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ToggenburgSamstag, 29. Februar 2020

Eine Vielzahl Projekte für Nesslau
Nesslau Tourismus verstärkt die Zusammenarbeitmit Energietal Toggenburg und plant einenKlimaerlebnisweg.

Für das Jahr 2019 hatte sich der
Verein Nesslau Tourismus viel
vorgenommen. Projekte, die im
Vorjahr angerissen wurden,
wollten realisiert werden. Es
sollte sich aber zeigen, dass die
Umsetzung nicht so einfach ist.
Vieles steckt inderBewilligungs-
phase und kann erst im Laufe
2020umgesetztwerden.«Inso-
fern war dieses Jahr für uns alle
sehr lehrreichundwirgewannen
die Erkenntnis, dass nicht alles
auf Anhieb funktioniert», resü-
mierteOliverSchmid,Präsident
von Nesslau Tourismus an der
HauptversammlungvomDiens-
tag imGasthausSonne inKrum-
menau. Begrüssen durfte er 48
Mitglieder.

NeueOrtseingangstafeln
inallenDörfern
Der Ausblick für 2020 stimmt
umso zuversichtlicher. Nesslau
Tourismus will im laufenden
Jahr neue Ortseingangstafeln
realisieren. In sämtlichen Dör-
fernderGemeindeNesslauwer-
dendieheutigenHolzhäuschen
ersetzt. SiedienenderBekannt-
machung von öffentlichen Ver-

anstaltungen und können von
den örtlichen Vereinen reser-
viert werden. Mit den neuen
Ortseingangstafeln soll die
Handhabung vereinfacht wer-
denunddieAufmerksamkeit er-
höht. Die Tafeln veranschauli-
chen,dass zahlreicheVeranstal-
tungen das Dorfleben beleben.
«Es ist schönzu sehen,dasshier
richtig etwas los ist», sagte Oli-
ver Schmid.

ÖkologieundEnergieam
Wanderweg
EingrossesVorhabenvonNess-
lau Tourismus ist die Realisie-
rung eines Klimaerlebnisweges
von der Wolzenalp ins Ijental.
Dies geschieht in Zusammen-
arbeit mit Energietal Toggen-
burg und der Sportbahn Krum-
menau-WolzenalpAG.DerWeg
wird entlang desWanderweges
von der Wolzenalp ins Ijental
entstehen, anwelchemvor zwei
Jahren die Feuerstelle der
«Schweizer Familie» und eine
Wasserrinnenbahngebautwur-
den. Der Wanderweg, ausge-
zeichnet mit dem Prix Rando
2018, ist ein beliebtes Ausflugs-

ziel. Ziel des Klimaerlebniswe-
ges ist es,dievorhandenebeson-
dereÖkologie sowiedieThema-
tik der erneuerbaren Energie in
den Fokus zu rücken. Dazu ent-
stehen an mehreren Stationen
Info- und Erlebnispunkte. Am
Ijentalersee,wodieWasserkraft

thematisiertwird, ist eineweite-
re Feuerstelle geplant. Weitere
Station wird unter anderem die
BergstationderSesselbahnsein.
Eine Einweihung des Klimaer-
lebnisweges ist für dieses Jahr
geplant. Patrizia Egloff, Präsi-
dentin von Energietal Toggen-

burg, erläuterte imAnschluss an
die Hauptversammlung einige
Ideen und Visionen, welche in
Zusammenarbeit mit Nesslau
Tourismusentstandensind.Fer-
ner stellte sie die neue Website
von Energietal Toggenburg mit
derMöglichkeit einer virtuellen

Tour durchs Toggenburg ent-
langder energierelevantenThe-
men undÖrtlichkeiten vor.

Zusammenarbeitmit
ToggenburgTourismus
Nicht zuletzt plantNesslauTou-
rismusdieProfessionalisierung
des touristischen Schaffens für
dieGemeindenNesslauundEb-
nat-Kappel. Um die Vermark-
tungder touristischenAngebote
in derGemeinde und insbeson-
dere die administrativen Tätig-
keiten im Zusammenhang mit
Projekten zu optimieren, ist das
Gesprächmit Toggenburg Tou-
rismus gesucht worden. Oliver
Schmid informierte, dass Be-
strebungen laufen, einen Satel-
litenvonToggenburgTourismus
für Nesslau und Ebnat-Kappel
zu schaffen, sowiees fürdasNe-
ckertal geschehen ist. Die Zu-
versicht hinsichtlich des Gelin-
gensbeidenheuteehrenamtlich
tätigenVorstandsmitgliedern ist
gross. «Diese Zusammenarbeit
könnte wesentlich zur strategi-
schenEntwicklung des touristi-
schenToggenburgs beitragen»,
schloss der Präsident. (pd)

Wasserkraft erleben: Das Kraftwerk im Ijental wird eine Station am
Klimaerlebnisweg Wolzenalp-Ijental. Hier möchte Nesslau Tourismus
eine neue Feuerstelle errichten. Bild: PD
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«Es ist schön
zusehen,dass
hier richtig
etwas los ist.»

Noch sind die Gegner in Unterzahl
BeimPodium zur Abstimmung über die Begrenzungsinitiative sprachen sich viele Besucher für die Vorlage aus.

ChristophHeer

Die Klingenwaren gewetzt und
die Emotionen kochten ab und
zu hoch. Über 50 Teilnehmer
wurden am Donnerstagabend
im Wattwiler Thurpark Zeuge
von zahlreichen, spannenden
Aussagen, aber einig wurden
sichdiePolitikernatürlichnicht.
Die SVP Volksinitiative «Für
eine massvolle Zuwanderung –
Begrenzungsinitiative», wird
nochviel Staubaufwirbeln, auch
imToggenburg.DasPodiumam
Donnerstagabend hat dahinge-
hend erste Erkenntnisse ge-
bracht. Seitens Befürworter
standen Esther Friedli (Natio-
nalrätin, SVP) und Thomas
Bösch (Kantonsratskandidat,
SVP) und für dieGegner der In-
itiative Laura Bucher (Regie-
rungskandidatin, SP) und Mar-
tin Sailer (Kantonsrat, SP), im
Scheinwerferlicht. Moderator
UrsM.Hemmgelanges vonBe-
ginn an, ruhig und sachlich
durchdiearenaähnlicheDiskus-
sion zu führen.BeideLager sind
dabei auch auf ziemlich genau
gleich lange Gesprächszeit ge-
kommen.

Wie aber fühlt sich das Pub-
likum vor der Abstimmung am
17.Mai? In diesemFall ziemlich
einseitig; gefühlte 90 Prozent
der Anwesenden sind wohl Be-
fürworter der Begrenzungsini-
tiative. Das hat aber noch über-
haupt nichts zu bedeuten.

Gegner, alleinaber
nichtverloren
Zwischenapplaus ernteten mit
zunehmender Dauer der Dis-
kussion nur die Befürworter. So
erstaunte es auch nicht, dass
sich zur Fragerunde fast aus-
schliesslich solchemeldeten,die

für eine freie und selbstbe-
stimmte Schweiz stehen. Die
beiden Vertreter der linken Sei-
te liessen sich – obschon etwas
auf verlorenem Posten – jedoch
nicht aus ihrer Komfortzone lo-
ckenundnahmenzuden Inputs
und Fragen seitens des Publi-
kums Stellung.

Bewahrheitet hat sich im
Übrigen auch die eingangs er-
wähnteAussagevonModerator
Urs M. Hemm. «Heute werden
wirübereineungemeinkomple-
xe Initiative diskutieren», sagte

er.Tatsächlich scheiden sichdie
Geister zudenunterschiedlichs-
tenPunkten, die im Initiativtext
verankert sind. So wird die Ini-
tiative bei einer Annahme Ein-
flüsse haben im Sozialen, im
Landwirtschaftlichen, zu Reli-
giösem, Umwelttechnischem
oderAussenpolitischem.«Aber
so wie es jetzt ist, fühlt sich die
Schweiz anwie einHausmit of-
fener Tür, während der Schlüs-
sel dazu in den Händen der EU
liegt», sagteEstherFriedli. Lau-
ra Bucher entgegnete ihr, dass

sie eigentlich nicht unrecht hat.
«Dochwir erhalten auch etwas,
nämlich den Schlüssel zu Euro-
pa.»Bucher griffdarauf zurück,
dass alleParteienundGewerbe-
treibende von links bis rechts
gegen diese Initiative stimmen
werden. «Das macht uns keine
Angst», antwortete Thomas
Bösch selbstsicher.

Qualität stattQuantität
beimFachpersonal
Die Komplexität des Initiativ-
textes will genaustens studiert

sein. Dass dabei die Personen-
freizügigkeit nichtmit derAsyl-
politik verwechseltwird, sei nur
einKonflikt, der eintretenkönn-
te. Und laut Laura Bucher wäre
ein Ja, gleichbedeutend mit
einer arbeitnehmerfeindlichen
Situation«undunserWohlstand
stände in Gefahr», sagte sie.
ThomasBöschkontert, «Quali-
tät statt Quantität bei qualifi-
ziertemFachpersonal undüber-
haupt, die Finanzierung der In-
tegration soll nicht des
Steuerzahlers Aufgabe sein.»

Die Klingen zur Begrenzungsinitiative wurden ein erstes Mal gekreuzt. Von links: Martin Sailer (SP), Laura Bucher (SP), Urs M. Hemm (Modera-
tor), Esther Friedli (SVP), Thomas Bösch (SVP). Bild: Christoph Heer

Nostalgie beim
NostalSki-Rennen
Wolzenalp Sie kommen mit
Holzskis,Kabelzugbindungund
geschnürten Lederschuhen,
Fassdauben oder Snowboards
aus den 70er-Jahren. All diese
Ausrüstungen und Bekleidung
aus früheren Zeiten sind am
Samstag, 7.März auf derWolze-
nalp in Krummenau zu sehen.
Anlass dafür ist das 3. Nostal-
Ski-Rennen von NostalSki Tog-
genburg.

Die Idee dazu kommt von
den InitiantinnenvonNostalSki
Toggenburg. Die vier Frauen
möchten, dass man sich an die
Skifahrer Tradition im Toggen-
burg erinnert. Ein weiterer
Grund ist die Erhaltung und
PflegedieserTradition.DieTeil-
nehmerinnen und Teilnehmer
messen sich am Rennen mit
ehemaligen Skis oder Snow-
boards. Das NostalSki-Rennen
führt gleichgesinnte Menschen
zusammen, man unterhält sich
über frühereZeitenundvergan-
gene Erfolge und kann über die
eigenen Erfahrungen prahlen.

Das Rennen führt vorbei an
den diversen SkiclubHütten im
Skigebiet Wolzenalp bei Krum-
menau. Überraschungen bei
den Hütten sind nicht ausge-
schlossen. Es gibt vier Katego-
rien: Fassdauben, Retro-Skis
und -Snowboards bis Jahrgang
1970, Holzskis mit Kanten und
die Königsklasse Holzskis ohne
Kanten.

Anmelden kann man sich
überdieWebsite oderdirekt am
Anlass. JederNostalSkier erhält
ein Erinnerungsgeschenk und
wie es sich für einSkirennenge-
hört, kommtauchderAprès-Ski
nicht zukurz. ImBergrestaurant
spielen die Stampfbächler aus
Krummenau auf und denAbsa-
cker gibt es in der Stalden Bar.
(pd)

Hinweis
www.nostalski-toggenburg.ch


