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Empfang
Mindestens zwei fest im Fels
verankerte Stahlseile, die
hoffentlich auch dann halten,
wenn man mit dem ganzen
Gewicht dranhängt, führen
entlang der Felsrippe hoch. Die
Stahlplatten, schön Tritt um
Tritt versetzt montiert, sind
nicht zu verfehlen. Schnelle
Berggänger überwinden die
paar langen Meter der Him-
melsleiter im Eilzugstempo.
Sie gehen rassig aufwärts und
ziehen, im Gegensatz zu mir,
keinen Rattenschwanz an
Ungeduldigen hinter sich her.
Nun denn, überholen ist nicht.
Ich weiche keinen Zentimeter
zur Seite.

Es ist ja nicht das erste Mal,
dass ich die Himmelsleiter zum
Säntisgipfel hochgegangen bin.
Die machte ich früher ein paar
Mal. Aber eben, das war früher.
Vor der Angst. Vor dem nicht
mehr ganz schwindelfreien Ge-
fühl und vor der abhanden
gekommenen Routine. Und ich
bin ein Opfer meiner eigener
Verdrängung geworden. Denn
dass die Leiter, bevor sie richtig
zur Leiter wird und hochführt,
auch noch gefühlte 120 Meter
abwärts in die Tiefe geht, habe
ich völlig vergessen. Abwärts!
Direkt in der Falllinie! Dem
Nebel, der den Tiefblick gnä-
dig verhüllt und einem wie
durch Watte Schritt für Schritt
weitergehen lässt, sei doppelt
gedankt. Es ist allerdings kalte
Watte.

In der Reihe der Wanderer vor
mir weint ein etwa zehnjähri-
ges Mädchen. Es wird von
ihren Begleitern Stück um
Stück den Fels hochgeschoben.
Die schluchzenden, herzzer-
reissenden Töne fahren mir
durch Mark und Bein. Am
liebsten hätte ich laut mit ihr
mitgeheult. Dumm nur, dass
da keiner ist, der mich an der
Hand nimmt und gut zuredet.
Ab- und aufwärts muss ich hier
alleine. Zudem weiss man als
erwachsene Person ja eigent-
lich, dass heulen meist nichts
nützt. Wenn es noch so laut
umgesetzt wird.

Doch auch die längste Leiter
hat mal ein Ende. Keine Fanfa-
ren, keine Posaunen, kein
Petrus, kein goldenes Tor und
auch kein roter Teppich. Nur
ein dunkler Bretterverschlag
schält sich aus dem Nebel und
empfängt auf dem Berg der
Berge in der Ostschweiz die
kletternden Wanderer. Mir ist
das egal. In meinem Leben
kommt es selten vor, dass ich
ein paar Holzbretter voller
Wärme begrüsse – und mich
noch so gerne von ihnen durch
einen dunklen, betonierten
Gang in das Innere des Säntis
leiten lasse.

LiskaMeier
liska.meier@toggenburgmedien.ch

Häuser sollen 2020 fertig werden
Nach monatelangem Stillstand soll der Bau der Überbauung Sidwald in Neu St.Johann weitergehen.

Sabine Camedda

BeiderWohnüberbauungneben
dem Gasthaus Ochsen im Sid-
wald scheint der Wurm drin zu
sein. Ursprünglich war ange-
dacht, dass dort Genossen-
schaftswohnungen entstehen
sollen. Diese Wohnbaugenos-
senschaft konnte aber nie rich-
tig umgesetzt werden und wur-
de schliesslich aufgelöst. Mitte
Oktober 2017 erfolgte dann der
Spatenstich für 23 Miet- und 17
Eigentumswohnungen, aufge-
teilt invierGebäude.Davonsoll-
ten erst einmal zwei realisiert
werden (das «Toggenburger
Tagblatt» berichtete). Deren
Bau kam aber ins Stocken – heu-
te ist keines der beiden Häuser
fertig und das Gasthaus Ochsen
ist noch immer geschlossen.
Bauliche Massnahmen sind an
dieser Liegenschaft noch keine
vorgenommen worden.

Nunsoll esdoch nochvoran-
gehen. Die Immobiliengesell-
schaft Alois Voney AG aus Bi-
schofzell, die bisher als Investor
bei zwei Häusern im Boot war,
habe ein weiteres Haus als Pro-
jekt übernommen und sei somit
zum Hauptinvestor geworden,
heisst es in einer Medienmittei-
lung, die Mitte Woche ver-
schickt worden ist. Der vierte
Bauplatz wie auch die Liegen-
schaft des Gasthauses Ochsen
bleiben im Besitz der Wire Im-
mobilien AG. Mit der Eigen-
tumsübertragung sei auch klar,
dass die vor einigen Monaten
unterbrochenen Bauarbeiten im
Herbst wieder aufgenommen
würden, heisst es weiter.

BezugMittenächsten
Jahres istmöglich
«Wir freuen uns sehr, dieses at-
traktive Projekt zu übernehmen
undesnunzügig zu realisieren»,
sagt Richard Voney, der zusam-
men mit seinem Sohn Ralph die
Alois Voney AG in zweiter und

dritter Generation führt. Das
Ziel sei es, die Parkgarage und
die drei Mehrfamilienhäuser bis
Mitte 2020 fertigzustellen. Erst
danach werde entschieden, ob
es sinnvoll ist, das vierte Gebäu-
de ebenfalls zu bauen.

Gasthaus sollwieder
eröffnetwerden
In den nächsten Wochen wird
die Vermarktung der Wohnun-
gen – ein Teil davon zur Miete,
ein Teil als Wohneigentum – vo-
rangetrieben. Dass in der Zwi-
schenzeit in der Gemeinde
Nesslau weitere Neubauprojek-
te mit Eigentumswohnungen
realisiert wurden, sieht der In-
vestor nicht als Nachteil. Die
Lage im Sidwald sei einzigartig
und das höchst gewichtete Kri-

terium, wenn es um den Kauf
von Wohneigentum gehe.

Der Besitzer des Gasthau-
ses, die Wire Immobilien AG, ist
überzeugt, dass mit der Fertig-
stellung der Mehrfamilienhäu-
ser auch der «Ochsen» an At-
traktivität gewinnt. Das Hotel/
Restaurant steht weiterhin zur
Pacht oder zum Verkauf. Auch
die Inhaber der Alois Voney AG
würden sich freuen, wenn wie-
der Leben ins ehemalige Gast-
haus kehren würde, denn alle
würden davon profitieren.

Nicht vomBau und vom Ver-
kauf der Immobilien betroffen
ist die Metzgerei Rust. Die ist im
Gebäude des Gasthauses Och-
sen untergebracht und wird seit
2015 von Reto und Sylvia Rust
geführt.

Die Baustelle der Mehrfamilienhäuser liegt seit mehreren Monaten still, nun soll weitergebaut werden. Bild: Sabine Camedda

Das Projekt sieht vier Mehrfamilienhäuser vor. Visualisierung: PD

Eine Telefonkabine voller Erinnerungen
In Lichtensteig wurde ein Tag vor dem Festival ein «Mini.Museum» über die Jazztage eröffnet.

Seit fast alle Menschen mit
einem Handy oder Smartphone
in der Tasche herumlaufen, sind
Telefonkabinen überflüssig ge-
worden. Oder sie werden umge-
nutzt. Beispielsweise in ein Mu-
seum. GesternAbend wurde am
Obertor in Lichtensteig ein sol-
ches «Mini.Museum» einge-
weiht. Die Politische Gemeinde
hat dem Jazzclub die Telefonka-
bine zum 30-Jahr-Jubiläum der
Jazztage im vergangenen Jahr
geschenkt. Lukas und Susanne
Weber, Geni Scherrer und Ra-
phael Gygax haben zusammen
mit Livia Weisshaupt ein multi-
funktionales und multimediales
Ausstellungskonzeptentwickelt.
Wer nun den Telefonhörer – ja,
es gibt noch einen – abhebt,
kann Acts von vergangenen
Jazztagen hören, die Geschichte
geschrieben haben. Der Inhalt
könne laufend angepasst wer-
den, heisst es beim Jazzclub
Lichtensteig. (sas) Das Museum über die Jazztage Lichtensteig wurde ausgepackt und eröffnet, jetzt kann es besichtigt werden. Bilder: Urs M. Hemm
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