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Wenn Altes wieder schick wird
In Zeiten radikaler Erneuerung waren historische Hotels und Gaststätten stark gefährdet. Jetzt entdecken immer mehr
den Wert der alten Häuser. Heute Donnerstag werden gleich drei historische Häuser aus der Ostschweiz ausgezeichnet.
MARKUS ROHNER

Haltung statt
Parteipolitik
wählen
ST.GALLEN. Die St. Galler Bistumsräte äussern sich mit einem
Plakat zu den eidgenössischen
Wahlen vom 23. Oktober. Nicht
mit parteipolitischen Parolen,
sondern mit dem Aufruf, den
Wahlzettel besonnen auszufüllen.
Das Motto lautet: «Wir wählen
Haltung». Begriffe wie «Menschenwürde», «Toleranz» und
«Fairness» stünden in Konkurrenz
zu «Diskriminierung», «Ausgrenzung» oder «Angstmacherei»,
heisst es in einem Communiqué.
Die Wählenden sind aufgefordert,
über eigene Haltungen – eigene
Wertvorstellungen – nachzudenken. Die Aktion wurde lanciert
von der «Arbeitsgruppe Gesellschaftspolitik» der drei Bistumsräte: Priesterrat, Rat der hauptamtlichen Laienseelsorgenden
und Seelsorgerat. Bischof Markus
Büchel steht ebenfalls hinter der
Aktion seiner drei wichtigen
Beratungsgremien. Das Plakat
vermittelt seine Botschaft nicht
auf schulmeisterliche Weise, es
regt zu Diskussionen an. (red.)

Ananaskönig
gründet SVP
SCHERZINGEN. Der Scherzinger
Ananaskönig Johann Dähler hat
in Costa Rica kürzlich eine Sektion
der SVP gegründet, wie das
welsche
Nachrichtenmagazin
«L’Hebdo» berichtet. Im Moment
sei er daran, Mitglieder zu werben. Unter den 1000 Schweizern,
die im zentralamerikanischen
Land lebten, sollte es möglich
sein, etwa 30 zu gewinnen, ist
Dähler überzeugt. In die Politik sei
er eingestiegen, weil er verhindern wolle, das die Schweiz der EU
beitrete. Die SVP sei die einzige
Partei, die das zu hundert Prozent
garantiere. Dähler ist kein Einzelfall. Die SVP hat seit 1992 eine
internationale Sektion, deren Ziel
es ist, den Kontakt zwischen den
Schweizern im Ausland und dem
Heimatland zu fördern.
Dähler ist gemäss «L’Hebdo»
einer der zehn grössten Ananasproduzenten der Welt. Und er
kämpft weiter um die verlorenen
Plantagen in der Elfenbeinküste.
Über Nacht verlor er vor über
zehn Jahren alle seine Ländereien
und musste Hals über Kopf in die
Schweiz flüchten. (mso)

JOURNAL
Genusstag: Erleben,
degustieren, geniessen
ST.GALLEN. Am Samstag, 17. Sep-

tember, steht das St. Galler Stadtzentrum von 9 bis 17 Uhr im Zeichen des Genusstages mit Spezialitäten aus der Ostschweiz. Die
Gastregion Werdenberg lädt zu
einem währschaften «Buurezmorge» mit Bauernhof-Olympiade ein, und die kleinen Gäste
können ihr eigenes Frühstücksgebäck backen. (red.)
www.stgaller-genusstag.ch

Als Felix Dietrich vor 61 Jahren in
St. Gallen als Sohn eines Bäckermeisters zur Welt kam, deutete
nichts darauf hin, dass er dereinst
eines der geschichtsträchtigsten
Engadiner Hotels führen und es
mit seiner Familie und Verwandtschaft zu neuem Leben erwecken
würde. Heute hat der Seniorchef
mehr Zeit, sich um Fragen zu
kümmern, die viel mit der Vergangenheit seines 103 Jahre alten
Hauses zu tun haben.
«An historischen Hotels scheiden sich die Geister», sagt Felix
Dietrich, «entweder man liebt sie
– oder man meidet sie.» Dabei verfügt gerade die Schweiz mit ihrer
langen und reichen Hoteltradition
noch immer über zahlreiche Hotels aus der Wende des 19. und
20. Jahrhunderts. Altehrwürdige
Häuser, die aus verschiedenen
Gründen dem Drang nach Neuem
und Modernem nicht zum Opfer
fielen und heute zu Juwelen im
Schweizer Tourismus geworden
sind.
Kein Geld – keine Renovation
Dem «Waldhaus» in Sils gereichte es zum Vorteil, dass es
während Jahren ums wirtschaftliche Überleben kämpfen musste.
In zwei Weltkriegen und den anschliessenden Krisenzeiten liessen sich im Engadin kaum Gäste
blicken. «Zum Glück hatten unsere Vorfahren lange Zeit kein
Geld für Renovationen und waren
sich gewohnt, bescheiden zu leben», sagt Dietrich, «vieles von der
alten und historisch wertvollen
Bausubstanz wäre wohl endgültig
verlorengegangen.»
Vor ein paar Jahren dann die
Wende: Historische Hotels, Gasthäuser und Restaurants wurden
neu entdeckt. Galt «historisch»
früher als verstaubt und nicht
trendy, entdecken heute immer
mehr Gäste und Tourismusfachleute die Ausstrahlung und Erlebnisfülle dieser alten Zeitzeugen.
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Felix Dietrich vor dem «Waldhaus» in Sils im Engadin.
Vor acht Jahren haben sich verschiedene historische Hotels zur
Marketing-Korporation
«Swiss
Historic Hotels» zusammengeschlossen. «Zurzeit zählen wir
46 Hotels unterschiedlichster Art»,
sagt Vizepräsident Felix Dietrich.
Die Palette reicht vom exklusiven
Fünfsternhaus im Engadin über
schicke Stadthotels in Chur oder
Basel bis zum Alpinhotel auf dem
Grimselpass. Die Verantwortlichen von «Swiss Historic Hotels»
sind offen für neue Mitglieder. Allzu viele kommen dafür allerdings
nicht mehr in Frage: Dietrich geht
von rund einem Dutzend Häuser
aus.
In der Zwischenzeit haben viele
Gasthäuser gemerkt, dass mit
dem Label «historisch» ein Ge-

schäft gemacht werden kann.
Eine Jury unter der Leitung des
Berner Kunsthistorikers Roland
Flückiger schaut streng darauf,
wer die Kriterien erfüllt. Diese
sind exakt definiert. Die Palette
reicht von den Balkonmöbeln

über die Zimmerausstattung und
Originalbilder bis zur Pflege des
Gartens.
Dabei wird auf kleinste Details
geachtet. «Aschenbecher und
Sonnenschirme mit Werbeaufdruck oder Papierkörbe und Klei-

STICHWORT
Icomos
Icomos Schweiz, die Landesgruppe des Internationalen Rates
für Denkmalpflege, ist eine Vereinigung von am Baudenkmal tätigen Fachleuten. Ziel von Icomos
ist der Schutz, die Erhaltung und
Erschliessung von Denkmälern,
Ensembles und schutzwürdigen

Bereichen nach einheitlichen
Massstäben. Seit 17 Jahren zeichnet die Vereinigung besonders
schöne Hotels und Gasthäuser
aus. Heuer fällt die Ehre gleich drei
Ostschweizer Häusern zu – die
Namen werden heute Donnerstag
bekanntgegeben. (M. R.)

Architektenstreit nach
Aussprache beigelegt

Thurgauer Grosser Rat
will Assistenzpolizei

Der Ausserrhoder Baudirektor
Jakob Brunnschweiler stellte
sich einem Gespräch mit
zehn Architekten. Diese
hatten im Juni Missstände im
Hochbauamt hart kritisiert.

Der Grosse Rat sprach sich
gestern für die Einführung
eines polizeilichen Assistenzdienstes aus. Diesen können
Gemeinden bei Bedarf auf
eigene Kosten anfordern.

eine genaue Bedürfnisabklärung
bei den Gemeinden, bevor der
Assistenzdienst im Gesetz verankert werde. Zahnds Antrag wurde klar abgelehnt, indirekt sprach
sich der Rat somit für die Einführung der Assistenzpolizei aus.

FRAUENFELD. Dass es ein neues
Polizeigesetz braucht, war gestern
im Grossen Rat unbestritten. Es
sei an die gesellschaftlichen Veränderungen anzupassen, und
Aufgaben und Kompetenzen der
Polizei, die heute zum Teil nur auf
Stufe des Dienstreglements festgehalten sind, sollen eine gesetzliche Grundlage erhalten. Das
neue Polizeigesetz sieht die Einführung eines polizeilichen Assistenzdienstes (PAD) vor. Dieser
übernimmt in den Gemeinden –
auf deren Auftrag und zu deren
Lasten – niederschwellige Aufgaben. Die Angehörigen des PAD
werden von der Kantonspolizei
ausgebildet. Sie unterstehen dem
Gewaltmonopol des Staates und
haben weitaus mehr Kompetenzen als Mitarbeiter privater Sicherheitsdienste.

Keine Stadtpolizei mehr

HERISAU. Die Vorwürfe der Architekten waren happig. In einem
offenen Brief an Fachverbände,
Medien und Kantonsräte bemängelten sie, dass die öffentliche
Hand gegen die Wettbewerbsregeln verstosse: Das Fass zum
Überlaufen brachte die Ausschreibung für die Optimierung
und Erneuerung des denkmalgeschützten Rathauses in Trogen.
Das Hochbauamt des Kantons
Appenzell Ausserrhoden lasse für
Umbauten der kantonalen Liegenschaften und Spitäler in den
letzten Jahren immer öfter zuerst
eine Machbarkeitsstudie erstellen. Wettbewerbe seien aber in der
Architektur der Königsweg, um zu
qualitativ hochstehenden Bauten
zu kommen.

Architekten entschuldigen sich
Laut dem gestrigen gemeinsamen Communiqué kam es Mitte
August zu einer Aussprache zwischen zehn Ausserrhoder Architekten mit dem kantonalen Departement Bau und Umwelt.
Dieses Treffen sei für beide Seiten

befriedigend verlaufen, heisst es
darin. Die Architekten hätten sich
inzwischen bei Kantonsbaumeister Otto Hugentobler entschuldigt.
Die Unzufriedenheit der Architekten gründe unter anderem im
«wenig fruchtbaren Klima». Ein
gutes Klima sei aber Voraussetzung für ihre Arbeit und für eine
gelebte Baukultur. Mit dem Brief
hätten sie den Kantonsbaumeister nicht persönlich angreifen
wollen.
Sorgfalt beim Rathaus
Inhaltlich verdiene das Rathaus in Trogen eine grössere Bearbeitungstiefe und Sorgfalt im Umgang mit der historischen Bausubstanz als nur die Suche nach
dem geeigneten Liftstandort,
heisst es im Aussprache-Communiqué. Generell fordern die Architekten ganzheitliche Architekturwettbewerbe, «die Akzeptanz und
Einhaltung von Empfehlungen
und Normen zur Honorierung
von Architekturleistungen und
fachlich breit abgestützte Wettbewerbsjurys».
Die Streitpunkte seien in der
Aussprache fair diskutiert worden, heisst es in der gestrigen Mitteilung. Einige Lösungsansätze
würden nun vom Departement
geprüft, andere nochmals vertieft
angegangen. (cz)

David Blatter (SVP) wollte jenen Absatz aus dem Gesetzesentwurf streichen, der den vereinzelt noch bestehenden Gemeinde- und Stadtpolizeien vorschreibt, dass sie sich bezüglich
Bezeichnung und Uniformierung
von der Kantonspolizei unterscheiden müssen. Er zweifle daran, dass die angestrebte Einheitspolizei alle Sicherheitsaufgaben
gewährleisten könne. Blatters Antrag wurde mit 30 zu 58 Stimmen
abgelehnt. Die Zeit reichte am
Mittwoch nicht, um die ganze
Vorlage zu beraten. (sda/win)

Indirekt für den Assistenzdienst
Diese Definition genügte Vico
Zahnd (SVP) nicht. Er stellte den
Antrag, den entsprechenden Paragraphen aus dem Gesetzesentwurf zu streichen und forderte
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Polizei erhält einen Assistenzdienst.

derbügel aus Plastik sind in einem
historischen Hotel fehl am Platz»,
sagt Felix Dietrich.
Altes dem Zeitgeist anpassen
Nostalgiker wollen die Besitzer
der historischen Hotels keine sein.
«Auch in unseren Häusern verlangt der Gast Komfort und will
auf die Annehmlichkeiten der
modernen Technik nicht verzichten.» Was das heisst, erlebt Felix
Dietrich im «Waldhaus» immer
dann, wenn wieder ein Badezimmer renoviert werden muss.
«Wer Altes und Historisches der
Zeit anpassen möchte, nimmt
mindestens so viel Geld in die
Hand, wie wenn er das alte Inventar komplett durch modernes
ersetzen würde.»

Maturität wird
im Thurgau
nicht gleichgestellt
FRAUENFELD. Die Zulassung an

die Pädagogische Hochschule
Thurgau (PHTG) wird nicht aufgeweicht: Der Grosse Rat hat am
Mittwoch eine parlamentarische
Initiative für die Gleichstellung
der Berufsmaturität mit der gymnasialen Maturität klar abgelehnt.
Der Vorstoss war von Urs Martin (SVP, Romanshorn) und Peter
Schütz (FDP, Wigoltingen) eingereicht worden. Die beiden kantonalen Politiker hatten argumentiert, eine prüfungsfreie Zulassung von Berufsleuten mit Berufsmatura an die Pädagogische
Hochschule löse das Problem des
Lehrermangels, trete der «Verakademisierung» der Hochschule
entgegen und bringe mehr Männer und mehr Praxis in die Schulstuben.
Der Regierungsrat beantragte
dem Grossen Rat, die parlamentarische Initiative nicht zu unterstützen. Zum einen könnten Berufsleute mit oder ohne Berufsmatura schon heute in die Pädagogische Hochschule eintreten,
allerdings nach einer Zusatzausbildung und bestandener Prüfung; zum anderen gefährde der
Vorstoss die Gewährleistung der
gesamtschweizerischen Anerkennung. Fast alle Fraktionen waren
beim Geschäft uneins. Schliesslich lehnte der Rat die Vorlage mit
73 zu 35 Stimmen ab. (sda)

