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Jahresbericht des Präsidenten zur 
Generalversammlung 2020 

 
Der Verlad 2019 war im Gegensatz zum vorherigen Jahr eine ruhige und gut 
funktionierende Kampagne. Der Wechsel zur Firma Trans Rail war erfolgreich, wobei 
Optimierungen stetig angestrebt werden. 
Hinsichtlich des Rübenertrags können wir auch auf ein normales Jahr zurückblicken.  
Die Verladekampagne startete für den Rübenumschlag Mittelland am 1. Oktober mit dem 
Verlad Biorüben auf LKW und endete am 27. Dezember mit den letzten Bahnrüben. 
Die Verlademenge 2019 betrug 92`000 Tonnen. 
 
2019 setzte der Rübenumschlag Mittelland zu ersten Mal einen LKW ein. Dieser Einsatz 
verlieh der Organisation eine bis jetzt nicht bekannte Flexibilität im Zusammenhang mit 
Restmengen, die nicht mehr auf die Bahnwagen passten und somit einfach mit dem LKW 
abgeführt werden konnten. Aus Sicht der Verwaltung eine Erfolgsgeschichte die sich 
hoffentlich fortführen lässt. 
An dieser Stelle, möchte ich Thomas Vögeli und Simon Häfeli für die tadellose Organisation 
und einwandfreie Teamarbeit danken. Der Aufwand der diese Arbeit erfordert ist gross und 
nicht immer einfach.  
Auch den Maus-, Bahnrattefahrern und Transporteuren gebührt ein herzliches Dankeschön 
für ihren tollen Einsatz währen der ganzen Kampagne, die einmal mehr unfallfrei beendet 
werden konnte. 
 
Wie an der Generalversammlung 2019 bekannt gegeben, beabsichtigte die Verwaltung die 
Integration des Feldverlades in den Rübenumschlag Mittelland. Dazu traf sich die 
Verwaltung mit den Unternehmern die bis anhin für die Organisation Verladen hatten. 
Insgesamt wurden dann 5 Sitzungen gemacht um das Geschäft der Übernahme der 
Feldmäuse von Märki / Mosimann zu besprechen und an einer ausserordentlichen 
Generalversammlung vorzustellen und abzustimmen.  
Nun, erstes kommt es anders und zweitens als man denkt! Mit dem Coronavirus änderte 
sich vieles und wir mussten auf schriftlichem Weg, das mit viel Aufwand vorbereitete 
Geschäft zur Abstimmung bringen. Die Arbeit war nicht umsonst und unsere Mitglieder 
stimmten mit grosser Mehrheit dem Geschäft zu. Für das Vertrauen, das die Mitglieder der 
Verwaltung entgegenbringen, möchte ich mich nochmals bedanken.  
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Verschiedene weitere Sitzungen und Besichtigungen waren nötig, um die Umsetzung des 
Strassentransports in Siggenthal und der Bahnverlad in Deutschland aufzugleisen und die 
Planung ist auf gutem Weg. 
An der Versammlung vom 25.02.2020 haben sich die Produzenten der Station Siggenthal 
zur Zusammenarbeit mit dem Rübenumschlag Mitteland entschieden.  
 
 
Die Kampagne 2020 rückt näher und die Herausforderung ist gross, gehen wir doch jetzt 
mit vier eigenen Maschinen an den Start. 
Ich bin jedoch guter Dinge, denn wir können auf ein erfahrenes Team von Fahrern und 
Organisatoren zählen.  
Ich glaube auch, dass wir mit dem Kauf der Feldmäuse auf dem richtigen Weg sind und wir 
in jeder Hinsicht für die Zukunft flexibel aufgestellt sind.   
 
 
Zum Schluss möchte ich auch meinen noch nicht erwähnten Verwaltungsmitgliedern für 
ihre Unterstützung und Mitarbeit im Rübenumschlag Mitteland bestens danken. 
 
In diesem Sinne, wünsche ich Ihnen einen schönen Herbst und eine gut funktionierende, 
unfallfreie Kampagne 2020. 
 
 
 
 
 
Schafisheim, 17. Juli 2020          Der Präsident  
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