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Geehrter Herr Gemeinderatspr~sident 

Geehrte Herren Gemeinderätet 

Wir beehren uns, Ihnen zur Kenntnis zu bringen, dass sich in Langnau 

am 30. Januar abhin ein "Emment.a.LLacher Verkehrsverband11 gebildet hat. Gemäss 

den angenommenen Statuten, von welchen ein Exemplar beiliegt, umfasst der Ver 

band auch das Gebiet Ihrer Gemeinde. Er hat den Zweck, die Interessen des 

emmentalischen Hügellandes in propagandistischer Hinsicht gegen au.ssen zu ver 

treten und zu fördern und damit die bisherige Zersplitterung der Kräfte und 

finanziellen Mittel zu. vermeiden. Die Existenz der örtlichen Verkehrsvereine, 

welche ihre volle Berechtigung in anderer Richtung haben, wird dadurch nicht 

berührt. 

Unser Verband ist, insbesondere auch in finanzieller Hinsicht, auf die 
Mitwirkung aller Interessenten an der Werbung für das emmentalische Gebiet an 
gewiesen. Zu diesen Inter-.-ess-enten gehören-auch-die Gemeinden;- denn_ e_s Tfegt auf 

der Hand, dass von einer allgemeinen Verkehrswerbung fast alle Erwerbszweige 
profitieren, welche ihrerseits wiederum auf den Haushalt der Gemeinwesen einen 
günstigen Einfluss ausüben. 

Gestützt auf diese Erwägungen, die wir nicht weiter glauben begründen 
zu müssen, gestatten wir uns, Sie zum Beitritt in unseren Verband höfl. einzu 
laden. Die Gründungsversammlung in Langnau hat hinsichtlich der Mitgliederbei 
träge ein nach der Einwohnerzahl abgestuftes Schema aufgestellt, wonach der 
Jahresbeitrag sich für Ihre Gemeinde auf Fr. 50 stellt. Höhere Beträge werden 
selbstverständlich dankbar entgegengenommen. Eine Beitrittserklärung liegt bei. 

Wir hoffen gerne, dass Sie unserer Einladung Folge geben werden und 
danken Ihnen für Ihre wertvolle Unterstützung zum voraus verbindlichst. Da uns 
z.Zt. noch keine Mittel zur Verfügung stehen, wären wir Ihnen für eine baldige 
Behandlung unseres Gesuches sehr verbunden. Event. weiter gewünschte Exemplare 
der Statuten stehen zur Verfügung. 
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Beilagen: 

1 Expl. Statuten 
1 " Beitrittserkliirung 
1 " Einzahlungsschein. 

JHt vorzüglicher Hochacht ungt 

Emmentalischer Verkehrsverband 
Der Präsident: Der Sekretär: 
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Ermnentalischer Verkehrsverband Burgdorf, den 1/--. rfärz 1943. 

Tit. Ortsverein 

__ Rüegsauschachen~- 

Wie Ihnen bekannt sein durfte, ist am 30. Januar ds.Js. in Langnau der 

"Emrnentalische Verkehrsverband" gegründet worden, wobei gleichzeitig die 

Statuten genehmigt wurden. 

Der Zweck des Einheitsverbandes geht aus Art. 3 der beiliegenden Statu 

ten hervor. Das ganze Gebiet des Emmentales soll gegenüber aussen in propagan 

distischer Hinsicht als Einheit auftreten, um damit jede Zersplitterung der 

Kräfte und der finanziellen Mittel zu vermeiden. Es liegt somit in erster 

Linie im Interesse der örtlichen Verkehrsvereine, dem Ve rb and , der auch die 

lokalen Bestrebungen fördert, beizutreten und ihn zu unterstützen. Die einzel 

nen Verkehrsvereine werden dadurch in ihrem Wirkungskreis in keiner Weise ein 

geschränkt; im Gegenteil haben sie an ihrem Ort wie bisher eine ganz besondere 

Aufgabe zu erfüllen (Erstellung von Ruhebänken, Wegmarkierungen, örtlichen 
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berechtigt, die von diesem herausgegebenen Propagandaschriften zu beziehen und 

abzugeben. 

Mit Gegenwärtigem erlauben wir uns, Sie zum Eintritt in unsern Verband 

höfl. einzuladen. Wenn derselbe seine Aufgabe erfüllen soll, so muss er auf 

die Mitarbeit aller Beteiligten rechnen können. Die Gründungsversammlung in 

Langnau hat den Jahresbeitrag bis auf weiteres auf mindestens Fr. ~O festge 

setzt, in der Meinung, dass grössere Vereine über diesen Betrag hinausgehen. 

Eine Beitrittserklärung liegt beio 

Wir hoffen gerne, dass Sie unserer Einladung Folge geben werden und 

sehen Ihrer Erklärung mit Interesse entgegen. Da wir z.Zt. noch über keine 

finanziellen Mittel verfügen, wären wir Ihnen für eine möglichst baldige 

Behandlung dankbar. Eventuell weiter gewünschte Exemplare der Statuten stehen 

zur Verfügung. 

Beilagen: 

1 Expl. Statuten 
1 " Beitrittserklärung 
1 " Einzahlungsschein. 

:Mit vorzüglicher Hochachtungt 

Emmentalischer Verkehrsverband 
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(~v 


