
von Andreas Hörner

W ährend das Parkhotel 
Wangs in der Region 
bestens bekannt ist, 
wissen viele nicht, 
dass es auch in Bad 

Ragaz – gut versteckt abseits der 
Hauptstrassen – ebenfalls ein Parkho-
tel gibt – noch. Denn das Dreisterneho-
tel im Kurort soll Ende März definitiv 
verkauft und abgerissen werden. «Es 
weicht einem Bauprojekt der Sonnen-
bau Gruppe. In den kommenden zwei 
Jahren sollen nicht weniger als 62 
Wohneinheiten in fünf Mehrfamilien-
gebäuden entstehen», hiess es Ende Ja-
nuar im «Sarganserländer».

«Parkhotel nicht gleich Parkhotel»
In der Folge war vielerorts das Gerücht 
zu hören, dass das Parkhotel Wangs ge-
schlossen werde und einem Wohnbau 
weichen solle. Schlicht eine Verwechs-
lung, wie Heinz Hilty, Geschäftsführer 
des Parkhotel Wangs, auf Anfrage be-
stätigte. «Auch mir sind solche Aus-
agen zu Ohren gekommen, und ich 
wurde auch konkret von Gästen ge-
fragt, ob wir wirklich schliessen», so 
Heinz Hilty weiter. «Ich musste immer 
wieder erklären, dass Parkhotel nicht 
gleich Parkhotel ist – wir sind in Wangs, 
das andere in Bad Ragaz.»

Speiseangebot für Allergiker
Während in Bad Ragaz wohl dem-
nächst die Bagger auffahren werden, 
gibt es am Parkhotel Wangs also nichts 
zu rütteln: Im Gegenteil. Heinz Hilty 

und sein Team werden in absehbarer 
Zeit sogar mit Neuerungen aufwarten. 
Vor allem, was die Speisekarte betrifft: 
«Wir wollen unser Angebot in naher 
Zu kunft erweitern und dem immer 
häu figer auftretenden Thema der Le-
bensmittelallergien Beachtung schen-
ken.» So werde zusätzlich zum bisheri-
gen Angebot auch fodmap-Ernährung 
in die Speisekarte einfliessen.

Mit dem «hoffentlich bald kommen-
den Frühling»  wird in den nächsten 
Tagen auch die grosse und sehr belieb-
te Sonnenterrasse im Parkhotel Wangs 
wieder geöffnet. 

«Un ser Team freut sich darauf, die 
Gäste bei hoffentlich vielen Sonnenta-
gen auf der Terrasse zu bedienen. Die 
Sitzplätze im Freien sind so etwas wie 
unser grosser Stolz», schmunzelt Heinz 

Hilty und versucht, in der Nebeldecke 
die Son ne zu erspähen.

Neben der Terrasse und dem Res-
taurant mit Wintergarten bietet das 
Park hotel in seinen Sälen auch genü-
gend Platz für Gesellschaftsanlässe 
und Versammlungen. Im Hotel stehen 
rund 40 Einzel-, Doppel- und Familien-
zimmer mit insgesamt 100 Betten be-
reit.

Wird im bewährten Stil weitergeführt: Das Parkhotel Wangs mit Restaurant, Gartenterrasse und Hotel.  Bild Andreas Hörner

Am Parkhotel Wangs 
gibts nichts zu rütteln
Die Meldung, dass das Parkhotel Bad Ragaz abgerissen werden und über 60 Woh-
nungen weichen soll, hat rund um das gleichnamige Hotel in Wangs Missverständ-
nisse ausgelöst. Fakt ist: In Wangs wird das Parkhotel weitergeführt.

«Bündnerfleisch» in kleinen Bröckchen
Als erste Veranstaltung der Reihe «Kultur im Tamina» gab es am Dienstag in Bad Ragaz im Sorell Hotel Tamina 
eine Lesung mit Philipp Gurt. Im Zentrum standen sein Krimi «Bündnerfleisch» und weitere Werke. 

von Katrin Wetzig

Bad Ragaz.– Die neue gemeinsame Ver-
anstaltungsreihe des Sorell Hotels Ta-
mi na in Zusammenarbeit mit dem 
Buch laden Bad Ragaz heisst «Kultur 
im Tamina» und begann am Dienstag 
mit einer gut besuchten Lesung. Den 
Anfang machte der Bündner Autor 
Phi lipp Gurt, über den man weit mehr 
erfuhr, als die gelesenen Muster aus 
seinem neuesten Werk «Bündner-
fleisch». Sabine Loop übernahm im 
Namen des Teams vom Buchladen die 
Moderation. Am Büchertisch des Buch-
ladens gab es zum Schluss noch die 
Möglichkeit, die Werke von Philipp 
Gurt käuflich zu erwerben und sich 
vom Autor signieren zu lassen. 

Bildhafte Sprache
Mit sympathischer Offenheit stellte 
sich Philipp Gurt eingangs selber vor. 
Als Siebtes von acht Kindern geboren, 
wuchs er (wie seine Geschwister) in 
verschiedenen Heimen auf. Heute ist 
er erfolgreicher Autor und Verleger 
und lebt mit seiner Familie in Chur. 
Einem Verriss in der Zeitung ist es zu 
verdanken, dass er die Qualität seiner 
Lesung gleich selbst infragestellte. Zu-
gegeben, ein paar Versprecher mach-
ten die Hörprobe tatsächlich ein wenig 
hol perig. Dies sorgte anscheinend be-
reits im Vorfeld dafür, dass nun leider 
lediglich zwei kurze Sequenzen gele-
sen werden. Doch diese faszinieren 
durch ihre bildhaften Landschaftsbe-
schreibungen und die fantasievollen 
Ver gleiche. Der Leser bekommt in 
Gurts Werken die Möglichkeit, die 

Ge fühlswelten der agierenden Perso-
nen nachzuvollziehen. Verschiedene 
Handlungsstränge werden kunstvoll 
miteinander verwoben. Der Reiz liegt 
vielleicht vor allem im geschilderten 
Detail. Dies zeugt von guter Beobach-
tungsgabe und grosser Ausdruckskraft. 
«Alles hat eine Bedeutung», sagt der 
Autor dazu und macht so die Sache zu-
sätzlich spannend. 

Überraschend vielseitig
Mit faszinierend inszenierten Fotogra-
fien der im Roman handelnden Perso-
nen, aber auch zauberhaften Land-
schaftsaufnahmen seines Bruders 
Charly, wurde die Lesung aufgelockert. 

Im dritten Teil stellte Sabine Loop 
nach und nach die übrigen Werke des 
Autors vor. Dabei wird seine Vielseitig-
keit klar. Neben dem historischen Ro-
man «Die Tochter des Scharfrichters» 
gibt es bereits einen Psychothriller mit 
dem Titel «Menschen – Dämmerung». 
Während Gurt sich für diesen Titel mit 
Psychosen auseinandersetzte, stehen 
im Buch «Die fünfte Himmelsrich-
tung» die Physik und das Forschungs-
zentrum Cern in Genf im Zentrum. Für 
den Roman «Im Garten des Verges-
sens» hat Philipp Gurt sich mit der De-
menzerkrankung «Alzheimer» ausein-
andergesetzt. Dazu habe er die Diagno-
semöglichkeiten selbst ausprobiert 

und sich in einer Institution mit Er-
krankten und ihren Angehörigen aus-
einandergesetzt, berichtete der Autor. 
Mit «Insomnia» kam der erste «richti-
ge» Krimi ins Repertoire. Es folgte die 
Biografie über Irina Beller. Die faszinie-
rende Geschichte, wie er über Face-
book dazukam, ausgerechnet sie zu 
porträtieren, dies erfuhr das Publikum 
an diesem Abend aus erster Hand. 
Zwei weitere Portraits sind derzeit im 
Entstehen begriffen. Beide sollen im 
Herbst dieses Jahres erscheinen. Einer-
seits wird die Biathletin Selina Gas pa-
rin von Gurt porträtiert, und anderer-
seits arbeitet er an einer Autobiografie. 
Ausserdem war zu erfahren, dass das 
Schweizer Fernsehen ihn mit der Ka-
mera begleitete. Man darf also ge-
spannt sein, was noch so alles von Phi-
lipp Gurt zu sehen und zu lesen sein 
wird. Es bleibt spannend. 

Matinée mit Autoren

Unter dem Titel «Kultur im 
Tamina» wird am Sonntag, 24. Ap-
ril, um  9.30 Uhr im Sorell Hotel 
Tamina in Bad Ragaz eine Matinée 
mit den Autoren der Literatur-
gruppe im Sarganserland stattfin-
den. Für das Frühstücksbuffet 
wird ein Unkostenbeitrag von 25 
Franken erhoben. Aus organisato-
rischen Gründen ist eine Anmel-
dung unter info@buchbadragaz.ch 
oder Telefon 081 302 16 14 er-
wünscht. (kw)

Gab spannende Einblicke in sein vielseitiges Werk: Philipp Gurt.   Bild Katrin Wetzig

Frühlingskonzert 
mit «Bella Italia»
Vättis.– Am Samstag, 2. April, 20 Uhr, 
ist das Frühlingskonzert der Musikge-
sellschaft Vättis. Das Motto «Bella Ita-
lia» lässt sich passend ergänzen durch 
die Festwirtschaft mit der Pizzeria da 
Franco, in Betrieb in der Turnhalle 
Vättis, bereits ab 18.30 Uhr. Nach den 
Auftritten der Vättner Musikanten 
und Jungmusikanten sind Tanz und 
Unterhaltung mit dem Alleinunter-
halter Daniel Rupf. Das Konzert der 
Musikgesellschaft Vättis verspricht 
schöne Darbietungen, wie die vielen 
Proben aufzeigen. Zum Programm ge-
hört viel sympathisch Italienisches. 
Der Eintritt ist frei (Kollekte). (az)

Ortsgemeindehaus 
wird umgebaut
Vättis.– Die Bürger der Ortsgemeinde 
Vättis hatten gestern Mittwochabend 
ihre ordentliche Versammlung. Die 
Bürgerschaft hat den Umbau des Orts-
gemeindehauses bewilligt. Eingebaut 
wird eine zusätzliche Wohnung. (az)

Mozart und Vivaldi 
an Ostern
Sargans.– Am festlichen Ostergottes-
dienst um 10.30 Uhr in der Pfarrkir-
che St. Oswald und Cassian singt der 
verstärkte katholische Kirchenchor 
Sar gans die «Missa solemnis in C-Dur, 
KV 337» von Wolfgang Amadeus Mo-
zart für Soli, Chor und Orchester un-
ter der Leitung von Corinne Gren del-
meier. Das im März 1780 entstandene 
Werk ist Mozarts letzte vollständige 
Messvertonung, und war für das Os-
terhochamt im Salzburger Dom be-
stimmt. Zur österlich-frohen Stim-
mung trägt auch die Ostersequenz 
«Victimae paschali laudes» in der 
nicht so viel gehörten barocken, sin-
nenfreudigen Komposition von Anto-
nio Vivaldi bei. Messe, Ostersequenz 
sowie die Instrumentalmusik geben 
der an sich schon feierlichen Osterli-
turgie einen besonders festlichen Rah-
men. (pd)

Lesung im 
Museumbickel
Walenstadt.– Am Samstag, 2. April, um 
19.30 Uhr findet im Museumbickel 
eine Lesung statt. Verena Rossbacher 
und Werner Rohner lesen aus ihren 
im Jahr 2014 erschienenen Romanen 
«Schwätzen und Schlachten» resp. 
«Das Ende der Schonzeit», und Domi-
nique Anne Schuetz aus dem fast 
noch druckfrischen Roman «Von 
einem, der auszog, die Welt zu ver-
schieben». (pd)

LEUTE

Zwei Diplomandinnen 
in Sozialer Arbeit
Kürzlich fand die Diplomfeier des 
Fachbereichs Soziale Arbeit der 
Fachhochschule St. Gallen statt. 
Mit Larissa Prosdocimo, Bad Ra-
gaz, Bachelor of Science FHO in 
Sozialer Arbeit, und Patricia Wal-
ser, Walenstadt, Bachelor of Sci-
ence FHO in Sozialer Arbeit, durf-
ten auch zwei Absolventinnen aus 
dem Sarganserland ihre verdiente 
Auszeichnung in Empfang neh-
men. Ingesamt wurde das Bache-
lor-Diplom an 55 Frauen und elf 
Männer ausgehändigt. (pd)
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