Jahresbericht des Präsidenten zuhanden der HV 2022
Geschätzte Ehrenmitglieder
Geschätzte Mitglieder
Das zweite Jahre in Folge darf ich mich per Briefbotschaft an Sie wenden – den Grund
dafür kennen Sie nur zu gut. Beim Verfassen dieser Zeilen ist es bereits April 2022,
sämtliche Corona-Massnahmen sind inzwischen aufgehoben und man darf behaupten,
auch mit ein bisschen Vorsicht, dass wir das Gröbste wohl überstanden haben. Die vergangenen zwei Jahre waren in vielerlei Hinsicht intensiv und auch das Jahr 2021 stellte
verschiedene Branchen und die Gesellschaft vor grosse Herausforderungen. Fehlende
soziale Kontakte, eingeschränkte Vereinsaktivitäten und Einschränkungen in der Gastrobranche sind nur einige von vielen Beispielen.
Jede Medaille hat jedoch zwei Seiten. Nebst all den Schicksalen, welche die Pandemie
mit sich gebracht hat, hebe ich an dieser Stelle gerne die Sonnenseiten hervor. Der
Frühling wie auch der Sommer 2021, auch wenn zweitgenannter viel Wasser mit sich
brachte, bescherten uns auch dieses Jahr zahlreiche Gäste im Toggenburg. Es wurde
Französisch gesprochen, wie nie zuvor und die intakte Natur im Toggenburg begeisterte
durchs Band. Dass wir den schönen Plätzen und Wegen in der Gemeinde, von denen es
wahrlich zahlreiche gibt, seit Jahren grosse Sorge tragen, zählt sich aus.
Auch wenn unsere physischen Treffen und die Vorstandssitzungen ebenfalls auf ein Minimum reduziert wurden, waren wir im Hintergrund fleissig wie die Bienen. Auch dieses
Jahr richteten wir unser Hauptaugenmerk auf die Achse Wolzen-Ijental und den geplanten Klimaerlebnisweg Toggenburg. Die professionelle Herangehensweise scheint
sich langsam aber sicher auszuzahlen. Analyse der Wegführung, Besucherlenkungskonzept und Begehungen mit kantonalen Ämtern sind nur einige Punkte davon. Auch wenn
die Schritte klein sind, stetig geht es vorwärts. Sie dürfen gespannt sein auf das Resultat.
Verschiedenen Wege, Grillplätze, etc. wurden auf Vordermann gebracht. Über den
ganzen Frühsommer verteilt, haben wir die Holzlatten der vier Relaxebänkli in der Gemeinde ausgetauscht. Diese stehen im Pärkli zwischen Toggenburgerstrasse und Klosterkirche, auf dem Blässchopf, dem Stockberg und der Gössigenhöchi. Sie freuen sich übrigens auf das einte oder anderen neue «Füdli».
Am. 1. Juni starteten wir mit dem Tourismussatelliten von Toggenburg Tourismus in Nesslau. Mit viel Elan widmet sich Olivia Hug dieser Aufgabe und bildet so das perfekte
Bindeglied von Nesslau ins oberste Toggenburg. Sie sorgt dafür, dass die Leistungsträger und Angebote in der Gemeinde mehr touristisches Gehör erhalten und via die Kanäle von Toggenburg Tourismus vermarktet werden. Sie konnte dazu bereits mit zahlreichen Leistungsträgern in Kontakt treten. Das Satelliten-Projekt von Toggenburg Tourismus ist ein grosser Schritt Richtung ein geeinigtes Toggenburg.

Es gilt nun den Schwung mitzunehmen, den viele Gäste und auch Zweitwohner während
den vergangenen zwei Jahren nach Nesslau und ins Tal gebracht haben. Ich kann mir
gut vorstellen, dass ein nachhaltiger Effekt entsteht und wir auch im Sommer 2023 wiederum zahlreiche neue Gäste und auch Wiederholungstäter begrüssen dürfen. Vielen
Dank an Sie, liebe Mitglieder, für Ihr Tourismusbewusstsein. Jede Idee und jeder Input
für den Tourismus zählen. Besonders hervorzuheben ist die starke die Zusammenarbeit
mit der Gemeinde, energietal toggenburg, der Wolzenalp AG und zahlreichen weiteren Partnern, auf deren Unterstützung wir Jahr für Jahr zählen dürfen.
Bedanken möchte ich mich vor allem ganz herzlich bei meinen Vorstandsmitgliedern.
Durch die intensive und eingespielte Zusammenarbeit kann ich jederzeit auf die Unterstützung zählen. Ich freue mich auf weitere spannende Projekte und Herausforderungen
in der Zukunft. Wie Sie den Traktanden entnehmen können, werden sich demnächst einige Mutationen im Vorstand abzeichnen. Falls Sie Lust zur Mitarbeit haben, dürfen Sie
sich gerne bei mir melden. Über die einte oder anderen frische Kraft freut sich der
ganze Vorstand.
Vielen Dank für Ihr Vertrauen und die fleissige Teilnahme an der schriftlichen Beschlussfassung der diesjährigen HV. In meinem letzten Jahresbericht liess ich an dieser Stelle
verlauten, dass ich hoffe, die nächste HV 2022 wieder physische abhalten und Sie persönlich begrüssen zu dürfen. Ich hoffe, dass diese Worte für die nächste Hauptversammlung vom 21. Februar 2023 wieder in die Tat umgesetzt werden können. Die Zeichen
stehen jedenfalls gut. Vermerken Sie sich das Datum doch gleich in Ihrer Agenda.
Ich wünsche Ihnen, im Namen des gesamten Vortandes, alles Gute und «bliibet Sie wiiterhin gsond».
Nesslau, 12. April 2022
Der Präsident, Oliver Schmid

