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D ie schmucke Ortschaft 
Weesen am Walensee 

hat sich seit Sommer 2010 
mit dem Event «Wake the 
Lake» zu einem Mekka für 
Wassersportler entwickelt. 
Ein Wakeboard-Lift im See-
becken zog Zuschauer und 
Wakebaorder 
gleichermas-
sen an. Letztes 
Jahr war der 
Lift einen gan-
zen Monat in 
Betrieb. Doch nun die gros-
se Enttäuschung: 2015 fin-
det der «Wake the Lake» 
nicht statt. Der Grund: An-
wohner verhindern die 
Durchführung mit Einspra-
chen. «Wir bedauern die Situ-
ation ausserordentlich», sagt 

Mario Fedi, Gemeindepräsi-
dent von Weesen, zu Blick 
am Abend. 

Noch vor fünf Jahren 
war der Wakeboard-Lift Teil 
des «Seefäschts». Seit 2012 
wurde der Event laufend 
vergrössert. «Es hat Jung 
und Alt angelockt, das war 
wirklich toll», sagt Fedi.

Doch die 
Organisatoren 
wollten einen 
Schritt weiter-
gehen und den 
Betrieb von 

Juni bis September ausweiten. 
«Damit hätten Schlechtwet-
terperioden und Niedrig-
wasser im Seebecken aufge-
fangen werden können», 
sagt «Wake the Lake»-Me-
diensprecherin Sabrina 
Boesch. Der Haken: Für ei-

nen mehrmonatigen Betrieb 
braucht es die Zustimmung 
kantonaler Fachstellen und 
eine Baubewilligung der Ge-
meinde. «Die Nachbarn re-
kurrierten, weil der Lift zu 
viel Lärm verursache. 
Ausserdem beanstande-
ten sie, durch am Seil 
reflektierendes Licht 
geblendet zu werden», 
sagt Fedi. Eine Bewilli-
gung wäre deshalb dieses 
Jahr nur für eine Woche 
möglich gewesen. «Das hätte 
sich für uns schlicht nicht 
gelohnt», sagt Bösch. 

Doch weder die Organi-
satoren noch die Gemeinde 
wollen aufgeben. «Wir wer-
den alles tun, um die Ein-
sprachen aus dem Weg zu 
räumen», sagt Boesch. «Da-
bei werden wir von der Ge-
meindeverwaltung sehr un-
terstützt.» Indes bleibt für 
die Wakebaordfans nur die 
Hoffnung auf ein besseres 
nächstes Jahr. l

ABGESAGT → Lärm und reflektierende  
Drahtseile – Anwohner der Seepromenade  
Weesen verhindern den Wakeboard-Event.

Kurzer Betrieb 
des Liftes lohnt 
sich nicht.

«Live sah das Domino viel besser aus»
UMGEKIPPT → «Wir haben uns riesig gefreut, dass wir das Online-Voting 
gewonnen haben», sagt der Thurgauer Jonas Oswald (15). Mit seinem Kol-
legen Daniel Huwiler (16) hatte er sich als Swiss Domino Effect bei der SRF-
Show «Die grössten Schweizer Talente» gegen 19 Mitbewerber durchgesetzt 
und den Einzug in die Live-Show geschafft. Die beiden Cracks zeigten am 
Samstag ein knalliges Heimat-Domino mit Feuerwerkeinlagen, Matterhorn 
und Fussballgoal. Doch im Halbfinale war Endstation. «Wir sind nicht gross 
enttäuscht», sagt Jonas zu Blick am Abend. Seine Stimme tönt etwas müde 
nach stundenlangem Aufräumen der Dominosteine. Ärgerlich findet er, dass 
die Swiss-Domino-Effect-Show im TV wesentlich schlechter wirkte als live. 
 «Dabei haben wir so lange mit den SRF-Technikern geprobt.» agm

Haben ruhige Hände  
Daniel Huwiler (vorne) und Jonas 

Oswald beim Domino-Aufbau.

Steht hinter  
dem Event 
Gemeindepräsident 
Mario Fedi. 

«Wake the Lake» fällt ins Wasser


