
Neues aus dem Resort Walensee Dezember 2019

Übergabe Verwaltung
 

Bald ist wieder Ende Jahr, und für das Resort Walensee wird es ein besonderer Jahreswechsel:   
Wir bekommen eine neue Verwaltung. In den letzten Wochen hat die Firma IBSG der Firma Willi 
sukzessive die Unterlagen übergeben, die formelle Übergabe der Akten findet kurz vor 
Weihnachten statt.
Am 03. Januar treffen sich die beiden Verwalter-Firmen mit dem Ausschuss für einen 
Informationsaustausch bezüglich allfälliger Pendenzen. Ab dann ist die neue Verwaltung am Zuge. 
Die Rechnungsablage per 2019 wird uns die IBSG an der ordentlichen Versammlung im Juni 
präsentieren.

Schranke Parkplatz

Vor einiger Zeit wurde die Einfahrtsschranke beim Parkplatz sabotiert. Der Verursacher hat nicht 
nur den Schlosszylinder entfernt, sondern die ganzen elektrischen Anschlüsse. Entsprechend 
langwierig ist die Beschaffung der Ersatzteile und entsprechend hoch werden die Kosten sein.
Sollte der Täter eruiert werden können, hat er nicht nur für diese Kosten aufzukommen, ihm 
droht auch eine Anzeige wegen Sachbeschädigung.
Zudem muss sich die Gemeinschaft überlegen, ob wir nicht zukünftig kritische Bereiche im Resort 
per Video überwachen müssen. 

Baugesuch für Eventraum im Marina-Hotel

Über das Baugesuch und über das Vorgehen für Einsprachen wurden Sie in separaten Mails 
informiert. 
Grundsätzlich begrüssen wohl die meisten Eigentümer, dass im Hotel wieder Leben eingekehrt ist.
Viele sind da ja auch regelmässig Gast im Marina.
Es ist nachvollziehbar, dass die neuen Besitzer das Hallenbad nicht wieder in Betrieb nehmen 
können und wollen, die Kosten für Reparatur und Betrieb wären einfach zu hoch.
So bietet sich eine Umnutzung der frei gewordenen Räume an, und die Idee, daraus einen Event-
Saal zu machen, erscheint naheliegend.

Für uns muss es unter dem Strich einfach stimmen. Das heisst, die neue Nutzung darf nicht 
zulasten der StoWE-Gemeinschaft gehen.
Genau darum soll es bei den Einsprachen gehen: Indem wir gewisse Forderungen stellen, bleiben 
wir in Kontakt mit den Baubehörden. Wir zeigen Gesprächsbereitschaft, sorgen jedoch dafür, dass
nicht einfach alles durchgewinkt wird.

Fenster B-Häuser

An den Fensterfronten der Verbindungsteile / Treppenhäuser der B-Häuser ist an diversen Stellen 
das Holz so morsch, dass es mit Farb-Kosmetik nicht mehr getan ist.
Die Verwaltung lässt ein Angebot erstellen für den Ersatz der betroffenen Fensterfronten. Dabei 
ist alles offen: Ob es alle Seiten betrifft, ob allenfalls eine teilweise Reparatur in Frage kommt, 
und, falls nicht, ob man nicht besser eine dauerhaftere und pflegeleichtere Lösung als Holzrahmen
vorsehen sollte. Das könnten Holz/Metall-, Alu- oder Kunststoffrahmen sein. Dabei wird neben 
den Kosten und der Dauerhaftigkeit auch die Ästhetik eine Rolle spielen.
Da es sich um einen Ersatzbedarf handelt, wird die Finanzierung vermutlich über Gelder aus dem 
Erneuerungsfonds abgewickelt werden; der Beschluss darüber obliegt der Gemeinschaft der 
Eigentümer/innen der betreffenden Häuser. 



So sah es vor ein paar Tagen bei Oberterzen aus, mehr Fotos im Bericht hier 

Ehemalige Trafostation

Im Gebäude 2106, dem Betonklotz, wo die Briefkästen angeschraubt sind, hatte das EW Murg 
eine Trafostation betrieben. Diese ist nicht mehr in Betrieb. Statt dass der jetzige Besitzer das 
Gebäude rückbauen muss, würde es sich aufdrängen, dass die StoWE-Gemeinschaft den Bau 
übernimmt. Wir hätten damit endlich die Möglichkeit, betriebsnotwendige Geräte irgendwo 
einzustellen.
Die Verwaltung wird das Gespräch mit den Eigentümern suchen, um hier eine gute Lösung zu 
finden.

Verhandlungen bezüglich Abgeltung Parkplatz

Am 08. November haben sich die Herren Michel und Mätzler von den Bergbahnen Flumserberg 
mit mir (P. Straub) als Vertreter des Ausschusses getroffen, um eine Lösung in der Frage der 
ausstehenden Gelder zu finden. Dabei wurde zugesagt, für die Jahre 2016 bis heute je CHF 2000.- 
pro Jahr zu überweisen. 
Als diese Überweisungen Anfang Dezember nicht eingetroffen waren, haben wir erneut den 
Kontakt gesucht. Jetzt heisst es plötzlich, es müsse weiter verhandelt werden, die Bergbahnen 
würden Ansprüche gegenüber dem Resort Walensee geltend machen wollen. Ein solches 
Geschäftsgebaren trägt nicht dazu bei, das Verhältnis zu den Bergbahnen zu entkrampfen.

Solarpanels /Fotovoltaik

Im Zuge der Grünen Welle ist mir die Idee gekommen, ob wir nicht auf einigen Häusern eigenen 
Strom erzeugen könnten. Obwohl Unterterzen im Winter nicht gerade mit Sonne verwöhnt wird, 
erreicht die Anlage auf dem ehemaligen Güterschuppen beim Bahnhof eine spezifische Leistung 
von gut 1050 kWh/kWp. Das ist etwas mehr, als man in Deutschland an guten Lagen erreicht.

https://www.hikr.org/tour/post149125.html


Besonders geeignet wären die Häuser E1 (178° / 20 MWh), B3 (185° / 42 MWh), B1 (173° / 40 MWh)
und D1 (189° / 17 MWh). Die Winkelangaben bezeichnen die Lage relativ zur Südausrichtung 
(180°), die zweite Zahl ist der mit vertretbarem Aufwand erreichbare Ertrag pro Jahr. 
Bei diesen Häusern dürfte die Ausbeute noch deutlich besser sein als bei der Vergleichsanlage, die
mit 165° weniger optimal ausgerichtet ist und im Winter länger im Schatten liegt.
Noch sind das nur erste Vorabklärungen, doch sei angemerkt, dass mit Niklaus Gantner ein 
ausgewiesener Spezialist für alternative Energien im Resort wohnt. 

Das ist die vom EW Quarten erstellte Anlage auf dem ehemaligen Güterschuppen

Adventsweg Quinten

Wie schon letztes Jahr, wurde auch heuer zwischen Quinten und Au ein ganz spezieller 
Adventskalender aufgestellt. 
Hier hat Irène darüber geschrieben.

Zwei Motive des doch sehr speziellen Adventskalenders 2018

http://www.geopark-guide.ch/pdf/Front.pdf


Quinten kann übrigens ab Murg das ganze Jahr erreicht werden und ist bei Nicht-Ski-Wetter 
immer ein lohnendes Ziel. 
Neben Feigen und Trauben gedeihen am Sonnenufer des Walensees auch Kaki, die an den kahlen 
Bäumen wie Weihnachtsdekorationen aussehen.

Newsletter / In eigener Sache
 

Diese Ausgabe ist voraussichtlich die letzte von mir (Peter Straub) verfasste. Es wäre schön, wenn 
die neuen Ausschussmitglieder diese Tradition weiterführen würden.

Allen Eigentümern und Gästen im Resort Walensee wünschen wir eine besinnliche 
Weihnacht, alles Gute im neuen Jahr - und den Skifahrern jede Menge Pulverschnee !!
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