region
leserbriefe
braucht Amden ein
feriendorf mit Hotel?
Das Gastronomiesterben in Amden
geht weiter. Allein im Arvenbüel steht
über der Zukunft von drei wichtigen
Betrieben ein Fragezeichen. Das renommierte Hotel «Arvenbüel» soll
spätestens in zwei Jahren verkauft
sein. Der Besitzer und Betreiber ist
70 Jahre alt und die Nachfolgeregelung ist auf zwei Jahre beschränkt.
Wirklich ernsthafte Kauﬁnteressenten gab es in den letzten Jahren
keine.
Der Pächter des «Ammlerhofs» hat
aus wirtschaftlichen Gründen aufgegeben. Für das bekannte Restaurant
«Arvenhöhe» gibt es keine Nachfolgeregelung. Beide Betriebe bleiben
eventuell für immer geschlossen.
Bereits «gestorben» sind zum Beispiel das Hotel «Sternen» sowie der
«Löwen». «Scheintot» war das
«Schäﬂi», dessen Zukunft sich erst
weisen muss. Die Zukunft der Cafés
ist in Amden alles andere als gesichert.
Das Café «Fritschi» ist endgültig geschlossen. Für einen Nachfolgebetrieb für das einzig verbleibende Café
«Post» gibt es derzeit keine Regelung.
Der einzige Kommentar des Gemeindepräsidenten war vor ein paar
Jahren gemäss «Südostschweiz»: «Da
kann man nichts mehr ändern.» Damals wurde deutlich, dass die Situation in Amden professionell analysiert
werden muss sowie konkrete Vorschläge dringend benötigt werden.
Amdens Zukunft liegt eindeutig im
Tagestourismus – wie es damals zum
Beispiel der Besitzer des renommierten Restaurants «Rössli», Pirmin
Eberle, konstatiert hat.
Warum braucht es trotz diesem eindeutigen Bekenntnis zum Tagestourismus ein Feriendorf mit Hotelbetrieb?
Ist dies nur deshalb nötig, um die
Zweitwohnungsinitiative zu umgehen? Die Skilifte sind im Winter schon
heute durch den absolut sinnvollen
Naherholungs-Tourismus ausgelastet
beziehungsweise in Stosszeiten heillos überlastet, so dass selbst ChaletBesitzer, die Aktionäre der Sportbahnen sind, kapitulieren.
Die Zukunft Amdens liegt zweifellos im Naherholungs-Tourismus sowie bei den vorzüglichen Berg-«Beizlis» und einzelnen Restaurants mit
Spitzengastronomie, die alle bereits
heute erfolgreich beziehungsweise
sehr erfolgreich betrieben werden.
Sollen durch ein Feriendorf mit Hotelbetrieb die allerletzten Hotels zum
Aufgeben gezwungen werden? Ist eine derartige Zielsetzung Aufgabe der
Gemeinde sowie der Sportbahnen?
Gerhard Schillinger, Amden

Helvetia spielt zum
Sommerständli auf
Ermenswil. – Am Dienstag, 19. Juni,
spielt die Musikgesellschaft Helvetia
Eschenbach beim Schulhaus in Ermenswil um 20 Uhr ein Ständchen.
Nach dem Start der Sommerständchen mit verhaltenem Wetter freut
sich auch die Helvetia auf die Sonne
und wärmere Temperaturen.
Auf dem Platz des Schulhauses
möchte die Helvetia die Zuhörer sowohl mit modernen, als auch mit traditionellen Melodien verwöhnen. Für
das leibliche Wohl sorgt eine Festwirtschaft. Die Musikgesellschaft Helvetia Eschenbach unter der Leitung von
Markus Bolt freut sich auf zahlreiche
Besucher. Bei schlechtem Wetter wird
das Ständchen auf Dienstag, 26. Juni,
verschoben. (eing)
iN KürzE
St. Gallen. In St. Gallen wurde in der

Nacht von Freitag auf Samstag die Polizei gerufen, weil laute Musik aus einem Restaurant nach draussen drang.
Die Fenster waren geöffnet, damit die
Gäste draussen Musik von drinnen
hören konnten. Die Wirtin musste die
Fenster schliessen und wurde von der
Polizei gebüsst. (so)
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Sommerwetter lockt viele
Besucher an den Linthkanal

Grosses interesse: Heiner Keller erklärt die Entstehung der Erinnerungstafel für Hans Konrad Escher – rechts bestaunen Besucher die Fischtreppe.

Mit einem Thementag haben
das Linthwerk und diverse
Gruppierungen versucht, der
Bevölkerung den Lebensraum
Linthkanal näherzubringen.
Der grosse Besucheraufmarsch
zeigte, dass der Anlass einem
Bedürfnis entsprach.
Von Stefan Füeg
Ziegelbrücke. – Wasser ist nicht Wasser, Fische sind nicht einfach Fische,
Steine nicht nur Steine. All das Erwähnte kommt im Linthkanal in unterschiedlichster Form vor und muss
auch auf die verschiedenste Art und
Weise behandelt werden.
So zum Beispiel die Fische.Am gestrigen Erlebnistag am Linthkanal zeigten Mitglieder der am Thementag be-

teiligten Fischerorganisationen bei
der Firma Jenny in Ziegelbrücke die
unterschiedlichsten Hilfsmittel auf.
Dabei handelt es sich um Hilfen für
die Fische, damit sie unüberwindbar
scheinende Hindernisse umschwimmen können.
Grosszügige Fischtreppen
Dadurch können sie in den weiter
oben liegenden Bächen und Flüssen
ihren Laich ablegen und so dafür sorgen, dass genügend Nachwuchs vorhanden ist.
Das zahlreiche Publikum bestaunte
dabei die grosszügigen Fischtreppen,
welche es auch grösseren Fischarten
ermöglicht, sich weiter zu bewegen
als nur bis zu bestimmten Punkten.
Die grössten bis anhin bei der Firma
Jenny gesichteten Seeforellen seien
gegen einen Meter lang und zehn Kilo

schwer gewesen. Dass natürlich am
gestrigen Tag vor allem die Fischerei
mit den unterschiedlichsten Informationen aufwartete, lag in der Natur
der Sache. Aber auch die Kantonsarchäologie konnte über römische Funde berichten, dazu kam das Staunen
über die Artenvielfalt am Linthkanal.
Lange vergessenes Denkmal
Interessant war auch die Vorstellung
des Escher-Denkmals. Bis heute eher
etwas hinter Büschen verborgen, ist es
anlässlich der Sanierung des Linthkanals jetzt wieder zum Blickfang geworden. Erstaunlich für die gestrigen
Besucher war dabei die Information,
dass das Denkmal lange nach dem Ableben von Hans Konrad Escher erstellt
worden ist. «Geplant war zwar schon
früher ein Denkmal, nur fehlte dann
plötzlich das Geld», so die Ausführun-

Bilder Stefan Füeg

gen von Heiner Keller, Ökologe und
Autor. Von ihm stammt das Buch
«Eschers Erbe in der Linthebene. Abgeleitete Gewässer – Ungebändigte
Hoffnungen».
Erst rund 30 Jahre nach Eschers Tod
und nach dem Ableben seiner Witwe
sei wieder an eine grössere Ehrung gedacht worden. Zwar sei auch jetzt
noch zu wenig Geld vorhanden gewesen. «So hat man für ihn wenigstens
eine Erinnerungstafel montiert», erzählte Keller. Alles Tatsachen, welche
den meisten bis jetzt nicht bewusst gewesen waren.
Aber es wurde nicht nur über Fische
gesprochen. In der eigens eingerichteten Festwirtschaft wurden FelchenKnusperli aus dem Ober- und Walensee serviert. Ein eigentlicher Gaumenschmaus, den sich die meisten der
Besucher gönnten.

Schülerinnen-Chor lädt zum Konzerterlebnis
Die Schülerinnen der
Impulsschule Wurmsbach in
Rapperswil-Jona laden ab
Freitag, 22. Juni, viermal
zum Konzert ein. Sie bringen
die zeitgenössische Kantate
«Wer das Leben liebt»
zur Aufführung.

resa Grollimund. Sie baute die alternative Internatsschule auf und habe
jahrzehntelang als Theaterregisseurin
unvergessliche Werke kreiert.

Rapperswil-Jona. – Hundert jugendliche Frauen ringen der Musik aus dem
20. Jahrhundert Charme ab, teilt die
Impulsschule Wurmsbach mit. Singend und darstellend fordern die Interpretinnen der Kantate «Wer das
Leben liebt» dazu auf, nach dem Leben zu fragen und es zu hinterfragen.
Komposition von Ernst Pﬁffner
Die 12- bis 17-jährigen Schülerinnen
der Impulsschule Wurmsbach bei
Rapperswil-Jona sowie ein Instrumental-Ensemble gestalten unter der
Leitung von Schwester Sylvia Rogger
ein ungewöhnliches Konzerterlebnis.
Die Kantate hat der Basler Kirchenmusiker Ernst Pﬁffner komponiert. Er
verstarb im vergangenen Jahr. Dieses

Aus hundert Kehlen: Die jungen Sängerinnen geben mit der Kantate «Wer das
Leben liebt» ein eindrückliches Werk wieder.

Jahr hätte er seinen 90. Geburtstag
feiern können.
Das sei Anlass genug, schreiben die
Veranstalter, ein Werk dieses vielfältigen, innovativen und schweizerisch

wie international bekannten Musikers aufzuführen.
Der tiefgründige Text stammt aus
der Feder der ebenfalls im vergangenen Jahr verstorbenen Schwester Te-

Nach dem Konzert an den See
«Wo ist der Mensch, der das Leben
liebt?» Dies sei eine brennende Frage
der Gegenwart, heisst es in der Mitteilung weiter.
Mit dieser Frage laden die Gemeinschaften des Klosters und der Impulsschule Wurmsbach alle Interessierten
herzlich zum Konzert ein. Nach dem
Konzertbesuch in der Klosterkirche
könne zudem das Wurmsbacher Ambiente am Obersee genossen werden.
Die Aufführungen ﬁnden wie folgt
statt: Freitag, 22. Juni, 20 Uhr, Samstag, 23. Juni, 20 Uhr, Sonntag, 24. Juni, 15 Uhr, und Donnerstag, 28. Juni,
20 Uhr.
Am Sonntag ist zudem um 10 Uhr
Gottesdienst und anschliessend Mittagessen. (eing)
Reservation: 055 225 49 00 (Montag bis
Freitag 9.30 bis 11.30 Uhr), info@wurmsbach.ch, weitere Infos: www.wurmsbach.ch

