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Flexible Skiliftbetreiber
Region Die Schneemengen erlauben es: Skifahren ist imToggenburg an elf verschiedenen Standorten
möglich. Die Betreiber zeigen sich flexibel und öffnen ihre Anlagen teilweise schon unter derWoche.

Beat Lanzendorfer
beat.lanzendorfer@
toggenburgmedien.ch

Im oberen Toggenburg ist einzig
die Gondelbahn Gamplüt in
Wildhaus inBetrieb – fürWande-
rer. Diese Schlagzeile war vor
einem Jahr zu lesen, weil der
Schnee lange auf sich warten
liess. Ganz anders präsentiert
sich die Situation im Dezember
2017. Das Toggenburg ist mit
dem begehrten Weiss in genü-
gender Menge eingedeckt wor-
den. SowirdaufdemChäserrugg
eine Schneehöhe von 260Zenti-
metern vermeldet. Knapp die
Hälfte sind es in Wildhaus. Im
unterenToggenburg sindesnicht
ganz soviel.ZumSkifahren reicht
es aber allemal. Dies hat viele
Bahnbetreiber veranlasst, sich in
den Öffnungszeiten flexibel zu
zeigen. Hier eine Gesamtüber-
sicht.

GondelbahnGamplüt – alle
Tage inBetrieb

Die Betreiber der Gondel-
bahn vonWildhaus auf Gamplüt
machen keinen Unterschied,
ob Winter oder Sommer, ob
Hochsaison oder Zwischen-
saison. «Wir sind jeden Tag im
Jahr für unsere Gäste da und
haben für Jung und Alt einiges
zu bieten», schreiben sie auf
der Website. Aktuell sind auf
dem Gamplüt von 8.30 bis
16.30UhrunteranderemWinter-
wandererundSchlittlerwillkom-
men, aber auch Waghalsige, die
sich mit einem Zipfraxer, einem
Airboard oder einem Trottinett
auf den Weg ins Tal machen
möchten.

www.gampluet.ch

Obertoggenburg –Schnee
inHülleundFülle

Täglicher Wintersportbetrieb
und Schnee in Hülle und Fülle.
Schneehöhen von 110 bis 260
Zentimeter lassen jedes Skifah-
rerherz höher schlagen. Das

Obertoggenburg ist bereit für
eine unvergessliche Skisaison
2017/18. Über 60 Kilometer ge-
pflegteSki-undSnowboardpisten
stehen zur Verfügung. In dieser
Woche sind einige Anlagen nur
teilweise geöffnet, ab dem kom-
menden Wochenende wird der
Betrieb vollständig aufgenom-
men.

www.wildhaus.ch
www.chaeserrugg.ch

Wolzenalp –abFeiertagen
täglicherBetrieb

Seit dem vergangenen Samstag,
16. Dezember, sind die Anlagen
unddasBergrestaurant geöffnet.
WennFrauHolleweiterhin soeif-
rig ihre Kissen ausschüttet, wird
ab den Feiertagen der tägliche
Betrieb aufgenommen. Die
nächste Betriebszeit des Sessel-
lifts ist schon morgen Mittwoch
ab 8.30Uhr.

www.wolzen.ch

SkiliftTanzboden–Nacht-
skifahren istbeliebt

In dieserWoche ist das Skigebiet
amMittwochgeöffnet.AbSams-
tagwirdaufden täglichenBetrieb
umgestellt. Am Donnerstag und
Freitag sinddiePisten jeweils von
19.30 bis 22 Uhr für das Nacht-
skifahren beleuchtet.

www.skilift-tanzboden.ch

SkiliftHemberg –mitFörder-
bandundTellerlift

DieBetreiberdesTellerlifts sowie
desFörderbandes zeigen sichfle-
xibel. Mehr Informationen sind
aufderWebsite abrufbar, die täg-
lich aktualisiertwird.Das Skihus
ist vonDienstag bis Sonntag von
10 bis 17 Uhr geöffnet. Ebenso,
wenn der Skilift in Betrieb ist.

www.skilifthemberg.ch

SkiliftKrinau –
Nachtskifahren inbegriffen

Der Skilift ist bei guten Schnee-
verhältnissen in der Regel am
Mittwochnachmittag von 13.30
bis 16.30Uhr sowieamSamstag-
und Sonntagnachmittag von
12.30 bis 16.30 Uhr in Betrieb.
Am Freitag- und Samstagabend
bieten die Betreiber ein Nacht-
skifahrenvon19bis 21.30Uhran.

www.krinau.ch

SkiliftOberhelfenschwil –
bereit fürdieFesttage

Die Schneeverhältnisse lassen
einen täglichen Betrieb von
13.15 bis 16.45Uhr zu. AmSams-
tag und Sonntag kann das
Schneevergnügen schon ab 10
Uhr genossenwerden. AmFrei-
tag und Samstag ist es möglich,
inOberhelfenschwil nachts von
19.30 bis 21.45 Uhr Ski zu fah-
ren. Während der Weihnachts-
und Sportferien ist die Anlage
den ganzen Tag geöffnet.

www.skilift-oberhelfenschwil.ch

SkiliftMosnang –Betriebs-
zeitenwerdenausgeweitet

Seit Sonntagab 13Uhr ist der Ski-
liftHochwacht inBetrieb.Weil es
dieBedingungenzulassen, ist die
Anlageab sofort täglichab13Uhr
befahrbar.AmWochenendewer-
den die Betriebszeiten auf den
ganzen Tag ausgeweitet.

www.mosnang.ch

SkiliftMogelsberg –Gruppen
undSchulenwillkommen

Der Skilift Büelhöchi im Sand-
bühl bei Mogelsberg ist am
Mittwoch sowie am Samstag-
undSonntagnachmittag ab 13.30
Uhr am Laufen. Für Gruppen
oder Schulen besteht die Mög-
lichkeit, sich über spezielle Be-
triebszeiten auf der Website zu
informieren.

www.mogelsberg.ch

Skilift Schönengrund–
StartderSkischule

Über die Betriebszeiten des Ski-
lifts gibt die Website Auskunft.
Bei genügend Schnee ist die An-
lage jeweils am Wochenende
und am Mittwochnachmittag
in Betrieb. Ab morgen Nachmit-
tagwirdauchbeiderSkiliftHörn-
li-Skischule in die Saison ge-
startet.

www.schneerde.ch

SkiliftGähwil – Skifahren
imAlttoggenburg

Seit Samstag heisst es in Gähwil
«abaufdiePiste».DiegutenVer-
hältnisseunddievielenBesucher
am ersten Wochenende, haben
die Verantwortlichen veranlasst,
gleich auf den täglichen Betrieb
zu setzen. Somit läuft die Anlage
bei genügend Schnee täglich ab
13 Uhr. Am Wochenende von
9.30 bis 16.30 Uhr (Ponylift von
10 bis 16Uhr).

www.gaehwil.ch

Leise rieselt
der Schnee
Laut «tschättert» dazu das
Schwarzräummonster. Eigent-
lich ginge es auch anders und
umweltfreundlicher.Man
müsste nur die sturen Schwarz-
räumer zu freundlichenWeiss-
räumernmachen. Die Kinder
würde es freuen und dieHaus-
einfahrten hätten sicher auch
nichts dagegen.
Übrigens: Zuallererstmüssen
imDorf Trottoirs undWege
geräumtwerden und dann
kommen die Strassen dran.
Wattwil war doch einmal ein
menschenfreundliches Toggen-
burgerdorf. Jetzt wird es je
länger jemehr zu einem vom
Bauamt gesteuerten autohöri-
gen Voralpenkaff oder irre ich
mich?

Christian Barblan, Sonnenrain 17,
9630Wattwil

Leserbrief

OthmarHuser
möchte in den

Schulrat

Nesslau DieGemeindewähltam
4. März 2018 ein neues Mitglied
in den Schulrat. Die Ersatzwahl
ist notwendig, da Michèl Sutter
(SVP) aus beruflichen Gründen
seinen Rücktritt aus dem Gre-
mium erklärt hat. Die SVPNess-
lau schreibt in einemCommuni-
quévongesternMontag, dass sie
OthmarHuser als ideal geeignete
Persönlichkeit zur Wahl vor-
schlägt.

Der38-jährigeOthmarHuser
wohne zusammen mit seiner
Frauunddenbeiden schulpflich-
tigen Kindern im Goor oberhalb
vonNesslau.DergelernteSchrei-
ner ist als technischer Verkaufs-
berater inderBaustoffbranche in
Buchs tätig. Er ist Abteilungslei-

ter für Holzwerkstoffe. Othmar
Huser sei inAlt St.Johann aufge-
wachsen und habe in Unterwas-
ser seineLehreabgeschlossen.Er
kenne somit auchdieNachbarge-
meindevonNesslaubestens.Da-
mit sei eineBereicherung fürden
Schulrat, schreibt dieOrtspartei,
da auch die Schülerinnen und
SchülerderGemeindeWildhaus-
Alt St.Johann die Oberstufe in
Nesslau besuchen. In Alt St.Jo-
hann ist erdenFeldschützen treu
geblieben – erwarwährend zehn
JahrenPräsidentdesVereinsund
amtet jetzt noch als Beisitzer im
Vorstand. ImSSCToggenburg ist
OthmarHuser zudemals JO-Lei-
ter engagiert. Die SVP Nesslau
schreibt, dass sie froh sei, mit
Othmar Huser eine bestens ge-
eignetePerson fürden freienSitz
im Schulrat vorzuschlagen. Die
Ortspartei empfiehlt ihndement-
sprechend am Sonntag, 4. März
2018, zurWahl. (pd)

Othmar Huser kandidiert für den
freien Sitz im Schulrat Nesslau.

Bild: PD

Befragt

«Sodarf esweitergehen»
Die Schneebedingungen im Alt-
toggenburg bringen es mit sich,
dass der Gähwiler Skilift am
Samstag seinen Betrieb aufge-
nommen hat. Betriebsleiter Bru-
no Segmüller zeigt sich darüber
erfreut.

BrunoSegmüller, sindSiemit
demerstenBetriebswochen-
endezufrieden?
Sehr,wir konnten viele Besuche-
rinnen und Besucher willkom-
men heissen, darunter waren
erfreulicherweise wieder sehr
viele Familienmit Kleinkindern.
Dadurch wurde auch der Pony-
lift intensiv genutzt. So darf es in
diesemWinter weitergehen.

Wiepräsentieren sichdie
Schneeverhältnisse?
Die könnten fast nicht besser
sein. Nach den heftigen Schnee-
fällenEnde letzterWochehattees

obenrund50ZentimeterSchnee.
UntenbeiderTalstationwarenes
durch den einsetzenden Regen
etwasweniger.Abermittlerweile
hat es erneut geschneit, dadurch
sieht eswieder sehr gut aus.

Wiegeht esnunweiter?
Eigentlich war vorgesehen, dass
wir amMittwochnachmittag so-
wie amWochenendeöffnen.Die
vielen Anfragen haben uns nun
bewogen, den Skiliftbetrieb täg-
lich ab 13Uhr aufzunehmen.Am
Wochenende starten wir jeweils
um 9.30 Uhr. Immer vorausge-
setzt, es liegt genügend Schnee.
Zurzeit dürfen wir positiv nach
vorne schauen. (bl)

Bruno Segmüller
Betriebsleiter, Skilift Gähwil

Bild: Beat Lanzendorfer

Der Skilift in Gähwil hat am Wochenende seinen Betrieb aufgenommen und hatte bereits erfreulich viele Besucher. Bild: Beat Lanzendorfer


