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Schlitteln Eine Bergbeiz gehört dazu
Edith und Ueli Giger, die seit zehn Jahren die Beiz am Ende
der Schlittelstrecke Ijental-Schneit führen, haben oft
ziemlich anstrengende Wochenenden. seite 34
Morga kann sich behaupten
Trotz des schwierigen wirtschaftlichen
Umfeldes konnte die Morga AG ihren
Umsatz 2012 leicht steigern. seite 31
Nachwuchs zeigt Klasse
Beim Konzert von «il mosaico» und seinen
Gastsolisten genoss das Publikum Musik von
höchstem Niveau. seite 32
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«Filmisch ein blutiger Anfänger»
Krinau organisiert sich auch nach der Gemeindevereinigung mit Wattwil als Dorf so selbständig wie möglich. Ein besonders sichtbares Zeichen
ist die Krinauer Homepage, die von Willi Kummer weitergeführt wird. Am Freitag zeigt er zudem seinen Film «L(i)ebenswertes Krinau».
HANSRUEDI KUGLER

KRINAU. Seit dem 1. Januar sind
die Gemeinden Wattwil und Kri-
nau vereinigt. Ein Blick auf die
Homepages aber zeigt: Krinau ist
im Internet-Schaufenster noch
nicht in Wattwil angekommen, als
Dorfgemeinschaft aber blüht es
im Internet auf. Während man auf
der Homepage der Gemeinde
Wattwil vergeblich nach einem
Krinau-Verweis sucht (sogar in der
Dörferliste fehlt es noch), präsen-
tiert sich Krinau auf seiner eigenen
Homepage lebendiger denn je.
Das ist in erster Linie Willi Kum-
mer zu verdanken. Der pensio-
nierte Bauleiter (er hat unter ande-
rem Mitte der 1990er Jahre den
Neubau der grössten Schweizer
Strafanstalt Regensdorf betreut)
hat vorher in Uster gewohnt und
ist mit seiner Frau erst 2008 nach
Krinau gezogen. Die Ruhe, das
wunderbare Haus, die Solidarität
und Gastfreundlichkeit in Krinau
schätzt er besonders. Auch beim
Skilift liess er sich als Helfer ein-
teilen («dort macht schliesslich
fast das ganze Dorf mit») und im
Verkehrsverein ist er Kassier – ge-
nauso wie im neu gegründeten
Verein «Krinau aktiv». Dieser för-
dert Aktivitäten im Dorf und ver-
tritt Krinauer Anliegen bei den Ge-
meindebehörden in Wattwil:
«Man ist hier sehr schnell per Du,
pflegt einen persönlichen Um-
gang und ist innert Kürze inte-
griert», sagt er. So ist Willi Kummer
zum eingefleischten Krinauer und
zum aktiven Pensionär geworden.
Einmal die Woche fährt er nämlich
auch für Tixi Toggenburg.

Homepage mit Wetter und Skilift

Schaut man Willi Kummer zu,
wie er am Bildschirm an der Kri-
nau-Homepage feilt, glaubt man
ihm: Eine Homepage zu betreuen,
ist auch für Laien und Anfänger
wie ihn keine Hexerei. Es braucht
dazu ein gescheites Programm: In
seinem Fall heisst es «Magix», kos-
tete hundert Euro und ist auch für
Anfänger geeignet. Die ehemalige
Homepage der Gemeinde Krinau
weiter zu führen, habe sich als zu
kompliziert erwiesen, erzählt Willi
Kummer: «Man hätte immer wie-
der viel programmieren müssen.»
Darum hat er «Magix» gekauft und
die Homepage nach dem Vorbild
der alten komplett neu aufgebaut
und gleich erweitert: So wird man
gleich auf der Startseite informiert,
ob der Dorf-Skilift geöffnet ist,
sieht das aktuelle Wetter und kann
mit einem Klick auf die Sieben-
Tage-Wetter-Prognose von Meteo
24 wechseln und unter Neuigkei-
ten sind aktuelle Zeitungsberichte
über Krinau zu finden. Willi Kum-
mer hat noch einiges vor: So hat er
eine Foto- und eine Videogalerie
eingerichtet, die er vorwiegend
mit eigenen Fotos und Videos be-
stückt und die Krinauer Geschich-
te soll demnächst ausführlich auf
der Homepage nachzulesen sein.

Hobby-Heimatfilmer

Die Filmerei hat es Willi Kum-
mer besonders angetan. Schon
2011 hat er mit seiner Video-
kamera die Vorbereitungen für die
Krinauer Viehschau gefilmt. Die
beteiligten Bauern meinten dann
am privaten Video-Abend, er solle
den Film unbedingt auch öffent-
lich zeigen. Kurz darauf habe er
von Barbara Wickli alte Videoauf-
nahmen von Theateraufführun-
gen und Konzerten aus Krinau zur
Digitalisierung bekommen: Letzte
Woche zeigte er die alten Filme bei
der Bäuerinnenvereinigung. Nun
hat er 14 Bestellungen für DVDs im
Haus. All dies habe ihn motiviert,
neben der Viehschau auch noch
weitere Episoden und Anlässe aus
dem Krinauer Jahr 2012 zu filmen.
Daraus ist nun ein 74Minuten lan-
ger Zusammenschnitt von 17 The-
men geworden, mit ruhigem Blick,
kaum Zoom, wenig Kamera-
schwenke. Der Film beginnt mit
dem Silvester-Einläuten in der Kir-
che, zeigt die Pistenpräparierung
für die Skipiste, hält die letzte Bür-
gerversammlung fest und beob-
achtet die Dorffeste vom Schüler-
Fussballturnier über den 1.Au-
gustfeier bis zum Suppentag. Für
die Aufnahmen sass Willi Kummer
auf dem Rücksitz eines Schnee-
mobils, stand mitten in der Nacht
in der Backstube bei Rita Grob, be-
obachtete die Geburt eines Kalbs.
Einiges wie die Dreharbeiten zur
Alpabfahrt waren geplant und or-
ganisiert, zu anderem wie dem
Schülerturnier oder dem Scheren
der Schafe führte ihn der Zufall
hin. Darum sei sein Film kein rich-
tiger Dokumentarfilm, sagt Willi
Kummer: «Erstens weil ich fil-
misch ein blutiger Anfänger bin
und zweitens weil hinter dem Film
keine tiefen Recherchen stecken.
Ich zeige einfach meine Impres-
sionen aus einem Jahr Krinau.»

Infoblatt auch auf Papier

Krinau behält nicht nur eine
eigene Homepage, auch das Mit-
teilungsblatt «Krinau aktuell» wird
wie bisher einmal pro Monat an
alle Krinauer Haushalte und an die
auswärtigen Mitglieder des Ver-
eine «Krinau aktiv» verschickt.
Neuigkeiten aus der Kirchgemein-
de, der Bibliothek und von den
Vereinen stehen neben aktuellen
Veranstaltungen. Die frei schaf-
fenden Journalisten Nadine Ryd-
zyk und Thomas Gassler betreuen
«Krinau aktuell», das vom Verein
«Krinau aktiv» finanziert wird.

Willi Kummer
L(i)ebenswertes Krinau
Freitag, 18. Januar, 20.15 Uhr
Turnhalle Krinau, Eintritt frei
Bild: Hansruedi Kugler

Willi Kummer an seinem Computer, wo er die 17 Themen seines Films «L(i)ebenswertes Krinau» geschnitten hat.
Bild: pd

Neue Homepage des Vereins «Krinau aktiv» für das Dorf Krinau.
Bild: Christiana Sutter

Aktuelle Infos auf dem Computer oder dem Mobiltelefon.
Neue Informationskanäle für Skigäste
Der Wetterbilder-Kanal des Schweizer Fernsehens hat im Obertoggenburg ausgedient. Dem Gast wird die Möglichkeit geboten, sich über
die Homepage oder Facebook zu informieren. Auch geben die Webcams im ganzen Skigebiet Aufschluss über die aktuelle Wettersituation.
CHRISTIANA SUTTER

OBERTOGGENBURG. «Heute ent-
scheidet der Skigast am Mittwoch
oder Donnerstag, ob und wohin er
am Wochenende zum Skifahren
gehen möchte», sagt Jürg Schuste-
reit, Marketing Verantwortlicher
der Bergbahnen Wildhaus. Zur
Entscheidungsfindung tragen die
Wettervorhersagen für ein Gebiet
bei. Dabei entscheidet sich der
Gast für die Region, in welcher die
Vorhersagen am eindeutigsten
sind, sagt Jürg Schustereit.

Keine Wetterbilder mehr auf SRF

Bis letzte Saison konnte der
Gast sich am Morgen noch auf
dem Wetterkanal des Schweizer
Fernsehens informieren. Dies ist
seit dieser Skisaison nicht mehr
möglich. Jürg Schustereit erklärt,
dass sich die Bergbahnen Toggen-
burg (Bergbahnen Wildhaus AG,
Toggenburg Bergbahnen AG,
Gondelbahn Gamplüt) zusam-
men mit Toggenburg Tourismus
entschlossen haben, diesen Infor-
mations-Kanal zu schliessen. Die-
se Wetterbilder entsprechen nicht
mehr den heutigen Bedürfnissen
und seien daher nicht mehr zeit-
gemäss. «Das Ganze war zu teuer
und zu aufwendig.» Die jährlichen
Kosten betrugen ungefähr 25000
Franken. Auch war der Standort in
der Halden, oberhalb Unterwas-
ser, nicht ideal. Hat sich zum Bei-
spiel eine Schlechtwetterlage
über dem Tal ausgebreitet, so er-
schien das ganze Skigebiet in
einem unfreundlichen Bild. Der
heutige Skifahrer wolle sich über
den genauen Standort im Ski-
gebiet informieren. Das sei mit
den bereits bestehenden sieben
Webcams, die im ganzen Gebiet
positioniert sind, viel besser mög-
lich. Die bestehenden Kameras
werden für eine bessere Bilder-
Qualität laufend erneuert. Es
seien aber auch neue im ganzen
Skigebiet in Planung. «Erste Prio-
rität für Wildhaus hat jetzt eine
Webcam auf dem Gamserrugg»,
sagt Jürg Schustereit. Auch sei
eine Kamera im Snowland für den
Funpark ein möglicher Standort.

Neue Kommunikations Kanäle

Damit sich der Gast schnell
und kompetent informieren
kann, treten die Bergbahnen Tog-
genburg seit dieser Wintersaison
mit einer gemeinsamen Home-
page auf. Auch über Facebook
kommt der Gast schnell zu seinen
Informationen. «Es sind oft auch
aktuelle Fotos aus dem Skigebiet
aufgeschaltet, die durch uns oder
Freunde während eines Skitages
auf der Seite ‹gepostet› werden»,
sagt Jürg Schustereit, der als Web-
master für die neue Homepage
verantwortlich ist. Wer nun meint,
dass diese Kanäle nur für ein jun-
ges Publikum seien, täusche sich.
«Das Publikum auf Facebook ist
zwischen 25 und 60 Jahre alt.» Es
sei auch so, dass sich sehr viele
Gäste im Ruhestand über das
Internet informieren.

www.bergbahnentoggenburg.ch
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