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Zur Ostschweizer Kategorie des neuen Seilbahnquartetts gehört unter
anderem die Spielkarte 4c, welche die Selunbahn zeigt. Bild: PD

Neues Seilbahnquartett

Auchdie Selunbahn spieltmit
32Bildkarten gehören zumSeil-
bahnquartett, das der Luzerner
MarcelMichelkürzlich imEigen-
verlag herausgegeben hat. Und
siehe da, auch das Toggenburg
spieltmit:KarteNummer4caus
der Kategorie Ostschweiz zeigt
die Selunbahn, eine offene Kis-
tenbahn nach alter Bauart, wel-
che StarkenbachunddasAlpge-
biet in der Nähe des Wilden-
mannlisloch verbindet. Die drei
anderen Motive aus der Ost-
schweiz thematisieren die Seil-
bahnen Ragnatsch-Palfries und
Vättnerberg im Sarganserland
sowieNiederurnen-Morgenholz
imKantonGlarus.

«Viele in unserem Spiel vor-
gestellte Bahnen sind nichts für
schwache Nerven und gleichen
fast einer Mutprobe», heisst es
passenderweise inderBeschrei-
bung zum Spiel, die im Internet
zu finden ist.Dortwird auchda-
rauf hingewiesen, dass hier die
KleinseilbahnenausdenSchwei-
zer Alpen im Vordergrund ste-
hen, und nicht etwa die grossen
Touristenmagnete, die bereits
allseits bekannt sind. «Lassen
Sie sichvonderbesonderenAus-
wahl inspirierenundgönnenSie
sich schon bald ein luftiges Ver-
gnügen.» Wer sich online über
dasdruckfrischeQuartett schlau
macht,merktübrigensbald,dass
esbeiweitemnicht für sichallei-
ne steht: Es gehört zur 2009 ins
Leben gerufenen Reihe «Alpin-
quartett», in der auch Sets mit
Hütten, Gipfeln und Bergseen
vorkommen.

EinSetund
mehrereVariationen

ExklusiveFotos, aufschlussreiche
Kennzahlen, neueAusflugsideen
und jede Menge Spielspass zur
Entspannungnacheiner anstren-
gendenTour:Das alles bietet das
neue Seilbahnquartett gemäss
Ausschreibung. Neben der klas-
sischen Spielanleitung wird eine
weitere Variantemitgeliefert. Es
geht darum, die anderen mit
KennzahlenausdemeigenenRe-

pertoire zuübertrumpfen. «Eine
Person liest einen von ihr frei ge-
wählten Wert vor. Die Mitspie-
lenden nennen reihumebenfalls
die besagte Angabe von ihrer
Karte. Wer den höchsten Wert
hat, gewinntdieKartenderande-
ren Mitspielenden, steckt diese
unter den eigenen Stapel und
nenntwiederumeineAngabeauf
der nächsten Karte. Es gewinnt,
wer diemeistenKarten besitzt.»
Natürlich, so die Beschreibung,
lässt sichdasVorgehenauchaufs

Untertrumpfenmitmöglichst tie-
fen Kennzahlen übertragen.

SpielerischAusflugs-
ideenvermitteln

«Ein Quartett mit Motiven aus
unserer Bergwelt habe ich mir
schon als Bub gewünscht», sagt
Marcel Michel, der Initiant der
Alpinquartette.Der47-Jährige ist
gerne inderNaturunterwegsund
mag Kartenspiele. Auch seinen
Kindern – siebenundelf Jahre alt
– gefallendieQuartette. «Das al-

les sind Reiseziele für uns», sagt
derLuzerner. «UndeineFahrt in
einer historischen Luftseilbahn
ist oftmals abenteuerlich. Das
machtunsSpass!»MarcelMichel
geht davon aus, dass dies auch
andere Familien so sehen. «Das
Quartett dient daher auch dazu,
die Leute spielerisch mit Aus-
flugstipps zu versorgen», hebt er
hervor. «Aufgrund seiner gerin-
gen Grösse eignet es sich auch
wunderbar als Reisespiel.»

Bei der Auswahl der Fotos
habe er darauf geachtet, dass die
Bahnen in einem möglichst ur-
sprünglichen, nostalgischanmu-
tenden Zustand seien, sagtMar-
cel Michel. Einige Bilder erhielt
er direkt von den Betreibern der
Bahnen, anderebezoger perAn-
frage an Fotografen, die sich auf
alpineMotive spezialisierthaben.
Mit der Selunbahn gereist ist der
Luzerner übrigens noch nicht.
«Die Innerschweizkenne ichhalt
besser als die Ostschweiz», sagt
er lachend. Doch natürlich sei es
sein Ziel, dereinstmit allen Bah-
nen gefahren zu sein, die in sei-
nemQuartett vorkommen.

Freudeherrschtbei
derAlpkorporation

Auf das neue Seilbahnquartett
angesprochen, reagiert Peter
Bösch, Präsident der Bahn-
EigentümerinAlpkorporationSe-
lun, erfreut. «Ja, Marcel Michel
hatmich vor einiger Zeit kontak-
tiert», sagt er. Der Luzerner sei
auf der Suche nach Zahlen und
Fakten zur Selunbahn gewesen.
«Und natürlich habe ich bei die-
ser Gelegenheit gleich mehrere
Quartette bestellt», so Peter
Bösch. Der Korporationspräsi-
dent plant nun, das Spiel dem-
nächst bei der Talstation der
Bahn in Starkenbach zum Ver-
kauf anzubieten.

Anina Rütsche

Weitere Informationen und
Bestellmöglichkeit (15 Franken
pro Spiel): www.alpinquartett.ch.

Wissen,wohin dieKirchbürgerwollen
Region Nach den Fusionen beginnt die Arbeit: Die KirchgemeindeMittleres ToggenburgmitWattwil, Lichtensteig undKrinau

will weiter zusammenwachsen. Dieses Ziel haben vier Anlässe in der zweiten Jahreshälfte.

Im aktuellen Kirchenboten der
Kirchgemeinde Mittleres Tog-
genburg (MTG) ist ein Flyer mit
dem Titel «Drei Kirchen, eine
Gemeinde, vier Anlässe» beige-
legt. «Nach den Fusionen in den
letzten Jahren wachsen wir als
Volkskirche zusammen», steht
darauf.

Aus Wattwil, Lichtensteig
und Krinau ist in zwei Fusionen
die grösste reformierte Toggen-
burger Kirchgemeinde mit über
3200 Mitgliedern geworden.
Eine neue Gemeinde hat aber
nicht automatisch eine gemein-
sameIdentität.«DasZusammen-
wachsen fusionierter Kirchge-
meinden zu einer Gemeinde ist
einZehnjahresprojekt», sagtPaul
Baumann, der in der reformier-
ten Kantonalkirche Fusions-
prozesse begleitet.

Zyklusbeginntmitder
50-Jahr-Feier

Aus diesem Grund finden im
MTG in der zweiten Jahreshälfte
vier Anlässe statt. «Wir wollen

damit bei den Kirchbürgern in
den einzelnen Ortschaften das
Bewusstsein der Zusammenge-
hörigkeitwecken», sagtHeinrich
Zweifel, Präsident der Kirchge-
meinde Mittleres Toggenburg.
Höhepunkt der Anlässe ist eine
Zukunftskonferenz, an der die
Kirchbürger die Zukunft der Ge-
meindemitbestimmen.

Der Zyklus beginnt mit der
Feier «50 Jahre Kirche Lichten-
steig»am10. September. InLich-
tensteig stehtdie jüngstederdrei
MTG-Kirchen: In den 1960er-
Jahren haben die Reformierten
beschlossen, ein eigenesGottes-
haus zu bauen.

Alle reformiertenHaushalte
bekommenPost

Danach geht es weiter mit einer
Postkartenaktion.Alle reformier-
ten Haushalte bekommen Post-
karten mit den MTG-Kirchen –
odereineranderenBautean ihrer
Stelle. Ein Hochhaus zum Bei-
spiel, oder auch gar nichts. «Die
Kirchen prägen ganz selbstver-

ständlich das Ortsbild vonWatt-
wil, Lichtensteig und Krinau»,
sagt Zweifel. Die Postkarten re-
gen damit zum Nachdenken an.
Das anschliessende Projekt,
«LeuchtendeKirchen»,weist auf
den letzen Anlass hin, eine öf-
fentliche Zukunftswerkstatt.
Dazu werden zwei Wochen die
Kirchen von Wattwil, Lichten-
steigundKrinauabendsgrünan-
gestrahlt undbringendieKirchen
soneu insBewusstseinderBevöl-
kerung.

EinViertel
wenigerGemeinden

Die Zukunftskonferenz am
11. November ist ein Gruppen-
prozess, in dem die Kirchbürger
Einfluss auf die Pläne der Kirch-
gemeinde für die kommenden
Jahrenehmen. «DieKirchenvor-
steherschafthofft, dassmöglichst
viele unterschiedliche Personen
diese Chance wahrnehmen»,
sagt Zweifel. «Es kann sein, dass
dabei ein Thema wie der Bau
eines Kirchgemeindehauses auf

denTisch kommt.»Aberwarum
brauchtdasMTGeinegemeinsa-
me Identität? «In den drei Ort-
schaften gibt es bereits lokale
kirchliche Traditionen», sagt
Zweifel. «Aber wenn wir als Kir-
che eine starke Infrastruktur be-
haltenunddasöffentlicheLeben
mitprägen wollen, brauchen wir
auch eine Bindung zur ganzen
Gemeinde.» Vor dieser Heraus-
forderung stehenmehrereKirch-
gemeinden imKanton. Seit 2012
ist dieZahlderGemeindendurch
zahlreiche Fusionen von 55 auf
40 geschrumpft. Die meisten
Zusammenschlüsse gab es im
Toggenburg. (pd)

Die vier Anlässe:
 10. September, 10 bis 16 Uhr:
50 Jahre Kirche Lichtensteig.
 1. Oktober bis 11. November:
Postkartenaktion
29. Oktober bis 11. November:
Leuchtende Kirchen
11. November, 9 bis 12.30 Uhr,
Kirche Wattwil: Zukunftskonfe-
renz.

Theater am
«LangenTisch»

Lichtensteig Diesen Samstag,
24. Juni, zeigt das Ensemble des
Chössi-Theaters am «Langen
Tisch» inLichtensteigkurzeAus-
schnitte ausderEigenproduktion
«Oktober imMai». Die Auftritte
finden imVerlaufe desNachmit-
tags statt.

«Oktober imMai» ist eine ei-
gens fürs«Chössi»geschriebene
Revolutionskomödie von Mi-
chael Hasenfuss aus Zürich. Das
gesamte Stück wird Ende Okto-
ber, pünktlich zumHundertjahr-
jubiläum der Russischen
Revolution, inLichtensteigurauf-
geführt. FürdieRegie istBarbara
Bucher aus Teufen verantwort-
lich. (aru)

«Leuchtende Kirchen»: Zwei Wochen strahlen die drei MTG-Kirchen
abends wie hier in Lichtensteig in Grün. Bild: PD

Gastchor im
Gottesdienst

Bütschwil Ein schönes Zeichen
fester, ökumenischer Verbun-
denheit ist der jährliche Besuch
des katholischen Kirchenchors
Cäcilia inder evangelischenKir-
che Feld inBütschwil. AmSonn-
tag, 25. Juni, wird im Gottes-
dienst
um 9.30 Uhr der katholische
KirchenchorMosnang unter der
Leitung von Richard Rost und
begleitet durchMarcoSchneider
am Piano die musikalische Ge-
staltung übernehmen.

Am Ende des Monats Juni,
wenige Tage vor den Schulsom-
merferien, soll mit Klängen von
JohannSebastianBachbishin zu
afrikanischen Rhythmen Musik
erklingen, die ganz unter dem
Motto steht: «Erd und Himmel
sollen singen». Liturgisch wird
dieser Gottesdienst durch die
Lektorinnen Barbara Kalberer
und Franziska Manser sowie
Pfarrer Anselm Leser gestaltet.
Im Anschluss an den Gottes-
dienst wird zum Apéro eingela-
den. (pd)

Katholischer Kirchenchor
Cäcilia zu Gast im evangeli-
schen Gottesdienst, Kirche Feld
in Bütschwil, kommenden
Sonntag, 25. Juni, 9.30 Uhr.

Pilze bestimmen
leicht gemacht

Wattwil Der Pilzverein Toggen-
burg lädt kommenden Montag
im «Adler» zum Vorbereitungs-
kurs Pilzbestimmung ein. Der
Anlass beginnt um 20 Uhr. Alle
Interessierten sindeingeladen.
DerGrundkurs ist öffentlich und
gratis. (pd)

Zweiter Vorbereitungskurs:
Montag 10. Juli, 20 Uhr im
Restaurant Adler, Rickenstrasse
65, Wattwil. www.pilzverein
toggenburg.ch.

Bestattungen

Nesslau Gestorben am 18. Juni:
Sina Graupner geb. de Vries,
geboren am 23. Februar 1935,
wohnhaft gewesen inKrummen-
au, Brunnenstrasse 39. Die Bei-
setzung findet im engsten Fami-
lienkreis statt.

Kirchberg Gestorbenam18. Juni:
AnnaKamm-Brunner,geboren
am 30. April 1927, Bürgerin von
Glarus Nord, Witwe des Kamm,
Ernst, wohnhaft gewesen in
Kirchberg, Haus für Betagte
Sonnegrund, früher in Bazen-
heid,Chrobüelstrasse20.DieBe-
erdigung findet statt am Freitag,
23. Juni, um 14 Uhr auf dem
Friedhof in Kirchberg.

Handelsregister

Jetboot Zürich/Bütschwil-Gan-
terschwil GmbH, in Bütschwil-
Ganterschwil, Gesellschaft mit
beschränkter Haftung. Die Ge-
sellschaftwird infolgeVerlegung
des Sitzes nach Altendorf unter
der neuen Firma Jetboot Zürich-
seeGmbHeingetragen.

HundecoiffeursalonAuf4Pfoten,
Wäspi & Co., in Wattwil, Kollek-
tivgesellschaft. Die Liquidation
ist durchgeführt. Die Gesell-
schaft wird gelöscht.


