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Zwingen, 03. April 2019 
  
  
Geschätzte Fischerinnen und Fischer, Aktiv- und Passivmitglieder der FIPAL 
  
Der Vorstand der FIPAL hat kurz vor der GV am 23. März alle Vereinsmitglieder über 
seinen Rücktritt orientiert. Dieser, auf den ersten Blick sehr spontane Entscheid, ist 
das Resultat vieler Ereignisse im Vorfeld. Zwei Demissionen aus dem Vorstand, an 
der GV 2018 angekündigt, konnten nur teilweise kompensiert werden. Die spontanen 
Rücktritte von Vize-Präsident und Aktuar nach der GV vom letzten Jahr erhöhten das 
Pensum für jedes verbleibende Vorstandsmitglied bis an die Grenze des 
Zumutbaren. Eine weitere Demission drängte sich wegen möglichen beruflichen 
Interessenskonflikten auf und eine wegen gesundheitlichen Problemen.  
  
Es war dem Vorstand seit Beginn der Amtszeit sehr wichtig, Klarheit in die ganzen 
Vorgänge und Bewilligungen zwischen Kanton und FIPAL zu bringen, weil er 
erkannte, dass die Zukunft der FIPAL davon abhängen würde. Es ist in den 
vergangenen vier Jahren gelungen, die Kommunikation und Zusammenarbeit mit 
dem Kanton auf einen sehr guten Weg zu bringen. 
Dem Kanton ist es ein Anliegen, dass die FIPAL weiter besteht, aber die gute 
Zusammenarbeit muss weitergeführt werden können im Sinne einer zeitge-
mässen Fischerei. Die Präsidentin stand zunehmend unter dem Eindruck, dass ihr 
diese gute Zusammenarbeit von verschiedenen Seiten als Schwäche oder 
mangelnde Sachkenntnis angelastet wurde.  
  
Unter anderem wurde auch das Klima rund um die Aufzucht, das Kernstück der 
FIPAL, immer rauher, Gerüchte und Unwahrheiten zirkulierten. Auf diese Art sah 
auch der Obmann Aufzucht für sich keine Zukunft mehr in diesem Amt. Der Vorstand 
hat eine Krisensitzung einberufen und dort ist der Entschluss gereift, gesamthaft 
zurückzutreten. 
  
Die drei Ehrenpräsidenten, Urs Zeller, Urs Campana und Christian Trutmann haben 
die Initiative ergriffen und dem Vorstand eine Übergangslösung präsentiert, die das 
Fortbestehen der FIPAL zumindest kurzfristig sichern soll. 
Vorstand sowie GV haben diesem Vorschlag mit grosser Mehrheit zugestimmt. 
Der Interimsvorstand mit den Co-Präsidenten Urs Zeller und Urs Campana, Kassier 
Edy Tagliati, Bauchef Christian Trutmann, Aktuar Bruno Keller und Aufzuchtchef 
André Boillat wird von unserer langjährigen und erfahrenen Sekretärin Andrea 
Tagliati unterstützt. 
  
  



 

 

Die Zielsetzung ist klar: 
 
Spätestens auf die ordentliche GV 2020 wird den Mitgliedern ein neuer Vorstand, der 
«Vorstand 2020» präsentiert, der die Geschicke der FIPAL längerfristig leitet. Das 
Engagement des Übergangsvorstandes und der Sekretärin Andrea Tagliati soll dann 
beendet werden. 
 
Ein Anfang ist gemacht, zwei Mitglieder haben sich bereits zur Verfügung gestellt. 
Michel Bick kümmert sich um das Abfischen und den Laichfischfang und Tino 
Campana um den Jungfischerkurs. Für den Bauchef und den Obmann 
Fischereiaufsicht sind bereits sehr konkrete Namen im Gespräch. 
 
Für das Fischerfest hat sich eine Mannschaft von 14 Personen gemeldet, um das 
Fest 2019 durchzuführen. Wir sind sehr dankbar dafür, sehen aber, dass dies bei 
Weitem nicht ausreicht. 
Wir werden das Fischerfest-lose Jahr 2019 dafür nutzen, ein detailliertes 
Organigramm und eine Liste aller Aufgaben für das Fischerfest zu erstellen, um dann 
dem Vorstand 2020 den Einstieg in ein vielleicht ganz anderes Fischerfest 2020 zu 
erleichtern. 
 
Wir werden Euch regelmässig über den Stand der Dinge orientieren und rechnen fest 
mit eurer Mithilfe und Unterstützung, um die momentane Schräglage der FIPAL 
möglichst schnell zu korrigieren. 
Dazu ist aber eine offene, kultivierte Diskussion und Streitkultur nötig. Nur klar 
argumentierte und diskutierte Lösungen sind mehrheitsfähig und bringen uns weiter. 
Dazu brauchen wir euch, die Mitglieder der FIPAL. 
  
  
Der zurückgetretene Vorstand 
Der Übergangsvorstand 
  
  

 


