
Region DiE SüDoStSchWEiZ | FreitAg, 1. März 2013 3

Den Abenteuerspielen am
Ammler Stausee droht Verbot
Die St. Gallisch-Appenzellische
Kraftwerke AG (SAK) will den 
hiesigen Canyoning-Anbietern
den Zugang zum Stausee in
Amden verbieten. So könnte
die abenteuerliche Tour durch
den Fallenbach zukünftig nicht
mehr durchgeführt werden.

Von Nicole Bruhin

Amden. – Daniel Fischer von Fischer
Adventures in Ermenswil führt seit
vielen Jahren Canyoning-Touren
durch den Ammler Fallenbach. Er
kann es kaum glauben, aber damit
könnte nun schon bald Schluss sein. 

Denn die St. Gallisch-Appenzelli-
sche Kraftwerke AG (SAK) will ihm
und anderen Canyoning-Anbietern
den Zugang zum Stausee verwehren.
Dies sei eine Reaktion auf das Un-
glück in der Fallenbach-Schlucht
vom letzten Oktober. Denn bis zu
diesem Zeitpunkt hätten die Verant-
wortlichen der SAK nicht gewusst,
dass diese Canyoning-Touren in ih-
rem Stausee enden würden. 

Und das wollen sie künftig verhin-
dern: «Wir wollen nicht, dass dieser
zweckentfremdet wird», sagt Adria-
no Tramèr von der SAK. Eine Wil-
lenserklärung, die für die Veranstal-
ter von Canyoning-Touren Konse-
quenzen haben und ihre Möglichkei-
ten reduzieren dürfte. 

«Wir wurden von den Anbietern
nie angefragt, ob wir ihnen den See
zur Verfügung stellen», sagt nämlich
Tramèr. Der Stausee berge zahlrei-
che Gefahren für die Teilnehmer:
«Der Wasserpegel ändert sich dau-
ernd, ebenso kann eine Sogwirkung
entstehen», und diese könnte einen
Menschen sofort in die Tiefe reissen. 

Das sei einfach zu gefährlich. Des-
halb lässt die SAK im Moment recht-
lich abklären, ob sie den Stausee
sperren kann.

SAK soll davon
gewusst haben

Falls sich die SAK mit dem Verbot
tatsächlich durchsetzt, könnte in Am-
den nur noch eine einfachere Varian-
te, mit dem Ausstieg oben an der
Schlucht, durchgeführt werden.

«Das ist ein Witz», findet Fischer.

«Wir hatten in all der Zeit noch nie
ein Problem», sagt er. Und beim Un-
glück im Oktober habe sich nun ja
bestätigt, dass dies nicht vorherseh-
bar gewesen sei (siehe Front). «Die-
ses Gewässer ist öffentlich, darum
darf die SAK es auch nicht für uns
schliessen», findet Fischer.

Fischer geht sogar noch weiter:
«Die SAK hat von all unseren Akti-
vitäten gewusst.» Denn sie sei immer
wieder mit ihnen in Verbindung ge-
standen. «Wir treffen auch immer auf
Mitarbeiter der SAK vor Ort», sagt
er. 

Auch Weesen-Amden Tourismus ist
erstaunt über die Aussage der SAK:
«Für uns war immer klar, dass die
Anbieter mit der SAK in Verbindung
stehen», sagt Geschäftsführer Tho-
mas Exposito. 

Abseilen soll
auch wegfallen

Der SAK ist aber nicht nur das Ca-
nyoning ein Dorn im Auge. An der
Staumauer selbst bieten die hiesigen
Abenteuer-Anbieter «Abseilen» an.
«Das ist mit grossen Gefahren ver-
bunden», sagt Tramèr. Wer sei schuld,
wenn es zu einem Absturz komme?
«Diese Haftungsfragen müssen nun
unbedingt geklärt werden», sagt Tra-
mèr.

Für Fischer hört hier sein Verständ-
nis vollends auf: «Jährlich seilen wir
bis zu 40 Schulklassen an der Stau-
mauer ab.» Dies sei ein beliebter
Schulausflug. Und das habe bis anhin
auch niemanden gestört. «Wir wer-
den uns das sicher nicht verbieten
lassen», sagt Fischer. Er beruft sich
dabei auf das Gewohnheitsrecht:
«Wir machen das schon seit so vielen
Jahren, das muss auch zählen.»

Auch Weesen Amden Tourismus
würde dies bedauern: «Es wäre sehr
schade, wenn dieses Angebot nicht
mehr existieren würde», sagt Expo-
sito. Denn dieses würde besonders
viele Leute interessieren: «Es ist et-
was, dass von Jung bis Alt jeder ma-
chen kann, deshalb ist es sehr be-
liebt.»

Fischer will nun abwarten, ob die
SAK das Verbot tatsächlich durchset-
zen wird. Klar ist aber schon jetzt:
«Ich werde mich mit allen Mitteln da-
gegen wehren.»

Budget 2012 Rechnung 2012

Bürgerschaft, Behörden, Verwaltung 857 850.00 829 121.43

Öffentliche Sicherheit 3 100.00 -107 154.56

Bildung 3 390 445.00 3 296 581.59

Kultur, Freizeit 274 940.00 210 207.18

Gesundheit 99 700.00 109 306.05

Soziale Wohlfahrt 313 300.00 177 812.44

Verkehr 900 750.00 974 243.27

Umwelt, Raumordnung 200 200.00 177 150.65

Volkswirtschaft 109 900.00 81 195.85

Finanzen -6 480 285.00 -6 640 346.09

-330 100.00 -891 882.19
(-Aufwandüberschuss, + Ertragsüberschuss)
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Die Gemeinde Amden senkt die Steuern um 2 Prozent 
Die Jahresrechnung 2012 der
Politischen Gemeinde Amden
schliesst wiederum besser ab
als budgetiert. Für das Jahr
2013 schlägt der Gemeinderat
an der Bürgerversammlung 
eine Reduktion des Steuer -
fusses um 2 Prozent vor.

Amden. – Die laufende Rech-
nung 2012 schliesst in Amden mit ei-
nem Ertragsüberschuss von rund
892 000 Franken ab, teilt der Ge-
meinderat Amden mit. Budgetiert
war ein Ertragsüberschuss von
330 100 Franken. 

Das Ergebnis positiv beeinflusst
haben laut Gemeinderat insbesonde-
re die Grundstückgewinnsteuern und
die Handänderungssteuern sowie die
Grundbuchgebühren. 

Erfreulich sei auch der Steuerab-
schluss gewesen. Ausserdem mussten
die Schulgemeinden den vor Jahres-
frist angemeldeten Steuerbedarf
nicht vollumfänglich beanspruchen. 

Auf der Ausgabenseite falle insbe-

sondere ins Gewicht, dass Sozialhilfe
und Unterstützungsleistungen nicht
im erwarteten Umfang ausgerichtet
werden mussten.

Der Gemeinderat beantragt der
Bürgerschaft, vom Rechnungsüber-
schuss einen Anteil von
650 000 Franken für zusätzliche Ab-
schreibungen zu verwenden und
200 000 Franken als Vorfinanzierung
für künftigen Liegenschaftsunterhalt
zu verbuchen. 

42 000 Franken sollen ins Eigenka-
pital fliessen, das per Ende 2012
dann 575 000 Franken beträgt. Mit
den zusätzlichen Abschreibungen
könnten insgesamt acht Projekte
endgültig abgeschrieben und aus
dem Abschreibungsplan eliminiert
werden. Die laufende Rechnung wer-
de dadurch um rund 78 300 Franken
entlastet. 

Ertragsüberschuss budgetiert
Für das Jahr 2013 sieht die laufende
Rechnung einen Gesamtaufwand von
10,6 Millionen Franken und einen Er-
trag von 10,8 Millionen Franken vor.

Darin ist ein Beitrag aus dem Finanz-
ausgleich «Weite» (Strassenlängen)
im Umfang von 1 147 000 Franken
enthalten. 

Der Vergleich mit dem Vorjahr zei-
ge, dass insbesondere der Sachauf-
wand und der Aufwand für die Passiv-
zinsen tiefer sein werden als im Vor-
jahr. Der Gemeinderat hat einen Er-

tragsüberschuss von gut 200 000
Franken budgetiert. 

Zum fünften Mal hintereinander
sei damit eine Reduktion des Steuer-
fusses möglich, für das Jahr 2013 von
bisher 137 auf neu 135 Prozent. Die
Finanzplanung zeige, dass bei diesem
Steuerfuss auch in den kommenden
Jahren eine ausgeglichene Rechnung

Mann fährt unter
Drogeneinfluss
Maseltrangen. – Die Kantonspoli-
zei stoppte den 34-Jährigen am
Mittwochnachmittag in Maseltran-
gen eigentlich wegen eines defek-
ten Abblendlichts an dessen Wagen.
Doch dann hatten die Polizisten
den Verdacht, dass der Fahrer unter
Drogen stand. Nach einer Blutpro-
be im Spital wurde ihm denn auch
der Fahrausweis entzogen. (so)

möglich sein werde. Wobei der Steu-
erfuss von Jahr zu Jahr aufgrund der
aktuellen Ergebnisse neu beurteilt
werde. 

Wasserversorgung bis Felsräumung
Grössere Investitionen seien in der In-
vestitionsrechnung zu führen und vor-
schriftsgemäss abzuschreiben. In der
Investitionsrechnung hat die Gemein-
de Amden im Jahr 2012 Ausgaben im
Umfang von 2,66 Millionen Franken
getätigt. 

Für 2013 seien grössere Investitio-
nen für folgende Projekte vorgese-
hen: weiterer Ausbau der Wasserver-
sorgung, Sanierung der Einmündung
der Aeschenstrasse in die Kantons-
strasse, Ausbau der Aeschenstrasse
zwischen der Bauzone und dem Al-
ters- und Pflegeheim Aeschen, Sanie-
rung der Lawinenverbauungen und
die dritte Etappe der Felsräumung
oberhalb der Betliserstrasse.

Die Bürgerversammlung findet zu-
sammen mit jener der Primarschulge-
meinde Amden am Montag, 25. März,
statt. (eing)

«Zu gefährlich»: Die SAK will das Abseilen an der Staumauer verbieten.

«Ein Witz»: Stefan Fischer von Fischer Adventures versteht die SAK nicht.

Notfall bei Kleinkind:
Was zu tun ist
Eschenbach. – Ein Kind fällt vom Wi-
ckeltisch. Was tun Eltern in einer sol-
chen Notsituation? Um solche und
ähnliche Fälle zu meistern, bietet der
Samariterverein Eschenbach und
Umgebung, wie er mitteilt, den Kurs
«Notfälle bei Kleinkindern» an. 

Der auf vier Abende verteilte Kurs
beginnt am Montag, 4. März. Er fin-
det von 20 bis 22 Uhr im Werkdienst-
gebäude in Eschenbach statt.

Im Gespräch und in Übungen wer-
den laut Mitteilung die lebensretten-
den Sofortmassnahmen kinderbezo-
gen ausgeführt. Die Kursteilnehmer
lernen auch Krankheitssymptome
nach Gefährlichkeit einzustufen, ers-
te Entscheidungen zu treffen, Mass-
nahmen zu ergreifen und den Arzt im
richtigen Moment beizuziehen, wie es
in der Mitteilung weiter heisst.

Die weiteren Kursdaten sind am
Montag, 11. März, Montag, 18. März
und Freitag, 22. März, jeweils von 20
bis 22 Uhr im Werkdienstgebäude in
Eschenbach. (eing)

Anmeldungen an Marlis Frischknecht,
055 282 13 10, 079 649 05 49, marlis-
frischknecht@gmx.ch oder www.samariter-
eschenbach.ch.
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Glauben Sie, dass in der Schweiz 
zu viele Kaiserschnitte durchgeführt
werden?
(Stand: 18 Uhr, Anzahl Stimmen: 271)
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Ja 74%
Nein 11%
Weiss nicht 15%

Die heutige Frage:
Können Sie sich vorstellen, Ihren Arzt 
bei Behandlungsfehlern zu verklagen?

Stimmen Sie heute bis 18 Uhr ab im Internet
unter: www.suedostschweiz.ch/umfragen


