
	  
Interessengemeinschaft	  öffentlicher	  Verkehr,	  Sektion	  Ostschweiz	  
	  

An	  die	  Mitglieder	  der	  IGöV	  Ostschweiz	  
	  
St.	  Gallen,	  4.	  Mai	  2020	  

HV	  auf	  Korrespondenzweg	  
	   	   	   	  
Geschätzte	  Mitglieder	  der	  IGöV	  Ostschweiz	  
	  
Infolge	  der	  Weisungen	  im	  Zusammenhang	  mit	  der	  ausserordentlichen	  Lage	  konnte	  die	  für	  den	  2.	  Mai	  2020	  
geplante	  Hauptversammlung	  nicht	  stattfinden.	  Die	  Sektion	  Ostschweiz	  hätte	  an	  diesem	  Datum	  die	  HV	  der	  
IGöV	  Schweiz	  organisiert	  und	  am	  gleichen	  Tag	  vorgängig	  ihre	  eigene	  HV	  durchgeführt.	  	  
	  
Als	  Rahmenprogramm	  waren	  im	  historischen	  Saal	  des	  HB	  St.	  Gallen	  Referate	  von	  Thomas	  Baumgartner,	  
Direktor	  der	  Appenzeller	  Bahnen,	  sowie	  von	  Ständerat	  Paul	  Rechsteiner	  zu	  öV-‐Themen	  der	  Ostschweiz	  
vorgesehen.	  Für	  das	  Mittagessen	  und	  das	  Nachmittagsprogramm	  war	  eine	  Fahrt	  mit	  dem	  Tango	  der	  AB	  
nach	  Appenzell	  geplant.	  Wann	  und	  in	  welcher	  Form	  die	  HV	  der	  IGöV	  Schweiz	  schliesslich	  durchgeführt	  
werden	  soll,	  ist	  derzeit	  offen.	  
	  
Der	  Vereinsvorstand	  der	  IGöV	  Ostschweiz	  hat	  seinerseits	  beschlossen,	  die	  eigene	  HV	  auf	  dem	  
Korrespondenzweg	  durchzuführen.	  Sie	  finden	  die	  Informationen	  zu	  den	  Traktanden	  in	  der	  Beilage,	  und	  wir	  
bitten	  Sie	  um	  Angabe	  auf	  der	  Abstimmungsunterlage	  (separate	  Beilage),	  ob	  Sie	  einverstanden	  sind.	  
	  
Traktanden:	  
T1	   Protokoll	  der	  HV	  vom	  9.	  Mai	  2019	  	   	   	  
T2	  	   Jahresbericht	  des	  Präsidenten	   	   	  
T3	   Jahresrechnung	  2019	   	   	   	  
T4	  	   Bericht	  der	  Revisorinnen	   	   	   	  
T5	  	   Festlegung	  der	  Mitgliederbeiträge	  
T6	  	   Budget	  2020	   	   	   	   	  	   	  
T7	   Personelles,	  Rücktritte,	  Wahlen	   	   	  
T8	  	   Resolution	   	   	   	   	   	  
T9	   Umfrage	  
	  
Bitte	  retournieren	  Sie	  die	  Abstimmungsunterlage	  im	  beiliegenden	  Couvert	  bis	  zum	  30.	  Mai	  2020	  an	  die	  
Geschäftsstelle	  der	  IGöV	  Ostschweiz,	  Heinz	  Surber,	  Bergholz	  15,	  9300	  Wittenbach	  	  	  	  	  	  
Oder	  schicken	  Sie	  Ihre	  Antwort	  per	  e-‐mail	  an	  heinz.surber@igoev.ch	  
	  
Die	  Ermittlung	  der	  Abstimmungsresultate	  wird	  auf	  Basis	  der	  bis	  am	  30.	  Mai	  2020	  abgegebenen	  Stimmen	  
vorgenommen.	  Ein	  Geschäft	  ist	  angenommen,	  wenn	  die	  Mehrheit	  der	  abgegebenen	  Stimmen	  auf	  Ja	  lautet.	  	  	  
Die	  Ergebnisse	  werden	  anfangs	  Juni	  auf	  der	  Webseite	  publiziert:	   ostschweiz.igoev.ch	  
	  
Gleichzeitig	  bitten	  wir	  Sie,	  den	  Mitgliederbeitrag	  bis	  Ende	  Juni	  einzubezahlen,	  Fr.	  30.-‐	  für	  Einzelmitglieder	  
und	  Fr.	  150.-‐	  für	  Kollektivmitglieder	  (vorbehältlich	  obiger	  Genehmigung).	  Ein	  Einzahlungsschein	  liegt	  bei.	  
	  
Und	  merken	  Sie	  sich	  bitte	  das	  Datum	  der	  Herbstveranstaltung	  vor:	  Samstag,	  24.	  Oktober	  2020,	  	  
in	  Lindau,	  mit	  einer	  Baustellenführung	  nach	  Lindau-Reutin.	  Wir	  hoffen,	  dass	  der	  Anlass	  zu	  jenem	  
Zeitpunkt	  in	  der	  geplanten	  Form	  durchgeführt	  werden	  kann.	  Eine	  Einladung	  mit	  den	  Angaben	  zum	  
Programm	  würden	  wir	  Ihnen	  in	  der	  zweiten	  Hälfte	  September	  zukommen	  lassen.	  
	  
Mit	  bestem	  Dank,	  guten	  Wünschen	  für	  den	  Sommer	  und	  freundlichen	  Grüssen	  
	  

	  
Beat	  Tinner,	  Präsident	   	  


