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UmbauaufPass undGipfel
Schwägalp Die Säntis-Schwebebahn erneuert dieses Jahr zwei ihrer Gastronomiebetriebe.Während derGast

beim einen kaumeinenUnterschied feststellen dürfte, erhält der andere ein neues Konzept.

Karin Erni
karin.erni@appenzellerzeitung.ch

DasRestaurantPasshöheaufder
Schwägalp ist derzeitwegenUm-
bauarbeiten geschlossen. Wäh-
rendderGastraumpraktisch un-
verändert bleibt, erfahrenKüche
und Sanitäranlagen umfassende
Neuerungen.Diesgeschehenicht
nur, weil die Infrastruktur des
1991 letztmals renovierten Lo-
kals etwas indie Jahregekommen
sei, sondern weil die gesamte
Gastronomie der Säntis-Schwe-
bebahn AG neu organisiert wer-
de, wie Geschäftsführer Bruno
Vattioni erklärt. Neben der
«Passhöhe»gehörendasRestau-
rantdesSchwägalp-Hotels sowie
diebeidenBetriebeaufdemSän-
tisgipfel «Terrasse» und «Pano-
rama»der Säntis-Schwebebahn.
Es mache betriebswirtschaftlich
keinen Sinn, dass an allen vier
Standorten alles selber produ-
ziert wird, so Vattioni. «Künftig
wird einTeil desAngebots in der
KüchedesHotels auf der Schwä-
galp vorbereitet undandie ande-
renRestaurants ausgeliefert.Die
Küche des Hotels ist beim Neu-
bau für diesen Zweck bewusst
grosszügig dimensioniert wor-
den.»

UmbauaufdemGipfel
überdenWinter

Die grosse Wetterabhängigkeit
stelle eine Herausforderung für
die Gastronomie auf Schwägalp
undSäntis dar, soBrunoVattioni.
«Bei Schlechtwetter kommen
kaum Gäste und bei Sonnen-
schein können wir uns fast nicht
rettenvorLeuten.»Mitdemneu-
en Konzept wolle man diesen
Schwankungenentgegenwirken.
«Bei schlechtemWetter können
wir künftig vieles vorproduzie-

ren. Dadurch kann das Personal
besser ausgelastetunddieKosten
reduziert werden.»

Im kommenden Winter ist
das Selbstbedienungsrestaurant
aufdemGipfel bei dengeplanten
Umbauarbeiten an der Reihe. Es
wurde vor rund 20 Jahren in Be-
trieb genommen und ist mit sei-
ner Ausstattung nicht mehr zeit-
gemäss. Das Lokal soll ein ge-
mütlicheresAmbienteundneues
Mobiliar ausHolz erhalten.«Wir
wollen etwas mehr Berghütten-

Gefühl hineinbringen», sagtVat-
tioni.Dazugehört auch, dassder
Gast hier künftig bedient wird.
Auch sollen vermehrt Anlässe
stattfinden.Dafür steht eineklei-
ne Bühne für eine Musikkapelle
zur Verfügung. Die Anzahl Sitz-
plätze soll beibehalten werden.
Neben den Neuerungen, die der
Gast sieht,werdeauchhinterden
Kulissenviel investiert. «BeiUm-
bautenmüssen jeweils dieneuen
Vorschriften beim Brandschutz
berücksichtigt werden», so Vat-

tioni. Der Umbau der «Passhö-
he» soll etwa 1,2 Millionen, der-
jenigedesTerrassen-Restaurants
gegen1,8MillionenFrankenkos-
ten. Nach Beendigung der Um-
bauarbeiten im kommenden
Frühjahr wird das Panoramares-
taurant aufdemSäntisgipfel aus-
schliesslich für angemeldete
Gruppen und Hotelgäste reser-
viert sein. Das Restaurant Pass-
höheöffnet in rundeinemMonat
seine Türen wieder für das Pub-
likum.

Omegloset – Omeglueget

WashatKiebitz amSonntagmit-
gelitten amWM-Final im Eisho-
ckey! Obwohl es nicht ganz zum
Titelgewinngereicht hat,wardie
Leistungder Schweizer formida-
bel. Mitgekämpft hat auch der
Ex-Herisauer Timo Meier. Er
äusserte sich zum nervenaufrei-
benden Spiel im«Blick»: «Es tut
auf jeden Fall weh.Wir waren so

nah dran. Schweden ist ein sehr
gutes Team. Bin aber riesig stolz
auf unsere Mannschaft. Wir ha-
benein grossesHerz gezeigt,wir
hatten Spass, wir haben viel ge-
lernt. Jetzt müssen wir uns die
Zeit nehmenunddasSacken las-
sen.Wirwerdenzurückkommen
und stärker sein.»

In der «NZZ am Sonntag» duel-
liert sich der Ausserrhoder
StänderatAndreaCaroniregel-
mässigmitderZürcherNational-
rätin Mattea Meyer. Letzte Wo-
che ging es um das Thema Ver-
einbarkeit von Familie, Mandat
undBeruf.Aucher sei, verrietCa-
roni, keinSuperheld (oder erdür-
fe ihr, Mattea Meyer, zumindest
seineGeheimidentität nicht ver-
raten). «Trotzdemscheint esmir
möglich, nebenFamilieundPoli-
tik auchnocheinemTeilzeitberuf
nachzugehen. Das würde ich so-
gar sagen, wenn ich keine Won-
derWoman anmeiner Seite hät-
te», so der Politiker. «Es bedarf
allerdings der Disziplin. Wer je-
dem Lobbymandat nachrennen

will oderan jedemAnlassbis zum
Aufstuhlenbleibt, schafftesohne
übermenschlicheKräftenicht.Es
brauchtnureineSuperkraft:Nein
sagen zu können – idealerweise
bei Lobbymandaten.»

Die Solothurnische Gemeinde
GretzenbachhabeneueFreunde
im Appenzellerland gefunden,
wurdeKiebitz jüngst zugetragen.
Sie gehe eine Partnerschaft mit
der Ausserrhoder Gemeinde
Rehetobel ein. Die Ortskirchen
beider Orte sind im Jahr 1669
eingeweiht worden. Die beiden
Gemeindenwerden imJahr2019
ihre 350-jährige Selbstständig-
keit feiern. Die aus der Partner-

schaft folgendenVerpflichtungen
seien rein gesellschaftlicher Na-
tur, könnenaber inZukunft noch
erweitert werden, war zu erfah-
ren.DerGretzenbacherGemein-
derat lädt eine Delegation Rech-
tobler an das traditionelle Beizli-
fest Ende August nach
Gretzenbach ein. Kiebitz wird
ebenfalls vor Ort sein und ein
Auge auf die Festbrüder und
-schwestern haben.

Wennwir grad bei derGeschich-
te sind: In der «Südostschweiz»,
lasKiebitz, dass die erste Ferien-
kolonie der Schweiz von einem
gewissen Pfarrer Hermann
WalterBion 1876 imKantonAp-
penzellAusserrhodenmit68Kin-
dern und zehn Erwachsenen
durchgeführtwurde. Bionwollte
die Kinder «einfach halten und
auf das Notwendigste beschrän-
ken». Die Knaben schliefen in
ScheunenaufHeuundStroh, die
Mädchen inBauernhäusern.Die
Kinder wurden mit hauswirt-
schaftlichen Aufgaben betraut,
danebenbewegten sie sichvoral-

lem im Freien (Spaziergänge,
Beeren und Blumen pflücken,
Ausflüge). In den Jahren nach
1876 wuchs die Teilnehmerzahl
dieser ersten Ferienkolonie auf
knapp hundert an. Neben seiner
Tätigkeit alsPfarrer inRehetobel,
Trogen und an der Predigerkir-
che inZürichwidmete sichderals
«Vater B.» bezeichnete Bionmit
grossem Engagement dem So-
zialwesen:Unter anderemwarer
Begründer des Krankenhauses
Trogen. Hermann Walter Bions
Ehefrau war übrigens Katharina
Luise Tobler aus Trogen.

Dem selben Blatt entnahm Kie-
bitz, dass Luchsfallen wieder si-

cher seien. Das war nicht immer
so.MitteMärz kam es bei einem
Fangversuch für ein Umsied-
lungsprojekt zu einem Unfall:
Eine sogenannte Schlingenfalle
funktionierte nicht richtig und

verletzte einen Luchs, der wenig
später abgemagert undohneeine
Fluchtreaktion zu zeigen inGais
aufgefunden wurde. Das Tier
musste von seinen Leiden erlöst
werden.Mittlerweile sei bei allen
Fallen desselben Typs das ent-
sprechende Teil zusätzlich gesi-
chert worden, teilen die Verant-
wortlichen mit. Der Vorfall soll
sich nicht wiederholen.

Kiebitz

Das Restaurant Passhöhe ist aktuell geschlossen und wird in etwa einem Monat wieder eröffnet. Bild: PD

Bruno Vattioni, Geschäftsführer
Säntis-Schwebebahn AG.

Bild: Benjamin Manser

Polizeimeldung
VerschiedeneKontrollen
überPfingsten

Ausserrhoden Vergangene Wo-
che führte die Kantonspolizei in
Zusammenarbeit mit dem Mig-
rationsamt unddemKantonalen
Arbeitsinspektorat Kontrollen in
Gastgewerbebetrieben und auf
einer Grossbaustelle in der Re-
gionMittelland durch. Auf einer
Baustelle wurden gemäss einer
Mitteilung über 50 Personen
kontrolliert. Alle Handwerker,
welcheeineausländischeStaats-
bürgerschaft aufwiesen, verfüg-
ten über die erforderlichen Auf-
enthalts- undArbeitsbewilligun-
gen. Aus der Kontrolle
resultierten somit keineVerstös-
se gegen das Ausländergesetz
(AuG). ImVerlauf vonKontrollen
verschiedener Gastgewerbebe-
triebenwurdenaber rund20Per-
sonen überprüft. In einemGast-
betriebwurdeeinePersonwegen
Verletzung der Meldepflicht an-
gezeigt.

Weiter führte über das
Pfingstwochenende die Kan-
tonspolizei auf verschiedenen
Strassenabschnitten Verkehrs-
kontrollen durch. In Herisau
wurde am Samstagabend einer
34-jährigen Autofahrerin der
Führerausweis abgenommen,
da die durchgeführte Atemalko-
holprobe positiv ausfiel. Zudem
passierte die Frau eine temporä-
re Geschwindigkeitsmessstelle
mit 89 statt den erlaubten 60
Stundenkilometern. Drei weite-
re Lenkerwurden angezeigt und
23 nach der Ordnungsbussen-
verordnung (OBV) wegen Ge-
schwindigkeitsüberschreitun-
gen gebüsst. Zudem führte die
Kantonspolizei in Zusammen-
arbeit mit Experten des Stras-
senverkehrsamtes in Schwell-
brunn eine Verkehrskontrolle
durch. Dabei wurden über 300
Motorradfahrer kontrolliert. 30
Fahrzeuge wurden wegen tech-
nischer Mängel beanstandet.
Ein Lenker wurde angezeigt,
acht wurden gebüsst. (kpar)


