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Weihnachtsgedanken
Schon wieder steht das The-
ma Weihnachten vor der Tür: 
Es wird geschmückt, vorberei-
tet, organisiert, die Vorfreu-
de steigt – zumindest bei den 
meisten! – und es beginnt auch 
wieder die Suche nach dem 
richtigen Geschenk für alle Lie-
ben. Etwas kaufen ist eigentlich 
keine grosse Sache, aber das 
richtige zu kaufen, 
ist umso schwie-
riger. Zumal wir 
in einer Gesellschaft leben, 
die sich über hohen materiel-
len Wohlstand freuen darf. So 
horten wir viele Dinge, aber es 
fehlt uns die Zeit, diese wirklich 
zu geniessen. 

Moden kommen und gehen, 
Erinnerungen bleiben. Deshalb 
haben wir einige Geschenkvor-

schläge zusammengestellt, die 
zeitlos sind und deren Ziel es 
ist, eine bleibende Erinnerung 
zu hinterlassen.

Stöbern Sie in unseren «Spin-
nereien» und lassen Sie sich 
inspirieren.  Von Angeboten, 
von spannenden Menschen, 
von kreativen Handwerkern, 

von internen In-
formationen, von 
kulturellen Veran-

staltungen oder von Gesund-
heitstipps. Denn Wohlfühlen, 
Gesundheit, Entspannung und 
Geniessen sind hier am Wa-
lensee ganz wichtige Faktoren. 
Damit dies alles möglich ist, 
braucht es engagierte Men-
schen. Und diese, so sind wir 
überzeugt, gibt es bei uns in 
der alten Spinnerei überdurch-

schnittlich viele. Danke Euch 
allen: Mitarbeiter, Bewohner, 
«Beleber», (Lebens-)Künstler 
und Gäste! Wir freuen uns, in 

Older but golder 
Beautycontest vor der sagibeiz.

on-shoes 
Wir rennen auf ON Clouds: mehr 
dazu in der nächsten Ausgabe.

sagitisch  
Wer kennt ihn?  
Ufschlüsse, schwätze & gnüsse!

HolidayCheck 
Wir freuen uns über die tollen Bewer-
tungen und bedanken uns herzlich!

alte spinnerei-Kurzfilm 
Gedreht von Stofflager IV, zu sehen 
unter www.lofthotel.ch.

koeder.ch  
koeder erhebt den Hecht zur Kunst-
form.

einem solch kreativ-inspirie-
renden Umfeld das neue Jahr 
anzugehen und wünschen allen 
nur das Allerbeste! 

authentisch geniessen und erleben

Zeit und Zeitloses als Geschenk
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Hinter den Kulissen
Es war ganz schön was los in 
den letzten drei Monaten. Ein 
ganz spezielles Ereignis, wie 
auch eine grosse Ehre, war  
sicherlich, dass die sagibeiz als 
Drehort für Aufnahmen des 
SRF diente: «100% Schweizer 
Musik – Polo Hofer & Friends» 
Anlass dafür ist Polo Hofers 
70. Geburtstag und der Start 
seiner letzten Tournee «Änd-
spurt». Zu diesem Anlass wa-
ren sowohl Polo Hofer als auch 
die weiteren Stars wie Stefanie 
Heinzmann, Sina, Jaël, Kna-
ckeboul und Büne im lofthotel  
untergebracht. Ausstrahlung 
der Abendshow am 24.10.2015.

...mit anschliessendem Abendessen im «zum goldenen Fass»...

Spannender Foxtrail durch Zürich... Fotoshooting am sagisteg

Fotoshooting in der sennästube

SRF Dreharbeiten in der sagibeiz «100% Schweizer Musik – Polo Hofer & Friends»

Vorbereitungen für die Aufnahmen: Die sagibeiz wurde ganz schön umgestelltStaraufmarsch am sagisteg

Maske 1

Ein weiteres Highlight war 
unser toller Teamanlass. Als 
Abschluss einer tollen Som-
mersaison haben wir mit der 
gesamten azibene AG, Zürich 
per Foxtrail erobert und uns 
danach ganz gemütlich im «zum 
goldenen Fass» den kulinari-
schen Genüssen hingegeben. 
Teamerlebnisse sind halt schon 
eine tolle Sache! 

Nicht nur die sagibeiz steht 
gerne vor der Kamera, auch 
der sagisteg und das lofthotel 
dürfen regelmässig als Loca-
tion für Möbel-Shootings die-
nen und zeigen sich dabei von 
ihren schönsten Seiten. 

Ausserdem war unser Fotograf 
Fox am Berg unterwegs. Er hat 
wunderschöne Aufnahmen der 
sennästube und der prächtigen 
Bergwelt gemacht. 

Die Ergebnisse sind zu bewun-
dern auf unserer Homepage: 
www.sennaestube.ch   
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Erlebnis & Genuss
Kombination: Aufenthalt im lofthotel und kreatives Arbeiten.

Im Austausch mit Hotelfachschulen
Unser junger, dynamischer 
Hotelfachmann Sam Wenger 
hat an der Hotelfachule Pas-
sugg einen Vortrag zum The-
ma «Leadership Development» 
gehalten. Das ist neben seiner 
anspruchsvollen Aufgabe als 
operativer Leiter aller Ho-
tel- und Gastronomiebetriebe 
und Geschäftsleitungsmitglied 
eine zusätzliche Belastung, die 
er aber gerne auf sich nimmt. 
Das Zusammenspiel von The-
orie und Praxis erachtet die 
azibene AG  als sehr wichtig. 
Deshalb bilden alle Betriebe 
sehr gerne Praktikanten und 
Lernende aus. Der regelmässi-
ge Austausch mit verschiede-
nen Hotelfachschulen ist dabei 
sehr wichtig. So sind öfters 
Mitarbeiter der azibene AG an 
Hotelfachschulen und Schüler, 
Studenten, Professoren sowie 
Gäste der Hotelfachschulen in 
den Betrieben der azibene AG 
anzutreffen.  

agentour
Marketing-, Tourismus-
dienstleistungen und 
kreative events in der 
Ostschweiz.

Die neu gegründete agen-
tour AG stellt das Know 
How in den Bereichen Gra-
fik, Design, Marketing und 
Konzepte auch Dritten zur 
Verfügung. Gerne gestalten 
wir Ihnen zu sehr konkur-
renzfähigen Konditionen das 
gesamte CI, Drucksachen, 
Verpackungen, Websites 
und vieles mehr.

Kontaktieren Sie uns!
info@agentour.ch
T +41 81 720 35 50

Trauringe selber 
schmieden
Bei Helge Wigholm in der 
alten Spinnerei gibt es die 
Möglichkeit in einem Paar-
Workshop die eigenen Ehe-
ringe zu gestalten und her-
zustellen.
 
Nach dem ersten Vorge-
spräch, wird das Ringmo-
dell professionell und fach-
männisch vom Goldschmied  
angefertigt. Nach ca. 4-6 
Wochen erfolgt die Produk-
tion, bei der Sie, im entschei-
denden Moment, selber 
Hand anlegen und Ihre Paar-
Ringe selbst, von Hand, in 
dieses vorgefertigte Design 
giessen. 

Weitere Infos unter 
www.wigholm.ch

Wir spinnen Ihnen die perfekten 
Erlebnis & Genuss–Angebote, 
eine grosse Auswahl finden Sie 
auf unseren Homepages. Hier 
stellen wir etwas ganz Beson-
deres vor:
Selbstgestaltete und -herge-
stellte Schmuckstücke made in 
der alten Spinnerei!

Ob liebevoller Schlüsselanhän-
ger oder die eigenen Eheringe: 
Ein Aufenthalt im lofthotel und 
die Herstellung eines Schmuck-
stückes (3+ Stunden)  lassen 
sich perfekt zu Romantiktagen 
für 2 kombinieren (Workshop 
jeweils Do, Fr oder Sa möglich).
Preis ab 360.– pro Person,  inkl. 
Workshop, 1 Schlüsselanhänger 
pro Person, Übernachtung im 
DZ, romantischem 3-Gang-
Dinner und Glas Prosecco zum 
Apéro in der sagibeiz. 

agent  ur
Wir suchen immer wieder Gastronomie-Begeisterte Aushilfen 
(Studenten, Hotelfachschüler), vor allem für unsere vielen An-
lässe am Freitag-/Samstagabend in der sagibeiz sowie in der 
sennästube während der Wintersaison tagsüber am Wochen-
ende und während den Ferien. Interessierte melden sich bei 
Sam Wenger: sam.wenger@azibene.ch 

Es lohnt sich auch, ab und zu einen Blick in unsere Jobangebote 
zu werfen, auf den Websites unter: über uns/offene Stellen
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Geschenkideen aus der alten Spinnerei
Für Infos wenden Sie sich an die lofthotel Reception T +41 81 720 35 75

Gutschein für Käsen im Team 
inkl. ca 12 kg Käse

ab CHF 450.– für 10 Personen

www.sennästube.ch

Käse von der Tannenbodenalp 
auf einem Holzbrettli

ab CHF 20.–

Erhältlich in der sennästube

Buch «Die 150 Besten Hotels»

Optimal mit einem Übernach-
tungsgutschein im lofthotel. 
Buch CHF 19.–

www.karlwild-hotelrating.ch

Sofas (ab CHF 3500.–) und 
Sessel (ab CHF 1500.–) von 
The House of Chesterfield

Showroom alte Spinnerei

www.thehouseofchesterfield.ch

Einzigartige Taschen, Beutel 
von Bea Stähli, b-arts

Erhältlich im Fabrikladen
ab CHF 85.–

www.b-arts.ch

Schmuck-Workshop oder 
Schmuck von Wigholm 
Goldschmied

www.wigholm.ch 

seekult   ur
Mitgliedschaft seekultour

Kultur schaffen – Menschen 
verbinden.
ab CHF 40.–

www.seekultour.ch

Handkolorisierte Radierung 
des renommierten Künstlers 
Christian Bolt

Radierung CHF 900.–
mit Stahlrahmen CHF 1100.–

www.christianbolt.ch

Gutschein für Pivate SPA im 
lofthotel

Erhältlich via www.lofthotel.ch

Buch Urlaubs Architektur
Die schönsten Ferienhäuser 
zum Mieten

CHF 15.–

Erhältlich im lofthotel

Textiliges aus dem Fabrikladen
der alten Spinnerei

ab CHF 5.–

Gutscheine für Genuss in allen 
azibene Betrieben

Einlösbar ab CHF 50.–

Mitgliedschaft Swiss Textile 
Collection

Textile Leidenschaft 
ab CHF 50.–

www.swisstextilecollection.ch

decorations & more

Wunderschöne Kerzen,  
kunstvolle Dekorationen  
und naturbelassene Seifen 
ab CHF 15.–

www.deco-more.ch
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Meine erste Bank.
Weichen stellen. Erfahrung weitergeben. Zukunft sichern. Nur wer frühzeitig die Nachfolge

regelt, hält seine Firma langfristig auf Kurs. Für diese grosse Verantwortung steht die St.Galler

Kantonalbank mit Rat und Tat zur Seite und nutzt dazu ihr enges Beziehungsnetz zu erfahrenen

Fachexperten in der Region. Das hat sie für viele KMU zur ersten Bank gemacht. sgkb.ch

Meine erste Nachfolgerin.

A N Z E I G E

Das Werk ist vollbracht

In der «Sennästube» auf der Tannenbodenalp wurde Wiedereröffnung gefeiert.

von Marlies Dyk 

Es stimmte alles am letzten 

Sonntag: das Wetter, die 

Stimmung der überaus 

zahlreich angereisten Gäste, 

die kulinarischen Leckerbis-

sen und der Eindruck über ein Team, 

das mit Empathie und viel Einsatz die 

«Sennästube» unter der Regie der neu-

en Pächterin, der Azibene AG, auf Er-

folgskurs bringen will. 

Dafür gab es in den letzten Wochen 

einen umfänglichen Sanierungs- und 

Umbauakt mit enger Deadline zu be-

wältigen, der die «Sennästube» jetzt 

frisch und neu ausgerichtet daher- 

kommen lässt. 

Das Konzept, so unterstrich Unter-

nehmerin Esther von Ziegler in ihrer 

Eröffnungsansprache, setze auf die 

umfängliche Kommunikation und 

Nutzung des Erholungswertes der Tan-

nenbodenalp. Sie sprach dabei sowohl 

Familien mit Kinder, Senioren, Sportler, 

Wanderer und Liebhaber einer ausge-

wählten Gastronomie an; und das über 

Ländergrenzen hinweg.

Von Zieglers wissen, was schmeckt: 

Produkte aus der Region sind das A 

und O bei der Umsetzung der beispiel-

haften Firmenphilosophie. Mit ihren 

auf die Region abgestimmten Gastro-

nomiekonzepten hat die Aktiengesell-

schaft bereits einige Ehrungen einge-

fahren, so erst Anfang des Jahres «best 

of gastro 2015». 

Ein ganz besonders nachhaltiger 

Nachmittag war es für das junge Gast-

geberpaar Karin Vollenweider und Da-

niel Meier, denen die Freude buchstäb-

lich ins Gesicht geschrieben war. Zu-

sammen mit dem operativen Leiter 

Sam Wenger wird das Trio gemeinsam 

mit dem Team dafür sorgen, dass jeder 

«Sennästube»-Tag ein so schöner wie 

der Eröffnungstag wird. 

Auf der Tannenbodenalp wird Wiederöffnung gefeiert: Es mussten zusätzliche Bänke aufgestellt werden, weil so viele Gäste  

diesen Sonntag erleben wollten. 

Bild Marlies Dyk

Beste Siga-Plätze: 

Jagd ist eröffnet

Sarganserland.–
 Die Vorbereitungen 

für die Siga 2016 laufen seit Monaten 

auf Hochtouren. In den letzten Tagen 

wurden sämtliche bisherigen Siga-

Aussteller angeschrieben und mit 

Infos und Anmeldetalon für die Jubi-

läumsmesse bedient, wie die Organi-

satoren mitteilen. «Die Messehallen 

beginnen sich zu füllen und entspre-

chend hoch ist die Nachfrage nach 

den besten Plätzen.» Noch könnten 

auch Aussteller-Plätze an sehr guter 

Lage gebucht werden (Frühbucherra-

batt bis 30. September). Ganz speziell 

willkommen seien die regionalen 

Handels- und Gewerbebetriebe. (pd)

www.siga-messe.ch

Stilltreffen der  

La Leche League

Mels.– Mit einem Stillkind ist man 

nicht zum Stubenhocken verurteilt. 

Allerdings ist der Anblick einer stil-

lenden Mutter in der Öffentlichkeit 

nicht überall willkommen. Das Still-

treffen der La Leche League zu die-

sem Thema findet morgen Mittwoch 

von 9 bis 10.30 Uhr im Pfarreiheim in 

Mels statt. Stillende Mütter mit ihren 

Kindern und Interessierte sind herz-

lich willkommen. Für nähere Infos 

und Anmeldungen stehen die Tele-

fonnummer 081 740 21 11 oder die 

Homepage www.stillberatung.ch  

zur Verfügung. (pd)

Alle Presseartikel, von denen 
wir Kenntnis haben, finden Sie 
auf unseren Websiten unter: 
über uns/Pressespiegel. 

Was über uns geschrieben wird

IMMOBILIEN ZUM MIETEN ODER KAUFEN
Loftfeeling in Ferienumgebung und einem inspirierenden Umfeld, das ist kurzfristig in Murg möglich. In der alten Spinnerei wurden 
über 90 Einheiten vermietet und verkauft. Ab und zu gibt es Wechsel, nun ist wieder einmal etwas frei geworden: 

Die aktuellen Angebote sind immer unter www.azireal.ch aufgeschaltet. 
Wer sich genauer informieren oder die Lokalitäten besichtigen möchte melde sich bei azireal ag unter 081 720 35 20.

Im «Altbau» (erstellt 1915, renoviert 
2011/13): 
Charmante 3.5 Zimmer Loft auf 115m² 
Fläche plus Galerie und Terrasse mit 
Seesicht (20 m²) im Altbau-Stil mit  
Holzelementen. Offene Küche und  
Badezimmer mit Dusche, Badewanne 
und WC.

Miete CHF 2100 pro Monat exkl. NK

Ateliers / Büros in ehemaligem Büro-
haus der Spinnerei, mit gemeinsamer 
Kleinküche, Toilette und Terrasse.

Miete CHF 220.– bis 420.– pro Monat 
inkl. NK

Im «Neubau» (aus den 70er Jahren, 
erneuert 2012): 
Grosszügiges Loft auf 155 m² Fläche 
mit Terrasse und Balkon (47.5 m²).  
Offene Küche, Badezimmer mit  
Dusche / WC und zusätzlich im oberen 
Stockwerk freistehender Badewanne. 

Kauf CHF 730 000

Di chli Züri Ziitig 
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UNSER STOLZ

Zwischen Berg und Tal Berge, Wasser, Sonne, Wind – das ist Murg. Einst ein Teil der weltbekann-ten St. Galler Textilindustrie, heute der «Da-fährt-man-doch-immer-vor-bei»-Ort. Ausgangspunkt zum Wan-derparadies Quinten, Kastanienland, Halbinsel und seit einiger Zeit auch ein Ort für spannende Hotellerie und Gastronomie. Die Rede ist vom loft-hotel, der sagibeiz und dem sagisteg, die Teile der azibene AG sind. Mit da-bei: 5 Belvoirpärkler der Abschluss-klasse 2011. 

Mit starkem Kaffee startet der Arbeitstag. Das 
Kader trifft sich zum monatlichen Meeting 
im lofthotel in Murg. Sam befindet sich be-
reits vor Ort, wie immer. 

Sam – the Leader

Der Erste von uns fünf, der Teil der azibene 
AG wurde. Seine natürliche Autorität war 
schon zu Schulzeiten aussergewöhnlich. Er 
ist heute einer der jüngsten Hoteliers der 
Schweiz und – gemeinsam mit den Besitzern 
Esther und Dieter von Ziegler – Geschäftslei-
ter der azibene AG. Sein stilvoller Auftritt, 
die ehrliche und klare Kommunikation und 
eine konsequente Linie überzeugen nicht nur 
das bald 40-köpfige Team, sondern auch die 
Gäste.
In Murg beginnt Sam im Jahr 2013 als Leiter 
Gastronomie. Nach einer lehrreichen Zeit am 
Flughafen Zürich als Verantwortlicher der 
VIP Lounges kommt der Wechsel in das ver-
schlafene Murg einem Kulturschock gleich. 
Doch am türkisblauen Walensee zu Fusse der 
Churfirsten lebt und arbeitet es sich hervor-
ragend. Zu tun gibt es viel, und schon bald 
ist klar, dass eine kompetente Persönlichkeit 

Sam im Restaurant unterstützen soll. Wie es 
der Zufall will, kommt eine ehemalige Schul-
kollegin zum Kaffee in die sagibeiz. Im Ge-
spräch mit Sam stellt sich heraus, dass er eine 
Stellvertretung braucht, und Andrea willigt 
begeistert ein.

Andrea – the Doer

Aufgewachsen in der Schweiz und Kroatien 
entschied sie nach der Matura, den elterli-
chen Gastrobetrieb an der Adria zu verlas-
sen. Seither lebt sie in der Schweiz. Mit ihrer 
Engelsgeduld, ihrer Einsatzbereitschaft und 
ihrem Macher-Charakter ist sie beliebt bei 
Team und Gästen. Nach Hotelfachschule und 
diversen Kaderstellen, unter anderem im Ho-
tel Senator in Zürich, ist sie heute die stolze 
Restaurantleiterin der Restaurants sagibeiz 
und sagisteg. 
Mit dem Erfolg im Restaurant steigt auch die 
Nachfrage nach Events und Seminaren, Sam 
holt Hilfe:

Mirjam – the Planner

Strahlefrau und Energiebündel, so kennen 
wir die Aargauer Quereinsteigerin seit Bel- 
voirpark. Mit ihrer quirligen, aber dennoch 

aufmerksamen Art erkennt die heutige Event- 
und Seminarleiterin die Gästebedürfnisse 
und verkauft unsere Outlets mit Bravour. Mit 
Stil und Sorgfalt wählt sie ihr Outfit und kom-
biniert es mit ihrem professionellen Auftritt. 
Nach dem Abschluss der FMS arbeitete sie in 
St. Moritz sowie in Luzern im Service. Ihre Er-
fahrungen im Eventbereich sammelte sie im 
Riverside-Hotel ausserhalb Zürichs. Zurück im lofthotel richten wir uns alle im 
Sitzungszimmer ein und besprechen kurz 
darauf den Jahresplan. Seit Juni 2015 pach-
tet die azibene AG das Restaurant Sennäs-
tube mit Schaukäserei am Flumserberg. Das  
Gastgeberpaar sind Daniel Meier und Karin 
Vollenweider. Die beiden haben sich in der 
Hotelfachschule kennen gelernt und gehen 
seither gemeinsame Wege. 

Daniel – the Thinker

Auch nach 15 Jahren in verschiedensten Kü-
chen in der Schweiz und Europa hat Daniel 
noch nicht genug vom Kochen. Sein Team 
überzeugt er mit seiner ruhigen Art und sei-
nem breitgefächerten und profunden Fach-
wissen. Frische hochwertige Produkte werden 
von ihm respektvoll zu fantastischen Gerich-
ten verarbeitet. Gemeinsam mit Karin hat er 
in verschiedenen Ländern Europas Erfahrun-
gen gesammelt.

Karin – the ControllerDie gelernte Kauffrau ist sowohl herzliche 
Gastgeberin als auch umsichtige Planerin. 
Egal, ob ein Kleinanlass oder ein Grossevent: 
Ihre sorgfältige und gut durchdachte Orga-
nisation lässt wenig Platz für Ausrutscher 
und verspricht gutes Gelingen. Hilfsbereit-
schaft sowie kommunikative Stärken waren 
bereits im Belvoirpark erkennbar. Nach der 
kaufmännischen Lehre bei der IKEA wech-
selte sie in die Gastronomie und sammelte 
Erfahrungen in verschiedensten Betrieben 
in Basel. 
Schon ist es kurz vor Mittag und für uns Zeit, 
im Service mitzuhelfen. Die sagibeiz ist vol-
ler Gäste; die Seminargäste sowie Verliebte 
und Familien wollen von uns bedient wer-
den. Freudig erwartet uns schon Andrea, die 
Restaurantleiterin. Bei dem schönen Früh-
lingswetter erscheinen die Gäste heute Mit-
tag zahlreicher als sonst. Kurzerhand rufen 
wir Sam an, der wenige Minuten später be-
reits das Plateau schwingt, und auch Mir-
jam packt mit an. Heute ist Zeit für ein gemeinsames Glas 
Wein. Wir reden über die alten Zeiten und 
darüber, was wohl kommen mag. Warum 
wir wohl alle in Murg gelandet sind? Wegen 
Sam? Aus Neugier? Aus Interesse, Freund-
schaft und Arbeit zu verbinden? Ob das gut 
geht, wenn so viele ehemalige Klassenka-
meraden im selben Betrieb arbeiten? Läs-
sig winkt Mirjam ab: «Es ist doch alles eine 
Frage der Einstellung und der Kommunika-
tion. Optimismus, Freude an der Arbeit so-
wie Ehrlichkeit, das sind doch die Schlüssel 
zum Erfolg.»

Seit kurzem ist sogar noch ein 6. Mitglied vom 
Belvoirpark dazugestossen, Monique Widmer. Und übrigens: Wir sind immer auf der Suche 

nach herausragenden Persönlichkeiten. www.azibene.ch

Strahlende Gesichter bei ausgelassener Stimmung -  Prost!  

(Foto: Karin Vollenweider)
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Lücken werden geschlossen
Der Triebwasserweg des Wasserkraftwerks der EW Schils AG in Flums wird komplett saniert. Vom Stausee im Schilstal bis zur Zwischenzentrale Pravazin oberhalb von Flums lässt sich der Baufortschritt jetzt erkennen. Kernstück ist die neue Druckleitung: Die umfangreichen Erdarbeiten am Kleinberg fallen besonders auf.

von Axel Zimmermann

M eterdick ist die freige-legte Schicht Schlamm im leeren Stausee Brugg witi eingangs des Schilstals. Bei der be-nachbarten Baustelle fahren die Last-wagen der Flumser Rinderer Transpor-te AG durch die provisorische Furt über den Schilsbach hin und her. Meh-rere Bagger und eine Gruppe Arbeiter der Appenzeller Franz Manser AG ver-legen die neuen Rohre, die das Aus-gleichsbecken mit dem bestehenden Stollen verbinden. Den ersten Zugangs-stollen braucht es künftig nicht mehr.
Der Helikopter hilft
Die Erneuerung des Triebwasserweges läuft auf Hochtouren. Die EW Schils AG will die Stromproduktion «vor dem Früh ling 2016» wieder aufnehmen. Bis dann gibt es insbesondere bei Portels die letzten Knacknüsse zu meistern: Die Leitung liegt nahe bei Häusern.Viele der alten Rohre liegen beim Haus Margess geputzt zum Abtrans-port bereit. Die Stahlrohre werden in Poschiavo fachmännisch entsorgt. Die neuen, beschichteten Rohre werden dieser Tage zur Baustelle transportiert. Für schwierig zugängliche Orte kommt ein K-Max-K-1200-Helikopter zum Ein-satz. «An der steilsten Stelle ist das Ein-richten einer Seilbahn in Planung», be-richtet Arturo Pirovino auf der Baustel-le. In kurzer Zeit ersetzt seine Firma die ganze Druckleitung.

Grösser und stärker
Arturo Pirovino ist Geschäftsführer der Spezialfirma Pirovino, Le Prese. Sechs 

Bagger hat seine Firma derzeit am Klein berg im Einsatz. «Die neuen, be-schichteten Gussrohre sind grösser und stärker als die früheren», fasst er die Änderung in seinem Bereich zu-sammen. Bestellt hat er die neuen Roh-re in Nancy, Frankreich.
Noch nicht in Angriff genommen sind die Arbeiten beim Restaurant Fro-he Aussicht am Flumser Kleinberg. Auch dort wird die neue Druckleitung schlussendlich wieder mindestens 80 Zentimeter dick mit Erdmaterial über-schichtet sein. 1140 Meter umfasst die Druckleitung von der Apparatekam-mer Marmiez bis zur Zentrale Pravazin. 1000 Millimeter Durchmesser haben diese neuen Rohre.

Die Dimensionen fallen auf
Zur Erneuerung des Triebwassersys-tems der EW Schils AG gehört eine neue Route für die Verbindung vom Ausgleichsbecken Bruggwiti zum Hauptstollen. Der bisher verwendete kurze Verbindungsstollen wird aufge-hoben. Die Firma Franz Manser AG, Ap-penzell, verlegt die neuen Rohre auf der rechten Seite des Schilsbaches. «Die Dimension ist nicht alltäglich», er-klärt der Polier Roman Frommenwiler. Sogar 140 Zentimeter haben diese Polyesterrohre im Durchmesser. Noch zu machen sind die Teilstrecken beim Stausee und eingangs des Stollens. Im-mer wieder hilft der Polier selbst mit der Schaufel und dem Pickel mit.Hin und wieder unterbricht ein gros ser Stein die Arbeit des Baggers. Im Nu hat er ihn beiseitegeschafft. «Und die ganz grossen kann man spitzen, und dann geht es normal weiter», be-schreibt der Polier die Routinearbeit. 

Etwas Sorgen macht ihm einzig, dass der Schnee bei jedem starken Regen-fall näher zur Baustelle kommt. Hilf-reich ist: In guter Zusammenarbeit mit der Ortsgemeinde Flums-Kleinberg können kleine Projektanpassungen problemlos vorgenommen werden.
Gesamtes Werk wird saniert
Im Berg drin arbeitet die Firma Isoper-maproof AG, schweizweit erfahren und spezialisiert auf Abdichtungen und Be-toninstandsetzungen. Mit Spritzbeton wird der bestehende Hauptstollen an defekten Stellen neu verkleidet. Damit der Terminplan eingehalten werden kann, wird untertags sogar im Zwei-schichtbetrieb gearbeitet.Der gesamte Triebwasserweg des Wasserkraftwerks wird saniert und er-neuert. Dieses geht zurück auf die ehe-

malige Spinnerei Spoerry & Co AG, jetzt Innobas AG. Seit dem Jahre 2014 sind die St. Gallisch-Appenzellischen Kraftwerke AG (SAK) Besitzerin der EW Schils AG.

Ein Ereignis für den Kleinberg
Die gesamten Bauarbeiten mit Druck-stollen, Druckleitung und kompletter Sanierung und Erneuerung ergeben ein Investitionsvolumen von mehr als 13 Millionen Franken.

«Eine solche Baustelle gibt es am Kleinberg in nächster Zeit keine mehr», sagt der Ortspräsident von Flums-Kleinberg, Peter Senti. Gerne schaut er ab und zu befriedigt dem Fortgang der Arbeiten zu.
Die EW Schils AG will mit dem Grossprojekt die erneuerbare Energie-quelle Schilsbach sichern.

Grosse Kiste mit Polo aus MurgDie erste Sendung der neuen Samstagabendshow «100 Prozent Schweizer Musik» widmet das Schweizer 
Fernsehen Polo Hofer. Aufgezeichnet wurde sie Anfang September in der Murger «Sagibeiz». Neben Polo Hofer 

waren zahlreiche weitere Schweizer Musikgrössen mit dabei.
von Jerry Gadient

Murg.– Von einer «spannenden Erfah-rung» spricht Esther von Ziegler, wenn sie auf die fünftägigen Dreharbeiten in der «Sagibeiz» in Murg zurückblickt. Während fünf Tagen gastierte das Schweizer Fernsehen in Murg und zeichnete in der zum Fernsehstudio umgewandelten «Sagibeiz» die erste Folge der neuen SRF-Samstagabend-Show «100 Prozent Schweizer Musik» auf. Sie ist Polo Hofer gewidmet, dem Wegbereiter des Schweizer Mundart-rocks, der am 16. März dieses Jahres sei-nen 70. Geburtstag feierte und kürzlich in der «Mühle» Hunziken sein letztes Konzert gab.
Eine ganze Reihe weiterer Schwei-zer Musikgrössen gab sich am Walen-see die Ehre und wird in der Sendung vom 24. Oktober Hits des Berner Mund-art-Rockers und seiner ehemaligen Bands (Rumpelstilz, Schmetterding und Schmetterbänd) neu interpretie-ren. Stefanie Heizmann gibt den legen-

dären Rumpelstilz-Klassiker «Kiosk» in einer Soulversion zum Besten. Sina und Patent-Ochsner-Sänger Büne Hu-ber, Jaël und Knackeboul interpretie-ren Polo-Songs. Und als Überraschungs-

gast wird kein geringerer als Stephan Eicher seine Version von «D’Rosmarie und I» singen.
Das Schweizer Fernsehen habe an-gefragt, ob die «Sagibeiz» für den Dreh 

zur Verfügung gestellt werden könne, sagt Esther von Ziegler auf Anfrage. Nebst der speziellen Ambiance sei wohl auch die Raumhöhe, die das An-bringen der Fernsehtechnik erlaube, mit ausschlaggebend für die Wahl ge-wesen. Die Musikstars («sie haben sich alle sehr natürlich und umgänglich ge-geben») hätten zudem im Lofthotel untergebracht werden können. Die «Sa gibeiz» habe zwar vorübergehend geschlossen werden müssen, dafür sei kurzerhand der «Sagisteg» direkt am See geöffnet worden, wo die Fernseh-Mitarbeiter verpflegt werden konnten.
Die volle Polo-Dröhnung
Das Ergebnis der Aufzeichnungen in Murg ist am 24. Oktober um 20.10 Uhr auf SRF 1 zu sehen. Anschliessend wird die Doku «Rhythmus, Rausch und Ram penlicht – Polo Hofers langer Weg» ausgestrahlt, und ab 23.25 Uhr folgt die Aufzeichnung eines Konzerts von Polo & Band am Berner Gurten-festival.

Trotz Baggern fehlt es nicht an Handarbeit: Auf Hochtouren laufen dieser Tage die  
Erneuerungen der Leitungen der EW Schils AG.  

Bild Axel Zimmermann

Es gab auch viel zu erzählen: Polo Hofer (Mitte) mit Knackeboul, Stefanie Heinzmann, Sina, 
Jaël und Büne Huber (von links) in der «Sagibeiz» in Murg. Bild SRF/Oscar Alessio

Ein Sieg für  
die Nutzer
Das Facebook-Urteil des Europäischen Gerichts-hofs bringt Europäern mittelfristig mehr Daten-schutz. Auch die Schweiz profitiert davon. 

D ie EU stellt sich immer deutli-cher gegen die Daten-Sammel-wut der amerikanischen Ge-heimdienste. Gestern hat der Europäi-sche Gerichtshof einen zusätzlichen Pflock eingeschlagen: Er hat ein Ab-kommen ausser Kraft gesetzt, das die USA zum sicheren Speicherort für persönliche Daten von Europäern er-klärt hatte. Zu unverfroren hatten amerikanische Geheimdienste online herumgeschnüffelt.
Das Urteil ist ein Sieg für die Nut-zer. Mittelfristig werden die Europäer dank dem Urteil einen besseren Schutz der Privatsphäre erhalten – und in ihrem Schlepptau auch die Schweizer. Die EU und die USA ver-handeln über ein neues Abkommen für den Datenaustausch, die Schweiz will ihr Abkommen mit den USA da-nach entsprechend anpassen. Anders als bisher sollen nationale Daten-schützer eine starke Rolle erhalten. Europäische Bürger erhielten dadurch die Möglichkeit, ihre Rechte auch auf dem Gerichtsweg einzufordern.Unmittelbar aber könnten die Fol-gen des Urteils indes gering ausfallen. Klar ist das nicht, weil Juristen sich darüber keineswegs einig sind. Einige Unternehmen könnten es sich mögli-cherweise sehr einfach machen: Die Nutzer müssten lediglich zustimmen, dass ihre Daten in den USA gespei-chert werden und zur Kenntnis neh-men, dass die dortigen Behörden dar-auf zugreifen können. Das wäre nur ein Mausklick mehr – und die Mitglie-der des sozialen Netzwerks Facebook, um das es in dem Urteil des Europäi-schen Gerichtshofs ging, hätten nichts gewonnen. Komplizierter wird es wohl für kleine und mittlere Unter-nehmen, die ihre Kundendaten dank Cloud-Diensten günstig in den USA speichern. Auf sie und ihre Kunden kommt möglicherweise ein grosser bürokratischer Aufwand zu.Denkbar ist, dass die Schweiz da-von sogar profitieren kann. Anbieter von Datenbunkern preisen sie seit ei-nigen Jahren mit Erfolg als sichere Insel, in der die Privatsphäre beson-ders gut geschützt sei. Gut möglich, dass weitere internationale Unterneh-men ihre Datenspeicher darum in die Schweiz verlegen werden.Ungeachtet dessen gilt weiterhin, dass jeder selbst die Verantwortung dafür trägt, was er wem über sich an-vertraut. Kein Staat kann seine Bürger davor schützen, ihre persönlichen In-formationen unbedacht preiszugeben.

Ein Kommentar  
von Fabian Fellmann, 
EU-Korrespondent
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seekultour.ch 
eine Galerie der besonderen Art

Vieles hat sich 
bewegt hinter 
den Mauern der 
alten Spinnerei 
in den letzten 
Monaten – auch 
k ü n s t l e r i s c h : 
Der Verein see-
kultour reali-
siert in den Ge-
bäuden und im 
Aussenbereich 
der alten Spinne-
rei regelmässig 
spannungsvolle 
und faszinieren-
de Ausstellungen 
mit namhaften 
Künstlern.

Aktuell sind unter anderem 
Werke des international be-
kannten Bildhauers und Malers 
Christian Bolt zu sehen. Ver-
treten sind auch der Bündner 
Linard Nicolay, der Argentinier 
Juan Andereggen, die Liech-
tensteiner Künstler Werner 
Marxer und Bruno Kaufmann 
und einige mehr. Ein Rundgang 
lohnt sich!

Selbstverständlich können alle 
ausgestellten Werke käuflich 
erworben werden. Für persön-
liche Führungen wenden Sie 
sich bitte an den Kurator von 
seekultour:
andrin-schuetz@seekultour.ch K

U
LT

U
R

Zur Förderung der Projekte 
des Vereines seekultour hat 
der in Klosters lebende Maler 
und Bildhauer Christian Bolt 
eigens eine Radierung in kleiner 
Auflage geschaffen. Ein Teil der 
Radierungen ist handkoloriert. 
Mit dem Erwerb einer Radie-

Ab Freitag, dem 11. Dezember 
präsentiert der Verein see-
kultour eine spannende Aus-
stellung mit grossformatigen 
Aquarellen des bekannten, 
1995 verstorbenen Bündner 
Malers Georg Peter Luck. Sein 
einzigartiges Gefühl für die 
Stimmungen der Landschaft, 

Kultur schaffen – 
Menschen verbinden

Werden Sie Mitglied im 
Verein seekultour und un-
terstützen Sie die kulturel-
len Aktivitäten in der alten 
Spinnerei und rund um den 
Walensee!

Anmeldung unter:
www.seekultour.ch

Die Edition seekultour 2015 ist da!

Seit vielen Jahren steht das 
Churer Ensemble ö! unter der 
Leitung des Geigers und Kom-
ponisten David Sonton Caflisch 
für höchste Qualität in der  
Interpretation und der Auf-
führung moderner klassischer  
Musik. Am 6. November um 

Das Ensemble ö! in der alten Spinnerei
20 Uhr gibt das bekannte  
Ensemble mit einer faszinie-
renden Klangwanderung durch 
die Mauern der alten Spinnerei  
seinen Auftakt in Murg!

www.ensemble-oe.ch 

die Vielschichtigkeit der Pers-
pektive sowie sein expressiver 
malerischer Duktus machen 
seine Werke zu einem ausser-
ordentlichen Erlebnis.

Vernissage: 11. Dezember 2015, 
ab 19.30 Uhr in der Galerie im 
lofthotel 

Grossformatige Aquarelle 
des Bündner Malers Georg peter Luck in der alten spinnerei

rung unterstützen Sie nachhal-
tig die kulturellen Aktivitäten 
des Vereines seekultour.

Für weitere Infos wenden Sie 
sich bitte an den Kurator von 
seekultour:
andrin-schuetz@seekultour.ch 
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Was läuft denn so?

November 
02
November

Montag
 
bis 02

Dezember
Mittwoch

 
 sennästube geschlossen

   Das sennästube Team sammelt Energie 
für die Wintersaison und ist ab Mittwoch, 
3. Dezember wieder für Sie da.

06
Freitag  

 Klangwanderung mit ensemble ö!
ab 20 Uhr im lofthotel

13
Freitag  

 Winterkonzert im sagisteg
ab 19 Uhr: Suzie Candell & Beth Wimmer

Dezember
06
Sonntag  

 samichlaus 
in der sennästube

11
Freitag  

 Vernissage im lofthotel
ab 19.30 Uhr, Aquarelle des Malers Georg Peter Luck

18
Freitag  

 Apéroschifffahrt mit Fondue-Dinner am Land 
Walensee und sagibeiz

24
Donnerstag 

bis 26
Samstag  

 Weihnachten
  sagibeiz geschlossen

31
Donnerstag 

 silvester 
Cüplischiff und Silvestermenü in der sagibeiz

Januar 
22
Freitag  

 Apéroschifffahrt mit Fondue-Dinner am Land 
Walensee und sagibeiz

Die Veranstaltungen werden laufend aufdatiert, am besten Sie 
werfen einen Blick auf die Websites: www.lofthotel.ch/www.sagi-
beiz.ch/www.sennaestube.ch jeweils unter Events am See oder 
Events am Berg. Weitere interessante Veranstaltungen finden 
Sie unter «in der Region».

Falls etwas Spannendes vergessen gegangen sein sollte, ist die 
Redaktion um Mitteilung dankbar, vor allem auch seitens der 
Bewohner der alten Spinnerei!

An folgenden Samstagen 
hat decorations & more das 
Atelier jeweils von 9 – 12 Uhr 
ohne Voranmeldung geöffnet:

7./14./21. und 28. November 
und 12./19. Dezember 2015

Die optimale Gelegenheit, 
wunderschöne Kerzen und 
Adventsdekorationen von 
Marie-Therese Brunner zu 
ergattern.

www.deco-more.ch
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Facebook-Freunde einen freien 
Drink offerieren (wird natürlich 
über Facebook kommuniziert). 

Wir freuen uns schon auf ein 
gemeinsames Anstossen! 

FOLLOW us SAGIBEIZ
LOFTHOTEL
SENNÄSTUBE

WWW.ALTespinnerei.CH 
WWW.ALTespinnerei.BLOGspOT.CH

Vital Tipp
floating-massage-murg

Haben Sie schon mal von Floa-
ten gehört?

In der alten Spinnerei gibt es ei-
nige einzigartige Angebote mit 
so interessanten Namen wie  
«Floating Tank». Das ist so spe-
ziell, dass sich im Umkreis von 
rund 70km nichts Vergleichba-
res finden lässt und ist dabei 
noch sehr effektiv!

Grund genug, in Murg einmal ei-
nen Halt einzulegen. Sei es für 
einen Aufenthalt im Floating 
Tank, ein umfassendes Fitness-
programm, eine professionelle 
Massage, eine Analyse auf der 
Basis von Dunkelfeldmikrosko-
pie oder ein Erlebnis & Genuss 
Angebot, das auch einen Aus-
flug an die frische Luft, zum 
Beispiel ins autofreie Quinten, 
miteinschliesst. Möchte man 
die verschiedenen Möglich-

keiten stressfrei miteinander 
kombinieren, so lässt sich dies 
mit einem Aufenthalt im loftho-
tel bestens verbinden.

Individuelle Fitnessprogramme 
für Sportler und solche die es 
noch werden wollen, für Leute, 
die sich auch mal etwas Gutes 
gönnen, für Gesundheitsinter-
essierte und Körperbewusste 
oder für Entspannungssuchen-
de; für sie alle spinnt Simone 
das passende Programm zu-
sammen. Je nach Bedarf in 
Kombination mit
• Klassischer Massage
• Sportmassage
• Fussrelexzonenmassage
• Lymphdrainage
• Hot Stone Massage
• Floating

Und wer sich danach (oder da-
vor) im Wellness Bereich des 

Wir bloggen
Wer sich ein bisschen 
ausgiebiger und immer 
ganz aktuell über unsere 
Spinnereien informieren 
möchte, der schaue ab und 
zu in unseren Blog. Hier 
finden sich Insider-Infos, 
Trends, Schnappschüsse 
sowie kreative Auswüchse. 


lofthotels etwas Gutes tun 
möchte, kann im Jacuzzi, in 
der Dampfsauna oder in der 
Finnischen Sauna relaxen, bei 
gleichzeitigem Ausblick auf See 
und Berge!

Besonders empfehlenswert ist 
die private Nutzung unseres 
SPA–Bereichs. 

Challenge
Unsere Challenge läuft noch 
immer: Ziel ist es, so interes-
sant zu sein, dass wir bis Ende 
Jahr bei der sagibeiz 1‘000  
Facebook Freunde, beim loftho-
tel 600 Facebook Freunde und 
bei der neuen sennästube 500 
Facebook Freunde aufweisen. 
Die sagibeiz braucht nur noch 
130 Likes! Wir werden nächstes 
Jahr in allen Lokalen, in denen 
wir den Challenge erreichen 
an 4 definierten Tagen für alle 
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Erscheinung alle drei Monate in 
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und deren Partner

Moringa Oleifera – schon der 
Name dieser Pflanze klingt wie 
eine Zauberformel. Die Pflanze 
gilt bisher als das mit Abstand 
nährstoffreichste Gewächs 
überhaupt. Dutzende von Stu-
dien belegen, dass die getrock-
neten Blätter des Moringa Bau-
mes praktisch alle wichtigen 
Nährstoffe, welche der Körper 
benötigt, enthält. 

Premium Moringa von wonder-
leaf stammt aus einer Plantage 
in Südafrika. Der kontrollierte 
Anbau und die schonende Ver-
arbeitung nach Schweizer Qua-
litäts- und Hygienestandards 
garantiert eine nährstoffreiche 
und  geschmacklich ausgewo-
gene Qualität. 

Infos unter www.wonderleaf.ch 
Erhältlich im lofthotel  
160 g Beutel für CHF 33.50 

wonderleaf Moringa
Keine andere pflanze dieser 
erde enthält mehr Vitamine.

www.floating-massage-murg.ch

Spezielle Wintersport, Genuss, Wellness-Kombi-Angebote finden Sie auf unserer Homepage.
Das Flumserberg-Winterprogramm lässt sich perfekt mit einem Entspannungsaufenthalt im 
lofthotel kombinieren, Shuttle-Service inklusive!


