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Corona vonderBühne aus
Slampoet Christoph Simon
erheiterte das Publikum in der
AltenMühle Gams. 5

Jubiläum inderBergwelt
Die SAC-Sektion Toggenburg
feiert ihr 150-Jahr-Jubiläum
auf vielfältigeWeise. 3

Ausverkaufte«Carmen»wareinErfolg
Die Rückmeldungen an dieWerdenberger Schloss-Festspiele sindGrund für Freude undErleichterung.

Buchs Zehn ausverkaufte Aufführun-
gen und viele, fast ausnahmslos sehr
positive Reaktionen von zufriedenen
BesucherinnenundBesucher:DieWer-
denberger Schloss-Festspieleheimsten
fürdieAufführungderOper«Carmen»
viel Lob ein, bestätigt Direktor Kuno
Bont nach der Derniere vom Samstag-
abend.

So wurden die aufwendige Insze-
nierung, aber auch die Leistungen von
Chor,Orchester undSolisten sowiedie
Verpflegung ausdrücklich gewürdigt.

Coronaschutzkonzeptwurde
konsequentumgesetzt
Der Festspieldirektor und seine Crew
erfuhren aber auch, wie froh die Besu-

cherwaren,dassdie Inszenierung trotz
Corona realisiert wurde. «Viele waren
positiv überrascht,wie konsequentwir
die Schutzmassnahmendurchgezogen
haben», stellt KunoBont fest. Nur ver-
einzelt habe es kritische Stimmen ge-
geben, welche die Durchführung der
Inszenierung inZeitendesCoronavirus
kritisierten.

Das Schutzkonzept der
Schloss-Festspiele sei schweizweit in
dieser Form erstmals umgesetzt wor-
den. Es wurde vorgängig bei der Stadt
Buchs eingereicht, geprüft und für gut
befunden. Unter anderem hätten bei
einem nachträglich gemeldeten Coro-
nafall unterdenBesuchernall jene, die
in der Nähe des Betreffenden sassen,

persönlich informiert werden können.
Glücklicherweise war dies aber nicht
nötig.

DerArbeitsaufwandfürdie
Schutzmassnahmenwargross
Das Schutzkonzept, das mehrere ge-
trennte Tribünen und eine täglich an-
gepassteBestuhlungsordnungumfass-
te, hat allerdings einenerheblichenZu-
satzaufwand verursacht. In der
Organisation mussten fast doppelt so
viele Personen eingesetzt werden wie
bei Aufführungen in coronafreien Jah-
ren. Und auch die Dimension der Inf-
rastruktur amSpielort amWerdenber-
gerseewarwegender Schutzmassnah-
men deutlich grösser als üblich.

Daswirkt sich auf der Kostenseite ent-
sprechend aus. «Wir haben sehr
sparsamgehaushaltet», sagt Festspiel-
direktor Kuno Bont. Er hofft, dass die
Rechnung aufgeht – auch weil eine fi-
nanzielle Unterstützung in Aussicht
steht. Kuno Bont erklärt: «Wir haben
für den nötigen Mehraufwand eine
Covid-Entschädigung beim Bund gel-
tendgemacht, die vorgeprüft undposi-
tiv beantwortet wurde.»

Auf der Ertragsseite ist die Erleich-
terung gross, dass sämtliche zehnAuf-
führungen seit dem 8. August ausver-
kauftwaren. Sokonntendiebudgetier-
ten Einnahmen realisiert werden.

Thomas Schwizer

DieSkigebiete inder
Ostschweizplanen
denWinter 2020/21

Ostschweiz Das Skigebiet Fideriser
Heuberge in Graubünden hat bekannt
gegeben, dass wegen der Coronapan-
demie dieWintersaison absagt werde.
Auch bei weiteren kleineren Skigebie-
ten ist die Situation unsicher, wie
«Blick» berichtet. In der Ostschweiz
scheinen die drei grösseren Skigebiete
Flumserberg, Toggenburg und Pizol
hierbei keine Probleme zu sehen.

DieAuflagenhätten imSommergut
umgesetzt werden können, wie Hein-
rich Michel, CEO der Bergbahnen
Flumserberg, sagt. «Wir planen den
Winter 2020/21 definitiv», so Michel.
ImSommerhättenviele Schweizerden
Flumserbergaufgesucht.DieBetreiber
gehendeshalbdavonaus, dassdas Ski-
gebiet auch imWinter besucht werde.
«Das Bedürfnis, den Schneesport aus-
zuüben, ist da», sagtMichel weiter.

DenBetriebnichtöffnen istkeine
Option
Auch die BergbahnenWildhaus bestä-
tigen dieÖffnungdes Skigebiets in der
kommendenSaison.«Wirgehendavon
aus, dass wir die Anlagen und Restau-
rants für den Skibetrieb öffnen wer-
den», sagt Jürg Schustereit, Medien-
sprecherderBergbahnenWildhaus.So-
fern sich die Auflagen nicht ändern
würden,meint er weiter.

DieBahnenamPizolwerdeneben-
so für Schneesportbegeisterte geöffnet
sein. Klaus Nussbaumer, CEO der Pi-
zolbahnen, betont: «DenBetrieb nicht
zuöffnen ist keineOption.»Alexander
Singenberger von den Toggenburg
Bergbahnen sagt: «Wir planen den
Winter wie gewohnt.» Der Betrieb im
Sommer funktioniere gut, trotzder be-
hördlichen Vorlagen. (sm)

Viehschauensindnochungewiss
DasCoronavirus stellt auchAlpabfahrt- undViehschauverantwortliche vor neueHerausforderungen.

Michael Kyburz

Region Alpabfahrten mit aufwendig
geschmücktenTierenund imposanten
KlängenderGlockenfinden jährlich in
fast jeder Gemeinde der Region statt.
Doch die Covid-19-Pandemie macht
selbst vor gelebten Traditionen nicht
halt.

Vergangene Woche verkündeten
die Verantwortlichen inMels, dass die
Alpabfahrten in diesem Jahr nicht wie
gewohnt durchgeführt werden. Vor al-
lem die Festlichkeiten rund um den
Alpabzug sind davon betroffen. In der
RegionWerdenberg ist bis anhin noch
keine Alpabfahrt abgesagt worden.
MarcoBolt, Lehrer imLandwirtschaft-
lichemZentrum in Salez, erklärt: «Die
Alpabfahrten als solche sind nicht als
Feste anzusehen. Bei den Abfahrten
geht es darumdas Vieh von dem Som-
merquartier wieder sicher nachHause
zubringen.»ObundwiedieAlpabfahr-
ten durchgeführt werden, obliegt den
Alpverantwortlichen. «Ich kann mir
vorstellen, dass sicheinigeAlpendafür
entscheiden, einenTeil ihrer Tieremit
Anhängernabzuholen.Dochdergröss-
teTeilwird,wie gewöhnlich, dieAlp zu
Fuss verlassen», sagt Bolt weiter.

Buchssagtdiesjährige
Viehschauab
Neben den Alpabfahrten gehören die
lokalenViehschauen für viele zumfes-
ten Jahresprogramm. Doch auch hier
stellt Corona dieVeranstalter vor neue
Herausforderungen.DerBranchenver-
bandBraunviehSchweizhatbereits ein
Massnahmenkonzept veröffentlicht,
das den Veranstaltern als Richtschnur

dienen soll. Der Verband tagt morgen
Mittwoch, umdiemomentaneLage zu
besprechenundweitereEmpfehlungen
auszuarbeiten.

Die Frage, ob und wie viele Vieh-
schauenstattfindenwerden,könnemo-
mentan noch nicht abschliessend be-
antwortet werden, sagt Reto Grünen-
felder, Präsident Braunvieh Schweiz.
Bis jetzt hat nur der Viehzuchtverein
Buchs seine diesjährige Viehschau ab-

gesagt.DiePolitischenGemeindenent-
scheidenzusammenmitden jeweiligen
Organisationskomitees, ob die Vieh-
schau stattfindet oder nicht.

«Viehschauensind
wichtigeAnlässe»
«Sowohl die Alpabfahrten als auch
Viehschauen sind gelebte Tradition»,
sind sich Bolt und Grünenfelder einig.
DieViehschauenseienauchheutenoch

wichtige Anlässe für die Züchter, er-
klärt Grünenfelder. «Es geht darum,
dieFreudeandenTierenzuzeigenund
zu teilen.» Der lokale Wettbewerb
unterdenBauern fördereauchdieMo-
tivation und regt den Austausch unter
denAusstellernan, führtGrünenfelder
aus. Ebenso aus züchterischer Seite
sind Viehschauen wichtig, zumal im-
mer wieder Tiere an solchen Anlässen
gehandelt werden.

Der Viehzuchtverein Buchs hat die diesjährige Viehschau abgesagt. Bild: Hansruedi Rohrer (14. Oktober 2019)
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BETREUTES
WOHNEN IM
BONGERT AG
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