
Neues aus dem Resort Walensee

Medienberichte

Am letzten Freitag brachte die NZZ, eine der führenden Zeitungen der Deutschschweiz, einen 
längeren Artikel über unser Resort. Sie finden ein .PDF davon im Attach.

Und gestern kam in TeleZüri, dem wichtigsten Lokalfernsehkanal, ebenfalls ein kurzer Beitrag 
über die Araber in Unterterzen:  
https://www.telezueri.ch/zuerinews/walensee-immer-beliebter-bei-arabischen-touristen-
135333675 

Nicht alle im Resort waren gleich begeistert über die einseitige Berichterstattung, welche die  
allfälligen Schattenseiten der Invasion aus dem Mittleren Osten gezielt ausblendete. 
Aber schauen Sie selber ..

Flumsi-Shuttle
 
Vermutlich wissen Sie, dass die Gondelbahn Tannenbodenalp - Maschgenchamm abgebrochen 
wurde und zurzeit neu erstellt wird. 
Als teilweisen Ersatz verkehrt dieses Jahr zwischen Prodalp und Panuöl ein Shuttle in Form einer 
Mini-Eisenbahn.

Die Kinder (und auch viele Erwachsene) sind hell begeistert von diesem Angebot und würden am
liebsten ständig hin und her fahren.

https://www.telezueri.ch/zuerinews/walensee-immer-beliebter-bei-arabischen-touristen-135333675
https://www.telezueri.ch/zuerinews/walensee-immer-beliebter-bei-arabischen-touristen-135333675


Neue Verwaltung
 
Diese Woche läuft die Eingabefrist für die Angebote ab. Bisher sind sieben Angebote 
eingegangen, die Findungskommission hat also eine gute Basis für eine Auswahl zwischen den 
Firmen.

Nationalfeiertag
 
Morgen, am 1. August, feiert die Schweiz ihren Nationalfeiertag. 
Es gibt in der Umgebung eine ganze Reihe von öffentlichen Feiern. Einzige Teilnahmebedingung:
Man muss Cervelats vom Grill mögen ..
Hingegen verlangt niemand, dass Sie die CH-Nationalhymne - den „Schweizerpsalm“ - 
auswendig kennen. - Trotzdem hier die erste Strophe:

Trittst im Morgenrot daher,
Seh’ ich dich im Strahlenmeer,
Dich, du Hocherhabener, Herrlicher!
Wenn der Alpenfirn sich rötet,
Betet, freie Schweizer, betet!
Eure fromme Seele ahnt
Eure fromme Seele ahnt
Gott im hehren Vaterland,
Gott, den Herrn, im hehren Vaterland.

Es ist im Vergleich zu den Nationalhymnen vieler Ländern ein ganz und gar friedlicher Text, 
tatsächlich war das Lied ursprünglich als Kirchenchoral gedacht und eignet sich entsprechend 
nicht für Solo-Vortrag.
Heute tun sich viele schwer mit dem etwas schwülstigen Text, immerhin behaupten wir darin, 
einen Gott in allerlei Naturspektakeln zu erkennen. 
Doch im „Het Wilhelmus“, der NL-Nationalhymne, wird noch viel heftiger geflunkert. Da 
behaupten alle Sänger, Wilhelm zu heissen, Deutsche zu sein und ein gutes Verhältnis zum König
von Spanien zu haben ..

UNESCO-Weltnaturerbe „Tektonikarena Sardona“
 
Vermutlich wissen viele von Ihnen, dass der Süden von Quarten Teil des UNESCO-
Weltnaturerbes „Tektonikarena Sardona“ (https://unesco-sardona.ch) ist. 
UNESCO-Weltnaturerbe ist eine Auszeichnung, die recht selten vergeben wird.
Während es über 1000 Weltkulturerbe gibt, sind es nur etwa 200 Naturerbe
weltweit.
Von der UNESCO wurde die Region ausgezeichnet, weil in den Glarner Alpen die Erforschung der
Entstehung von Gebirgen quasi erfunden wurde. Nur erschliesst sich dem Laien das Besondere 
der Gegend nicht ohne Erklärungen.

Ausschussmitglied Peter Straub (http://www.geopark-guide.ch) ist ausgebildeter GeoGuide für 
das UNESCO-Weltnaturerbe „Tektonikarena Sardona“.



Bei genügend Interesse  machen wir zusammen eine Führung.
Sie können dabei erfahren, warum hier so viele Steine rot sind oder warum die Wände rund um 
den Walensee so steil aufragen. Und vieles andere mehr ..

Bitte melden Sie Ihr Interesse an  info@geopark-guide.ch (Name, Wohnung, Anzahl Personen).

Termin-Idee: KW 33 oder allenfalls in den Herbstferien 
Alle Details nach Abmachung - Teilnahme gratis, ausser eigene Spesen - Durchführung ab 5 
Personen - auch für Mietende/Gäste - Sprache deutsch

mailto:info@geopark-guide.ch
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