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Stellungnahme Gewerbekomitee

Auftakt in die Flusskreuzfahrt-Saison

Nein zur Schliessung des Spitals

Endlich heisst es wieder «Leinen los»

Das Spital Wattwil wurde für
63 Millionen Franken neu
gebaut und soll nun geschlossen werden.

Der Schweizer Flussreisespezialist Thurgau Travel startet die
Saison auf den Gewässern
Europas. Erweitert wurde das
Angebot an Flussfahrten für
Alleinreisende wie auch für
Familienreisen. Entgegen dem
allgemeinen Trend zu immer
grösseren Schiffen bieten die
kleinen Bijoux-Schiffe von
Thurgau Travel ein behagliches, familiäres Ambiente.

Die medizinische Versorgung im
Toggenburg mit seiner Weitläufigkeit und tiefen Hausarztdichte ist in
Gefahr. Das hätte direkte Folgen für
die Attraktivität als Wohn-, Arbeitsund Ferienort. Arbeits- und Ausbildungsplätze, Aufträge für Gewerbe
und Handwerk gingen verloren, die
Entwicklung würde gehemmt. Zu
tragen hätte diesen volkswirtschaftlichen Schaden die Bevölkerung. Das kann es nicht sein! 2014
stimmten rund 80 Prozent der
St.Galler Stimmbevölkerung und
alle Gemeinden für die Erneuerung
und Erweiterung des Spitals Wattwil. 2018 wurde der Neubau eingeweiht, der für 63 Millionen Franken
errichtet wurde – und gleichzeitig
die Schliessung verkündet. Damit
wird der Volkswille missachtet, ja

verhöhnt. Zudem würden massiv
Steuergelder vernichtet: Die Spitalliegenschaft würde für zehn Millionen Franken an einen privaten Investor verscherbelt, der sie umund rückbauen will. Alles ohne
öffentliches Bieterverfahren. Zugleich sollen sich Spitalregion und
Psychiatrie wieder einmieten. Das
sind sichere Einnahmen für den Investor. In Wil ist für nochmals fast
zehn Millionen Franken ein Ersatzbau für die neuen, aber geschlossenen Wattwiler Betten geplant.
Weitere Ausbauten für gegen 200
Millionen Franken sollen folgen.
Das ist absurd. Würden Gewerblerinnen und Gewerbler so geschäften und Recht missachten, bekämen sie finanzielle und rechtliche
Probleme. So geht man nicht mit
Steuergeldern um! Das Gewerbekomitee «NEIN zur Schliessung» sagt
am 13. Juni klar NEIN zum Nachtrag Kantonsratsbeschluss Spital
Wattwil.
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Auch in der Saison 2021 legt der
Flusskreuzfahrtenpionier grossen
Wert auf Innovation und Exklusivität, aber ebenso auf ein ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis sowie Massnahmen zum Gesundheitsschutz. Flussfahrten-Fans
und solche, die es werden wollen,
dürfen sich über ein breites Angebot für Paare, Alleinreisende und
Familien freuen. Bei den Familienreisen während der Schulferien erweitern neue Reiserouten und
Kinderausflüge die Palette. Erweiterte Vergünstigungen gibt es auch
für Alleinreisende: Ohne oder mit
einem geringen Aufpreis können
Doppelkabinen zur Einzelbenutzung
gebucht werden. Dem Kundenbedürfnis, auch auf einer Schiffsreise
aktiv zu bleiben, entspricht der
Flussreisen-Anbieter mit Themenreisen. Beliebte Klassiker wie Advents- und Musikreisen oder die

Europas Flüsse warten darauf, entdeckt zu werden.
Tulpenfahrten im Frühling 2022
sind weiterhin im Programm. Wer
es etwas ausgefallener mag, dem
sei eine Reise mit Line Dance-Workshop oder Foto-Workshop ans Herz
gelegt. Legendär sind die diversen
Fahrten auf dem Rhein und seinen
Nebenflüssen. Steile Rebberge, pittoreske Weinstädtchen, imposante
Schlösser, beeindruckende Burgen
sowie geschichtsträchtige Orte
säumen den Flussverlauf. Während
einer Flusskreuzfahrten auf der Do-

z.V.g

nau, der Königin unter Europas
Flüssen, können die wunderschöne
Kultur- und Bäderstadt Budapest,
das kaiserlich-elegante Wien oder
die authentische Krönungsstadt
Bratislava entdeckt werden. Es gibt
viel zu entdecken.
pd
Buchungen:
Reisen von Thurgau Travel können
online über www.thurgautravel.ch
oder über die Gratisnummer 0800
626 550 gebucht werden.

Der Verkauf bei Altingold lohnt sich:

Gold ist gefragt wie nie
Sommernachtsfest Romanshorn

Die Ausgabe 2021 fällt ebenfalls aus
Das traditionelle Sommernachtsfest Romanshorn wird
auch 2021, infolge der Covid19 Pandemie, nicht durchgeführt. Das Sommernachtsfest
wird um ein Jahr verschoben
und findet vom vierten bis
sechsten August 2022 mit
dem etablierten Konzept mit
Konzerten, Feuerwerk, Lunapark und Festmeile statt.
«Die vorgegebenen Massnahmen
des Bundesrates für Grossanlässe
verunmöglichen auch in diesem
Jahr eine Durchführung des Sommernachtsfest, obwohl sich die Corona-Situation in den letzten Wochen etwas beruhigt hat», analysiert Cello Fisch, OK-Präsident des
Sommer-nachtsfest Romanshorn,
die Situation. Dem Verein Sommernachtsfest fehlt damit die nötige

Planungssicherheit, da klare Rahmenbedingungen für die Durchführung von Anlässen über 10 000
Personen fehlen und weiterhin Planungsunsicherheit herrscht. Im Vorfeld wurden im Komitee verschiedene Optionen geprüft, darunter
auch
ein
«Sommernachtsfest
LIGHT». Diese Version hätte weniger Besucher, Bühnen und Festwirtschaften benötigt, aber das Konzept rechnet sich finanziell aufgrund hoher Kosten für die
Schutzmassnahmen
nicht, so
OK-Präsident Fisch. «Wir wollen
den Besucherinnen und Besuchern
ein unbeschwertes, sicheres und
vollumfängliches Sommernachtsfest bieten. Dies ist leider in diesem Jahr noch nicht möglich, umso
mehr freuen wir auf ein Wiedersehen auf der Festwiese am See im
2022!»
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Die Kundennachfrage für den
An- und Verkauf von Gold
bleibt unverändert hoch. Auch
Altingold, das traditionsreiche
Fachgeschäft für Uhren und
Schmuck, spürt diese starke
Nachfrage und berät die
Kundschaft gerne. Das Altingold-Team bietet sich als
Partner für Fragen rund um
Gold an, hat aber noch viele
weitere Dienstleistungen und
ein breites Schmuck-Sortiment
anzubieten.
Sie wollen Gold, beispielsweise in
Form von Vreneli oder Krügerrand,
kaufen oder verkaufen? Dann sind
Sie bei Altingold in St.Gallen an der
richtigen Adresse: Dank einer fairen Preispolitik, fundierter Erfahrung und einem erstklassigem Kundenservice kann das Altingold-Team
ganz gezielt auf Ihre Bedürfnisse
eingehen. Sei es, wenn es um die
Reparatur einer Uhr, bei der Beratung für das passende Schmuckstück oder eben auch um den Anoder Verkauf von Gold geht.

Gold weiterhin
Nachfrage

mit

starker

Gefragt sei nach wie vor insbesondere die Beratung rund um das
Thema Gold. «Unsere Kundinnen

Altingold an der Bahnhofstrasse 2 in St.Gallen.
und Kunden interessieren sich derzeit sehr für den Goldhandel, bei
welchem wir uns als Partner anbieten», sagt der junge Geschäftsführer. Dies habe vor allem damit zu
tun, dass der Goldkurs sich noch
immer auf einem Rekordhoch befinde. «Der Goldverkauf lohnt sich
definitiv», so der Geschäftsführer.

«Wir bieten uns als Anlaufstelle
an»

Das Angebot von Altingold beinhaltet aber weit mehr als «nur» den Anund Verkauf von Gold. Dank eines
eigenen Goldschmiedes und Uhrenmachers bietet das motivierte
Team kleine und grosse Reparaturen, Uhrenrevisionen und exklusive

Schmuckstücke an – fachkundige
Beratung inklusive. Der An- und Verkauf von Uhren stellt ein Eckpfeiler
im Tagesgeschäft von Altingold dar.
«Wir ermuntern unsere Kundschaft
gerne, ungeniert immer wieder bei
uns vorbeizukommen und bieten
uns als Anlaufstelle an», so der Geschäftsführer. Weitere Dienstleistungen wie das Stechen von Ohrlöchern, Schmuckreinigung, Batterienwechsel, Schätzungen oder
Gravuren runden das Angebot des
Fachbetriebs ab.
Onlineshop: Auch ein Besuch vom
Onlineshop von Altingold lohnt
sich. Dort sind regelmässig attraktive Angebote quer durch das Sortiment zu finden.
bg
Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag:
9 bis 18.30 Uhr
Donnerstag: 9 bis 20 Uhr
Samstag: 9 bis 17 Uhr

Kompetent und fair: Das Altingold-Team.
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Altingold
Bahnhofstrasse 2
9000 St.Gallen
Telefon 071 222 73 22
shop@altingold.ch
www.altingold.ch
Facebook: Altingold
Instagram: #altingold_saphir

