
Projektgruppe Mobilität Finstersee   

 

Liebe Bewohner, Arbeitnehmer und Arbeitgeber und Besucher von Finstersee, 
 
dem einen oder anderen von euch ist es bereits bekannt. Die PostAuto-Verbindung von und 
nach Finstersee wird es nach Ende des Jahres 2018 nicht mehr geben! 
Die Gemeinde Menzingen hat diese ÖV-Verbindung vertraglich auslaufen lassen, ohne 
frühzeitig zeitgemässe Alternativen zu schaffen. 
 
Was passiert mit Finstersee, wenn es keine öffentliche Verkehrsanbindung mehr von und 
nach Finstersee geben wird? 
 
o Lehrlinge erreichen ihre Arbeitsstätten in Finstersee nicht mehr - frei werdende 

Lehrstellen werden unattraktiv für neue Lernende 
o Schüler erreichen ihre Schule kaum oder nicht 
o Handicupierte und kranke Menschen, die nicht selbst mit dem Auto fahren 

können, sind komplett abgeschnitten 
o Besucher von Finstersee können nicht mit ÖV anreisen 
o TEUER für Eigenheimbesitzer: Marktverlust der Liegenschaften in Finstersee, 

erste Abschätzungen gehen von Verlusten in Höhe von 10 Mio. CHF aus 
(Liegenschaftsbewertungen (KPI`s) der Banken beruhen u.a. auf den Kriterien ÖV-
Anbindungen, öffentliche Infrastrukturen, ...) 

 
Wie attraktiv ist eigentlich ein Dorf, welches "abgeschnitten" ausschliesslich nur noch mit 
dem Auto erreichbar ist?  Diese Frage kann sich vermutlich jeder selbst beantworten. 
 
Die Argumentation der Gemeinde ist so einfach wie sie nachdenklich macht - die Strecke 
würde sich aufgrund der geringen Auslastung nicht rentieren. 
Welche Infrastrukturausgaben, finanziert durch unsere Steuern, rentieren oder werfen gar 
Gewinn ab wie z.B. Strassen, ÖV, Spitäler, Schulen? 
 
Unter anderem ist die derzeit geringe Nutzung des PostAutos Finstersee auch damit 
begründet, dass Angebot (Fahrplan & Taktung) und Nachfrage nicht übereinstimmen?! 
 
Wir, die Projektgruppe ÖV Mobilität Finstersee, setzen uns nun für Finstersee und den Erhalt 
einer öffentlichen Verkehrsanbindung von und nach Finstersee ein. 
 
Ein erster Schritt war die Einreichung einer Motion im Februar dieses Jahres. Diese hat zum 
Ziel, dass an der Gemeindeversammlung Menzingen diese Thematik im Grundsatz 
behandelt werden MUSS.  Ziel ist es, eine nutzbare und konstruktive Lösung zu finden 
welche ein öffentliche Verkehrsanbindung an Finstersee auch über das Jahr 2018 hinaus 
garantiert.  
Miteinzubeziehen in eine mittel- längerfristige Mobilitätslösung sind auch die 
gesamtgemeindlichen zeitgemässen Bedürfnisse auch in Aussenanschlüsse z.B. Neuheim.  
 
Lasst uns gemeinsam dafür sorgen, dass Finstersee auch in Zukunft attraktiv und erreichbar 
bleibt! 
Nicht vergessen ! 
Am Mi 09. Mai 2018 19.30 in der luegidBAR  INFO Abend zu den Themen 
Dorfentwicklung Finstersee mit Kantonsraumplaner René Hutter und öffentlicher 
Verkehr durch unsere Projektgruppe 
 
Herzlichst           
Eure Projektgruppe Mobilität - öffentlicher Verkehr 
Christine und Kenneth Eales, Konrad Fuchs, Gerrit van de Veen, Thorben Flach 

Finstersee  April18 


