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Profi-«Waker»
auf dem Walensee
weesen. Vom 21. bis 23. Juni
wird der Walensee zum Wake
boardMekka. Als eine der
Hauptattraktionen des diesjäh
rigen Seefäschts lockt der Wake
boardlift erneut TopRider aus
der ganzen Welt nach Weesen.

Das erste Passivhaus in uznach stand zur besichtigung offen. Bilder: Dragiza Stoni

unternehmer und bauherr gaben interessenten Auskunft.

Ein kleines Kraftwerk gebaut
uZnAch. Grossen Zulauf
verzeichnete Familie Mohr am
Tag der offenen Tür ihres Passiv
hauses. Bauherren und Unter
nehmer führten Besucher durchs
Haus und beantworteten Fragen.
Dragiza Stoni

Ausgerüstet mit einer Photovoltaikan
lage von etwa 85 Quadratmetern auf der
gesamten Südfläche des Daches, produ
ziert das Haus mehr Strom als es benö
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tigt. Die Umwandlung der Sonnenstrah
lung ergibt rund 13 000 Kilowattstun
den Strom pro Jahr, die ins Netz des EW
eingespeist werden. «Bis 7000 davon
werden voraussichtlich selber benötigt»,
weiss Bauherr Frédéric Mohr. Für eine
Zertifizierung als MinergieP oder Pas
sivhaus müssen Gebäudehülle, Ausrich
tung des Hauses sowie die Haustechnik
strenge Normen erfüllen, und der Ener
giebedarf muss sehr gering sein. «Das
Holzelementhaus ist nach Süden ausge
richtet. Dort hat es viele und grosse Fens
ter, dafür wird auf der Nordseite ganz auf
Fenster verzichtet», erklärt Architekt Mi

chael Fuchs. 40 Zentimeter dick ist die
Wärmedämmung, das Lüftungssystem
mit Wärmerückgewinnung ist ausgeklü
gelt. Selbst der heisse Dampf beim Ko
chen geht beim Haus dank Umlufthau
be nicht verloren und wird der Wohnluft
gereinigt wieder zugeführt. Ökologische
Aspekte wie die Verwendung möglichst
natürlicher Materialien beim Innenaus
bau, Recyclingbeton oder die Regen
wassergewinnung für die WCSpülung
und das Waschen der Wäsche sind Ex
tras.
Familie Mohr freut sich, ihr neues
Haus an der Hofstrasse ab Juli bewoh

nen zu können. Einziger Wermutstrop
fen seien die Verhandlungen mit dem
Elektrizitätswerk gewesen. Das erste
Passivhaus in Uznach kann den produ
zierten Strom nicht direkt selbst verwen
den, sondern muss ihn nach Einspeisung
ins EWNetz mehr als doppelt so teuer
wieder zurückkaufen. «Unverständlich
in einer Energiestadt wie Uznach», fin
det Mohr. Zusammen mit anderen Besit
zern von Photovoltaikanlagen in der Ge
meinde setzt er sich in der Gruppe Solar
Uznach ein, um Wertschätzung, Akzep
tanz und Unterstützung solcher Anlagen
zu fördern.

GoRiEr das Sommerabendkonzert.
Kinder, die ein Instrument spielen oder
lernen wollen, sind mit ihren Eltern be
sonders zum Auftritt der Jugendmusik
eingeladen. An einer Probe hat die Ju
gendmusik mit der Musikgesellschaft
drei Stücke eingeübt, die an diesem
Abend gemeinsam aufgeführt werden.
Im zweiten Block unterhalten die Musi
kantinnen und Musikanten der Musikge
sellschaft Alpenrösli Gommiswald mit

Öffentliches Cable-Wakeboarden

Weitere auftritte: 29. Juni, 11.45 uhr und
14.30 uhr, Ständchen bei der Bürstenfabrik in
Ebnat-Kappel. – 4. Juli, 19 uhr, Sommerabendkonzert mit der Piccolo-Band, Rainhalle Rieden. –
7. august, 19 uhr, Ständchen Badi gommiswald. –
22. august, 20 uhr, Sommerabendkonzert
ottenhofen, uetliburg. – 21. September, 17 uhr,
Jubilaren-anlass in gommiswald.

Wer nach der packenden Wakeboard
Show der Profis selbst Lust auf die ers
ten Fahrversuche am Lift hat, der kann
dies am Wochenende vor Ort beim
PublicWakeboarden ausprobieren. Das
neueste Material ist für Anfänger oder
Fortgeschrittene jeden Alters zum Test
bereit, und die erfahrenen Instruktoren
stehen mit Tipps und Tricks zur Seite.
Preis pro Probesession: 10 Franken.
Natürlich wird am Wochenende nicht
nur Wakeboard gefahren. Für alle Wake
surfFans stehen die neusten Boote von
Nautique bereit. Wers lieber gemütlich
mag, paddelt mit einem StandupPad
delboard auf den See hinaus oder be
staunt die LivePerformance der anwe
senden Graffitikünstler (unter anderem
mit 3DArtKünstler Thorsten Grütz
mann) auf der Las Weesas Stage. (e)

www.mggommiswald.ch

Weitere informationen: www.cablewakeboardweesen.ch / www.seefaescht.ch

Sommerzeit mit Blasmusik
gOmmiswAlD. Am Donnerstag, 20.
Juni, findet ein erstes Sommerabend
konzert der Musikgesellschaft Alpen
rösli Gommiswald statt. Bei trockener,
warmer Witterung eröffnet der Verein
die Ständchensaison um 20.30 Uhr im
Garten des Bergrestaurants Alp Egg.
Eine Woche später, am 27. Juni, findet
das erste Ständchen mit Festwirtschaft
auf dem Parkplatz des Gauenhofs statt.
Um 20 Uhr eröffnet die Jugendmusik

Um dem Publikum am diesjährigen
«Wake the Lake» besonders actiongela
dene WakeboardShows zu bieten, wur
den einige der besten Fahrer aus dem In
und Ausland nach Weesen eingeladen. Sie
werden mit ihren waghalsigen Sprüngen
über die im Wasser schwimmenden Ki
cker für atemberaubende Momente di
rekt vor den Augen der Zuschauer sorgen.
Wie bereits die Jahre zuvor, wird auch
an diesem «Wake the Lake» Lokalmata
dor und Schweizer Ausnahmetalent Se
verin van der Meer mit seinen besten
Tricks und Jumps das Publikum zum
Staunen bringen. Als Premiere mit dabei
ist dieses Jahr Dominik Reichmuth aus
Kapstadt. Der Wakeboarder ist in Süd
afrika eine feste Grösse in der Cable
WakeboardSzene und begeistert mit sei
nem anmutigen Fahrstil. Auch Philipp
Kunte aus Deutschland wird für atembe
raubende WakeboardAction auf dem
Wasser sorgen. Er ist seit einigen Jahren
fester Bestandteil der deutschen Wake
boardSzene.

Musik aus verschieden Sparten bis gegen
22 Uhr. Dazu gibt es eine Festwirtschaft
mit Wurst vom Grill. (e)

visualix.ch
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www.glatt.ch

Ausverkauf vom 13. Juni bis 13. Juli

Glatt

