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Samstag, 14. November 2015

Eine Karte für zwei Skigebiete

Bauprojekt
des Baumwipfelpfades liegt vor

Die Verantwortlichen der Skigebiete Wolzenalp und Tanzboden stellen ihr Kombiticket vor.
Dessen Inhaber können beide Bahnbetriebe nutzen – ein gemeinsames Skigebiet entsteht daraus aber nicht.

NECKERTAL. Im aktuellen Mittei-

lungsblatt der Gemeinde Neckertal wird bekanntgegeben,
dass das Bauprojekt des Baumwipfelpfades nun vorliegt und es
seitens der Genossenschaft vorgesehen sei, das Baugesuch so
bald wie möglich einzureichen.

OLIVIA HUG

Vom Hüsliberg
aus sieht man, wie nahe die Skigebiete von Ebnat-Kappel und
Krummenau beieinander liegen.
Eine Piste, welche die Wolzenalp
und den Tanzboden im Schattenhalb verbindet, gibt es aber
nicht. Der Fan von grossen Gebietsverbünden darf weiter träumen: Die Gebiete bleiben getrennt und es verkehrt auch kein
Shuttlebus dazwischen, obschon
sich die beiden Bahnbetreiber
auf die kommende Wintersaison
hin annähern.
EBNAT-KAPPEL.

77 000 Franken sind gezeichnet
Im August 2014 wurde die Genossenschaft Baumwipfelpfad
Neckertal gegründet. Der statutarische Zweck der Genossenschaft besteht im Betrieb eines
öffentlich zugänglichen Baumwipfelpfades im Raum Steinwald, Mogelsberg, und der damit
verbundenen
Annexbetriebe.
Mitglied kann grundsätzlich jede
natürliche oder juristische Person werden, die mindestens einen Genossenschaftsanteil von
500 Franken zeichnet. Bis heute
haben 85 Genossenschafterinnen
und
Genossenschafter
77 000 Franken gezeichnet.

Schlitteln und Nachtskifahren
Die Sportbahnen Krummenau-Wolzenalp AG und die Genossenschaft
Familienskilift
Tanzboden lancieren eine Kombikarte, mit welcher fortan der
Skilift Tanzboden und die Bahnen auf der Wolzenalp genutzt
werden können. Damit wollen
die Verantwortlichen beider Skigebiete ihr Angebot erweitern.
Laut dem Aktuar und baldigen
Präsidenten der Genossenschaft
Skilift Tanzboden, Martin Frei,
gibt es nur Gewinner. «Der Gast
profitiert davon und die beiden
Bahnbetreiber haben einen
Mehrwert vom Angebot des anderen.» So kommt neu ein Gast
der Wolzenalp-Bahnen in den
Genuss des Nachtskifahrens am
Tanzboden, und der Tanzboden-Gast kann mit dem Sessellift zum Schlittelweg auf der
Wolzenalp gelangen. In der gemeinsamen
Saisonbeziehungsweise Jahreskarte ist zudem der Sommerbahnbetrieb
auf die Wolzenalp enthalten. Mit
der Kombikarte wollen die Verwaltungsräte ein Angebot für die
heutigen Nutzer beider Skigebiete schaffen, sowohl für Skiclubs als auch für Einzelpersonen. Obwohl man dasselbe Publikum anspreche wie der Nach-

Anstösser direkt informieren

Bild: Olivia Hug

Mit Blick auf Wolzenalp und Tanzboden stellen die Verwaltungsratspräsidenten Rolf Hager (Wolzenalp) und Thomas Nüesch (Tanzboden) sowie
dessen Nachfolger Martin Frei die neue Jahreskarte vor (von links).

bar, also Kinder, Jugendliche
und Familien, sei man keine
Konkurrenz, sagt Rolf Hager, VRPräsident der Sportbahnen
Krummenau-Wolzenalp. «Futterneid kennen wir nicht.» Und
sein Kollege aus Ebnat-Kappel,
Thomas Nüesch, fügt an, dass
man damit auch keine Konkurrenz zum Oberen Toggenburg
sein will: «Wir wollen den einheimischen und wiederkehrenden Tagesgast ansprechen.» Fusionsabsichten
bestünden
nicht. Das Kombiticket führt

den Gedanken des Skiverbundes
Meilenweiss, welchem beide
Gebiete angeschlossen sind, auf
regionaler Ebene fort.
Gleich viel für beide
Einer partnerschaftlichen Zusammenarbeit ist man schon
nicht abgeneigt gewesen, als es
vor vier Jahren um die Rettung
des Skilifts Tanzboden gegangen
ist. Gefruchtet in der Form des
gemeinsamen Tickets haben die
Gespräche zwischen den Nachbarn in diesem Sommer. Und

zwar schnell, nach zwei Abendessen. Man sei zur pragmatischen Lösung gekommen, den
Erlös aus dem Verkauf der Kombikarten hälftig zu teilen. «Uns
ist wichtig, den Verwaltungsaufwand nicht mit einem komplizierten Verteilschlüssel zu erhöhen», erläutert Rolf Hager. Ob die
Idee der Kombikarte denn auch
bei den Gästen ankommt, werde
sich zeigen. «Wir wagen nun den
Versuch.» Zumindest auf Seiten
der Wolzenalp-Gäste ist der
Wunsch aufgekommen, so ein

Angebot zu schaffen. Der Vorverkauf für die Kombikarte beginnt
an den Kassen beider Skiliftbetriebe am Samstag, 21. November. Kinder bis 16 Jahre bezahlen dafür 295 Franken, Erwachsene 395 Franken.
Karte lässt sich aufwerten
Wer bereits im Vorverkauf
eine Jahreskarte ab Saison
2015/16 für die Sportbahnen
Wolzenalp erstanden hat, kann
diese gegen einen Aufpreis zum
Kombibillett aufwerten.

Absturz aus der Teppichetage

Befragt
«Wissen, wie man
nicht sein will»

In einer bewegenden Premiere zeigte das Chössi-Ensemble am Donnerstagabend im Chössi-Theater
in Lichtensteig Urs Widmers Stück «Top Dogs». Authentischer kann Laientheater nicht gespielt werden.
MICHAEL HUG

LICHTENSTEIG. Noch selten hat

das Toggenburger Publikum so
gespannt auf eine Produktion
des Chössi-Theaters gewartet.
«Top Dogs» versprach Einblicke
in den Alltag auf der höheren
Teppichetage, ins Innen- und
Aussenleben
egozentrischer
Topmanager und gescheiterter
Existenzen.
Doch würde die Aufführung
des Chössi-Ensembles unter der
Führung von Barbara Bucher Urs
Widmers fast zwanzig Jahres altes, aber immer noch aktuelles
Stück nachvollziehbar genug
und lebensecht auf die Bühne
bringen? Auch unter dem Aspekt, dass für die Proben nicht
viel Zeit blieb, weil man mitten in
den Vorbereitungen das Stück
wegen Urheberrechtsproblemen
wechseln musste?
Authentisch und emotionell
Das Ensemble, Alicia Bischoff,
Marlene Burlet, Cilgia Kobelt,
Micheline Schneider, Elfride Verbruggen, Andrea Vieritz, Stefan
Rüsch und Urban Kressibucher,
löste die schwere Aufgabe, als
sei’s ein Fingerschnippen. Nichts
war zu spüren von der Umdisponierung, nichts wies auf den
Zeitdruck während der Proben
hin, nicht ein Hänger zerschnitt
die Spannung in der doch im-

merhin fast neunzigminütigen
Darbietung. Noch etwas fiel auf:
Keiner und keine der Laiendarstellenden fiel ab gegenüber den
anderen, von 20- bis 70jährig.
Alle Darsteller spielten auf erstaunlichem Niveau äusserst
hochkonzentriert, authentisch
und, wo im Stück nötig, hochemotional.

gescheiterten Manager und Managerinnen zur Vorbereitung auf
den Wiedereinstieg. Als Motivation lockt eine hohe Position in
Asien – doch nur für den besten

Teilnehmenden, sieben werden
leer ausgehen. Ein Existenzkampf also um alles oder nichts –
darin kennen sich die «Top
Dogs» ja aus. In Rollenspielen

Überzogener als nötig
Dies war Regisseurin Barbara
Buchers Verdienst. Sie meinte
denn auch: «Die Schwierigkeit
ist, die Spielenden so weit zu
bringen, dass sie über ihre Grenzen gehen, dass sie sich überzogener geben als nachher auf
der Bühne nötig ist.» Bucher fügt
an, dass das Spiel im Hintergrund ebenso wichtig ist wie die
Darbietung des oder der gerade
vorne Agierenden.
Denn bei «Top Dogs» stehen
alle acht Darstellenden die ganze
Zeit auf der Bühne. Sie spielen
auch dann eine Rolle, wenn die
Blicke der Zuschauenden nicht
auf sie gerichtet sind. Auch diese
Aufgabe lösten die acht Laiendarsteller mit Bravour.
In Urs Widmers Stück geht es
um acht entlassene Top-Shots –
«Top Dogs» – aus der höchsten
Etage. In der Firma New Challenge Company treffen sich die

werden alle Aspekte der beruflichen Neuorientierung durchgespielt, ja durchlitten, durchtherapiert: Bewusstwerdungsprozess, Frustrationsverarbeitung, sozialer Abstieg, Auswirkungen auf Ehe und Familie, Depression und Burn-out. «Wir
sind Monster!», schreit die gescheiterte CEO noch zu Beginn,
doch zum Ende schreit es nur
noch «Wir sind Verlierer!» aus
den stummen Kehlen.
Volles Haus wird erwartet
Dem Chössi-Ensemble unter
Barbara Bucher ist es in frappant
überzeugender Art gelungen, der
topaktuellen Vorlage ein authentisches und lebendiges Gesicht
zu geben. Dramatik, Spannung,
Realsatire und Situationskomik
zeichneten die Premiere dieser
neuesten Eigenproduktion des
«Chössi» aus.
Einziger Wermutstropfen war
der etwas zögerliche Aufmarsch
des Publikums. Es muss wohl am
Wochentag gelegen haben, sagte
Barbara Bucher: «Es war terminlich einfach nicht anders möglich. Am Wochenende erwarten
wir ein volles Haus.»

Gewinner und Verlierer
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Ein «Top Dog» schiebt den anderen (Elfride Verbruggen) vor sich
her, um ihn schliesslich fallenzulassen.

Der Verwaltungsrat hat schon
bei verschiedenen Gelegenheiten die Bevölkerung über den
aktuellen Stand des Projektes informiert. Im Januar dieses Jahres
wurde am geplanten Standort im
Steinwäldli beispielsweise zu einer Besichtigung des geplanten
Pfades eingeladen. Das Bauprojekt des Baumwipfelpfades liegt
nun vor, und es ist vorgesehen,
das Baugesuch so bald als möglich einzureichen. Vorgängig
sollen aber die vom Projekt betroffenen Anstösser direkt informiert werden. Anschliessend
findet eine öffentliche Veranstaltung zur Präsentation des Gesamtprojektes statt. Gegenwärtig ist das Marketingkonzept in
Bearbeitung, das auch eine
Sponsoringdokumentation beinhaltet.
Als nächster wichtiger Schritt
wird dann die Beschaffung der
nötigen Finanzen an die Hand
genommen. (gem)

«Top Dogs» wird heute Samstag,
14. November, um 20.15 Uhr und
morgen Sonntag, 15. November, um
17 Uhr im Chössi-Theater nochmals
aufgeführt.

Stefan Rüsch
Laienschauspieler
Ricken

War es schwierig für Sie,
mitten in den Proben für
das erste Stück auf das nun
gespielte umzuschalten?
Man ist natürlich im Fluss
und muss plötzlich abbrechen. Dieses Stück hat sich
angeboten, weil es viel Improvisationsspielraum hat.
Sind Sie Anfänger
in diesem Metier?
Ich habe schon in Stücken
mitgemacht, aber als ambitioniert würde ich mich
nicht bezeichnen.
Sie spielten einen «Looser»,
wie war das für Sie?
Ich bin selbständig erwerbstätig, mein eigener
«Top Dog». (lacht) Nein, das
Einfache an solchen Rollen
ist: Man muss wissen, wie
man nicht sein will, und
dann das spielen. (mhu)

