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Einsatz für einheimischenKäse
Alt St.Johann Der Verein Käsetage Toggenburgmachtmit der neu gestaltetenHomepage auf sich und seine

Mitglieder aufmerksam. Bereits heute engagieren sich die Verantwortlichen für die Käsetage 2019.

Fast auf den Tag genau 14 Jahre
nach der Gründung wurde die
diesjährige Hauptversammlung
im «Schäfli», Alt St.Johann,
durchgeführt. Erstmals stand
diese unter der Leitung der vor
einem Jahr neu gewählten Präsi-
dentinElisabethScherrer,Ebnat-
Kappel. Der Verein hat bereits
fünfmaldieKäsetage,welcheein
Schaufenster der einheimischen
Kreativität rund um den Käse
sind,durchgeführt.NachdemEr-
folg im2016wirddernächsteAn-
lass imApril 2019 stattfinden.

Durchhaltewilleund
gute Ideennötig

Der JahresberichtderPräsidentin
liess die erfolgreicheBeteiligung
der regionalen Käser am Swiss
Chees Award, welcher letztes
Jahr im Vallée des Joux durchge-
führtwurde, nochmals aufleben.
Allerdings verbunden mit dem
Hinweis: «Ich würde demWest-
Gefälle diesesWettbewerbs ger-
neetwasGegensteuer gebenund
beschäftigemichdeshalbmitder
Idee, den Swiss Cheese Award
wieder einmal insToggenburg zu
holen.»

Geht es umdieMilchproduktion
unddamit auch umdieKäseher-
stellung, weiss nicht nur die Prä-
sidentin des Vereins Käsetage
Toggenburg, dass sich alle in

einemschwierigenUmfeldbewe-
gen. «Die kommenden Monate
werden kein Spaziergang, wohl
eher einbeschwerlicherHürden-
lauf auf steinigemWeg.Unseren

innovativen Käsernwünsche ich
vielDurchhaltewillenundweiter-
hin gute Ideen, damit siemit tra-
ditionellenProduktenundneuen
Kreationen ein ausreichendes

Einkommen generieren kön-
nen.»Umden50Vereinsmitglie-
dern – davon 21 natürliche und
29 juristische Personen – einen
echtenMehrwert zubieten,wur-
de die Homepage neu gestaltet.
Diese kann, wie es heute erfor-
derlich ist, nicht nur auf einem
Computer oder Tablet, sondern
auch auf demSmartphone abge-
rufenwerden.

VonderAgenda,welcheüber
Aktivitäten rundumdenKäse in-
formiert, überAktuelles ausdem
geschäftlichen Umfeld der Mit-
glieder bis zudenKäsetagenund
derGeschichtedesSchweizerKä-
seskannunterwww.kaesetage-tog-
genburg.ch viel Wissenswertes
nachgelesenwerden.

Kassierpräsentiert
positiveZahlen

KassierMorenoGrisendi präsen-
tierte, bei Einnahmen von gut
71000Franken (inklusiveKäse-
tage 2016) und Ausgaben von
rund69000Franken, einenGe-
winn von 2020 Franken. Das
Budget fürdas laufende Jahr sieht
Erträge von 4000 Franken und
Aufwendungen von 9630 Fran-

ken vor. Darin enthalten sind
5000Franken fürdie Informatik.
DerbudgetierteVerlust von5630
Franken kann vom Verein, der
über ein Vermögen von rund
40000Frankenverfügt, verkraf-
tetwerden.DieMitgliederbeiträ-
ge werden für natürliche Perso-
nenbei 50Frankenund für juris-
tischePersonenbei 100Franken
belassen.Auchdieses Jahrplanen
die Verantwortlichen einen Ver-
einsausflug.Wiegewohnt, sollen
Produktionsbetriebe besichtigt
werden. Auf dem Programm
stehtEndeOktoberoder anfangs
November, dasgenaueDatumist
noch offen, eine Fahrt ins Entle-
buch mit Besuch auf einem
Schafmilchhof.

Die Vereinsversammlung
2018 wird am gleichen Datum
wie dieGründung durchgeführt.
Elisabeth Scherrer rief alle auf,
sich Mittwoch, 13. Juni, schon
heute zu reservieren. «Wir wol-
len das 15-jährige Bestehen ge-
bührend und mit möglichst vie-
lenMitgliedern feiern.»

Adi Lippuner
redaktion@wundo.ch

Der Vorstand Verein Käsetage Toggenburg mit Reto Meile, Christina Buchser, Hans Stadelmann, Reto Gün-
tensperger, Moreno Grisendi und Präsidentin Elisabeth Scherrer (von links). Bild: Adi Lippuner

VespatreffmitRekordbeteiligung
Buchs AmSamstagwar die gesperrte Bahnhofstrassewieder einmal der Treffpunkt vonVespafreunden aus nah

und fern. Die Blechroller wurden auch von vielen Besuchern bestaunt.

Eswar derWerdenberger Verein
vespadeluxe, welcher dieses
Treffen fürdieLiebhaberdes ita-
lienischen Motorrollers zum
neunten Mal organisierte. Am
Vormittag trafen Fahrerinnen
und Fahrer aus verschiedenen
Landesteilen, aber auch aus
Deutschland, Österreich und
dem Fürstentum Liechtenstein
in Buchs ein und stellten ihr Ge-
fährt zuerst einmal dem Publi-
kumzur Schau.Über 330Vespas
und einige Lambrettas zählte
man, welche die Besitzer schön
in zwei unendlich langenReihen
entlang der Bahnhofsrasse plat-
zierten. Zu bestaunen gab es da
Modelle abdenBaujahren 1953 –
restauriert und im Originalzu-
stand – bis zum komfortablen
Jahrgang2017neuesterArt.Und

auch Ausgefallenes: Hatte die
eineVespaeinengeblümtenTep-
pichboden,waresbei einerande-
ren die «Rostverkleidung», die
auffiel.Es sindallesLieblingsstü-
ckeundzumTeil auchRaritäten,
welche gepflegt und auch gefah-
ren werden müssen. Um 13.15
Uhr hiess es aufkolonieren, be-
reitmachen, zur gemeinsamen
Ausfahrt. Der Corso führte dies-
mal nach Sevelen, Weite, Lu-
ziensteig, Maienfeld, Jenins und
wieder via Bad Ragaz und Sar-
gans zurück nach Buchs. Die
Wetterbedingungen waren dies-
mal ja optimal. Beim «Reflex»
waren anschliessend DJ-Party
und Konzert angesagt. Und die
Festwirtschaft wurde mit ver-
schiedenenVerpflegungsständen
ergänzt. (H.R.R.) Die Bahnhofstrasse Buchs als Treffpunkt begeisterter Vespistis und ihrer italienischen Blechroller. Bilder: Hansruedi Rohrer

Eine Teilnehmerinmit Halstuch,Weidenköfferchen undguter Laune auf
der Ausfahrt.

Ein neueres Vespamodell mit Blümlein verziert, auch im Fussboden-
teppich.

Fahrer treffen in Buchs ein, rechts ein «dekoriertes»Mitglied desVespa-
Clubs Villingen.


