
r .r . v>,l), > .% P ' ) ,  l 4 * ( , l ' ! > ~ P ,  'W ' - L 3 ,  ' , T  
1 st..~allen und urngebun~ 4 ., I . )  , 38 DIENSTAG, 11. JUNI  201 3 . ' ,  

-. , 
J * I 

I I -.. 
.i 1 9 /' 

Samariter &in&. iehbn i Arboner B U C ~ ~  messen sich 
Anlässlich seines 100-Jahr-Jubilä- 

bekommt 
ums hat der Samariterverein 
Muolen unter der Leitung von Thomas und Elisabeth Müri geben ihr Geschäft im Säntispark in neue Hände. i eine Vogelinsel 
~ ~ t ~ ~ i r n l e d i ~ ~ ~ g o n a l e n ~ ~ a r i -  wird aus der Drogerie-Parfümerie Müri eine Amavita-Drogerie. Damit endet ei Ära. ' ARBON Die Arboner  BUCH^ wird 
tenvettkärnpfe organisiert. Dies 
zusammen mit den Nachbanrer- 
einen Wittenbach, Berg, Häggen- 
schwil und Bernhardzell. 

Dabei galt es für die 27 Grup- 
pen des Sarnariterverbands 
St. Gallen und Fürstentum Liech- 
tenstein, an einem Postenlauf ver- 
schiedene Aufgaben zu erfülien. 
So musste etwa einem Patienten 
geholfen werden, der beim Heuen 
verunfallt war und einen Fremd- 
körper im Bein hatte. Andernorts 
galt es, ein Arbeitsblatt über Che- 
mikalien auszufüllen oder einen 
Bewusstlosen richtig zu versor- 
gen. Die Organisation des Wett- 
kampfs sei mehrfach gelobt wor- 
den, heisst es in einer Mitteilung. 
Hervorgehoben wurde die faire 
Postenarbeit und die schöne 
Laufstrecke. Die Rangliste ist ein- 
sehbar unter www.rsw-2013.ch. 

Vor der Rangverkündigung un- 
terhielten Samariter aus fünf Ver- 
einen mit Gedichten, Liedern und 
Theatereinlagen und zeigten sich 
dabei <<von einer ~ a n z  anderen 
Seite)), &@heq(pd /co r )  , 
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Quartierkonzert ,‘ 

der Musikgesellsch 
W1m%#BACHa Die Musikgesell- 
schaft Konkordia lädt auf über- 
morgen Donnerstag, 20 Uhr, zum 
Konzert im Quartier Betten. Ge- 
spielt wird jedoch nur bei trocke- 
ner Witterung. 
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ABTWIL. Thomas Müri verläs 
;JS @i < Familie noch? Der Abt- 

den Verkaufsraum und steigt die er Drogist: «Heute pflegen wir 
Treppe hoch zu den rückwärtigen mit den benachbarten Geschäf- 
Räumen seiner Drogerie, in den ten ein gutes, kollegiales Verhält- 
ersten, in den zweiten Stock. nis, und das ist nicht selbstver- 
Lager, Labor und Pausenraum ständlich.)) 
sowie Büro, Sitzungs- und Bespre- 
chungszimmer befinden sich vier Jahren 
dort. Oft wird Müri diesen Weg 27 Jahre reichen aber nicht aus, 
nicht mehr gehen, zumindest um die Geschichte der Drogerie 
nicht so oft, wie er ihn in den ver- ~ ü ~ i  zu erzahlen. ~~~~i~~ neun 
gangenen Jahrenpgangenist. Per Jahre vor der Ära Säntispark, 1977, 
1. Juii übergeben er und seine Frau eröffnete das Ehepaar Müri in 
Elisabeth ihre Drogerie-Parfüme- Abtwil eine Drogerie. Fünf Jahre 
rie der neuen Besitzerin, der Gale- später kam in Bruggen eine Filiale 
nicare Management AG in Bern. hinzu, die bis 1996 betrieben wur- 
Aus der Drogerie Müri im Säntis- de. Mit Eröffnung des Säntisparks 
park wird eine Amavita-Drogerie 1986 schlossen Müris die bishe- 
und -Apotheke. Dieser rige Drogerie in Abtwil-Dorf. Es 
wechsel ist mehr als nu folgten einige wegweisende Um- 
änderung, sind doch Thom n bauten, so 1996, als die Reform- 
Elisbeth Müri die le flisabeth und Thomas MürQ abteilung der Drogerie der ver- 
schkthsinhaber, die seit :t ,& L& ; 1 , : & :!I grösserten Parfümerie weichen ' $9 
des Säntisparks im He me Müri weiterhin über der Drb- bestehende Team bleiben und musste. Ebenfalls 1996 entstan- 
dabei sind. Der Drogist sa rie, ((nur ich und m durch zwei Apotheker und eine den die rückwärtigen Räume im 
ohne Stolz: «Meine Frau und i& sind dann nicht mehr hier)). Pharmaassistentin ergänzt)). Auch ersten und zweiten Obergeschoss. 
sind die (Urgesteine) des ~äntik- zessive werde die neue Müris Hausmittelchen seien in Das heutige Gesicht hat die 
parks.)) merin das Geschäft zu ei der neuen Drogerie - «auf Zu- Drogerie-Parfümerie Müri seit $, vita-Drogerie-Parfümerie um- sehen hin» - weiter erhältlich so dem Totalumbau 2009; oder, wie 
Nahtloser tfbe , -. bauen - und um die Sparte Apa- Thomas  MY^ , I  9 es Thomas Milri sagt: uIm aktuel- ' len Laden ist nichts mehr von der 

«Wie eine Familie)) d Ur-Drogerie von 1986 übrigge- 
die Kundschaft der Droge 27 Jahre sind eine lange Zeit, im blieben. Ausser Müris.)) Und die 
fümerie im Säntispark wird Fall des Säntisparks das g- , verabschieden sich nun auch, und 
ab 1. Juli auch unter de Leben. «In denhfangsjahren-, werden «unser Fachwissen in der 
Besitzern wenig ändern. ren wir (lädeler) wie eine Famili*, Gesundheits- und Ernährungsbe- 
schäft bleibt nahtlos '. erklärt Thomas Müri, «wir waren ratung mit einer erfolgreichen 

ja so etwas wie Pioniere, stand Nahrungsergänzung zur Verfij- 
ber. Vorerst prange auch der N& ,(me des Ehepaars Müri werde «dM , doch der Säntispark damals allein gung stellen». 
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zu einer wertvollen Naturschutz- 
zone. Nachdem die Wasservögel 
Steliis erhalten haben, kann nun 
die Kies-Vogelinsel geschüttet 
werden. Auslöser für die Aufwer- 
tungsmassnahmen ist der Ausbau 
des Schlosshafens. Pie Vogelinsel 
bildet den Ersatz-Rastplatz für die 
verlorenen Steinkiötze und Kor- 
moran-Stangen bei der Schloa- 
h e n - E n v e i t v g  imJahr 2009. 

Arbeiten dauerp bis Mitte Juli 
Da der Wasserstand des Bo- 

densees zurzeit hoch ist, wird mit 
dem Aufschütten der Winse l  
vom See her begonnen. Die Arbei- 
ten starten Mitte Juni und dürften 
rund einen Monat dauern, Dann 
werden die Bojen gesetzt, die 
das neue Naturschutzgebiet vom 
Wasser her abgrenze% Das ganz- 
jährige Fahrverbot f t $ ~  Wasaer- 
fahrzeuge ergibt e ine !~~~ to~@s-  
freie Zone für Wasser4 und Zug- 
vögel. Damit erfährt die Bucht, 
die im Bundesinventar der Was- 
ser- und Zugvögelreservate von 
nationaler Bedeutung festgehal- 
tenist, einegrosseAufwertung. 

Es gbt lnfotafeln 
Ruheplätze in angeki&ssenem 

Abstand zum Ufer werden von 
den Vögeln gerne aufgesucht. Sie 
dienen als Nistplatz. Bei einem 
normalen Sommer-Hochwasser- 
stand wird ein kleiner Teil der 
Insel weiter über dem Wasserspie- 
gel liegen. Infotafeln für die Bucht, 
erarbeitet die Stadt Arbon. (pd) 


