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Händler in See und Gaster
beklagen sich (noch) nicht

1.-August-Brunch
der Linth-Tour
Die Linth-Tour führt alle
Festfreunde und Liebhaber
eines gemütlichen Brunches am
Nationalfeiertag auf den Hof
von Nadja und Urban Küttel in
St. Gallenkappel.

Die wenigsten regionalen
Detailhändler sind im Monat
Mai so arg gebeutelt worden
wie ihre Branche im schweizerischen Schnitt. Im Bereich
Freizeitartikel läuft der lokale
Trend dem gesamtschweizerischen sogar entgegen.

St. Gallenkappel. – Ein Buffet, Musik
und viele Unterhaltungsmöglichkeiten vom Quad-Parcours bis zum
Kinderkarussell erwarten die Gäste.
«Bereits zum vierten Mal organisieren wir den 1.-August-Brunch bei uns
am Kirchweg», freut sich Nadja Küttel mit Ehemann Urban und den drei
Kindern auf einen turbulenten, geselligenTag. Erstmals laden die engagierten Bauersleute mit ihrem Team via
Linth-Tour-Programm ein.

Von Martin Kempf
«Im Gegenteil, wir haben eher zugelegt», sagt Reto Kuster, Mitinhaber
von Kuster Sport in Schmerikon.
Schaut man den schweizweiten Markt
für Freizeitartikel an, ist dieser im Mai
gegenüber dem Vorjahresmonat um
satte 4,9 Prozent gesunken. Der einzelne Fall zeigt, dass regionale Konjunkturen stark vom landesweiten
Schnitt abweichen können.
Paradoxe Situation
Interessant ist der Umstand, weshalb
Kuster mehr Umsatz verzeichnen
kann, nämlich als Folge der Wirtschaftskrise: «Weil alle günstig in der
Schweiz und nicht im Ausland Ferien
machen, kaufen sie bei uns Zelte und
das gesamte Camping- und OutdoorZubehör», erklärt Kuster. Diese Tendenz habe er schon während der vergleichsweise kleinen Rezession im
Jahr 2001 festgestellt.
Aber auch in Kusters Spezialgebiet
Boote boomt es zurzeit. Blickt er auf
das laufende Jahr zurück, kann der
Geschäftsführer lediglich von einer
schlechten zweiten Maihälfte sprechen.
Knapp im Trend liegt dagegen die
Möbel Abu Bernet AG in Uznach.
«Wir können die Zahlen ungefähr bestätigen», sagt Francesco Sigismondi
von der Geschäftsführung. Die Wohnungseinrichtungsbranche hinkt dem
Vorjahresmonat mit 5,3 Prozent hinterher. Trotzdem ist Sigismondi überrascht: «Mit unserem Ergebnis stehen wir offensichtlich noch gut da. In
der Branche ist zumTeil von erheblich
höheren negativen Prozentzahlen die
Rede.» Auch Sigismondi spricht wie
Kuster von einem guten bisherigen

Entgegen dem Trend: Das Outdoor- und Campingsortiment verkauft sich bei Reto Kuster seit Wochen sehr gut.

Jahr mit einem kleinen Umsatzhänger
im April.
Leichtes Plus bei Manor
EinenVorteil in der Umsatzdiskussion
besitzt das Manor-Warenhaus in Rapperswil-Jona. «Wir sind ein Multispezialist, da können Abteilungen, die
gut laufen, andere auffangen», erklärt
Direktor Pirmin Ronner. Im Ganzen
sei der Mai «leicht im Plus» gewesen.
Zum Vergleich: Der gesamte Schweizer Detailhandel verlor im Mai gegenüber dem Vorjahr immerhin 1,4 Prozent.
Doch Ronner präzisiert: «Wir hatten bei den Damen-, Männer- und
Kinder-Konfektionen sowie den Damenaccessoires im Mai eine von fünf

Abteilungen unter dem Vorjahr, im
Juni drei.» Bei der Bekleidung resultiere deshalb ein leichtes Minus, nie
aber jene 9,5 Prozent, um die der Gesamtmarkt eingebrochen ist. Man
müsse aber bedenken, dass der lokale Markt nicht so stark umkämpft sei
wie zum Beispiel jener in Zürich.
Gegenüber der Bekleidung hätten
Multimedia, Bijouterie und das ganze
Schönheits- und Gesundheitssegment
grosse Umsatzsteigerungen erfahren.
Im Juli nun rechnet Ronner mit einer
«schwierigeren Situation», auch bedingt durch die Sommerferien-Zeit.
Züriseeregion hält sich gut
Auch Emil Müller von der Müller
Mode AG in Schmerikon ist positiv

Bild Martin Kempf

eingestellt. Zwar muss er wie Ronner
im Bekleidungssektor ein Minus einräumen, aber ebenfalls bei weitem
nicht auf nationalem Niveau. «Die
Zürichseeregion steht gegenüber dem
Rheintal, der Westschweiz oder zum
Beispiel der Stadt Winterthur noch
gut da», analysiert Müller.
Die branchenmässige Durchmischung des Gebietes um den Zürichsee sei teilweise wohl eine präventive
Konjunkturstütze, nicht wie etwa in
der Stadt Winterthur, wo Sulzer der
mit Abstand grösste Arbeitgeber ist.
Eine Voraussage für den Rest des Jahres wagt Müller aber nicht. Er lebt nur
nach einer Devise: «Immer das Beste
geben, die Kosten im Griff behalten
und sich danach richten.»

«Wir sind Repräsentantinnen der Zeitung»
Auf Promotions-Tour
gingen gestern die beiden MissSüdostschweiz-Kandidatinnen
Aylin Toprak und Sabrina
Knobel und legten dabei einen
Halt im Gartenrestaurant des
Schmerkner Hallenbades ein.

auf sich lenken», umschreibt Sabine
Eschmann, Verlagsassistentin bei der
«Südostschweiz» und zuständig für
die Region Glarus und See-Gaster, die

von ihr entwickelte Idee der Promotions-Tour. Rund 70 Anmeldungen
lagen für die diesjährige Miss Südostschweiz-Wahl vor, 30 kamen zum

Von Renate Ammann
Schmerikon. – Ein paar neugierige
Blicke der zahlreichen Gäste im Gartenrestaurant des Schmerkner Hallenbades zogen die beiden sympathischen Frauen mit ansteckendem
Lachen schon auf sich. Obwohl sie
keineswegs den Eindruck erweckten,
unnahbar zu sein, wagte es mit Ausnahme von zwei jungen Burschen niemand, Aylin Toprak aus Tuggen und
Sabrina Knobel aus Bilten anzusprechen.
«Wie alles im Zusammenhang mit
der Wahl zur Miss Südostschweiz ist
auch ein solcher Auftritt eine vollkommen neue Erfahrung», gestehen
beide ein, «eine coole Erfahrung», ergänzt Aylin noch im gleichen Atemzug.
«Die Wahl zur Miss Südostschweiz
findet am 5. September in Bad Ragaz
statt und bei der starken Beteiligung
aus dem Bündnerland dürfen die
attraktiven Girls aus der hiesigen
Region speziell die Aufmerksamkeit
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Mit Vollgas in die Endrunde: Aylin Toprak (links) und Sabrina Knobel freuen sich
auf das grosse Finale zur Miss Südostschweiz.
Bild Renate Ammann

Casting Ende März und zehn junge
Frauen haben die Endrunde erreicht.
Sie habe noch keinen Moment bereut,
dass ihre Mutter sie auf die Wahl aufmerksam gemacht habe, gesteht die
18-jährige Aylin offen ein.
Blick hinter die Kulissen
«Der Blick hinter die Kulissen einer
solchen Wahl hat mich schon immer
interessiert.» Die stetige Präsenz und
das Engagement seien wesentlich anspruchsvoller als sie es sich das vorgestellt habe. Soeben hat sie ihreAusbildung als medizinische Praxisassistentin beendet und hofft bei einem Sieg
– «den wünschen mir natürlich alle
meine Freunde» –, Beruf undAmt unter einen Hut zu bringen.
Wie Aylin möchte auch die 19-jährige Sabrina als Amtsinhaberin in erster Linie die Zeitung repräsentieren.
Dass dabei einTeil der Hobbys der gelernten Detailhandelsfachfrau ein
bisschen in den Hintergrund geraten,
dessen ist sie sich bewusst.
Zum Autofahren komme sie sicher
– sie ist ein absoluter Fan von edlen
Modellen – «aber ich betreibe auch
noch sehr gerne den Kampfsport
Kung Fu». Lachend gibt Sabrina zu,
dass sie nun endlich laufen gelernt habe, «das sieht auf dem Catwalk ganz
anders aus als auf der Strasse», fügt
sie lachend hinzu, während beide
zum nächsten Termin aufbrechen.

Zöpfe und Kuhfladen-Lotto
Der Brunch unter dem Motto «Bi üs
dörf nach Härzesluscht zmörgäled
werdä» startet um 9 Uhr und dauert
bis 13 Uhr. Feine Zöpfe, Rösti und
Spiegeleier, Käse,Aufschnitt, Müesli –
kurz alles, was schmeckt, wird aufgetischt. Nach dem Essen bleibt den
kleinsten Besuchern genügend Zeit,
den Streichelzoo zu besuchen oder
sich im Sandkasten und auf dem
Spielplatz zu vergnügen.
Am Mittag laden das grosse Kuchenbuffet und lüpfige Musik vom
Trio Hubli-Menzi-Kaufmann zum Geniessen ein. Verpassen darf man auch
das Kuhfladen-Lotto nicht, bei dem
die urchigen Vierbeiner in die Rolle
der Glücksgöttin Fortuna schlüpfen
werden. Die Dorfbevölkerung kommt
am Abend nochmals zum Zuge, wenn
das Festzelt ab 18 Uhr für die Chappeler 1.- August-Feier zur Verfügung
steht. (pd)
Brunch nur auf Anmeldung: Familie Küttel,
Tel. 055 284 16 87 oder E-Mail urban.kuettel@bluewin.ch.

Mit der KAB
nach Ziteil
Uznach. – Ziteil ist mit 2443 Metern
über Meer der höchstgelegene Wallfahrtsort in Europa. Er ist der Gottesmutter Maria geweiht. Jährlich pilgern unzählige Menschen zu diesem
in der einsamen Bergwelt des Oberhalbsteins gelegenen Ort. Seit einigen
Jahren pilgern auch Mitglieder der
KAB-Sektionen
Uznach-Schmerikon, Jona und Rapperswil dort hinauf.
Auch in diesem Jahr wieder: am Wochenende des 25./26. Juli. Es werden
zwei Möglichkeiten angeboten. Entweder mit Abfahrt am Samstagmittag
(ca. 11.30 Uhr ab Uznach) mit Übernachtung im Pilgerhaus, oder am
Sonntagmorgen (4 Uhr). Am Sonntagmorgen ist Eucharistiefeier in der
Kapelle. Anmeldungen und weitere
Auskünfte sind beim KAB-Regionalverantwortlichen Josef Kuster, Felsenburgstrasse 3, 8730 Uznach (Tel.
055 280 39 41), oder Kaspar Gresch,
Rickenstrasse 47, 8646 Wagen (Tel.
055 212 34 66), erhältlich. (pd)

Generationenwechsel
bei der Jungen CVP
Rapperswil-Jona. – Am Samstag,
25. Juli, um 19 Uhr, findet die diesjährige Hauptversammlung der Jungen CVP Linthgebiet statt. Mitglieder
und Sympathisanten sind herzlich
eingeladen, an der Versammlung im
Klubhaus des Kanu- und Rudervereins Rapperswil-Jona teilzunehmen.
An derVersammlung stellt sich ein erneuerter Vorstand zur Wahl. Wie bereits Anfang Jahr angekündigt, tritt
Yvonne Suter nach langjähriger und
verdienstvoller Vorstandstätigkeit als
Präsidentin der Jungen CVP Linthgebiet zurück und übergibt die Leitung
der Partei an die nächste Generation
von Jungpolitikern. Anschliessend an
den offiziellenTeil findet ein Rahmenprogramm mit Sommergrillade statt,
zu dem alle Teilnehmenden ebenfalls
herzlich eingeladen sind. (jcvp)

