
Neues aus dem Resort Walensee März - April  2020

Ausgangs- und Reisebeschränkungen infolge der Corona-Pandemie

Am 16.03.2020 hat der Bundesrat eine «ausserordentliche Lage» deklariert und scharfe  
Massnahmen bezüglich Tätigkeiten in der Öffentlichkeit erlassen. So sind alle Gasthäuser und alle 
Verkaufsgeschäfte geschlossen, soweit letztere nicht der Grundversorgung dienen.
Auf eine Ausgangssperre wurde vorläufig verzichtet, jedoch sind alle Personenansammlungen mit 
mehr als fünf Personen verboten (ausgenommen sind Familien).

Die Grenzen sind für touristische Belange gesperrt und der internationale Bahnverkehr wurde 
eingestellt. 

Generell  wird empfohlen: „Stay at home.“

Diese Einschränkungen gelten 
vorläufig bis zum 19.04.2020,
sie können bei Bedarf allerdings
verlängert werden.

Soweit die schlechten
Nachrichten.

Die guten: Bisher ist in der
Deutschschweiz von der
Krankheit wenig zu spüren, die
Fallzahlen sind gering. Es heisst
sogar, das Spitalpersonal
langweile sich – hoffen wir, dass
das so bleibt.

Im Resort ist von all dem wenig
zu spüren. Es ist Frühling und
warm: Schöner kann eine
Quarantäne kaum sein!

Ausschusssitzung 28.02.2020 / Revision

Das Protokoll der Ausschusssitzung liegt mittlerweile vor. 
Die Revision der Jahresrechnung 2019 sollte Mitte April abgeschlossen sein.
Der Ausschuss wird Sie darüber in einem separaten Mail informieren.

Stromausfall KW 13

Am 25. März ist im Resort kurz der Strom ausgefallen. Der Unterbruch dauerte nur ein paar 
Minuten, gekühlte Lebensmittel haben sicher keinen Schaden genommen. Nur die 
netzgesteuerten Uhren sind stehen geblieben – und diese mussten/müssen wegen der 
Sommerzeit ja sowieso neu gestellt werden.



Tertianum / Unterführung

Einige von Ihnen haben wohl mitbekommen, dass es im Umfeld des Tertianums zu Vorfällen 
gekommen ist. In zwei Fällen muss von Suizid ausgegangen werden, bei anderen dürfte das 
Fehlen einer für Rollatoren einfach begehbaren Unterführung die Ursache gewesen sein.

Zumindest hier zeichnet sich eine Lösung ab: Gemäss Auskunft der Gemeindeverwaltung soll ab 
dem Jahr 2023 der Zugang vom Resort zum SBB-Perron und zur Bergbahnseite barrierefrei sein 
(Rampe und/oder Lift). 

„Schwimmende“ Abwasserleitungen

Zurzeit schwimmen im Walensee zwischen Betlis und Weesen Rohre im Wasser, zwei Gruppen à 
vier Stück, jedes Rohr ist rund 1 km lang.

Das sieht nicht nur spektakulär aus, das betrifft uns ganz direkt: In dieser schliesslich 8 km langen 
Leitung wird zukünftig das Abwasser der Kläranlage Mittensee durch den See nach Bilten fliessen. 
Die veraltete Anlage Mittensee wird stillgelegt. 

Das ist eine kostspielige Lösung, Abwasser wird zukünftig (noch) teurer sein. Eine 
Verbrauchsmessung drängt sich im Resort zunehmend auf.  

Allerdings wird das Wasser in Bilten weit besser gereinigt werden als bisher, indem dort in einer  
4. Reinigungsstufe auch Mikroverunreinigungen (Medikamente, Pflanzenschutzmittel usw.) 
abgeschieden werden können.

Die Rohre wurden erst zu 1 Kilometer langen Stücken zusammengeschweisst und werden hier mit
Beton-Halbrohren beschwert. Das Floss im Hintergrund arbeitet am 4. Strang, bei den drei linken 
sind die Gewichte bereits montiert.
Sobald Wasser in die Leitung gepumpt wird, wird sie durch das Eigengewicht auf den Seegrund 
sinken.

In diesem Video sieht man, wie die Rohre verschweisst und in die „Warteposition“ geschleppt wurden.

https://www.youtube.com/watch?v=a9P0OntbCuk


Hier die vordere Rohr-Gruppe zwischen Fly und Betlis: Ein Kilometer ist lang!

Kirschlorbeer

Grosse Teile unserer Liegenschaft sind mit Kirschlorbeer bepflanzt. Kirschlorbeer ist giftig und für 
Insekten wertlos. Und er zählt zu den invasiven Neophyten. 
Freude daran haben fast nur die Gärtner – weil er überall wächst und nichts zu tun gibt.

https://www.infoflora.ch/de/assets/content/documents/neophyten/inva_prun_lau_d.pdf


Bekanntlich gibt es im Resort Eigentümer, die bereit wären, den Garten in ihrem Umfeld selber zu 
gestalten und zu pflegen.  Wenn wir dabei die wenig umweltfreundlichen Gewächse wie den 
Kirschlorbeer los werden, kann wohl niemand etwas dagegen haben.

Neue Website

Teba und Gerardo Cosentino (Haus C1) haben eine neue Website über das Resort aufgeschaltet.

Eigentümerversammlung

Bedingt durch die aktuelle Lage ist derzeit keine Aussage möglich, ob, wann und in welcher Form 
die ordentliche Eigentümerversammlung durchgeführt werden kann.

Verwaltung und Ausschuss sind diesbezüglich in Kontakt und werden Sie baldmöglichst 
informieren.

Hier noch ein paar Bilder aus der Umgebung - trotz „Ausgangssperre“ gibt es immer etwas zu sehen.

Gartenzwerge in Mols Krokusse auf Walenstadtberg

Gams auf Tannenboden (Sittenwidriges) Entenpaar im Resort

Wir wünschen Ihnen allen frohe Ostertage - bleiben Sie gesund !!

Redaktion: 

Peter Straub peter.f.straub@gmail.com

Irène Hunold Straub irene@hunold.ch Wohnung E1 – 30

Disclaimer: 

Dieses News-Bulletin ist eine private Dienstleistung von uns und somit 
keine Mitteilung des Ausschusses!
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