Jahresbericht des Präsidenten zuhanden der HV 2021
Geschätzte Ehrenmitglieder
Geschätzte Mitglieder
Wer hätte gedacht, dass es kurze Zeit nach unserer letztjährigen HV am 25. Februar zu
einem schweizweiten Lockdown und das Leben beinahe zum Stillstand kommt. In der
ganzen Gemeinde hatten das Gewerbe und der Wintertourismus mit den geltenden
und immer wieder ändernden Rahmenbedingungen zu kämpfen. Zumindest spielte das
Wetter mit und bescherte uns während dem Lockdown wunderbares Frühlingswetter.
Auch wenn nicht immer alles rund lief, war das zumindest für das Gemüt von Vorteil.
Trotz und wohl auch wegen der herrschenden Pandemie, konnten bei uns im Tal so viele
Touristen auf den Wanderwegen wie noch selten gezählt werden. Das Toggenburg als
natürliche Umgebung und Naherholungsgebiet war sehr gefragt. Wir sind froh, dass
wir vor allem unseren Wander- und Bikewegen in der Gemeinde grosse Sorge geben
und diese regelmässig unterhalten werden.
Wir persönlich waren mit dem Vorstand Mitte April im Wald und haben dafür gesorgt,
dass der Grillplatz Laui und das von uns erstellte Wasserspiel bereitgemacht wurde für
den Sommer. Gleichzeitig unterstützten wir die Arbeiten rund um die Wegsanierung
zwischen dem Wolzen und dem Ijental. Einen Monat später machten wir uns dann am
Platz am oberen Ende des Ijentalersees zu schaffen. Dieser Platz wurde für unsere
Gäste wie auch die Einheimischen attraktiv und zum Verweilen umgestaltet. Eine Doppel-Feuerstelle nach Schweizer-Familie-Norm, zwei Sitzbank-Garnituren aus Massivholz
und ein kleiner Holzschuppen als Holzlager für die Grillstellen wurden erstellt. Für die
Sicherheit wurden um den ganzen Platz zusätzlich ein Holzzaun erstellt. An dieser Stelle
möchte ich allen Partnern Danke sagen, die zum Gelingen dieses grossartigen Projekts
beigetragen haben.
Am 25. Juni, ebenfalls mit etwas Verspätung, fand die Mitgliederversammlung von Toggenburg Tourismus (TT) im Rössli in Mogelsberg statt. Schön war zu sehen, dass TT die
Zusammenarbeit mit den Verkehrsvereinen im Tal weiterhin ausbauen und somit das
Tourismusbewusstsein im ganzen Tal vereinheitlicht stärken möchte. Im Strategiepapier
2025 wurde dies mittlerweile festgehalten. Unsere Projekte bei Nesslau Tourismus zielen im gleichen Rahmen darauf ab.
Verschiedene wichtige Anlässe in der Gemeinde, wie die 1. August-Feiern, das IrishOpenair und der Adventsmarkt fielen leider der herrschenden Pandemie zum Opfer. Wir
hoffen, dass wir auch hier bald wieder unseren wertvollen Beitrag leisten können und
die Events im gewohnten Rahmen durchgeführt werden.
Bereits an der letzten Hauptversammlung habe ich Sie informiert, dass die Zusammenarbeit mit Toggenburg Tourismus weiter intensiviert wurde und mit dem geplanten Satelliten in Nesslau noch enger gestrickt werden soll. Dazu haben wir mit der Gemeinde
Nesslau und Toggenburg Tourismus im Herbst einen Vertrag ausgearbeitet. Mit einer
10%-Stelle wird dafür gesorgt, dass vor allem die Leistungsträger und Angebote in der
Gemeinde mehr touristisches Gehör finden und entsprechend besser vermarktet werden
können. Die anstehende Bürgerversammlung im Frühling 2021 wird abschliessend über

dieses Vorhabend entscheiden. Wir hoffen auf einen positiven Entscheid und entsprechenden Rückhalt von Ihnen und aus der Gemeinde.
Über das Jahr verteilt, wurden auch unsere Vereinsaktivitäten auf ein Minimum beschränkt. Vorwiegend kümmerten wir uns um das grösste laufende Projekt, die Inszenierung des Klimaerlebniswegs Toggenburg auf der Achse Wolzen-Ijental. Hier haben wir
vor allem die Einsicht gewonnen, dass das ganze Projekt im Verlaufe des 2021 einem
breit abgestützten Bewilligungsverfahren unterzogen wird. Die touristische Entwicklung
in einer national geschützten Moorlandschaft bringt besondere Massnahmen mit sich und
muss entsprechend von vielen Seiten und Anspruchsgruppen betrachtet werden.
Es ist schön zu sehen, dass unser Dorf trotz der aktuellen Situation nicht stillsteht. Mein
Dank geht daher an Sie, liebe Mitglieder. Dem Einsatz und den Ideen jedes einzelnen
ist es zu verdanken, dass sich im Tourismus etwas tut. Besonders hervorzuheben ist auch
die Zusammenarbeit mit der Gemeinde, mit energietal toggenburg, der Wolzenalp AG
und zahlreichen weiteren Partnern, die uns während dem vergangenen Jahr unterstützt
haben.
Vor allem aber bedanke ich mich bei meinen Vorstandskameradinnen und -kameraden
ganz herzlich für die grossartige und kollegiale Zusammenarbeit. Sie stärken mit jederzeit den Rücken und freue ich freue mich auf all die spannenden Herausforderungen,
die uns auch im Jahr 2021 erwarten werden.
Vielen Dank für Ihr Vertrauen und die rege Teilnahme an der schriftlichen Beschlussfassung dieser HV. Ich hoffe sehr, dass ich die nächste Hauptversammlung vom 22. Februar
2022 wieder physische abhalten und Sie persönlich begrüssen darf. Streichen Sie sich
doch gleich das Datum in der Agenda an.
Ich wünsche Ihnen, im Namen des gesamten Vortandes, alles Gute und «bliibet Sie
gsond».
Nesslau, 29. März 2021
Der Präsident, Oliver Schmid

