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Zürcher im unteren Toggenburg: Die Band Dabu Fantastic spielt am
Samstagabend als Headliner am Open Air in Bütschwil.
Aufbau für Open Air hat begonnen
Am nächsten Wochenende findet das Open Air Bütschwil statt. Als Headliner spielt am Samstagabend
die Zürcher Band Dabu Fantastic. Auch dieses Jahr werden wieder einige Neuerungen eingeführt.
BÜTSCHWIL. Von den unstetigen
Wetteraussichten lassen sich die
Veranstalter des Open Airs
Bütschwil nicht die Vorfreude
trüben. Die Aufbauarbeiten zum
kleinen Festival im unteren Tog-
genburg haben begonnen. Wie-
derum stehen zahlreiche Helfer
freiwillig während einer Woche
im Einsatz für das mittlerweile
traditionsreiche Open Air.

Höhepunkt am Samstag

Am Samstag steht als Head-
liner die Zürcher Band Dabu
Fantastic auf der Bühne, die mit
dem aktuellen Album «Hallo
Hund» zum Durchbruch startet
und in diesem Sommer zahl-
reiche Festivalbühnen beehrt.
Das Programm der zwölften Aus-
gabe des Open Airs Bütschwil
runden die Basler «End», die
Rocker von Tempesta sowie DJ
Wassily ab. Bereits übermorgen
Freitag spielen die einheimi-
schen Musiker von Fancypants
im Festzelt. DJ Cekay sorgt zu-
dem für Feierstimmung.

Shuttlebus zum Gelände

Das Angebot hat auch in die-
sem Jahr erweitert werden kön-
nen. Eine neue Bar sowie neue
Imbisse auf der Speisekarte be-
scheren den Besuchern reichlich
Abwechslung, wie die Veranstal-
ter in einer gestern verschickten
Mitteilung schreiben.

Der Eintritt am Freitag kostet
15 Franken, am Samstag 20 Fran-
ken. Türöffnung am Freitag ist
um 18 Uhr, Beginn um 20 Uhr.
Am Samstag öffnen die Türen
um 17 Uhr, Beginn ist um 19.30
Uhr. Parkieren auf dem Gelände
ist nicht möglich. Es verkehren
Shuttlebusse. (pd)
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Genusstour auf dem Bike
Am Sonntag, 16. August, findet zum siebten Mal
der Stöckli-Wil-Bike-Marathon statt.
WIL. Gestartet wird zwischen 8
und 9.30 Uhr bei der Stöckli-
Filiale Wil. Von dort aus geht es
über 52 Kilometer und 1150 Hö-
henmeter zuerst in Richtung Lit-
tenheid, Fischingen bis auf den
Steig oberhalb Gähwil. Danach
fahren die Biker über Kirchberg
und Wilen wieder zurück zum
Ausgangspunkt.

Auf eine Zeitmessung wird be-
wusst verzichtet, der Fokus wird
auf den Genuss gelegt. Zu einer
Genusstour gehören auch Ver-
pflegungsposten, welche zum
Verweilen einladen. Kurz die
Beine entlasten, die Trinkflasche
auffüllen oder die schöne Aus-
sicht geniessen, dann geht es
wieder weiter.

Erwartet werden, je nach Wet-
terlage, mehrere hundert Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer.
Wer sich für eine Teilnahme am
Stöckli-Bike-Marathon interes-
siert, kann sich rasch möglichst
einen der begehrten Startplätze
für 35 Franken sichern.

Wie John Koller, Geschäfts-
führer in Wil und Organisator,
informiert, sei die ganze Organi-
sation für den Event enorm ge-
wachsen und noch professionel-
ler und beinhalte verschiedene
Aspekte, die beachtet werden
müssen. Ein treues Organisato-
ren-Team mit vielen Helferinnen
und Helfern ist für einen rei-
bungslosen Ablauf verantwort-
lich. So sei man frühzeitig in
Verbindung mit den Kantonen,
den Gemeinden, Landbesitzern,
Wildhütern und Jägern, und es
zahle sich aus, dass man den
guten Kontakt pflege und auf die
Wünsche eingehe. «Je klarer und
korrekter die Vorarbeiten, umso
besser der Anlass selber und die
Zufriedenheit bei allen im Nach-
hinein.» (pd)
Bilder: Beatrice Bollhalder

Hygienisch, leicht zu reinigen und behindertengerecht präsentiert sich die neue WC-Anlage am Bahnhof Bütschwil.
Mit einem Handshake wurde die Anlage übergeben: Markus
Rast, SBB Immobilien (links), mit Peter Minikus.
Die Technik sowie die Reinigungsuten-
silien sind im Nebenraum untergebracht.
Einen Franken oder einen Euro:
Sauberkeit hat ihren Preis.
Sauberkeit auf dem stillen Örtchen
Die WC-Anlage beim Bahnhof hat in der Vergangenheit wegen Vandalismus hohe Kosten verursacht. Zudem waren die
sanitären Anlagen veraltet. Seit gestern können Bahnreisende eine komplett neue, vandalensichere Anlage benutzen.

BEATRICE BOLLHALDER

BÜTSCHWIL. Jeder kennt das –
man ist unterwegs, muss aber
unbedingt einmal. Wer ein öf-
fentliches WC aufsuchen muss,
macht das häufig mit ein biss-
chen Furcht. Wie sieht das stille
Örtchen aus? Kann es ohne ge-
sundheitliche Bedenken benutzt
werden? Wie oft und genau wird
es wohl gereinigt? Seit gestern ist
beim Bahnhof Bütschwil ein
neues WC in Betrieb.

Beteiligung der Gemeinde

Die SBB haben beschlossen,
die ins Alter gekommene Anlage
in Bütschwil durch ein WC des
Programms «WC-Module 13+»
zu ersetzen. Sie haben, wie sie es
immer machen, die Standort-
gemeinde um eine angemessene
finanzielle Beteiligung angefragt.
Diesem Anliegen hat der Ge-
meinderat zugestimmt. «So ha-
ben wir für die Öffentlichkeit mit
einer einmaligen Beteiligung an
den Baukosten etwas Sinnvolles
schaffen können», erklärte Peter
Minikus, Ratsschreiber der Ge-
meinde Bütschwil, gestern an-
lässlich der Eröffnung der neuen
Anlage. Der Gemeindeanteil von
60 000 Franken entspreche etwa
den Kosten für den Unterhalt,
den man während zehn Jahren
bezahlt hätte, sagte Minikus.
Mit der vandalensicheren Anlage
hofft auch Markus Rast, Bauher-
renvertreter der SBB, dass in den
kommenden Jahrzehnten keine
weiteren Kosten ausser jenen für
die Reinigung auf die SBB zu-
kommen. In der ganzen Schweiz
werden in diesen Jahren rund 90
Bahnhöfe mit solchen WC-An-
lagen ausgerüstet. Dabei greift
die SBB meist auf die Kompetenz
der Firma Fierz GmbH aus Glatt-
felden zurück, die seit vierzig
Jahren öffentliche Toiletten baut.
Peyman Mehdiaraghi, Projektlei-
ter dieser Firma, erklärte, dass
die Bauweise keinen Vandalis-
mus mehr zulasse. Aus hygieni-
schen Gründen habe man statt
Keramik Chromnickelstahl als
Material gewählt.

Behindertengerechte Anlage

Um in die Kabine, die in einer
behindertengerechten Grösse
gebaut worden ist, zu gelangen,
muss erst ein Franken, auch in
kleinen Münzen, oder ein Euro
eingeworfen werden. «Wir wol-
len etwas dafür zurückhaben,
dass wir eine komfortable, sau-
bere Anlage zur Verfügung stel-
len», erklärte Markus Rast, im-
merhin hätten die gesamten
Baukosten 135 000 Franken be-
tragen. Behinderte Menschen
können die Anlage gratis mit
dem Eurokey, einem Schlüssel-
system für hindernisfreie Ein-
richtungen, benutzen. Wird ein
solcher Schlüssel gesteckt, öffnet
sich die Türe automatisch und
schliesst sich nach einer gewis-
sen Zeit auch wieder selber. In
Bütschwil ist eine Unisex-Toilet-
te, also eine sowohl für weibliche
als auch männliche Besucher,
mit Urinoir gebaut worden. Zu-
dem befindet sich in dieser Ka-
bine ein Wickeltisch. Die WC-
Spülung, Seife, Wasser und der
Handtrockner werden mit Sen-
sortechnik betätigt. Nur noch
der Schliessknopf an der Türe
muss von Hand verriegelt wer-
den. Nebst den LED-Leuchten
verfügt die Anlage auch über
eine Notbeleuchtung. Die Anlage
ist während 24 Stunden und 365
Tagen geöffnet. Mitarbeiter der
Firma Rail-Clean, die sich ohne-
hin um die Sauberkeit auf den
Bahnhöfen kümmern, kommen
vormittags für eine Grundreini-
gung vorbei, sehen aber auch
nachmittags noch einmal nach
dem Rechten.
Vereinbarung
mit Tourismus
REGION. Die Standeskommission
hat gemäss einer Medienmittei-
lung die vom Volkswirtschafts-
departement mit dem Verein Ap-
penzellerland Tourismus AI aus-
gehandelte neue Leistungsver-
einbarung für die Jahre 2015 bis
2018 über die Finanzierung der
Sparte «Appenzeller Produkte»
genehmigt. Weil sich die Appen-
zellerland Regionalmarketing AG
in Liquidation befindet, über-
nimmt Appenzellerland Touris-
mus die Leistungen der AG. Die-
se beinhalten Marketingmass-
nahmen zur Förderung des Ab-
satzes von Produkten mit regio-
nalem Bezug. Der Kanton ver-
pflichtet sich, diese Massnah-
men weiterhin mit einem jähr-
lichen Beitrag von 100 000 Fran-
ken zu unterstützen. (rk)
Der siebte und
letzte Gipfel
JONSCHWIL/OBERTOGGENBURG. In
der Gemeinde Jonschwil gibt es
eine ganze Reihe von motivier-
ten Gipfelstürmern. Von 2012 bis
jetzt haben insgesamt 162 Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer
sechs Churfirstengipfel bestie-
gen. Am 23. August steht ihnen
nun der siebte Gipfel und die zu-
gleich letzte Herausforderung
bevor. Die Besteigung des 2236
Meter hohen Schibenstoll sei
eine Bergwanderung mit weiss-
rot-weisser Markierung, die kei-
ne besonderen Schwierigkeiten
biete, macht Gemeindepräsi-
dent Stefan Frei der Bevölkerung
die Tour «gluschtig». Diese wird
in zwei Gruppen (ab Tal, 3,5
Stunden oder ab Alp Sellamatt,
2,5 Stunden) gemacht. Beim
Clubheim des SAC Uzwil kann
am Mitgebrachtes grilliert und
der Durst gelöscht werden. Die
Hin- und Rückfahrt erfolgt mit
Kleinbussen. Über die Durch-
führung wird am Freitagnach-
mittag, 21. August, entschieden.
Der Entscheid wird auf www.jon-
schwil.ch publiziert. Die Wande-
rung wird geleitet von Roman
Schmidt und Stefan Frei. Für die
Bergtour anmelden kann man
sich bis 14. August per E-Mail an
das Gemeindesekretariat, ge-
meinde!jonschwil.ch. (pd)
Wer rennt
am schnellsten?
NECKERTAL. Am Sonntag, 6. Sep-
tember, ab 10 Uhr findet «De
schnellscht Neckertaler» statt.
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