
Zusammenfassung 5. Montags-Treff vom 4. April 2022  
 
Anwesend:  
 
8 Mitholzer, davon 2 vom Vorstand der IG  
 
Info vom Vorstand zu Themen die aktuell bearbeitet werden:  

 Beim nächsten Treffen wird Matthias Matti anwesend sein und Stellung nehmen zu den 
Fragen im Fragekatalog offener Brief.  

 Vorstand der IG nimmt Hinweise entgegen betreffend den Bauaktivitäten Beispiel: 
Tunnelende geht zu wenig weit, weitere Hinweise werden dankend angenommen und sind 
wichtig  

 Sobald die Mitwirkung zu den Bautätigkeiten beginnt wird der Vorstand der IG darauf 
aufmerksam machen – WICHTIG: Anliegen müssen eingebracht werden!  

 Es soll noch weitere Informationen zu den Bauprojekten geben bevor die Mitwirkung 
gestartet wird (es ist noch nicht klar in welcher Form)  

 Anwaltsbüro Wyssmann trifft sich mit der Finanzdirektion für weitere Vorabklärungen – Info 
an den Vorstand der IG wird in Woche 15 erwartet --> (Anmerkung RA Daniel Wyssmann 
vom 12.04.2022: Richtig ist, dass sich das VBS mit der Steuerverwaltung für weitere 
Abklärungen trifft). 

 Lösungen mit der Finanzdirektion werden gesucht, es kann aber noch lange dauern  

 Diejenigen, die in der Sicherheitszone wohnen sollen in den nächsten 2 Monaten informiert 
werden, wann sie ihre Liegenschaften verlassen müssen.  

 Es ist in Abklärung ob bereits an das VBS verkaufte Liegenschaften wieder an Mitholzer 
werden können, die bleiben wollen  

 
Fragen und Hinweise an den Vorstand der IG aus der Runde:  
 
Fragen:  

 Ist es möglich bei weiteren Info-Veranstaltungen Redezeit für den Vorstand der IG zu 
erhalten, damit er sich einbringen kann?  

 Werden die noch bewohnten Häuser begutachtet, damit Schäden die zum Beispiel bei 
Erschütterungen entstehen, auf Kosten des VBS repariert werden können?  

 Gibt es Entschädigungen für die, die in Mitholz bleiben?  

 
Hinweise:  

 Es wird immer wieder die Enteignung erwähnt, das wird von vielen als Drohung empfunden  

 Die menschlichen Aspekte werden von der ganzen Projektleitung und auch von der Politik 
nicht wahrgenommen.  

 
Ich bin dankbar für die offenen Gespräche.  
 
Ich bitte den Vorstand die Fragen zu besprechen und bis spätestens zum nächsten Montags-Treff zu 
beantworten.  
 
Peter Zumkehr jun. 


