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«Es fehlte ein klares Konzept»
EBNAT-KAPPEL Klare Worte zu harten aber fairen Fragen im Kontext zu diesem unterdessen stillgelegten Gastrokomplex
Wir liessen uns zu Fragen über
den ‚Kapplerhof' von Dr. Huser,
Verwaltungsratsmitglied der
DI GALLO Gruppe darüber informieren, welchem Geschick
das einst so prestigereiche
Objekt nun entgegenblickt.

lanz nicht lesen können und darum habe man auf den wirtschaftlichen Niedergang des Hotels von dort aus kaum oder gar
nicht reagiert?
Dies können wir nicht beurteilen.
Aus unserer Sicht fehlte dem Kapplerhof ein zukunftsweisendes
Konzept.

Herr Dr. Huser, Sie vertreten die
'di Gallo Gruppe' im medialen Sinne nach aussen. Bedauert man seitens 'di Gallo Gruppe' den leider
so unrühmlichen Niedergang des
einst derart stolzen Hauses 'Kapplerhof' in Ebnat Kappel?
Ja, wir bedauern diese Entwicklung sehr.
Es ist doch richtig, dass der Gastronomiekomplex von beachtlicher Dimension immer noch vollumfänglich im Besitze von 'di Gallo' ist?
Das ist richtig.

ben. Leider wurde dies dann aber
vom Kanton nicht bewilligt. Die IGT
trat in den darauffolgenden Jahren dann auf uns zu, mit dem Ziel,
das Hotel mehr für die eigenen regionalen Zwecke zu nutzen.

Wie kommt es eigentlich, dass Ihre Unternehmung, im Hauptharst
der Aktivitäten auf Alters- und
Pflegebetreuung spezialisiert, sich
über den nun stillgelegten Kapplerhof in der Hotellerie sprich
Gastronomie engagiert?
Die DI GALLO Gruppe hatte das
Gebäude seinerzeit von der Raiffeisenbank übernommen. Die Idee
war ein Hotel mit Arbeits- und Ausbildungsplätzen für Menschen mit
einer Beeinträchtigung, sei es einer Lernbehinderung oder einer
leichten psychischen oder körperlichen Behinderung, zu betrei-

Es kursiert die unter vorgehaltener Hand die Meinung bei manchen, Ihre Unternehmensleitung
habe das Hotel bewusst in den
Konkurs rauschen lassen, um nach
zu erfolgendem Umbau ein Pflegezentrum zu erstellen?
Solche Behauptungen sind für uns
nicht nur zutiefst beleidigend, sondern entbehren jeglicher Grundlage. Wir haben gegenüber der konkursiten Pächterin IGT unseren
Goodwill mehrmals bewiesen und
sind der IGT finanziell immer wieder entgegen gekommen, etwa
durch unsere freiwillige Beteili-

Bahnhofstrasse und Bushof geht
in die Schlussphase
Der Bau des Parkings und die
Neugestaltung von Kantonsstrasse und Bushof im
Wattwiler Zentrum gehen
in die Schlussphase.
Aufgrund des langen Winters ruhten die Bauarbeiten in den letzten
Wochen. Um die Verzögerung wettzumachen, laufen ab Donnerstag,
14. März 2012, alle Baustellen
gleichzeitig: die Fertigstellung der
Parkgarage, der Strassenbau an der
Bahnhofstrasse und jener am Bushof. Bis Ende März wird die Umgebung des Parkings auf der Seite
Migros/BWZT fertiggestellt, am 19.
April geht das gesamte Parking in
Betrieb. Die Strassenbauarbeiten
im Abschnitt zwischen Kreisel und
Migros laufen ebenfalls bis ca. Mitte April, jene am Bushof und am Ve-

lounterstand Nord bis Ende Juni.
Die Bahnhofstrasse bleibt für jeglichen Verkehr offen. Die öffentlichen Parkplätze im Abschnitt zwischen dem Kreisel und der Migros
sowie bei der Buvette werden aufgehoben. Behinderten- und Kurzzeitparkplätze stehen im neuen
Parking zur Verfügung, Veloabstellplätze vor dem neuen bahnseitigen Infrastrukturgebäude und
beim Rampengebäude des Parkings. Der bisherige Bushof vor dem
Bahnhofgebäude wird aufgehoben.
Der Bus von und in Richtung Ricken hat seinen Standort vor der
Buvette. Das Postauto verkehren ab
dem neuen Infrastrukturgebäude,
die BLWE-Busse der Linie Lichtensteig-Ebnat Kappel haben ihren Standort auf der Bahnhofstrasse vor der Migros.
pd

Schulbetrieb in Dicken wird
geschlossen
Die Gemeinde Hemberg teilt
mit, dass die Schule in Dicken
zum Ende des Schuljahres
2013/14 geschlossen wird.
Grund dafür sind die tiefen Schülerzahlen, die in Dicken seit 2007
massiv gesunken sind. Als weiterer Grund werden die Finanzen genannt. Das bestehende Schulsystem mit den zwei Standorten in
St.Peterzell und Dicken verur-

sacht jährliche Kosten von rund
24'400 Franken pro Schüler, das
sind 9'200 Franken mehr als im
kantonalen Vergleich. Zudem fällt
es schwer bei Lehrerabgängen die
Stellen neu zu besetzen. Dem
Schulrat liegt daran, für das Schulgebäude in Dicken eine nachhaltige Lösung zu finden, um es für
das Dorf- und Vereinsleben zu erhalten Bis Ende 2014 wird es noch
von der Schule betrieben. pd/mh

gung an der Sanierung im 2011 oder
durch Stundung der Pachtzinse.
Wie kontern Sie den ebenfalls kursierenden Vorwurf, die Besitzer
hätten ins Hotel so gut wie nichts
mehr investiert?
Auch diese Behauptung ist falsch.
Richtig ist vielmehr, dass laufend
sanft renoviert wurde und von uns
über die Jahre mehrere hunderttausend Franken investiert wurden. Im weiteren wurde gar ein
Projekt für einen Erweiterungsbau
gestartet, welches dann aufgrund
der schlechten Umsatzzahlen nicht
weiterverfolgt wurde.
Gleichzeitig bringt man zur vorgenannten Frage Verständnis in
der Bevölkerung für 'di Gallo' auf,
indem man erkennt, wie wenig unbezahlte Pacht- oder Mietzinse ei-

nen Immobilieneigener zu steter
Investition animieren - ist das eine denkbare Leseart zum ganzen
Geschehen?
Leider haben wir trotz des offensichtlichen Potenzials des Kapplerhofs mit dem Pachtvertrag nie
wirklich Geld verdient, im Gegenteil. Zudem wurde uns von der
IGT trotz Aufforderung nie ein
überzeugendes Zukunftskonzept
für den Betrieb des Kapplerhofs
präsentiert. Sie haben recht, da
kam dann irgendwann ein Punkt,
an dem wir an unsere eigenen Anspruchsgruppen denken mussten.
Ein Sachkundiger der lokal-kantonalen Gastronomie tat kund, die
obersten Verantwortlichen des
'Kapplerhof' zwischen Geschäftsleitung und Verwaltungsrat, hätten aus Fachunkenntnis die Bi-

Wäre es eine Option, das Hotel einem schweizweit agierenden Hotel-Kettenbetrieb wie z.B. Mövenpick-Hotellerie zur Pacht anzubieten?
Die DI GALLO Gruppe ist nach wie
vor der festen Überzeugung, dass
im Kapplerhof ein Hotelbetrieb
langfristig erfolgreich geführt werden kann. Dies setzt aber voraus,
dass die Pächterin über das notwendige Know-how und Netzwerk
in der Hotellerie verfügt und mit innovativen Konzepten versucht, die
Ertragslage zu optimieren.
Bitte sagen Sie uns in einem
Schlusswort: Was wird nun mit
der Immobilie geschehen - können Sie uns dazu etwas Konkretes sagen?
Wie bereits über andere Medienkanäle von uns kommuniziert, sind
wir inzwischen mit verschiedenen
Kaufinteressenten in Verhandlung. Falls diese Gespräche nicht
zum Ziel führen, werden wir Gruppeninterne oder anderweitige Nutzungen prüfen.
Die Fragen stellte: Charly Pichler

Gemeinsamer Auftritt
REGION Toggenburger Gastronomie und Tradition an der Muba
Sechs Obertoggenburger Hotels und
Gastbetriebe haben
sich vor einem halben
Jahr zu ferientag.ch
zusammengeschlossen, um sich an Publikumsanlässen gemeinsam zu präsentieren.
Unter dem Namen ferientag.ch treten das Gasthaus Schäfli in Alt St. Johann sowie die Hotels
Säntis und Sternen in Unterwasser und die Hotels Hirschen, Sonne und Toggenburg in Wildhaus gemeinsam auf. Ihre gemeinsamen
Aktivitäten sehen sie dabei als zusätzliches Angebot zu den Anstrengungen, die Toggenburg Tourismus für das Gastgewerbe unternimmt. Ferientag.ch hat seine
Winterangebote Ende November
bereits an der Winti-Mäss und im
Januar in Bremgarten vorgestellt.
Vom 22. Februar bis zum 3. März
waren die Mitglieder des Toggenburger Feriendestinationsverbundes nun an der Muba in Basel zu
Gast, um Gäste für ihre Häuser und
das Toggenburg zu begeistern. Ziel
dieses Anlasses war, den Besuchern die Gastronomie, den Tourismus und vor allem die spezielle
Tradition des Toggenburgs näher zu
bringen.
An der Muba 2013 ist eine neue
Gastronomieplattform, nämlich

mit Autogrammen
bereit. Zudem wurden an dieser Messer die fleissigsten
Jungschwinger mit
Preisen ausgezeichnet. Für die letzten
Skiwochen wird natürlich auch auf den
herrlichen Pistenspass, den das oberste Toggenburg bietet, hingewiesen.
die «KulinarikLounge» geschaffen
worden. Mit einem speziellen Essens- und Unterhaltungserlebnis
wird dort das heute immer ernährungsbewusstere Publikum zum
Verweilen verführt. Die «KulinarikLounge» stellt dabei einen Gegenpol zur Degustationshalle dar,
die als Feierabendtreffpunkt bekannt ist. Gleich daneben wies das
Toggenburg auf seine Vielfältigkeit
hin.
Autogrammstunde mit
Schwingern
Und natürlich dürfen an so einem
Anlass auch gewisse Themen nicht
fehlen. Es bietet sich natürlich an,
die Schwingkultur, die im Toggenburg einen hohen Stellenwert
hat, das Hotel Sternen verfügt ja sogar über eine Schwingerstube, hier
zu vermarkten. Unter anderem
standen Nöldi Forrer und Urban
Götte am Stand von ferientag.ch

Toggenburger Kultur vorstellen
Mit musikalischer Unterhaltung
oder der Toggenburger Kultur mit
Schellen schütten und Talerschwingen wurden die Besucher
mit Informationen eingedeckt.
Einheimische Köstlichkeiten, wie
etwa ein eines Raclette oder verschiedene Toggenburger Käse, aus
den Käsereien Stadelmann in
Nesslau und Käserei Berghof in
Ganterschwil, standen zur Degustation bereit. Wer Zeit und Musse
hatte, konnte sich an einer der drei
Durchführungen einer Käseakademie in der Herstellung von eigenem Käse unterrichten lassen.
Neben den verschiedenen Angeboten der mitmachenden Häuser
wurde natürlich auch ein Wettbewerb angeboten. Beim Büchsenwerfen konnten beispielsweise
Übernachtungen oder Gutscheine
der Beutler Hotels ergattert werden.
pd

