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ANZEIGE

Viel Aufwand für
die Abstimmung
Toggenburg/Wattwil Der Ab-
stimmungskampf fürdie kanto-
nalen Abstimmungen vom
Sonntag, 17. November, war
denkbar kurz: Das Abstim-
mungsmaterialmussteerst zehn
Tage vor dem Abstimmungs-
sonntag indenHaushalten sein.
Das Komitee «Ja zum Campus
Wattwil» nutzte diese kurze
Frist, um mit verschiedenen
Massnahmen auf die Vorzüge
des Campus Wattwil aufmerk-
sam zu machen, schreibt es in
einer Mitteilung. Im ganzen
Kanton wurden Plakate plat-
ziert, in den sozialen Medien
kurzeVideobotschaftenverbrei-
tet, an vier Bahnhöfen wurden
rund 3000 Tutti-Frutti-Säck-
chenmit Informationenverteilt.

Zahlreiche Toggenburger
Haushalte erhielten zudem am
MittwocheinenFlyermit einem
letzten Abstimmungsaufruf.
Diese Massnahmen sollten die
St.Galler Stimmbevölkerung
voneinemJazumCampusWatt-
wil überzeugen, schreibtdasKo-
mitee. Der Abstimmungssonn-
tag steht nun kurz bevor. Am
Sonntag, 17. November, treffen
sich die Befürworter des Cam-
pusWattwil zwischen 16und 19
Uhr imKongresszentrumThur-
park inWattwil zumungezwun-
genen Abstimmungshöck. Der
Anlass ist öffentlich. (pd)

Neuer Standort für
Mosliger Märkte
Mosnang Die Jahrmärkte und
der Chlausmarkt in Mosnang
sollen einen neuen gemeinsa-
men Standort erhalten. In Zu-
sammenarbeit mit dem OK
Markt plant der Gemeinderat
eine Verlegung in den Bereich
Libingerstrasse, Oberdorfstras-
se und des Areals des Pfarrei-
zentrums. Das schreibt der Ge-
meinderat im heutigen Mittei-
lungsblatt. Durch diese
Verlegung könne die Sperrung
der Kantonsstrasse für den
Durchgangsverkehraufgehoben
werden und trotzdem die Iden-
tität des Marktes gewahrt wer-
den, heisst es darin. Vor gut
einem Jahr wurde der Gemein-
demitgeteilt, dass die strassen-
polizeiliche Bewilligung für die
MärkteaufDauernichtmehrer-
teilt werde. Neue Standorte zu
suchen tat darumnot.

AmDonnerstag, 28.Novem-
ber, 20Uhr, präsentiert derGe-
meinderat der Bevölkerung im
RestaurantHirschendendetail-
lierten Stand der geplanten
Neuorganisation der Märkte.
Geplant ist, denFrühlingsmarkt
2020bereits amneuenStandort
durchzuführen. (gem/lis)

Über Generationen am Hamberg
Der Skilift Gähwil ist für viele aus der Region ein grosser Teil ihrer Kindheit. Sie lernten hier das Skifahren.

Rosa Schmitz

DieSaison2018/19wardieviert
beste seitBestehenderSportge-
nossenschaft Gähwil und des-
sen Skilifts. Mit reinen Einnah-
men aus dem Betrieb von Total
57 301.40 Franken. «Alle Anla-
gen waren an 38 Tagen in Be-
trieb», sagt Betriebsleiter Theo
Messmer. Der Skilift hat wäh-
rend 169 Stunden Gäste zum
Hamberg hochgezogen. Mit
demZauberteppich sind34 500
Personen befördert worden.
«Die Investition in das Förder-
band kann sicher als voller Er-
folg verbucht werden», resü-
miert Messmer. «Dank dem
konntenwir klarmehrundneue
Gästewillkommenheissen.»So
gut besucht wie in der letzten
Saison, sei der Skilift schon seit
Jahrennichtmehrgewesen.Na-
türlich habe aber auch der sehr
gute Winter mit den idealen
Schneeverhältnissen viel dazu
beigetragen.

VieleFixkosten
zumDecken
DasResultat erlaubteder Sport-
genossenschaftGähwil sichden
Verlustvortrag von 7356.80
Franken vollständig auszubu-
chen und eine kleine Einlage in
die Reserven zu tätigen. «Diese
Art vonGewinnspanne ist gross-
artig, dennwir haben jedes Jahr
Fixkosten im Wert von rund
10000bis 15000Franken, die
wir irgendwiedeckenmüssen»,
sagtVerwaltungsratspräsidentin
Manuela Meile. Zum Beispiel
fürdieVersicherung,denUnter-
halt, die Steuern, die Reparatu-
renundBereitstellungderAnla-
gen. Die Fixkosten übernimmt
die Sportgenossenschaft Gäh-
wil,mitGeld, das siebeiseitege-
legt hat. Das grössteKapital be-
ziffert das Genossenschaftska-
pital. Der Verwaltungsrat ist
bestrebt, immer wieder neue
Genossenschafter zugewinnen.
Ein Genossenschaftsanteil be-
trägt 50Franken, bei einemall-
fälligenAustrittwirdder aktuel-
le Wert zurückbezahlt. Von der
Gemeinde sowie dem IG Dorf-
verein erhält der Skilift einen
jährlichen Beitrag. Je nach Jahr
decktdasGeldeinenkleinenbis
grösseren Teil der Kosten. Ge-

nau könneman es aber nie vor-
aussagen. «Den Schnee kann
man leider nicht budgetieren»,
lachtMeile.

ZweibisdreiWochenmuss
genugSchnee liegen
Einige Reserven hat der Skilift
ansammelnkönnen.Das schafft
Sicherheit. «Wir könnten schon
zwei bis drei Jahre überleben,
wenndasWettermehrereSaiso-
nen hintereinander nicht mit-
spielen würde», sagt Messmer.
Allerdings:VielederKosten sind
schon zu zahlen, bevor der
Schnee überhaupt kommt. Für
eineguteSaisonmüssendiePis-
ten zwei bis drei Wochen genü-
gend beschneit sein. Der Skilift
betreibt keine Schneekanonen.

Alles hängt somit ab vonNatur-
schnee. Da die Talstation nur
auf 750MeternunddieBergsta-
tion auf 905 Metern liegt, es
eben tiefer wärmer ist als hoch
oben, fehlt es oft an den ge-
wünschten Schneemengen.
Schneit es früh genug, animiert
esdieLeuteumsomehr, Saison-
karten zu kaufen. Für das Bud-
get ist das einVorteil. «Wirddie
Saisonwitterungsbedingtmehr-
mals unterbrochen, bedeutet
dies ein grössererAufwandund
höhereKosten, alswenndieAn-
lagen ohne Unterbruch betrie-
benwerden können.»

Die Mehrzahl der Besucher
kommt direkt aus der Region.
Manche freilich reisen aus dem
Unterland oder aus dem Zür-

cher Oberland an. «Es sind vor
allemFamilienmitKindern, die
Skifahren lernen, die zu uns
kommen», erklärt Meile. Oft-
mals kämenLeute, die selber in
Gähwil Skifahrengelernthätten,
als sie klein waren, zurück, um
ihreKinderoder sogarEnkelkin-
der hier zu unterrichten. «Sie
habeneine tiefeVerbundenheit
mit diesem Ort – der Skilift ist
ein Teil ihrer Kindheit», sagt
Meile.Übernachtenwürdeaber
keiner von ihnen in Gähwil. Es
seien alles Tagesgäste.

Landwirte,Hausfrauenund
Pensionisten imEinsatz
DerSkiliftGähwil ist denBetrei-
bern und vielen Gästen eine
Herzensangelegenheit. «Für

viele gilt er als ArtDorfgemein-
schaft, da auch die Geselligkeit
im Kiosk-Beizli nicht zu kurz
kommt», schwärmt Meile. Die
vier bis sechs Angestellten, die
jedes Jahr gebraucht werden,
sindmeistLandwirte,Hausfrau-
enundPensionisten,dieflexibel
ihreEinsätze leisten.Zusätzlich
kämen je nach Saison mehrere
Freiwilligedazu,diebeiEngpäs-
sen zur Verfügung stehen.

Wieviel der Skilift indiesem
Jahr einbringen wird, lässt sich
nicht abschätzen. «Das ist der
schwierigste Teil dieses Ge-
schäfts», sagt Meile. Es gebe
einfach keine Möglichkeit, vor-
herzusagen, mit was man am
Endeder Saisondavonkommen
würde –Gewinn oder Verlust.

«Essind
vorallem
Familienmit
Kindern,die
Skifahren
lernen,die zu
unskommen.»

ManuelaMeile
Verwaltungsratspräsidentin
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