
In letzter Minute: 

Bericht zur ausserordentlichen Generalversammlung
vom 14. August 2019



Rund 85 Mitglieder folgten der Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung und 
fanden sich am Mittwochabend, 14. August 2019, in der Aula des Berufsbildungszentrums 
Weinfelden ein. Präsident Jörg Sinniger begrüsste die Versammlung um 19 Uhr und dankte 
den Anwesenden für das Erscheinen und Interesse – werde heute doch ein neues Kapitel in der 
106jährigen Geschichte der Länta-Hütte geschrieben.

Nach einem kurzen Rückblick auf den Blockschlag, welchen die Hütte Mitte Juni 2019 traf, 
erhielten die Zuhörerinnen und Zuhörer durch den Geologen Thomas Bickel einen Einblick in 
die Felssituation oberhalb der Länta-Hütte: Auf eindrücklichen Bildern konnte die Ausbruch-
stelle an einer Felswand hoch über der Hütte betrachtet werden. Der Geologe zeigte auf, dass 
von dort noch weitere Block- und Steinschlagereignisse zu erwarten sind. Früher oder später 
werde gesamthaft eine Felsmasse von rund 3000 m3 ausbrechen.

Der jetzige Hüttenstandort sei somit 
akut gefährdet.



Unser Präsident, Jörg Sinniger, erläuterte die Massnahmen, welche nötig werden, falls am  
jetzigen Hütten-Standort festgehalten werde: Als erstes müsste eine Sicherheitssprengung 
vorgenommen werden, damit im Anschluss die dringend notwendigen Instandstellungsar-
beiten an der Hütte vor Wintereinbruch ausgeführt werden könnten. In einer zweiten Phase 
wäre oberhalb der Hütte ein Schutzdamm zu errichten. Dies um die Hütte auch zukünftig 
gewerblich nutzen zu dürfen.

Von Hüttenwart Thomas Meier wurden mögliche alternative Hüttenstandorte im Läntatal 
vorgestellt. Kein Standort stellte sich nach genauer Prüfung von Zugänglichkeit, Sicherheit 
und Wirtschaftlichkeit als ideal heraus, Kompromisse wären bei allen nötig. Sein Fazit: Der 
aktuelle Hütten-Standort sei die beste Wahl. Ebenfalls angesprochen wurde die Aufgabe der 
Hütte: Würde sich die Sektion für die „Hüttenlosigkeit“ entscheiden, müsste die jetzige Hütte 
total rückgebaut werden.
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Alternative Standorte 

Zu den möglichen Szenarien wurden folgende 
Zahlen präsentiert:

• CHF 900'000.– für Hüttenneubau 
 an einem neuen Standort

• CHF 434'000.– für Erhaltung der Hütte 
 am jetzigen Standort, inkl. temporären und 
 langfristigen Schutzmassnahmen, Instand-
 stellung der Hütte sowie mittelfristige 
 Investitionen wie Solar-Luftsystem, Ersatz 
 Wasserturbine und Abwasseraufbereitung

• CHF 220'000.– für temporäre Schutzmassnahmen und Abbruch, infolge Aufgabe 
 der Länta-Hütte



Nun hatte die Versammlung die Qual der Wahl: Würde dem Vorstand die Kompetenz erteilt 
werden, die Instandstellung der Länta-Hütte, inkl. Umsetzung der erforderlichen Schutzmass-
nahmen, vorzunehmen, würde damit auch der Kredit von netto CHF 434'000.– genehmigt 
werden. Würde das Begehren abgelehnt, hätte es die Aufgabe der Länta-Hütte und deren 
vollständigen Abbruch zur Konsequenz.

Nach einigen Wortmeldungen, Fragen und Anregungen seitens der Mitglieder, folgte die Ver-
sammlung der Empfehlung des Vorstandes und erteilte ihm mit sehr grosser Mehrheit die 
Kompetenz zur Instandstellung der Länta-Hütte.

Jörg Sinniger zeigte sich erleichtert und 
sprach der Versammlung seinen grossen 
Dank für das entgegengebrachte Vertrauen 
aus. 

Die über 100jährige Geschichte der Länta-
Hütte kann also am bisherigen Standort wei-
ter geschrieben werden.

Bericht: Sabina Burri, Aktuarin


