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UBS-Kundinnen und -Kunden haben das Wort.

«Die UBS, das sind mehr als 27000
Arbeitsplätze in der Schweiz! Der UBS
öffentlich den Prozess zu machen,
bedeutet also, ihn auch all ihren Mit
arbeiterinnen und Mitarbeitern zu
machen – obwohl sie mir immer einen
tadellosen Service geboten haben. Ich
baue deshalb weiterhin fest auf meine
Bank – im Interesse der Wirtschaft
unseres Landes und weil die Menschen,
die für sie arbeiten, es verdient haben!»

Christian Masserey
Privatkunde

ANZEIGE

Resort Walensee eröffnet und bezogen
Mit einem rauschenden Fest
wurde am Sonntag das Resort
Walensee eröffnet. Noch am
Vortag wurde die letzte der
131 zumVerkauf angebotenen
Wohnungen veräussert.

Von Jerry Gadient

Unterterzen. – «Es ist das schönste
Weihnachtsgeschenk in meiner 25-
jährigen Tätigkeit als Quartner Ge-
meindepräsident», strahlte Balz
Manhart am späten Sonntagnachmit-
tag bei den Eröffnungsfeierlichkeiten
zum Resort Walensee. «Ich habe Sie
bei der Grundsteinlegung am 11.
April 2007 aufWeihnachten 2008 zur
Eröffnung eingeladen», war es für
DonVan Schaik alsVertreter des hol-
ländisch-deutschen Unternehmens-
Konsortiums eine Genugtuung, dass
der ambitiöse Zeitplan eingehalten
werden konnte.

Letzte Wohnung verkauft
Es ist in der Tat beeindruckend, was
auf der Halbinsel Gosten in Unterter-
zen in dieser Zeit entstanden ist. Zum
Hotel mit 60 Zimmern und den 153
Appartements gehören auch einWell-
nessbereich, ein Hallenbad, ein Jacht-
hafen und anderes mehr. 22 der
Appartements bleiben im Besitz der
Investoren, die anderen 131 standen
zumVerkauf – und am Samstag um 15
Uhr wurde, inmitten der hektischen
Vorbereitung zum Eröffnungsfest,
auch das 131. und letzteAppartement
verkauft. 85 Prozent der Käufer stam-
men aus Holland, die restlichen
hauptsächlich aus Deutschland.

Am Samstag reisten die Besitzer

dieser Appartements mit ihren Fami-
lien, rund 700 Personen, an, um die
ersten Tage in ihrem neuen Ferienre-
sort zu verbringen. Zusammen mit
400 Gästen wurde vorgestern am
Nachmittag und bis am spätenAbend
die Eröffnung gefeiert. Der St. Galler
Regierungsrat Josef Keller sprach da-
bei von einem «grossenTag aus volks-
wirtschaftlicher Sicht» und einem
Quantensprung bei den Übernach-
tungszahlen in der Ferienregion Hei-
diland – das ResortWalensee soll pro
Jahr um die 150 000 Logiernächte
generieren.

Dies dank dem Konzept, dass die
Besitzer ihreWohnungen zurVermie-
tung freigeben und damit «warme»
Betten entstanden sind. DieVermark-
tung dieser Betten läuft erst sei zwei
Monaten, und bereits sind alleine bis
Ende Februar 20 000 Übernachtun-
gen gebucht worden.

Das Konzept des Resorts, mit dem
die Besitzer ihre Ferienwohnungen
zur Vermietung freigeben, wenn sie
sie nicht selber nutzen, sei überzeu-
gend und bestechend, sagte der Vor-
steher des Wirtschaftsdepartements.
Das führe zu einem Quantensprung

bei den Übernachtungen in der Feri-
enregion, das gehobene Preissegment
ergänze zudem das bestehendeAnge-
bot. Vermarktet wird das Resort
hauptsächlich in den Benelux-Staaten
und in Norddeutschland,«einer kaum
bearbeiteten Gegend, was zu zusätz-
lichen Chancen führt, die Region be-
kannter zu machen». Für Regierungs-
rat Keller steht somit das Resort für
die «Renaissance des Tourismus am
Walensee». Und er war nicht der ein-
zige Redner an diesem Tag, der die
einzigartigeVerbindung von See- und
Bergtourismus hervorhob, den die
Region zu bieten hat.

«Yes, we can»
Für die Region Sarganserland-Walen-

see seien die wirtschaftlichenAussich-
ten vor wenigen Jahren nicht so rosig
gewesen, blickte Keller auf das Ver-
schwinden zahlreicher Industriebe-
triebe zurück.

Der Strukturwandel sei nun jedoch
zu einer Chance geworden. Für die
Investoren des Resorts Walensee sei
die neue Gondelbahn ab Unterter-
zen nach den Flumserbergen ein
wichtiges Signal gewesen. Anlässlich
deren Eröffnung habe er gesagt, dass
es möglich sei, im Sarganserland et-
was zu bewegen, was nun auch das
Resort Walensee beweise. Barack
Obama habe dann sein Motto über-
nommen – «Yes, we can». Die Fest-
gemeinde quittierte den Spruch mit
Heiterkeit.

Das Resort Walensee ist von der
deutschen EPS Projektmanagement
GmbH und der holländischen Dor-
mio Leisure Development bv entwi-
ckelt und realisiert worden. Die EPS
ist 1999 gegründet worden und ist
spezialisiert auf Tourismusprojekte.
Von der Standortsuche undAnalyse
über Konzeptentwicklung bis hin
zur Finanzierung,Vermarktung und
Baurealisierung haben Jürgen Wer-
nekink undArchitekt HartmutWöh-
ler – sie wohnten beide der Eröff-
nung am Sonntag bei – bereits 16
Projekte realisiert.

Die Dormio – die treibende Kraft
ist Don van Schaik – entstand durch
die Zusammenarbeit zweier nieder-
ländischer, auf Ferienprojekte spe-

zialisierte Ingenieurbüros. Beim
Start eines Projekts stellt Dormio je-
weils ein Team zusammen, welches
das Projekt auf baulichem, juristi-
schem und finanziellem Gebiet be-
treut.

Die Resort Walensee AG – Direk-
tor ist Walter Schmid – ist zu je 50
Prozent eineTochtergesellschaft der
EPS und von Dormio. Sie kümmert
sich um die Vermietung,Verwaltung
und den Unterhalt des Resorts. Die
Landal GreenParks besorgt die Ver-
marktung des Resorts, wie sie das
für 60 weitere Ferienparks in Hol-
land, Deutschland, Belgien, Tsche-
chien und Österreich mit den zentra-
len Begriffen «Ruhe, Freiraum und
Natur» macht. (jg)

Investoren und Management
Schlüsselübergabe: Don Van Schaik als Vertreter der Bauherrschaft übergibt ihn
Resort-Direktor Walter Schmid. Bild Andreas Hörner


