zustande kam, auf so unerwartet großes Interesse stieß sie. Wir 

werten dies als Beweis dafür, dass wir mit dem raschen Aufgreifen dieses Themas richtig 

gehandelt haben. 

Innert einer Stunde war unsere Resolution bereits 275 mal unterfertigt! Auch das 

durchwegs positive Medienecho kann sich durch die Bank sehen lassen. Klar, Medien 

brauchen Geschichten und wir sind eine. Und wenn unser übergeordnetes Ziel (die Bahn 

kommt weg) Wirklichkeit wird, dann schreiben wir sogar Geschichte. 

 

 Es gibt, auch von außen, Anfragen für Unterschriftenlisten zum „Selbersammeln“’, die 

wir gerne zur Verfügung stellen.  

 Es gibt die Idee, solche Listen in Geschäften (einige mehramseeler sind 

Geschäftsleute) aufzulegen.  

 Im Moment ist es jedenfalls unsere Aufgabe, an diesem Thema dran zu bleiben. Unser 

Ziel ist eine Resolutionsstärke von 1.000 Stimmen, alles darüber ist noch 

beeindruckender. Deswegen haben wir auch auf unserer Website mehramsee.eu die 

Resolution interaktiv publiziert. In wenigen, einfachen Schritten kann sie ab sofort 

online unterzeichnet werden, egal wo auf der Welt man sich gerade befindet!  

 

Bitte spornt die Menschen in eurem Bekannten-kreis an, da mitzumachen. Verkehrspolitik 

war immer schon Machtpolitik und Stimmen, unsere Stimmen, sind Macht – wenn sie in 

bemerkter Stärke erklingen. 
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Diese Unterschriften sammeln wir nicht zum Selbstzweck: wir werden die Resolution Ende 

August den Bürgermeistern von Bregenz und Lochau sowie den ÖBB medienwirksam 

übergeben und gleichzeitig das Gespräch mit dem Infrastrukturbetreiber Österreichische 

Bundesbahnen suchen. 

Sollte es zum Thema „Bahnübergänge Seerank“ in der Zwischenzeit zu mitteilenswerten 

Ereignissen kommen, werden wir euch kurzfristig informieren und ebenso kurzfristig handeln. 

Wir bleiben dran. 

 

 

Mit besten genossenschaftlichen Grüßen 

 

 

 

 
Pius Schlachter   Christof Skala 
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