
Wildhaus, 14. Mai 2020
Liebe Newsletter-Leser

Ich freue mich, Ihnen heute unseren aktuellen Newsletter zuzustellen.
Das Coranavirus hat uns allen urplötzlich gezeigt, wie verletzlich
wir Erdenbewohner doch sind. Die Skisaison musste Mitte März abrupt
beendet werden und quasi über Nacht wurde es beängstigend ruhig, nicht
nur im Toggenburg. Unser politisches System, insbesondere unser
Bundesrat hat aber in dieser schwierigen Zeit meiner Meinung nach
vernünftig entschieden. Nun ist wieder etwas Licht am Horizont zu sehen
und wir hoffen alle, dass wir unsere Sommer- und Herbstferien mit etwas
mehr Freiheiten im schönsten Tal der Schweiz verbringen können.
     Langsam beginnen nun diese Woche die Lockerungen, auch im
Toggenburg öffnen die Restaurants und Geschäfte wieder. Bitte beachten
Sie weiterhin die Anweisungen des Bundesrates.
 
     Gerne hätte ich Ihnen heute mitgeteilt, wann unsere nächsten
Veranstaltungen stattfinden. Leider kann ich dies aber aus bekannten
Gründen nicht. Unsere Generalversammlung 2020 (als vermutlich
nächsten Termin) haben wir provisorisch auf den 01. August 2020, 10.00
Uhr festgesetzt. Wir orientieren Sie darüber im nächsten Newsletter
     Wie Sie nachfolgend sehen, ist auch in der momentan
ausserordentlichen Lage Einiges bei uns im Obertoggenburg geschehen.
Wir informieren Sie deshalb nur sichtwortartig über diverse Neuigkeiten,
immer natürlich mit dem entsprechenden Link dazu. 

Mit herzlichen Grüssen und bleiben Sie gesund!
Richard Brander, Präsident



Homepage
Unsere Homepage www.protoggenburg.ch wird laufend weiter entwickelt und
liefert Ihnen viele interessante und nützliche Informationen. 
 
Neue Rubrik "TIPPS"
Eventuell haben Sie in der oberen Menü-Leiste den neuen
Menüpunkt "TiPPS" schon entdeckt? Mit den TIPPS haben wir euch den
Wunsch erfüllt, dass proTOGGENBURG.ch doch auch eine Plattform sein
soll, auf der sich Zweitwohnungsbesitzer austauschen können.
Aber: Wir sind auf Ihre Mithilfe angewiesen! Machen Sie mit und und
nutzen Sie die Gelegenheit, Ihre Erfahrungen und Empfehlungen an Andere
weitergeben zu können. Mehr dazu hier

Was läuft aktuell im Toggenburg?
Hier gibt's viele spannende Informationen, bunt gemischt: 
 
Toggenburg Bergbahnen (TBB):
Die Toggenburg Bergbahnen ziehen ihr Fusionsangebot zurück
  >> zum Artikel im Tagblatt vom 9.5.20

Bergbahnen Wildhaus (BBW):
Pünktlich nach Ostern haben im Oberdorf die Bauarbeiten für die neue
Sesselbahn begonnen.
  >> hier Live-Bilder zum aktuellen Baufortschritt
  >> hier mehr Infos und Links

Neubau im Älpli: 
Das alte Älpli wurde am 10. März 2020 abgerissen und ist einem Neubau
gewichen, der schon ziemlich fertig aussieht. Das neue Älpli wird bereits am
6. Juni wiedereröffnet.
  >> Fotos Neubau Älpli  

Neue Angebote - nicht nur wegen 'Corona':
In den letzten Wochen sind viele neue Angebote entstanden, um sich das
Leben etwas einfacher zu machen und von zuhause aus zu bestellen: 
  >> Neuer Shop: "Toggenburgshop.ch"
  >> Neue Homepage, rund um den Käse: "Chaeswelt.ch"
  >> Neuer Dorfladen in Unterwasser: "Bödeli-Lädeli"
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  >> Hauslieferdienst vom Freienalp-Stübli
  >> Take-Away vom Hotel Toggenburg

Aktuelle Infos aus Gemeinde und Tourismus

Ortsplanung Wildhaus-Alt St. Johann vom 29.4.20
 
Nebst der haushälterischen Nutzung des Bodens gilt es die Siedlungs-
Entwicklung zukünftig nach innen zu lenken. Gemeinden mit zu grossen
Bauzonenreserven haben diese zu verkleinern.Gemäss kantonalem
Richtplan ist auch Wildhaus-Alt St. Johann eine Gemeinde, die ihre
Bauzonen verkleinern muss. 
>>  zum Auszonungs-Programm Wildhaus-Alt St. Johann

Folgende Publikatione und Newsletter sind vor kurzem erschienen:
>>  Newsletter von Klangwelt Toggenburg vom 8. Mai 2020
>>  Gästenews von Toggenburg Tourismus vom 7. Mai 2020
>>  Nachrichten der Gemeinde vom 17. April 2020
>>  Geschäftsbericht der Gemeinde vom März 2020
>>  Was trotz Corona stattfindet: Veranstaltungs-Kalender TT

Und ...
Unser Verein proTOGGENBURG.ch ist einer der grössten Vereine im
Obertoggenburg. Falls Sie noch nicht Mitglied sind oder Leute kennen, die
Interesse an einer Mitgliedschaft haben könnten, dann können Sie sich hier
anmelden, oder den Link weiterleiten. Herzlichen Dank!

Homepage Unser Verein Nützliche Links Kontakt

proTOGGENBURG.ch
Verein Zweitwohnungsbesitzer Obertoggenburg

Kontakt:  info@protoggenburg.ch
Präsident:  Richard Brander, 9475 Sevelen / praesident@protoggenburg.ch
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weil Sie Mitglied des Vereins sind oder sich für den Newsletter angemeldet haben.
Vom Newsletter abmelden: Abmelden
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