
Neues aus dem Resort Walensee Januar-Februar 2020

Ausschusssitzung 28.02.2020

Am 28.02.2020 trafen sich die alte (IBSG) und die neue (Willi) Verwaltung mit dem Ausschuss im 
Marina-Hotel zur einer Sitzung. Die Mitglieder aus den Niederlanden waren per Videokonferenz 
zugeschaltet. Über die Besprechungen und Beschlüsse werden Sie in einem späteren Mail 
informiert.

Baugesuch für Eventraum im Marina-Hotel

Gemäss Informationen von Hr. Willi hat die Marina AG ihr Baugesuch zurückgezogen und will es 
redimensioniert (= verkleinert) neu auflegen. Die Verantwortlichen der Marina AG sollen von 
unserem Widerstand völlig überrascht worden sein.

Bei der Neuauflage soll die StoWE-Gemeinschaft schon während der Planung einbezogen werden.
Da scheint ein Lernprozess stattgefunden zu haben - gut für alle Beteiligten!

Informationen Solar-Anlage im Resort Walensee

Bezüglich Eignung als Träger einer Solar-Anlage ist jedes Hausdach der Schweiz vom Bundesamt 
für Landestopografie in einer Karte erfasst und bewertet.

Wenn Sie auf diesen Link klicken, sehen Sie die Karte unseres Resorts.

Je nach Ausrichtung, Steilheit und Schattenwurf gibt es besser und weniger geeignete Dächer.Die 
Farbe der Dächer in der Karte entspricht deren Eignung. Wie ersichtlich, haben wir 13 Dächer, die 
von den Experten als „sehr gut“ und 10 Dächer, die als „gut“ geeignet eingestuft werden.
Wenn Sie in der Karte auf ein bestimmtes Dach klicken (linke Maustaste), werden in einem 
Popup-Fenster zusätzliche Informationen angezeigt.

Zur besseren Übersichtlichkeit habe ich hier in einer Kopie der Karte die Häuser bezeichnet:

https://map.geo.admin.ch/?lang=de&topic=ech&bgLayer=ch.swisstopo.pixelkarte-farbe&layers=ch.swisstopo.zeitreihen,ch.bav.haltestellen-oev,ch.swisstopo.swisstlm3d-wanderwege,ch.swisstopo.hangneigung-ueber_30,ch.bfe.solarenergie-eignung-daecher&layers_opacity=1,1,1,0.4,1&layers_timestamp=18641231,,,,&layers_visibility=false,false,false,false,true&E=2738087.08&N=1219885.97&zoom=12


Fasnacht / Karneval im Resort Walensee

Auch während der Fasnacht standen Region und Resort nicht abseits: nebst Kinder- oder 
Seniorenfasnachten gab es sogar einen Fasnachtsgottesdienst in Bad Ragaz. 

Noch waren wir nicht betroffen vom sich ausbreitenden Corona-Virus und den dadurch 
verursachten Absagen von Grossanlässen in der Schweiz. 

Im Resort herrschte eine aufgeräumte Stimmung mit Guggen, kostümierten Kindern und 
Verpflegungsständen bei erst zweifelhaftem, dann aber rasch aufklarendem, frühlingshaftem 
Wetter.

Die Guggenmusig in grünen Kostümen bietet vor dem Marina-Hotel ein Platzkonzert, ihre blauen 
Kollegen warten auf ihren Auftritt.

Eine Guggenmusik ist eine kostümierte Blasmusik-Gruppe. Sie spielen laut und oft absichtlich falsch.

Leinenpflicht

Seit dem 01.01.2020 ist das neue Hundegesetz des Kantons St. Gallen in Kraft. Es schreibt in 
Artikel 9, Absatz b, vor, dass Hunde auf öffentlichen Spiel- und Sportplätzen stets an der Leine 
geführt werden müssen. Diese Bestimmung hat die Gemeinde Quarten in ihrer 
Vollzugsverordnung übernommen.

Das Seeufer zwischen Strandbad und Biotop gilt als öffentliche Parkanlage, dazu gehört 
bekanntlich auch der Boden im Besitz der StoWE-Gemeinschaft. 
Die Gemeinde wird gemäss Schreiben des Gemeindepräsidenten noch vor Ostern die 
erforderlichen Hinweisschilder aufstellen lassen.

Es wird sich noch weisen, wie die Gemeinde diese Vorschrift durchsetzen wird. Das dürfte 
insbesondere bei den Badegästen im Sommer nicht ganz einfach sein. 



Ausflugstipp in der Umgebung: Kultur-Ausflug nach Flums

Warum nicht einmal einen Ausflug machen, wenn das Wetter weder zum Skifahren noch zum 
Schwimmen einlädt? Für kultur-historisch Interessierte bietet das nahe Flums einige 
hochinteressante Objekte.

Auf einem Felssporn oberhalb Berschis thront, von weitem sichtbar, die Kapelle St. Georg. 
-> Links zum Wikipedia-Text und zu einem HIKR-Bericht von Irène und mir.

Der Hügel war schon zur Bronze- und zur Keltenzeit besiedelt, die Römer bauten ihren 
Wachposten aus der Zeit von 15 AC später zu einer Festung aus. Die ältesten Teile der heutigen 
Kapelle dürften vor gut 1000 Jahren auf den Ruinen der Römerfestung erbaut worden sein.
Der heutige Bau besteht aus zwei völlig unterschiedlichen Teilen. Das rechte (südliche) Schiff ist 
frühromanisch, das linke gotisch. Dieses wurde erst viel später erbaut und durch Abriss der 
Zwischenwand dem älteren Teil angefügt. 

Tipp: Besteigen Sie den Hügel via die Römertreppe. So machen Sie eine Wanderung durch mehr 
als 2000 Jahre Besiedlungsgeschichte.

Die Kapelle ist abgeschlossen. Hier finden Sie eine Liste von Personen, die einen Schlüssel haben 
(gratis; ein kleines Trinkgeld ist sicher willkommen). 

Hinweise auf weitere lohnende Ziele in und um Flums wie die ehemalige Pfarrkirche St. Justus, die 
Ruine Gräpplang oder die Kapelle St. Jakob folgen vielleicht später einmal.

https://www.kath-berschis.ch/geb%C3%A4ude/st-georg/schl%C3%BCssel/
https://www.hikr.org/tour/post148551.html
https://de.wikipedia.org/wiki/St.-Georgs-Kapelle_(Berschis)


Autos ohne Kennzeichen

Auf unseren Parkplätzen werden immer wieder Autos ohne Kennzeichen abgestellt. Sofern es sich
um Autos handelt, die Wohnungsbesitzern gehören, ist das in Ordnung. Nur besteht der Verdacht,
dass Aussenstehende unsere Parkplätze als kostenlose Abstellplätze für Schrottautos verwenden. 

Sollten Sie also ein Auto ohne Kennzeichen für eine gewisse Zeit dort abstellen wollen, ist es eine 
gute Idee, einen Zettel mit Ihrem Namen oder Ihrer Wohungsnummer hinter die 
Windschutzscheibe zu legen. 

Die StoWE-Gemeinschaft kann nämlich veranlassen, Autos, deren Besitzer nicht bekannt sind, 
abschleppen zu lassen. 

Steuern

Schon bald müssen wieder die Steuererklärungen eingereicht werden. 
Ohne der Rechungsablage an der GV vorgreifen zu wollen, steht jetzt schon fest, dass die Kosten 
im Jahr 2019 sehr nahe am Budget liegen und sich somit im gleichen Rahmen bewegen wie im 
Jahr davor. Deshalb können Sie bei den abzugsberechtigten Verwaltungskosten den gleichen 
Betrag einsetzen wie letztes Jahr.
Sofern Sie keine Umbauten vorgenommen haben, gilt das gleiche auch beim Steuerwert der 
Wohnung.

Schnee- und Pistenverhältnisse

Trotz den fast immer frühlingshaften Temperaturen und dem ausbleibenden Schnee in diesem 
Winter sind die Verhältnisse im Skigebiet nach wie vor gut. Also beim nächsten Besuch (nicht nur) 
die Badekleider einpacken!

Save the date: Am 06.06.2020 findet die ordentliche Eigentümerversammlung statt.
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