
Jahresbericht Landesteil Oberaargau Rückblick 2021 – Ausblick 2022 

 

Liebe TCS-Mitglieder 

 

Im Jahresbericht 2020 war die Covid-Situation zentral. Die damals noch leise geäusserte 

Hoffnung auf eine Besserung trat leider 2021 nicht ein. Das ganze Jahr war überschattet 

durch massive Einschränkungen und eine ausserordentliche Situation, welche sich auch auf 

den TCS auswirkte, so z.B. bei den Kursen. Allerdings darf erneut festgestellt werden, dass 

die Infrastruktur des TCS und seine Dienstleistungen für die Mitglieder immer funktionierten. 

Insbesondere unsere Kontaktstelle in Langenthal hat erneut bewiesen, dass sie eine 

wichtige Funktion als Anlaufstelle für die TCS-Mitglieder hat. Die Zusammenarbeit zwischen 

der Aare Seeland Mobil AG als Betreiberin der Kontaktstelle und dem TCS konnte durch 

regelmässige Kontakte vertieft werden.  

 

Leider musste die Hauptversammlung 2021 erneut in schriftlicher Form durchgeführt werden. 

Allen Anträgen wurde einstimmig zugestimmt. Sehr erfreulich ist, dass sämtliche 

Vorstandsmitglieder sich erneut für eine Wiederwahl zur Verfügung stellten und mit Manfred 

Eymann, Huttwil, ein neues Vostandsmitglied gefunden werden konnte. Er ist als 

Geschäftsführer und Mitinhaber eines Garagenbetriebs mit der Mobilität stark verbunden und 

bringt insbesondere im Bereich der E-Mobilität ein grosses Fachwissen mit. 

 

Der Vorstand hat die laufenden Geschäfte in mehreren Vorstandssitzungen behandelt. Ab 

Sommer 2021 konnten diese wieder physisch durchgeführt werden. Themen waren unter 

anderem das Entwicklungskonzept Verkehr Langenthal, das Kurswesen, 

Verkehrsbeschränkungen, usw.. Für die Mitglieder wurden erneut zwei Fan-Karten für die 

Spiele des SCL für die Saison 2021/ 2022 reserviert. Weiter wurde ein TCS-Inserat in der 

Auto Expo Langenthal-Zeitschrift geschaltet. Zwei neue TCS-Lastenvelos stehen in 

Langenthal zur Miete.  

 

Zentrales Thema waren die Vorbereitungsarbeiten für eine mögliche Fusion zwischen der 

Sektion und den Landesteilen. Der Vorstand des Landesteils Oberaargau hat sich mit 

verschiedenen konkreten Anträgen in die Diskussion eingebracht und wesentliche 

Verbesserungen erreicht. An einer ausserordentlichen Vorstandssitzung hat sich der 

Vorstand mit den verschiedenen Entwürfen für die Statuten, das Geschäftsreglement und 

den Fusionsvertrag intensiv beschäftigt und, nachdem Anpassungen auf entsprechende 

Anträge erfolgt sind, einstimmig ein JA zur Fusion beschlossen. Dafür sprechen vor allem 

auch praktische Gründe. Vier der fünf Landesteile sind gewillt, vorbehältlich der Zustimmung 



durch ihre Mitglieder, mit der Sektion zu fusionieren. Einzig der Landesteil Seeland will einen 

eigenen Weg beibehalten. Die Übertragung der Verantwortung insbesondere für die 

technischen Anlagen (Technische Zentren, Prüfbahnen) macht angesichts der künftigen 

notwendigen Erneuerungen und Anpassungen an technische Veränderungen (z.B. 

Elektrofahrzeuge) Sinn. Eine faktische Eigenständigkeit wird im Rahmen der künftigen 

Regionen (bisher Landesteile) mit eigenem Vorstand und einer gewissen Finanzkompetenz 

bleiben.  

 

Erneut hat uns auch die Umfahrung Aarwangen beschäftigt. Bekanntlich sind die 

Strassenpläne genehmigt und der Regierungsrat hat das Vorhaben zu Handen des Grossen 

Rates verabschiedet. Dieser wird voraussichtlich in der Sommersession das Geschäft 

behandeln. Anschliessend muss mit einem Referendum der ablehnenden Parteien 

gerechnet werden. Der TCS Oberaargau bestätigt erneut, dass er das Vorhaben unterstützt. 

Es gibt keine Alternative, welche die Verkehrsproblematik Aarwangen, aber auch die 

Anbindung der Agglomeration Langenthal an die Autobahn A1 in anderer Form sinnvoll lösen 

würde.  

 

Nachdem wieder Anlässe möglich sind, wird am 28. April 2022 die ordentliche und 

anschliessend die ausserordentliche Hauptversammlung in der Linksmähderhalle in Madiswil 

stattfinden. Wir freuen uns auf ein Wiedersehen mit den Mitgliedern. Angesichts des 

gedrängten Programms wird auf eine kulturelle Umrahmung verzichtet. Hingegen sind alle 

Anwesenden zum traditionellen Imbiss herzlich eingeladen.  

 

Als Mitgliederanlässe wurden Tickets zur reduzierten Preisen für die Gartenoper Langenthal 

(Carmen) sowie für das Freilichttheater Rütschelen (Dällebach Kari) im Sommer 2022 

beschlossen. Es wird auf die Publikationen im „Touring“ verwiesen.  

 

Ich danke allen meinen Vorstandsmitgliedern und allen weiteren für den TCS Engagierten  

für ihre loyale und gute Zusammenarbeit und freue mich, ein weiteres Jahr mit ihnen für den 

TCS tätig zu sein. Allen Mitgliedern danke ich für ihre Treue zum TCS, die durch gute 

Dienstleistungen vergolten wird. 

 

Samuel Gruner 

Präsident TCS Landesteil Oberaargau  


