
Weissblech,
Altglas,
Grünabfälle

Die neue Wertstoff- und Recycling-Stelle beim Werkhof

Almendsberg eröffnet am 4. April 2014. Bilder: Isabelle Kürsteiner

thomas baselgia • Aufgrund verschiedener Anregun-
gen und Wünsche von Seiten der Bevölkerung zum Thema 
Entsorgung und Recycling, aber auch wegen vermehrt auf-
kommender Probleme mit der bisherigen Lösung, hat der 
Gemeinderat beschlossen, eine Arbeitsgruppe einzusetzen, 
welche neue Lösungsmöglichkeiten erarbeiten sollte. Unter 
dem Vorsitz von Gemeinderat Thomas Baselgia traf sich die 
Arbeitsgruppe in folgender Zusammensetzung zu mehreren 
Sitzungen: Peter Gut, Gemeinderat; Mehdi Shatri, Leiter Bau-
amt; Jürg Wickart und Fritz Züst von der Umweltschutzkom-
mission. Begleitet wurde die Arbeitsgruppe von Beat Hag-
mann, Immocoach AG.
Dank der speditiven Arbeitsweise kann nun in Zusammenarbeit 
mit der Firma Häusle, Rheineck, eine Lösung präsentiert wer-
den, die bereits ab dem 4. April 2014 umgesetzt werden kann.

Was bleibt, Was ändert sich?

Die dezentrale Entsorgung von Altglas an den Standorten La-
chen, Wilen und Dorf bleibt weiterhin gewährleistet. Die Ent-
sorgungsmöglichkeit im Hasenbrunnen dagegen wird aufge-
hoben bzw. zum Werkhof Almendsberg verlegt, nicht zuletzt 
aus Gründen der Verkehrssicherheit. 
Bei der neuen Sammelstelle können folgende Materialien 
täglich (ausser sonntags) zwischen 8.00 und 20.00 Uhr in den 
dafür vorgesehenen Behältnissen deponiert werden:
Altglas, Weissblech, Altkleider und -schuhe, Altpapier, Kar-
ton, Grünabfälle (keine Küchenabfälle), Leichteisen, Alumi-
nium, PET, PE-Behälter (u.a. Milchflaschen), kleine elektro-
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nische Geräte (keine Kühlschränke, Fernseher u.ä.), Keramik, 
Speise- und Motorenöle und Batterien.
Sonderabfälle wie Lacke, Farben, Chemikalien, Schmier- und 
Treibstoffe usw. werden nicht angenommen. Es wird empfoh-
len, diese bei der Firma Häusle in Rheineck kostenpflichtig 
zu entsorgen. 
Aus Gründen der Sicherheit und zur Vorbeugung illegaler 
Entsorgung wird die Annahmestelle mit einer Videoanlage 
überwacht, welche eine Personenidentifikation ermöglicht.
Der Gemeinderat hofft, mit diesen Neuerungen und der gros-
sen Angebotserweiterung den Wünschen der Bevölkerung 
weitgehend entsprechen zu können.

tItelgSchIchtmÄRz 14

Altglas- und Altkleider-container werden vom 

hasenbrunnen zum Werkhof verschoben.

Was neben milchflaschen Pe-erzeugnisse 

sind, wird am Info-tag aufgezeigt.

Der GemeinDerat informiert | 04.02.2014

leistungsvereinbarung erneuert

Seit dem Jahr 2011 bestehen zwischen den einzelnen Ge-
meinden von Appenzell Ausserrhoden und der Appenzel-
lerland Tourismus AG (ATAG) Leistungsvereinbarungen 
über die zu erbringenden Leistungen im Tourismusbe-
reich. Die bestehende Leistungsvereinbarung ist per 31. 
Dezember 2013 abgelaufen und ist deshalb zu erneuern. 
Mit Schreiben vom 6. Dezember 2013 hat die ATAG der 
Gemeinde Walzenhausen die neue Leistungsvereinba-
rung zur Erneuerung unterbreitet. Der Kostenteiler für die 
Gemeindebeiträge bleibt im gleichen Rahmen wie in den 
Vorjahren. Der Gemeinderat Walzenhausen hat beschlos-
sen, die Leistungsvereinbarung mit der Appenzellerland 
Tourismus AG um weitere zwei Jahre, also bis 31. Dezember 
2015, zu verlängern.

betriebsbewilligung hotel Walzenhausen

Der Gemeinderat hat dem Gesuch von Bajwa Mohammad 
Tahir, St. Gallen, um Betriebsbewilligung für das Hotel 
Walzenhausen zugestimmt. Die kantonale Verwaltungspo-
lizei hat das Gesuch bereits per 14. Februar 2014 bewilligt.

Jahresrechnung und Kostenverteiler 

der sozialen dienste Vorderland ar

Die Sozialen Dienste Vorderland AR reichten dem Gemein-
derat die Jahresrechnung 2013 mit dem Kostenverteiler so-
wie Budget und provisorischem Kostenverteiler 2014 zur 
Genehmigung ein.
Im Voranschlag 2013 wurde ein Betrag von Fr. 180 000.– 
vermerkt. Es wurde ein Vorschuss von Fr. 141 586.10 seitens 
der Gemeinde an die Sozialen Dienste Vorderland AR ge-
leistet. Die effektiven Kosten im Jahr 2013 fielen deutlich 
tiefer aus, nämlich Fr. 120 044.85.
Für das Jahr 2014 wurde nun ein Betrag von Fr. 150 000.– 
budgetiert.

denkmalpflegebeitrag an das 

Wohnhaus «Zwirneli»

Die Fachstelle Denkmalpflege stellte dem Gemeinderat 
ein Beitragsgesuch für die Sanierung der Wassererfassung 
(2. Etappe). Geplant ist die Restaurierung des Wasserrades 
und die Sanierung des Weichenhauses.
Im Jahr 2011 wurden in erster Etappe das Auffangbecken 
und der Wasserkanal erneuert.
Der Gemeinderat Walzenhausen hat den beantragten Be-
trag von Fr. 4 961.– an seiner letzten Sitzung genehmigt.

Tag der offenen Tür / Informationsführungen

Das Personal vom Bauamt wird Sie an folgenden tagen 

vor ort informieren und Ihnen die neuen Örtlichkeiten 

zeigen bzw. erklären:

Freitag, 4. April 2014 17.00 – 18.30 Uhr

Samstag, 5. April 2014 10.00 – 11.30 Uhr

  
14.00 – 15.30 Uhr

Beim haushaltskehricht erfolgt keine Änderung. Dieser 

darf an dieser Sammelstelle nicht deponiert werden.
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Freiwilliges Stimm- und Wahlrecht 

Knapp ein Fünftel bis die hälfte der Walzenhauser Stimmbürgerinnen und Stimm-

bürger nützen das politische Recht einer Demokratie, die geschicke von gemeinde,

Kanton und Staat mitzubestimmen. Bilder: Isabelle Kürsteiner

isabelle Kürsteiner • Der Gemeinde-Internetauftritt for-
muliert das Stimm- und Wahlrecht wie folgt: «Die politischen 
Rechte umfassen sämtliche verfassungsmässigen Rechte von 
Staatsbürgern, bei der politischen Willensbildung mitzube-
stimmen. Wichtigste politische Rechte sind das aktive und 
passive Wahlrecht, das Stimmrecht und die Initiativ- und 
Referendumsrechte. Das Recht, an Ver-
nehmlassungen teilzunehmen und, 
als ausserrhodische Besonderheit, die 
Volksdiskussion zwischen der ersten 
und der zweiten Lesung im Kantonsrat 
gehören ebenfalls zu den in der Verfas-
sung garantierten Mitwirkungsrechten.»
Was heute so normal tönt und von ei-
nem Fünftel bis der Hälfte der über 
18-jährigen in Walzenhausen wohn-
haften Schweizer Stimmbürgern wahr-
genommen wird, musste lange Zeit 
erkämpft werden. Vor der Bildung des 
Bundesstaates 1848 gab es viele Hür-
den, um seine politische Meinung kund 
zu tun. Stand und Geschlecht waren dabei nur zwei von 
vielen Werten, wobei der letztere mehr als ein weiteres Jahr-
hundert weiterbestehen sollte, wurde das Frauenstimmrecht 
doch erst zwischen 1959 und 1972 eingeführt; in Appenzell 
Ausserrhoden dreissig Jahre nach dem ersten Kanton, Waadt, 
an der Landsgemeinde vom 30. April 1989. Walzenhausen, 
wie der ganze Kanton Appenzell Ausserrhoden, kennt heute 
keinen Stimmzwang. Es gibt in der Gemeinde aber auch kein 
Ausländerstimmrecht wie beispielsweise in Wald. 
Heute kann bereits nach Erhalt des Stimmmaterials schrift-
lich, ab Mittwoch vor der Abstimmung bis am Freitag in der 
Gemeindekanzlei zu den üblichen Öffnungszeiten sowie am 
Abstimmungswochenende zu immer gleichen Zeiten sams-
tags im Gemeindehaus und sonntags zusätzlich an zwei Aus-
sen-Urnen, im Schulhaus Bild und im Vereinshaus Lachen, 
abgestimmt und gewählt werden. Bei der schriftlichen Stimm- 
abgabe ist zu beachten, dass der Stimmausweis auch mitge-
schickt wird. Ausserdem ist ein B-Post-Brief bis zu vier Tage 
unterwegs. Rund um die Uhr kann das Abstimmungscouvert 

beim Gemeindehaus bis am Abstimmungs- und Wahlsonntag 
um 11.00 Uhr in den Briefkasten eingeworfen werden. Sobald 
die Urnen am Abstimmungssonntag im Platz und in Lachen 
um 10.30 Uhr geschlossen sind, werden sie von den zwei Mit-
gliedern des Zählbüros vom jeweiligen Standort ins Gemein-
dehaus transportiert, wo die Auszählung sogleich beginnt. 

Zuerst werden die Couverts geöffnet und die Stimmausweise 
separiert, so ist der Datenschutz gewahrt und die Identität 
des Stimmenden geschützt. Die Stimmausweise werden da-
bei gezählt, die Namen jedoch nicht erfasst. Es gibt keine 
Statistik über das Abstimmungsgebaren einzelner Stimmbe-
rechtigter. Immer wieder tritt die Frage auf, wo die Stimmaus-
weise unterschrieben werden müssten. In Ausserrhoden 
muss keine Unterschrift geleistet werden. Ausserdem kann 
das Stimmcouvert für eine Zweitperson eingeworfen werden, 
jedoch nur, wenn der entsprechende Stimmausweis ebenfalls 
vorgewiesen werden kann. Sind alle Stimm- oder Wahlzettel 
ausgezählt, werden die Resultate in einem Protokoll festge-
halten, an den Kanton übermittelt sowie im Informationskas-
ten beim Gemeindehaus, in Lachen sowie im Platz (Postau-
tohaltestellte) und auf der Gemeinde-Website veröffentlicht. 
Ein Blick auf die vergangenen zwei Jahre zeigt, dass bei ge-
meindeinternen Geschäften ein Fünftel bis ein knappes Drit-
tel der über 18-Jährigen ortsansässigen Schweizerinnen und 
Schweizer an die Urne gingen. Die Annahme bildete der Ur-

Die urne im gemeindehaus steht im Parterre, 

hier von nathalie cipolletta und Rosmarie 

Pighin beaufsichtigt.

Stimmenzählerinnen und Stimmenzähler gesucht

mitglieder des zählbüros für urnenabstimmungen sind 

ulrich Künzler, Präsident, meinrad camenzind, nathalie ci-

polletta, Aktuarin, markus Friedauer, martin Frischknecht, 

Dieter geuter, Reto herzig, Rosmarie Pighin, christian Rast, 

markus Rechsteiner und Jaqueline Aeschlimann.

gesucht werden weitere Stimmenzählerinnen und Stim-

menzähler. Der einsatz wird jährlich entschädigt. Inter-

essierte melden sich bei gemeindeschreiberin nathalie 

cipolletta:

071 886 49 84, gemeindekanzlei@walzenhausen.ar.ch
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Gutmann Plattenbeläge

Gerd Gutmann
sonder 643
9427 Wolfhalden
Tel 079 243 04 07
fax 071 888 09 71
g.gutmann g-plattenbelaege.ch

· keramische wand-
 und bodenbeläge
· natursteinarbeiten
· verlegung auf kritischen
 untergründen
· Erneuerung von silikonfugen
· Handbemalte dekors
 auf platten
· ofen- und chemineebau
· mosaik
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nengang zur Verwaltungsrechnung am 13. Mai 2012 mit nur 16 
Prozent Stimmbeteiligung. Das bedeutet, dass das politische 
Leben in Walzenhausen – wenn es keine zusätzlichen kanto-
nalen oder nationalen Vorlagen gab – von durchschnittlich 
einem Viertel aller Stimmberechtigten bestimmt wurde. Bei 
kantonalen Geschäften konnten jeweils ein Drittel der Wal-
zenhauser Stimmberechtigten motiviert werden, ihre Mei-
nung kundzutun, und bei nationalen Sachgeschäften lagen 
die Quoten zwischen 40 und beinahe 50 Prozent, was für 
Walzenhausen hoch erscheint, jedoch unter dem schweize-
rischen Durchschnitt liegt. Somit könnte der Schluss gezo-
gen werden, dass Walzenhausen den politischen Instanzen 
mehr vertraut als der Durchschnitts-Urnengänger oder dass 
der Walzenhauser Wählende politisch geringer als der Durch-
schnittsschweizer interessiert ist. 
Speziell aber ist, dass die Walzenhauser Resultate in den letz-
ten zwei Jahren meist sehr nahe an den gesamtschweizeri-
schen lagen und somit Walzenhausen zu den trendanzeigen-
den Gemeinden gezählt werden kann. 

Im Schulhaus Bild waren an der ersten

Abstimmung im 2014 zählbüro-Präsident ueli 

Künzler und markus Friedauer vor ort.

Öffnungszeiten Urnen
mittwoch bis Freitag während der Bürozeiten im Büroder gemeindeschreiberin (gemeindekanzlei) Büro 4.Samstag, 17.30 bis 18.30 uhr  gemeindekanzleiSonntag, 10.00 bis 11.00 uhr gemeindekanzleiSonntag, 09.30 bis 10.30 uhr Vereinslokal lachenSonntag, 09.30 bis 10.30 uhr Schulhaus Bild

Initiative

eine Initiative muss von mindestens 40 Stimmberech-

tigten unterzeichnet sein.

(Art. 9 Abs. 2 gemeindeordnung)

Fakultatives Referendum

Wenn mindestens 30 Stimmberechtigte dies innert 30 

tagen nach der amtlichen Bekanntmachung eines Be-

schlusses schriftlich verlangen, sind folgende geschäfte 

zur Abstimmung zu bringen:

a) Änderung und Aufhebung allgemeinverbindlicher 

Reglemente der gemeinde, sofern das kantonale 

Recht keine abweichende zuständigkeit vorsieht

b) die mitgliedschaft in zweckverbänden, die genehmi-

gung oder wesentliche Änderungen der Statuten von 

zweckverbänden

c) Beschlussfassung über einmalige oder wiederkehren-

de neue Ausgaben nach massgabe der gemeindeord-

nung, soweit sie die Finanzkompetenzen des gemein-

derates übersteigen und nicht dem obligatorischen 

Referendum unterliegen

(Art. 34 gemeindeordnung)

(Art. 8 gemeindeordnung)

G U T  Z U  W I S S E N

In lachen steht die Aussen-urne sonntags im 

Vereinshaus: Vom zählbüro kontrollierten im 

Februar christian Rast und markus Rechsteiner. 
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Kantonsratswahlen vom 6. April 2014

Ohne gesicherte Existenz haben wir uns 1985 zum Umzug 
nach Lachen entschlossen. Dank guter Postdienstleistungen 
konnte ich erreichen, den Arbeitsplatz, eine Zeitschriftenre-
daktion, «mitzunehmen». Nach bald drei Jahrzehnten Abbau 
im öffentlichen Dienst wäre dies kaum mehr möglich. Wer 
könnte es im heutigen wirtschaftlichen Umfeld noch wagen, 
ohne Absicherung ins Appenzellerland auszuwandern? Kein 
Wunder, dass das Regierungsprogramm mit dem Ziel der Zu-
nahme der Wohnbevölkerung keinen Erfolg hat. Eine positive 
Bevölkerungsentwicklung ohne Zerstörung der Landschaft 
lässt sich nur erzielen, wenn zukunftsträchtiger Ersatz für 
die historischen Streusiedlungen gefunden wird. Dezentrale 
elektronische Arbeitsplätze könnten das sein. Dazu bräuchte 
es allerdings Unterstützung bei der Modernisierung der alten 
Häuser in der Landwirtschaftszone und gezielte Investitionen 
der öffentlichen Hand in die Infrastruktur. Erhebliche Mittel 
dafür hätten mit den «Goldmillionen» zur Verfügung gestan-
den. Mit ihrer Steuersenkungspolitik haben Regierung und 
Kantonsrat allerdings auf Sand gebaut statt ein tragfähiges 
Fundament errichtet. Seit dem 9. Februar sind die Rahmenbe-
dingungen für die «Randregionen» wie unseren Kanton noch 
schwieriger geworden. Genaues wissen wir noch nicht. Aber 

Anfang März wurde ich angefragt, mich für die Ersatzwahl in 
den Kantonsrat zur Verfügung zu stellen.  Nach kurzer Bedenk-
zeit habe ich mich dazu entschlossen, anzutreten. Mit meiner 
Kandidatur möchte ich der Bevölkerung von Walzenhausen 
für die Kantonsrats-Ersatzwahl eine Alternative anbieten.
Ich bin 1976 in Prishtina, Kosova, geboren und aufgewachsen. 
1994 bin ich in die Schweiz gezogen und habe mich 2004 mit 
meinem Mann und meinen zwei schulpflichtigen Kindern in 
Walzenhausen niedergelassen. Wir schätzen die grossartige 
Lebensqualität im Appenzellerland, die Natur und die Men-
schen und glauben an das Entwicklungspotenzial von Walzen-
hausen und von unserem Kanton.
Nach meiner Ausbildung als Dipl. Pflegefachfrau HF und ei-
nigen Jahren Berufserfahrung in verschiedenen Fach- und 
Führungsfunktionen habe ich mich in den letzten Jahren zu-
sammen mit meinem Mann intensiv um den Aufbau unserer 
Privaten Spitex-Organisation und um unsere Familie geküm-
mert. Bisher war ich politisch nicht aktiv. In der Gemeinde 
Walzenhausen habe ich mich aber beim Aufbau des Elternra-
tes und in der Schulkommission engagiert. Ich habe diese Auf-
gaben mit Freude und Gewissenhaftigkeit erfüllt.
Als selbständig erwerbende Unternehmerin und Familienfrau 
könnte ich die Sichtweise einer breiten Bevölkerungsschicht 
von Walzenhausen in den Kantonsrat einbringen. Gute Rah-
menbedingungen für Unternehmungen, das Gesundheitswe-

sen und die Bildung sowie die Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf, Chancengleichheit und eine offene Gesellschaft sind 
mir wichtige Anliegen.

die Beispiele Forschung und Studentenaustausch zeigen, dass 
mit Unliebsamem zu rechnen ist. Um diese schwierigen Zeiten 
zu bewältigen, braucht es konstruktive Zusammenarbeit über 
Parteigrenzen hinweg, zu der ich mit meiner jahrzehntelangen 
politischen Erfahrung beitragen möchte. Deshalb habe ich 
mich zur Kandidatur für den Kantonsrat entschlossen.

Mirjeta Spirig meldete sich bei der Gemeindekanzlei und 
informierte, dass sie sich für die Ersatzwahl in den Kan-
tonsrat zur Verfügung stelle. Ein vorgedruckter Wahlzettel 
kann nicht mehr erstellt werden, da die ordentliche Mel-
defrist verstrichen ist und das Abstimmungsmaterial be-
reits den Stimmbürgern zugestellt wurde.

ruedi tobler | GemeinWohl auch in schWieriGen Zeiten

mirJeta spiriG | herausforderunGen anpacKen
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In Walzenhausen lässt es sich gut leben und wohnen!

elsbeth Diener • Ende letzten Jahres wurden dem Gemein-
derat die Resultate der Einwohnerzufriedenheitsanalyse 2013 
präsentiert, welche von der Firma Forrer Lombriser & Partner 
AG durchgeführt wurde. Die Anzahl von 300 der zurückge-
sandten Fragebögen entspricht einem statistisch relevanten 
Wert. Deshalb sind auch die Resultate aussagekräftig genug 
und dienen der Behörde als Zielvorgaben. Gesamthaft kann 
gesagt werden, dass Walzenhausen im Vergleich zu 30 ande-
ren Gemeinden zufriedenstellend abgeschnitten hat. 
Auch konnten die Umfragewerte gegenüber der Analyse von 
2001 leicht verbessert werden; der Benchmark wurde oft er-
reicht, manchmal gar übertroffen. Trotzdem gibt es Bereiche, 
bei denen Verbesserungen erwünscht und gefordert werden. 

Informationspolitik der Gemeinde: Um die Bevölkerung 
besser und schneller zu informieren, wurden bereits Mass-
nahmen ergriffen. Es können alle Informationen auf der 
Website heruntergeladen werden, und die gemeindeeigene 
Zeitung «Treffpunkt» erscheint ab 2014 elf Mal jährlich.

Fahrplan öffentlicher Verkehr: Leider muss festgestellt 
werden, dass der neue SBB-Fahrplan für das ganze Vorder-
land fast nur Nachteile bringt. Deshalb wurde eine Arbeits-
gruppe ins Leben gerufen, die abklärt, ob Busverbindungen 
angepasst und/oder ausgebaut werden müssen. Auch eine 
Intervention bei den SBB über die kantonale Regierung ist 
anzupeilen.

Angebot Alters- und Pflegeheim: Weitaus am schlechtes-
ten bewertet wurde das Angebot an Alters- und Pflegeheim-
plätzen. Dieses nicht mehr zeitgemässe Angebot ist erkannt. 
Abklärungen werden aber noch einige Zeit in Anspruch neh-
men. Auch wurde in der Umfrage der Wunsch nach Betreu-
tem Wohnen oder altersgerechten Wohnungen angebracht.

Schule: Auch hier wurde bereits eine Arbeitsgruppe einge-
setzt, um eine mögliche Zusammenarbeit mit anderen Ge-
meinden zu prüfen.

Zukunft der Gemeinde Walzenhausen: Die Umfrageer-
gebnisse zeigen erstaunlicherweise ziemlich klar auf, dass 
die Gemeinde die Zusammenarbeit mit anderen Gemeinden 
verstärken soll. Auch eine mögliche Gemeindefusion wird in 
naher Zukunft als vernünftig und sinnvoll von einer beein-
druckenden Zahl der Umfragebeteiligten angesehen.
Die meisten angesprochenen Probleme wurden vom Gemein-
derat bereits erkannt und werden ihn in den nächsten Jahren 
noch stark beschäftigen. Einige Probleme können mit relativ 
wenigen Massnahmen verbessert werden, andere wiederum 
sind schwerer zu lösen und umzusetzen. Jedenfalls braucht 
es schlussendlich auch den Willen der Einwohnerinnen und 
Einwohner, um vorgeschlagene Lösungen zu akzeptieren.

Eine zusammenfassende Grafik finden Sie auf unserer Website 
www.walzenhausen.ch

Die Bewohner von Walzenhausen sind mehrheitlich zufrie-

den mit den Dienstleistungen ihrer gemeinde. Das zeigt

eine repräsentative Befragung vom letzten Jahr. 

gmAAnD
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Abwasserverband Altenrhein

Trotz dieser Mehrbelastung wurden erneut alle Anforde-
rungen in Reinigungsleistung und Ablaufkonzentrationen 
erreicht. Die gesteuerte Schmutzwasserverteilung auf die 
beiden Verfahrensstufen Belebtschlamm und Biofilter mit 
Teilabschaltung hat sich etabliert und bewährt. Die Schlam-
meigenschaften sind dadurch besser geworden.
Die Jahresniederschlagsmenge lag auf Vorjahresniveau, mit 
einigen markanten Spitzen bei Starkregenereignissen. Das 
Kanalnetz der im AVA zusammengeschlossenen acht St. Gal-
ler und fünf Vorderländer Gemeinden ist mehrheitlich als 
Mischwassersystem konzipiert. Daraus ergibt sich die Not-
wendigkeit von Entlastungen bei Starkregenlagen. Die Ent-
lastungsmengen blieben praktisch unverändert. Im Aussen-
netz wurden unter anderem der Querstollen Buechen saniert, 
die Überfallkante beim Regenbecken Neudorfstrasse in St.
Margrethen erhöht und die Notentlastung Wiggen, Rorscha-
cherberg, automatisiert. Um die Kanalnetzbewirtschaftung 
weiter zu optimieren, wurde das gesamte Kanalnetz einer hy-
draulischen Neuberechnung unterzogen. Intensiv bearbeitet 
wurde der Anschluss der beiden Gemeinden Rehetobel und 
Speicher ans Kanalnetz des AVA. 

ZWecKVerband erWeitert

Im Bereich der überregionalen Schlammentsorgung wurden 
von rund 20 Kläranlagen 123 000 m3 Flüssigschlamm sowie 
3 200 Tonnen entwässerte Schlämme zu total 6 300 Tonnen 
Klärschlammgranulat verarbeitet. Der Mengenanteil der ARA 
Altenrhein betrug rund 21%. 
Die verarbeitete Schlammmenge lag wieder im Bereich der 
Vorjahre, dies nach einer deutlich reduzierten Leistung im 
2012. Allerdings traten im Zusammenhang mit Anpassungen 
an der Trocknungs- und an peripheren Anlagen auch im 2013 
noch etliche Stillstände auf. 
Im Berichtsjahr wurde die Druckluftoptimierung abgeschlos-
sen und mit einer Gesamterneuerung der gesamten HLK-Inf-
rastruktur gestartet. Die Wärmespeicherung und -verteilung 
wird den aktuellen Verhältnissen angepasst und energetisch 
optimiert. Auf drei Flachdächern wurden Photovoltaik-Anla-

gen errichtet, deren Produktionsmenge dem Verbrauch von 
31 Einfamilienhäusern entspricht.
Am 26. November brach in einem Faulturm der Faulanlage 
ein Brand aus. Der Turm war für Sanierungs- und Isolations-
zwecke für Monate ausser Betrieb gesetzt. An diesem Diens-
tag wurden Abschlussarbeiten durchgeführt, am Folgetag 
wären die Teilarbeiten abgenommen worden. Personenschä-
den oder Beeinträchtigungen des ARA-Betriebs konnten ver-
mieden werden. Die genaue Brandursache ist noch nicht ge-
klärt. Die vorhandenen Sicherheitssysteme werden überprüft 
und nötigenfalls ergänzt. Es zeigt sich, dass Notfallübungen 
unerlässlich sind.

enerGieeffiZienZ prämiert

Am 28. Februar wurde der AVA zusammen mit 23 weiteren 
Kläranlagen erneut mit der «Médaille d’eau», einer Auszeich-
nung für Energieeffizienz, prämiert. Seither haben sich die 
Leistungszahlen weiter verbessert. Gesamthaft veränderte 
sich der Energieverbrauch im Vergleich zum Vorjahr leicht 
gegen oben. Gründe sind der gestiegene Energiekonsum bei 
den Schlammbehandlungsanlagen, bedingt durch höhere 
Verarbeitungsmengen, und Umbauarbeiten mit Ausfallzeiten 
im Heisswasser-System. 
Die Zweckverbandsvereinbarung als Rahmenvertrag zwi-
schen den 15 Verbandsgemeinden wurde angepasst. Neu 
dazugekommen sind Rehetobel und Speicher. Der Verbands-
zweck wurde ausgeweitet und der vom Verwaltungsrat vor-
gegebenen Strategie angepasst. Nebst den Kernaufgaben im 
Gewässerschutz, in der Siedlungsentwässerung und der Ab-
wasserreinigung soll der AVA Anlagen zur Energieproduktion 
und zum Stoffrecycling betreiben und in diesem Segment zu-
sätzliche Aufgaben übernehmen können.
Die Walzenhauser Delegierten beim AVA sind Gemeindepräsi-
dent Hansruedi Bänziger und Gemeinderat Thomas Baselgia. 
Stellvertreter ist Bauamtsleiter/Wasserwart Mehdi Shatri. Es 
besteht die Möglichkeit für Gruppen, Schulklassen, Parteien, 
Vereine usw., die technischen Anlagen des AVA zu besichti-
gen. Anmeldungen unter Tel. 071 858 67 67.

Die gesamtabwassermenge hat sich im Vergleich zum Vorjahr 

um rund 3% auf 9 288 000 m3 leicht erhöht. Die mass-

gebenden Schmutzfrachten hingegen stiegen um rund einen

Viertel. 
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Kennzahlen der Gebührenerhebung und der Jahresrechnung 2012 2013

gesamtanzahl an die Verbandsgemeinden verrechn. einwohnerwerte 76 538 77 522

Davon natürliche Personen 54 047 54 574

Davon Industrie und gewerbe 22 491 22 948

einnahmen aus gebühren der Verbandsgemeinden 8 369 000 8 480 000

netto-Finanzguthaben am Jahresende  – 827 000 3 940 000

Betrieblicher cashflow 5772 000 5 272 000



8 gmAAnD

Peter eggenberger lud die Bewohner des Alterswohnheims 

Almendsberg kürzlich zu einem kleinen Streifzug durch die 

geschichte ein. Bilder: Isabelle Kürsteiner

ISAbELLE KüRSTEINER • Dabei zeigte er die diversen Jubi-
läen des vergangenen Jahres, wie das 150-jährige Bestehen 
der Rheinburg, auf. Sie wurde von Pfarrer Kopp als private 
Sekundarschule hinter der evangelischen Kirche erbaut, war 
danach Hotel und ist heute Rehabilitationsklinik. Während 
Pfarrer Kopp Walzenhausen in Schimpf und Schande verlas-
sen musste, ehrt eine Gedenktafel Pfarrer Vogt, der vor acht-
zig Jahren den Sonneblick als Flüchtlingsheim erbauen liess. 
«Johjoh, Walzehuser hät aller Gattig Pfärrer khaa!» resümier-
te Eggenberger und erinnerte weiter an das Schulhaus Bild, 
welches ebenfalls jubilierte. Es war 125 Jahre alt. «Hasenvater 
Künzler» war vielen im Almendsberg noch ein Begriff. Der 
Lehrer hatte Kaninchen gezüchtet und war so zu seinem Über-
namen gekommen. Ja, da hätte es auch zwei Lehrer Hofstet-
ter gegeben, wurde eingewandt. Der Vater hätte im Bild, der 
Sohn im Dorf unterrichtet. Im vergangenen Jahrhundert gab 
es im Platz noch den Drogisten Traugott Schütz, ihm folgte 
im gleichen Gebäude die Polsterei Jakob Jüstrich. So mancher 
konnte sich an die beiden Geschäftsherren erinnern, auch an 
Margrit Meiers Lädeli und die Schuhmacherei ihres Mannes 
oder die Post. Im Dorf gab es damals gar zwei weitere Dro-
gerien, denn um das Jahr 1920 sollten die Kurgäste nur kurze 
Wegstrecken zurücklegen müssen bis zur nächsten Drogerie. 
Die Reise führte über das 375-Jahr-Jubiläum der evangeli-
schen Kirche und damit der Gemeinde Walzenhausen zum 
Schulhaus Nef, hinauf in den Bezirk Lachen und zurück zum 
«Walzehuser Bähnli», dass zurzeit in den Ferien weile. Mit 
dem Gedicht von Julius Ammann über die Vorderländer Ge-
meinde, in welchem der Dichter Walzenhausen mit seinem 
Fernblick als südländischen Appenzellerboden bezeichnet 
und mit dem Tessiner Dorf Orselina vergleicht, endete der 
humorvolle Nachmittag im Alterswohnheim Almendsberg.

Streifzug durch Walzenhausens Jubiläen

75 Jahre Peter Eggenberger
Peter eggenberger ist in Walzenhausen aufgewachsen, schloss die Drogistenlehre ab und diente danach fünf Jahre in der fran-zösischen Fremdenlegion. zurück in der Schweiz absolvierte er das lehrerseminar und gab in teufen sowie in zelg-Wolfhalden Schule, bevor der sich dem Journalismus zuwandte und in vielen Artikeln die gemeinde Walzenhausen einer regionalen und überregionalen leserschaft näher brachte. Für die Walzenhauser chronik schrieb er den dritten teil, die neuzeit, und über mehr als ein Jahrzehnt erfasste er die eckdaten der gemeinde für das Appenzellische Jahrbuch. Als Autor entstand so manche mund-artgeschichte, welche in Walzenhausen spielt, und bei seinen Auftritten in der ganzen Schweiz sowie bei Radio SRF1 fehlt nie ein hinweis auf Walzenhausen oder auf erlebnisse in seiner Kindheit. Den Bekanntheitsgrad Walzenhausens erhöhte der heutige Wolfhaldener mit der erfindung des Witzwanderweges, welcher von Walzenhausen nach heiden oder umgekehrt führt. Dies ist nur ein sehr kleiner Ausschnitt des Schaffens von Peter eggenberger, auch für unsere gemeinde. natürlich, für den treffpunkt schreib er die beliebten mundartgeschichten, und immer wieder blickt er anhand von aktuellen Situationen in die Vergangenheit des Vorderlandes zurück. Im namen des Redaktions-teams und wohl auch so manch Walzenhauserin und Walzenhauser gratu-liere ich Peter eggenberger, der am 14. Januar 2014 75 Jahre alt wurde, nachträglich ganz herzlich. gleichzeitig danke ich dem tausendsassa für seine humorvollen geschichten. Isabelle Kürsteiner
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erinnerung pur: Peter eggenberger erzählte 

geschichten, zeigte Bilder und sang bekannte 

lieder. 



Das Appenzellerland über dem Bodensee umfasst die Ge- 
meinden Grub, Heiden, Lutzenberg, Rehetobel, Reute, 
Wald, Walzenhausen, Wolfhalden sowie den Bezirk 
Oberegg und präsentiert an dieser Stelle als regionale 
Standort- und Wirtschaftsförderungsorganisation regelmäs-
sig Wirtschaftsnachrichten aus der Region.

Appenzellerland über dem Bodensee
Dorf 2, 9427 Wolfhalden, www.AüB.ch
Geschäftsführer Simon Spillmann
Tel. 079 457 54 75, simon.spillmann@aueb.ch
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Im Appenzellerland über dem Bodensee (AüB) wohnten am 
31.12.2013 insgesamt 15 256 Einwohner. Dies sind 50 Leute we-
niger als noch Ende 2012, entspricht aber den üblichen Bewe-
gungen im Rahmen der Einwohnerfluktuation. Die stärksten 
Veränderungen gab es im letzten Jahr in Walzenhausen, Lut-
zenberg und Heiden.
So kann man auch beobachten, dass die Einwohnerzahl in 
den letzten zehn Jahren im AüB leicht gestiegen ist, die meis-
ten Gemeinden konnten ihre Einwohnerzahl halten oder 
leicht ausbauen. 

die tour de suisse in WalZenhausen

Am Montag, 16. Juni, fährt die Tour de Suisse im Rahmen der dritten Etappe durch 
Walzenhausen und trifft im Ziel in Heiden ein, von wo am Dienstag, 17. Juni eben-
falls der Start zur nächsten Etappe erfolgt. Es wird ein grosses Rahmenprogramm, 
beginnend mit der Schlagernacht am Samstag, geboten.
Nehmen auch Sie am sportlichen Highlight des Jahres im AüB teil und informieren 
Sie sich über aktuelle Entwicklungen auf www.tds-heiden.ch und liken Sie uns auf 
www.facebook.com/TdSHeiden!

Es werden noch Helfer sowie Gönner und Sponsoren gesucht. Interessierte dürfen 
sich gerne an das Sekretariat (sekretariat@tds-heiden.ch) des Etappenortes Heiden 
wenden. Genauere Infos zur Etappe nach Heiden und zur Streckenführung folgen.

Wenn man die Einwohnerzahl mit derjenigen vor 30 Jahren 
(31.12.1983) vergleicht, wohnen heute 1 423 Leute mehr im 
AüB, was einem Anstieg von etwas mehr als 10% entspricht, 
am stärksten wuchs Lutzenberg, welches heute über einen 
Drittel mehr Einwohner hat als noch vor 30 Jahren.
Das AüB hat mit 15 256 Einwohnern in etwa gleichviel Einwoh-
ner wie die Gemeinde Herisau. Jeder vierte Einwohner des 
Kantons Appenzell Ausserrhoden wohnt in den Vorderländer 
Gemeinden des AüB, jeder achte Einwohner des Kantons Ap-
penzell Innerrhoden hat seinen Wohnsitz im Bezirk Oberegg.

Leichte Veränderungen der Wohnbevölkerung im letzten Jahr

Gemeinde 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2003 31.12.1983

Grub 1025 1012 1015 916

Heiden 4052 4033 4020 3673

Lutzenberg 1254 1285 1189 900

Rehetobel 1730 1714 1744 1474

Reute 666 675 667 622

Wald 838 844 884 763

Walzenhausen 2071 2121 2100 2088

Wolfhalden 1728 1725 1717 1670

Oberegg 1892 1897 1839 1727

Aüb Gesamt 15256 15306 15175 13833
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GEWA bereit

gWeRB

Vom 11. bis 13. April 2014 findet die gewerbeausstellung

in der mzA statt. organisationskomitee und Aussteller

sind bereit.

ISAbELLE KüRSTEINER · Die GEWA-Fahnen flattern entlang 
der Hauptstrasse, die beiden Werbetürme im Dorfzentrum 
und im Platz sind aufgestellt, was bedeutet, dass die GEWA 
2014 vor der Türe steht. Das OK mit Marcel Meyerhans, Peter 
Gloor, Martin Künzler, Michael Bätschmann, Roger Aeschli-
mann, Mario Enzler und Cornelia Krapf sowie vierzig Ausstel-
lern ist bereit für die GEWA 2014 im und um die MZA. Das 
detaillierte Programm wurde jeder Haushaltung zugestellt. 
Premiere feiert dabei der «Stiftencorner». Hier können sich 
SchülerInnen ausführlich bei Lernenden über die verschie-
denen Berufe informieren. Die reichhaltige Tombola lockt 
mit einem Flug nach Wien, und bei der Nietenverlosung am 
Sonntag um zirka 16.00 Uhr winken ein Heli-Rundflug, eine 
Heissluft-Ballonfahrt sowie ein grosser Flachbildschirm.

Samstag Lehrberuf Lehrling

10.00 – 10.15 Kaufmann e Profil eFz Schär Benjamin

10.20 – 10.35 elektroinstllateur Wenk cornel

10.40 – 10.55 Kauffmann/frau eFz Kazmierczyk Sara

11.00 – 11.15 Bodenleger gloor Peter

11.20 – 11.35 Kauffrau B Profil gt

11.40 – 11.55 Schreiner Rechsteiner luca

13.00 – 13.15 Polimechaniker Sasek

13.20 – 13.35 hotelfachfrau

13.40 – 13.55 Fachfrau Betreuung Wohlgemuth michelle

14.00 – 14.15 Kaufmann e Profil eFz tassone Salvatore

14.20 – 14.35 Spengler / Sanitär Pfändler Sandro

14.40 – 14.55 Koch eFz

15.00 – 15.15 logistiker eFz Frei yves

15.20 – 15.35 Bäcker-Konditor-confiseur hollenstein Ramona

15.40 – 15.55 Detailhandelsfachfrau Jeyarasa Anusika

16.00 – 16.15 Restaurationsfachfrau eFz

16.20 – 16.35 Spengler / Sanitär camenzind Fabian

Sonntag

10.00 – 10.15 Kaufmann e Profil eFz tassone Salvatore

10.20 – 10.35 elektroinstallateur Wenk cornel

10.40 – 10.55 Fachfrau Betreuung Badrian noemi

11.00 – 11.15 Kauffmann/frau eFz Kazmierczyk Sara

11.20 – 11.35 Bodenleger Peter gloor

11.40 – 11.55 Kaufmann e Profil eFz Schär Benjamin

13.00 – 13.15 Spengler / Sanitär camenzind Fabian

13.20 – 13.35 Kauffrau B Profil gt

13.40 – 13.55 Schreiner Rechsteiner luca

14.00 – 14.15 Detailhandelsfachfrau Jeyarasa Anusika

14.20 – 14.35 Bäcker-Konditor-confiseur hollenstein Ramona

14.40 – 14.55 logistiker eFz Frei yves

15.00 – 15.15 Koch eFz

15.20 – 15.35 Restaurationsfachfrau eFz

15.40 – 15.55 Polimechaniker Sasek

16.00 – 16.15 hotelfachfrau

16.20 – 16.35 Spengler / Sanitär Pfändler Sandro
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40 000m3 Fels

Peter eggenberger • Der Fels ist abgebaut. Jetzt be-

ginnen die Just-hochbauarbeiten. Im April letzten Jahres 

erfolgte der Auftakt zur erweiterung der 1930 gegründe-

ten Firma Just Schweiz Ag. 

Die Baustelle befindet sich unmittelbar unterhalb der 

bestehenden Fabrikations- und Bürogebäulichkeiten. Die 

extrem steile hanglage zwang zu grossen Vorarbeiten im 

hinblick auf die Bereitstellung des eigentlichen Bauplat-

zes. Im Verlaufe der letzten monate wurden total 40 000 

Kubikmeter gestein abgebaut und umfangreiche hang- 

sicherungsarbeiten ausgeführt. Der voraussichtlich 2016 

fertiggestellte neubau trägt den markant gestiegenen 

Platzbedürfnissen der Bereiche Produktion und logistik 

Rechnung, wobei gleichzeitig eine Verbesserung der Ar-

beitsplätze erreicht wird.

Der grosszügige neubau beginnt nun aus 

dem Boden zu wachsen. Peter eggenberger
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Es braucht Blut!

 ISAbELLE KüRSTEINER · «Ja, es braucht 
Blut», so die Aussage von Blutspende-
dienst-Leiterin Irene Bruderer, Heiden, 
weshalb sie begeistert war von den 
rund sechzig Spendenden in Walzen-
hausen. In Zusammenarbeit mit dem 
Samariterverein Lutzenberg-Wienacht 
wird die Aktion dort jährlich durchge-
führt. «In diesem Jahr sind sehr viele 
junge Neuspender hinzugekommen» 
freut sich Irene Bruderer. Eine davon 
war Sabrina Bruderer. Sie arbeitet als 
Köchin in Walzenhausen und kam mit 
ihrer Cousine. «Es ist für einen guten 
Zweck, und ich weiss nie, ob ich auch 
selber einmal um Blut froh bin.» Cousi-
ne Janine Bruderer meinte: «Vor der 
ersten Blutspende war ich ein wenig 
nervös. Jetzt nicht mehr!» Spenden sei 
bestimmt für alle, die sich wohl und 
gesund fühlten, wertvoll, resümiert 
Bruderer. Irene Bruderer begrüsst der-
weil einen alten Bekannten. «Das Blut-
spenden ist ein jährlicher Treffpunkt 
von uns», schmunzelt Adrian Keller. 
Die beiden kennen sich seit ihrer Ju-
gendzeit. 

Jährlicher treffpunKt

Als Helferin und Spenderin ist Carolin 
Benz im Einsatz. Sie ist Mitglied des 
Samaritervereins und ebenfalls Erst-
spenderin. Gerade sitzt sie vor einer 
Boullion, welche mit weiteren Geträn-
ken sowie Wienerli nach der Spende 
serviert wird. Es gab keine Probleme. 

VeSchIDeS

«Ein kleiner Piks, das war alles. Bis jetzt geht es mir tiptop.» Im Samariterverein 
sei sie, weil sie hoffe, im Notfall dann das Richtige zu tun. Anders Marlies Mettler: 
«Ich hatte als Erstspenderin Angst vor nachträglichem Schwindel. Aber ich hatte 
gar nichts.» Dann unterstricht sie: «Die Blutspende ist gleichzeitig auch ein guter 
Test, sie kontrollieren das Blut. Es ist also ein Gratistest.» 
Immer wieder wurde Irene Bruderer angefragt, ob es tatsächlich kein Blut mehr 
brauche. 
Das stimmt so nicht. Obwohl heute sehr restriktiv mit der Gabe von Blut umge-
gangen werde und es infolge Zusammenspiel verschiedener Disziplinen am Spital 
weit weniger Blut brauche als früher, müsse Blut in einem Akutspital in ausrei-
chendem Mass bereit sein. Da komme man nicht darum herum.   Ausserdem sei 
die Haltbarkeit einer Konserve mit 49 Tagen begrenzt. Sagt es und bereitet das 
entnommene Blut in Transportkisten vor. Es wird per Taxi direkt in das Blutspen-
dezentrum in St.Gallen zur weiteren Verarbeitung gefahren. 
Währenddessen hat sich in der provisorisch eingerichteten Cafeteria ein gesel-
liges Grüppchen gebildet. Mit von der Partie ist Gallus Seitz vom technischen 
Dienst am Spital Heiden. Er wird das gesamte Equipment zurück in das Spital 
bringen, ausgenommen das erwähnte Blut, welches schon auf dem Weg nach 
St.Gallen ist.

es braucht nach wie vor Blutkonserven, um den Bedarf abzudecken. In Walzen-

hausen spendeten rund 60 Personen. Bild: Isabelle Kürsteiner

Vor der Spende wird das Blut kontrolliert, ein gratistest für alle Spendenden.
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Gott ist immer nahe, auch im Leiden

VeSchIDeSmÄRz 14

ISAbELLE KüRSTEINER • «Der heutige Tag soll eine Ermuti-
gung für den Alltag sein», bekräftigte Doris Mayer vom über-
konfessionellen Frauenfrühstück-OK eingangs. Symbolisch 
solle das persönliche Präsent, eine Muschel mit einer Perle, 
dies täglich in Erinnerung rufen. Denn zuerst sei die Perle ein 
störendes Sandkorn, im Alltag vielleicht sogar ein Stein oder 
gar ein Fels. Doch infolge der eigenen Entscheidung, das Ge-
spräch mit Gott zu suchen und auf ihn zu vertrauen, werde aus 
dem Störefried Schicht für Schicht eine wunderschöne Perle.» 
Referentin und deren Thema «Gott, bist Du noch unter uns?» 

hätte Mitbegründerin Doris Gammenthaler mit ausgesucht. Sie hätte in ihrer Er-
krankung und bis zum Tod ganz nach den Worten «Ich weiss nicht, wohin Du mich 
führst, aber ich weiss, dass Du mich führst», gelebt. Das erste Lied war denn auch 
der verstorbenen Doris Gammenthaler gewidmet. 
In ihrem Referat zeigte Christa Bauer mit vielen Erlebnissen auf, dass Gott sämt-
liche Facetten des irdischen Lebens durch seinen Sohn Jesus miterlebt habe und 
um die Schwierigkeiten hier auf Erden wisse. Jedes Leben beinhalte auch Leiden. 
Leiden, die Jesus, und damit Gott, ebenfalls erfahren hätten. Doch die meisten 
Menschen seien Meister im «Abwürgen» des daraus resultierenden Schmerzes. Um 
zu innerem Frieden zu gelangen, benötige es insbesondere das Hinschauen und 
das Akzeptieren, dass das Leben nicht einfach sei. Diesem Satz gelte es, sich zu 
stellen. Während einer Auszeit hätte die Sprechende eine tiefe Enttäuschung über 
ihr Leben erfahren. Ziel sei hier nicht die Verdrängung, sondern die Aussöhnung 
mit dem eigenen Leben, der Störung, dem Schmerz und wie es eben abgelaufen sei. 
Entscheidend sei der Umgang mit der Enttäuschung. «Es ist unsere Entscheidung, 
ob daraus eine Perle entsteht!» Nicht immer bestünde die Freiheit, zu entscheiden, 
welche Rolle man im Leben spiele. Selber bestimmen könne man jedoch, wie die 
Rolle, die einem zugewiesen worden sei, gespielt werde. 
Am Beispiel einer Kiste, einer Last, die zu tragen sei, verdeutlichte Bauer, dass 
entscheidend sei, die Last abzustellen, also die Bitterkeit abzulegen und an die-
ser Entscheidung zu wachsen. Damit sei wieder eine Schicht der Perle entstanden. 
Dann fragte sie: «Kann man an Gott irre werden?» und verdeutlichte an Hand der 
Geschichte von Johannes dem Täufer, dessen Zweifel an Gott nach der Inhaftierung 
sowie die Antwort Jesus «Blinde sehen… .» Wieder mit einem persönlichen Erleb-

Beim Frauenfrühstück ermutigte Referentin christa Bauer die rund 120 Besucher-

innen am 8. Februar, gott um hilfe zu bitten und auf seine hilfe zu vertrauen.

Bild: Isabelle Kürsteiner

christa Bauer bekräftigte 150 Frauen in Walzenhausen 

in ihrem Vertrauen in gott. nis untermalend ermutigte Bauer, sich 
zuzumuten, die Spannung auszuhalten, 
wenn Hilfe in schwierigen Situationen 
nicht sofort komme.» Matthäus 1.23 zei-
ge auf, dass ein Name von Jesu Imma-
nuel sei, was bedeute «Gott ist mit uns». 
Gott habe als Jesu das einfache Hand-
werkerleben, das Flüchtlingsleben im 
Ausland und Identitätsprobleme (wer 
ist der Vater?) hautnah erlebt, natürlich 
auch den Segen der Freundschaft und 
das Verlassen werden in schwierigen 
Zeiten. Jesus wurde gemobbt, verhaftet, 
gefoltert, öffentlich und qualvoll ermor-
det. Zusätzlich trug er die Schuld der 
Menschheit. «Gott ist Leiden bekannt», 
erklärte Bauer. Er versteht uns, weil er 
es durch Jesus selbst erfahren hat.» Mit 
Jessaia 53, Matthäus 25, Psalm 73.28 und 
der Offenbarung 7.17  ermunterte Bauer, 
ganz im Vertrauen auf Gott in sich hin-
ein zuhören, um dort die Antwort auf 
Fragen zu erhalten. Gott fordere uns 
auf, «Kommet zu mir. Ihr werdet Ruhe 
finden für eure Seelen.» Das «Kommen» 
sei der Schritt, den jeder Mensch selber 
machen müsse! 

Vorbereitungsteam sucht Verstärkung

Dem überkonfessionellen Vorbereitungs-

team gehören Bernadette camenzind, 

Fränzi Fetz, edith mauchle, Doris mayer 

und marianne zumsteg an. Derzeit su-

chen sie zur ergänzung noch mindestens 

zwei neue Interessierte!
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Walzenhausen AI

VeSchIDeS

unterhalb Büriswilen entdeckt: Innerrhoden annektiert 

Walzenhausen AR. gemäss dem Wegweiser im Weiler tritt 

im grenzgebiet von Büriswilen AI und Berneck Sg gehört 

Walzenhausen neuerdings zu Innerrhoden. Bild Peter eggenberger

PETER EGGENbERGER • Im Gebiet der 
Gemeinden Oberegg-Reute-Walzenhau-
sen-Berneck-Au sorgt der Verlauf der 
Kantonsgrenzen immer wieder für Un-
sicherheiten. Nachdem die St. Galler 
Wanderweg-Verantwortlichen auf dem 
alten Schild im Tritt unterhalb von Bü-
riswilen AI, aber bereits auf Bernecker 
Territorium gelegen, den Walzenhau-
ser Weiler Wilen mit dem Kürzel «AI» 
ergänzt haben, wird jetzt auf dem neu-
en Wegweiser kurzerhand die gesamte 
Gemeinde Walzenhausen für innerrho-
disch erklärt.
Angesichts der wenig erfreulichen Aus-
serrhoder Presse-Schlagzeilen in letzter 

Zeit wie «AR schreibt tiefrote Zahlen», 
«AR fehlt die Dynamik», «AR im finan-
ziellen Sturzflug» und anderen wäre ein 
Anschluss an Innerrhoden allerdings 
eine Überlegung wert, zumal die Ap-
penzeller Kantonalbank den Innerrho-
der Staatshaushalt Jahr für Jahr mit der 
Zuweisung von ein paar Millionen Fran-
ken alimentiert. Dies ganz im Gegensatz 
zu Ausserrhoden, wo die Kantonalbank 
1996 an die UBS verkauft worden ist. 
Mit negativen Folgen für Walzenhau-
sen, schloss doch die UBS bereits drei 
Jahre später die Bank in unserer Ge-
meinde. Ja, was ein kleiner Wegweiser 
für Gedanken auszulösen vermag…

TV-Skiweekend 

Am Samstag des 15. Februar besammelte sich um 7.00 uhr eine gut gelaunte truppe von 20 tV-mitgliedern im Res-

taurant Bahnhof. gestärkt mit Kaffee und gipfel machten wir uns anschliessend auf den Weg nach elm. Dort wurde 

als erstes das gepäck in der unterkunft verstaut. Wegen einem sehr starken Föhnsturm konnten wir am morgen nur 

eingeschränkt Ski- und Snowboard fahren. Am nachmittag meinte es dann das Wetter gar nicht mehr gut mit uns. Die 

lifte wurden abgestellt, und wir verbrachten den nachmittag mit Jassen und spielen. nach einem sehr feinen nachtes-

sen genossen wir einen lustigen Abend in der Après-Skibar. Auch am Sonntagmorgen meinte es der Wettergott nicht 

gerade gut mit uns. es schneite stark und hatte etwas nebel. Wenigstens liefen die lifte, und wir konnten noch einige 

Pulverschneeabfahrten geniessen. etwas früher als sonst trafen wir uns am nachmittag im tal und machten uns auf 

den heimweg nach Walzenhausen. Irgendwann sind da dann auch alle angekommen.  Philipp Schmid
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Lesezeichen

Suchen Sie eine Liebesgeschichte mit 
viel Spannung und einem Happy End? 
Dann empfehle ich Ihnen aus dem An-
gebot unserer Dorfbibliothek den neu-
esten Roman von Cecelia Ahern «Die 
Liebe deines Lebens».

Adam will einfach nur, dass alles aufhört. Er ist über das Ge-
länder der Brücke geklettert und schaut hinunter in das kalte, 
schwarze Wasser. Christine will einfach nur helfen. Mit einem 
Deal kann sie Adam vom Springen abhalten: Bis zu seinem 
nächsten Geburtstag wird sie ihn überzeugen, dass das Le-
ben lebenswert ist! 
Schnell wird klar, dass sie ihn nur retten kann, wenn sie ihn 
wieder mit seiner grossen Liebe zusammenbringt. Doch dann 
merkt Christine, wie sie sich selbst Hals über Kopf in Adam 
verliebt… Eine Liebesgeschichte, die das Leben verändert. 

Die Liebe deines Lebens, von Cecelia Ahern, 
Roman, Fischer Krüger, Frankfurt a.M., 384 Seiten, 2013, 
ISBN-10: 3-8105-0151-4

Bibliothek Walzenhausen

Sie finden uns in der MZA.
Unsere normalen Öffnungszeiten sind:

Mo: 09.00 –11.00 Uhr, Mi: 15.30 – 17.30 Uhr, 
Fr: 17.00 – 19.00 Uhr

PETER EGGENbERGER · Auf Initiative von Bruno Tobler, 
Oberwilen, und seinen Kolleginnen und Kollegen vom Ju-
gendverein wurde das Fernsehen auf Walzenhausen auf-
merksam. Schon bald wurden Vorbereitungen zur von Marg-
rit Staub moderierten Sendung getroffen, deren Ausstrahlung 
beste Werbung für Walzenhausen bedeutete. Im Rahmen der 
TV-Sendung traten u.a. der Männer- und Frauenchor, der 
Musikverein, die Streichmusik Schmid und natürlich der Ju-
gendverein auf. Gefilmt wurde u.a. im damals vom Ehepaar 
Brunner-Savoy geführten Hotel Kurhaus-Bad, wobei Direktor 
Arthur Brunner die grosse Bedeutung Walzenhausens als Kur- 
ort ins richtige Licht rückte. Zu Wort kam aber auch Landam-
mann Hans Ueli Hohl, und ihr Kunsthandwerk zeigten nebst 
weiteren Ruth Tobler (Scherenschnitte) sowie Fritz und Lucie 
Bartholet (Stickerei). Dank des Wanderwegbeauftragten Pit 
Fritz kann der sehenswerte Film auch heute angeschaut wer-
den (www.fritz.ch).

Der Walzenhauser Jugendverein mit (von links) Bruno Künz-
ler, Pio de Martin, Sandra Tobler, Erika Heierli, Patrizia Kress-
bach, Roger Rüesch, Theo Tobler und Jörg Lengwiler brachte 
vor 25 Jahren das Schweizer Fernsehen nach Walzenhausen.

Chasperli bei der Müettere-RundiDer chasperli kommt und weiss bestimmt wieder eine span-nende geschichte zu erzählen! zur Stärkung gibt es natür-lich wie immer ein Kuchen- und getränkebuffet.Der von der müettere-Rundi organisierte Anlass findet am mittwoch, 2. April, um 15.00 bis ca. 16.00 uhr auf der Büh-ne mzA Walzenhausen statt. Der eintritt kostet Fr. 3.– pro Person. Auskunft erteilt maria ostler, tel. 071 888 77 78.

Vor 25 Jahren

Walzenhausen im Schweizer Fernsehen: mitte märz 1989 und 

damit vor 25 Jahren gastierte das Schweizer Fernsehen in

Walzenhausen, um die beliebte Sendung «chumm und lueg»

zu realisieren. Der gleichnamige Wanderweg erinnert auch

heute an den seinerzeitigen grossanlass. Bild: Peter eggenberger

 



De schlau Ommisäger

VoN PETER EGGENbERGER

Bis i Drissgerjohr vom letschte Johrhondert ischt i üsere 
Gmaand de Küenzler vom Sattel Ommisäger gsii. Noobel 
aagleid mit Frack ond Zilinder ischt er näbetuss vo Hus zo 
Hus, häd gklocket ond sis Schprüchli ufgseid. «Geschter 
ischt im Loch Höcheners Noldi im hööche-n-Aalter vo föfe-
dachzg Johr, drei Mönet ond elf Täg gschtorbe. Di Henderbli-
bene ersuechid, emm am Meckti die letscht Ehr z erwiisid. 
De Weggang bim Truurhus ischt am halbizwaa.» 

Mit dere Meldi häd de Küenzler i de Lache-n-obe aagfange. 
Denn ischt er em Brand zue. Im «Falke» ond o i de Hüüser 
im Freieland ond i de Egge obe häds näbis z trinkid ggee. Do 
e Säftli, dei e Gläsli Roote ond dött en Schnaps. E so isch vill 
zämmegkoo. I de Gartewiertschaft vo de «Gebertshööchi» 
hebet er si ammene Tisch ond wott vor em Abhocke no sis 
Schprüchli abiliire. «De Locher i de Hööchi…, de Locher…, 
ähhh, tomms keibe Züüg, de Höchener…, de Höchener im 
Loch isch geschter…» De Wirt, de Eugen Herzig, lachet ond 
seid, er kö hööre, demm gäng er sowiso nöd uf d Liich. Dei, 

wo de Ommisäger gwisst häd, as nünt giid, häders de kuer-
zeweg gmacht. «Am Meckti isch d Liichefiir vom Höchener 
im Loch!» häd er amel bim Vebilaufe as Hus uigrüeft. Im 
Bommacker häd er scho wider wacker Tuerscht gkhaa. Er 
klocket bi Rohnersch. Im gliiche Tröff mierkt er, as er de 
Namme vom Totne nomme waass. Ond scho gohd d Tüer uf. 
«Grüezi Küenzler, so, isch wider emol ase wiit. Kommid ini», 
seid d Frau. Wo-n-er i de Kuchi abhocket, ischt o de Rohner 
dogschtande. «Wer isch es?» häd s Päärli gwönderlet. «Jo, 
wenn ier da wisstid… Afach schuuli… Häd dä o scho möse 
goo. Jechteroo-ond-oo…» De Maa im Frack pflännet fascht, 
butzt mit em Handrugge s Augewasser aab ond wartet. Er 
fangt eerscht doo a wiiterschwätze, wo-n-em d Rohneri e 
Treschterli härischtellt. Er nehnd en Schluck, hueschtet ond 
fahrt si mit em Ärmel über s Muul.

«Jo, ier wuerids nie globe, wärs damol troffe häd», fangt 
etz de Küenzler wider a jöömmerle. «Ase en leijege Maa.» 
Debii schtudiert er, aber s wott em afach nöd iifalle. Aber da 
bloogete nöd rääss. Er waass, as er mit e kli Zuewarte ond 
Gfell scho no zom rechte Namme kond. Ond gad o no zo-n-e 
paar Gläsli Schnaps. «Isch es Kuttlebutzers Miggeli im Güet-
li? Oder näbert vo Kropflis im Dorf?» frooget d Frau. «Oder 
vilicht de Hink-Blatter vom hendere Blatz? De Fabrikant? Dä 
ischt jo scho lang böös draa.»

De Ommisäger schüttlet de Kopf, ond Rohnersch röötlid 
wiiter. «Öpper vo Bibeli-Isehuets im Moos? Oder Tüchelbo-
rers Koretli im Armehus? Vilicht en Gmaandroot? Dei wärs 
jo scho lang füer öppe-n-ann högschti Zitt.» Wider scheenkt 
d Frau ii. «Machid no wiiter», seid de Küenzler, leert s Gläsli 
ond lood offe, öb er s Iischeenke oder s Röötle määnt. 

«Isch es Trücklikrömers Guscht vom Nord? Oder Schtuu-
debröölers Hanessli vom Grond? Feldmuusers Wisi vo de 
Rotlache? Oder öppe gär Suurkruutschtampfers Joggeli 
vom Loch?» De Ommisäger schnuufet uuf ond seid: «Vom 
Loch, etz sönd ier nööch drazue.» Er waass, as er etz nomme 
mos überlegge ond hierne. Ond scho rüeft d Rohneri: «De 
Höchener! Dää! Wa, e so näbis! Höcheners Noldi vom Loch!» 
«Pätsch veroote», seid de Küenzler ond brallet, er hei scho 
gmäänt, sü zwaa kämmid nomme druff, ond er mös ene 
zletschtemend de Namme glich no säge.

Er nehnd no die letschte drüü Gläsli. Nochane ischt er im 
Zickzack d Wis aab i s Wile-n-ai gschtolperet ond bi Becke 
Hanse in Schtroossegrabe inigkeit. Dei ischt er ligge plibe-n-
ond augeblickli vetschloofe. Ond geg de Oobet häd de Fuer-
maa Mösli de rüüschi Ommisäger ufglade ond hammtoo.

Meckti = Mittwoch, sis Schprüchli abiliire = seinen Spruch herunterleiern, er kö 
hööre = er könne aufhören, uf d Liich goo = an die Beerdigung gehen, ier wuerids 
nie globe = ihr würdet es nie glauben, nöd rääss = nicht heftig, mit Gfell = mit 
Glück, öppe gär = sogar, rüüschi = betrunken, hammtoo = heimgebracht

Als man noch kein telefon kannte und zeitungen für

viele haushalte luxus waren, hatten «ommisäger» die 

wichtige Aufgabe, die Bevölkerung abseits der Dorf-

zentren über todesfälle zu informieren und das Datum

der Beerdigung bekannt zu geben. Ihre Dienste wurden

häufig mit einem trunk belohnt, was gegen Abend zu

schweren Beinen oder mehr führte … Illustration ernst Bänziger

15 KuRzgSchIcht

Vor 25 Jahren
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KäTI bERIShA • Gleich nach unserer Ankunft folgte dann 
auch das erste Highlight unseres Besuchs: Wir konnten mit 
ansehen, wie der Rettungshelikopter zu einem Einsatz auf-
brach. Spannend zu beobachten war, wie schnell das Heraus-
ziehen des Helikopters aus dem Hangar, die Vorbereitung der 
Crew und schliesslich das Einsteigen vor sich ging. Wie uns 
später mitgeteilt wurde, handelte es sich bei dem Einsatz um 
eine geplante Patientenverlegung von Spital zu Spital.
Ein anschliessender Dokumentarfilm gab uns interessante 
Informationen zum grossen Einsatzspektrum der Rega so-
wie über deren Spezialausrüstungen, wie zum Beispiel das 
Nachtsichtgerät.
Immer dann, wenn der Helikopter nicht bei den Patienten 
landen kann, kommt die Rettungswinde zum Einsatz. Wie es 
sich anfühlt, ohne Boden unter den Füssen in den Gurten zu 
hängen, konnten mutige unter uns anhand eines Krans sel-
ber ausprobieren.
Schon von Weitem waren die Motorengeräusche des Helikop-
ters zu hören, der von seinem Einsatz zurück zur Basis kam 
und anschliessend wieder in den Hangar gezogen wurde. Als 
krönender Abschluss konnte der eindrucksvolle Helikopter 
dann noch aus der Nähe begutachtet werden.
Leider mussten wir aufgrund der beschränkten Teilnehmer-
zahl einigen Interessenten absagen. Die Müettere-Rundi wird 
jedoch nochmals eine Besichtigung organisieren und dieje-
nigen, die nicht mitkommen konnten, telefonisch über den 
neuen Termin informieren.

Die Retter aus der Luft

Am 5. Februar 2014 organisierte die müettere-Rundi eine

Besichtigung der RegA-Basis in St. gallen. Wir freuten uns

sehr über die vielen Anmeldungen, und so machte sich eine

grosse gruppe auf Richtung St.gallen.

Jugend-Kommission Walzenhausen

Am Freitag, 14.2  und 21.3 um 21.00 Uhr gingen die Lichter 
im Jugendraum an. Die Jugend-Kommission Walzenhausen 
organisierte schon zum Dritten Mal den Jugendraum für die 
Jugendlichen ab 16 Jahren. «Auch dieses Mal war es ein voller 
Erfolg» meint Ivan Jankovics, Präsident der  Jugend-Kommis-
sion. Für das verschlafene Walzenhausen ist das eine super 
Sache. Die Jugendlichen können nur in die Hotelbar gehen, 
sonst gibt es hier keine anderen Möglichkeiten, um Leute zu 
treffen und gemütlich ein Bier zu trinken. «Wir freuen uns, 
dass hier etwas läuft und wir den Abend mit Gleichaltri-
gen geniessen können» sagte Luca Rechsteiner. Der nächs-
te gemütliche Abend ist in Planung und findet am 11.4 um 
21.00 Uhr statt. Wir werden  schon wie die letzten Male durch 
die elektronische Informationstafel der Gemeinde Walzen-
hausen Informieren, wann der Jugendraum wieder offen ist. 
Natürlich kann man die Informationen auch auf unserer Fa-
cebook-Seite ansehen. 
 www.facebook.com/jugendwalzenhausen
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Frölein Da Capo

Frech und illusionsfrei – mit dem Besuch von «Frölein Da capo» bewies die 

Walzehuser Bühni einmal mehr ihr geschick, Publikumsmagnete ins Vorderland

zu verpflichten. Bild: Isabelle Kürsteiner

ISAbELLE KüRSTEINER • Sie ist direkt, frech und schildert il-
lusionsfrei belanglose Szenen aus der Dorfidylle und von Be-
ziehungskisten. Als Meisterin der Sprache verblüffte Frölein 
Da Capo am 8. Februar in der MZA ein grosses Publikum 
auch mit ihrer einzigartigen Stimme und professionellem 
Gitarrenspiel. Damit nicht genug; die 
Ein-Frau-Band beherrschte zusätzlich 
Trompete, Euphonium und elektrisches 
Klavier. Und sie hielt Zwiesprache mit 
dem Gartenzwerg Erwin, neben einer 
Nachttischlampe das einzige Requisit 
auf der Bühne. Erwin war nicht zu unterschätzen, war er 
doch laut der Willisauerin Irene Brügger-Hodel für die Cho-
reographie verantwortlich. Das «Gemischte Plättli» servierte 
das verheiratete Frölein Da Capo gewürzt mit Sarkasmus, 
schwarzem Humor und so manchem Seitenhieb an das starke 
Geschlecht. Doch nein, es war nur eine illusionsfreie Schilde-
rung der Grippe des Ehemannes, welcher durch den Infekt 
nach seiner Meinung beinahe dem Tod nahe stand und nur 
durch ein drohendes Zäpfchen spontangeheilt werden konnte.
Die im November 2007 mit dem kleinen Prix Walo in der Spar-
te Comedy Ausgezeichnete kannte keine Tabus. Sie stellte 
Kleinigkeiten wie einen Schuh- oder Sporthosenkauf in den 
Mittelpunkt, spannend und energiegeladen, aber auch Be-
ziehungsgeschichten standen dann und wann im Zentrum. 
Brilliant das Gespräch von Eva mit Gott, der Frau Göttin. Von 
2010 bis 2012 wirkte Frölein Da Capo in der Satiresendung 
Giacobbo/Müller des Schweizer Fernsehens mit, weshalb sie 
einem grossen Publikum bekannt war. 
Die Walzehuser Bühni kann im Jahr 2014 bereits auf 31 Jahre 

Kultur hoch über dem Bodensee zurückschauen. Sie hat sich 
weit über die Region hinaus einen Namen für hochstehende 
Kleinkunst geschaffen. Immer wieder ist es ihr gelungen, aus-
gezeichnete Künstler nach Walzenhausen zu verpflichten, wie 
im März die Einheimischen «4 sind Helden» und im Mai «Vi-

olons barbares». Nach der Sommerpause lädt im September 
einer der bekanntesten und eigenwilligsten Satiriker, Andeas 
Thiel, zu «Macht» ein. Der Oktober ist «Hutzenlaub & Stäubli», 
den ehemaligen Acapickel-Mitgliedern, gewidmet. Wie immer 
macht der Familienanlass im November den Abschluss. Hier 
werden Cownin Milli und Räuber Grapsch unterhalten. Es ist 
somit mit einem Programm der Extraklasse zu rechnen. 
Und das soll auch in den kommenden Jahren so bleiben. An 
der kürzlich in der Besenbeiz «Beim Grauenstein» durchge-
führten Hauptversammlung wurde Präsident Albert Decker 
sowie das gesamte Walzehuser Bühni-Team bestätigt. Auch 
der Kassabestand lässt infolge guter Verankerung in der 
Region ein gutes nächstes Programm zu. Natürlich ist der 
Verein weiterhin auf Sponsoren angewiesen. Ihnen und den 
Gönnern galt der Dankt von Albert Decker nach dem genialen 
Programm des Frölein Da Capo. 

Weitere Informationen und Platzreservationsmöglichkeiten 
bieten sich auf www.walzehuser-buehni.ch. 

Das Frölein Da capo begeisterte mit comedy in Wort und ton. Ihre 

Stimme und die mundartstücke begeisterten Jung und Alt. 

BRILLIAnt DAS GESpRäCh VOn EVA 

mIt GOtt, DER FRAu GöttIn.

VeReIn
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projektwoche der 3. Sek. E und G

Schuel

JüRG WICKART • Sie wurden je nach Interesse in zwei Grup-
pen eingeteilt: Die Filmgruppe erlebte eine spannende Wo-
che unter der Leitung des Schauspielers und Regisseurs Res 
Beutler aus Heiden. Die Schülerinnen und Schüler lernten 
das Handwerk des Filmens kennen und produzierten zwei 
Werbespots zum Thema «Sucht». Die Polysportive Gruppe 
war unter der Leitung ihres Klassenlehrers Jürg Wickart und 
an einem Tag zusätzlich von Hauswirtschaftslehrerin Bea 
Hofer begleitet. Während dieser Woche konnte diese Gruppe 
verschiedene Sportarten ausüben (Denksport, Hallensportar-
ten, Fitness, Schwimmen, Squash, diverse Wintersportarten). 
Es folgen Tagesberichte der beiden Gruppen:

filmGruppe:

Am Montagmorgen haben wir uns kennengelernt. Wir haben 
über das Filmen geredet, d.h., was es so braucht und wie man 
es machen muss. Dann haben wir noch einen kleinen Film 
gedreht. Das war ein Riesenaufwand! Am Nachmittag haben 
wir uns vor der Kamera vorgestellt und ein paar Videos ange-
schaut. (Kemi, Noëmi, Mena)

Am Dienstagmorgen haben wir über Alkohol diskutiert. Am 
Nachmittag machten wir eine Übung: Wir nahmen ein Stück 
Schokolade oder ein Stück Gebäck, und dann musste man es 
sieben Minuten im Mund behalten. Das sollte uns sagen, dass 
wir bestimmte Sachen wie z.B. Alkohol usw. mit Mass geniessen 
soll und nicht alles in sich hineinkippen sollte. (Marcel, Fabian)

Am Mittwoch war es sehr interessant und spannend. Wir 
machten eine Übung, die uns zeigte, wie wir uns betrunken 
bewegen würden. Es war eine krasse Erfahrung für die meis-
ten. Uns hat es grossen Spass gemacht, und wir bedanken 
uns bei Andreas Beutler für diese tolle und erfahrungsreiche 
Woche. (Elhan, Laura)

Am Donnerstagmorgen haben wir unsere letzten Vorschläge 
für den Spot besprochen und uns für eine Idee entschieden, 
dann schrieb jeder ein Storyboard und zeichnete die passen-
den Skizzen dazu. Am Nachmittag bekamen wir nochmals 
Zeit, um unsere Storyboards fertig zu machen. (Jessica, Eddie)

Am Freitagmorgen haben wir ein Spiel gespielt, welches wir 
schon am Montag angefangen hatten. Danach haben wir di-
rekt angefangen, die Spots von der ersten Gruppe zu drehen, 
weil wir bei diesen alle zu sehen waren. Es war ein tolles Er-
lebnis! Wir sind Herrn Beutler sehr dankbar für diese schöne 
Woche. (Stefan, Antonia)

polysportiVe Gruppe:

Am Montagvormittag haben wir die meiste Zeit Karten ge-
spielt. Herr Wickart meinte, dass wir das spielen können 
müssen. Später spielten wir im Internet auf 20min.ch/com 
munity/quiz. Am Nachmittag haben wir ein Sportturnier ver-
anstaltet. Wir haben Fussball, Handball, Basketball, Uniho-
ckey und Metzgete gespielt. Uns allen hat es sehr gut gefal-
len. (Grégory, Maurus)

Am Dienstagvormittag waren wir mit Herrn Wickart in dem 
Hallenbad Blumenwies in St.Gallen. Zuerst mussten wir min-
destens 100 Meter schwimmen, danach durften wir selber 
entscheiden, was wir machen wollten. Am Nachmittag gin-
gen wir in das Fitness und Squash-Center in Ruderbach, St.
Margrethen. Dort wurden wir in zwei Gruppen aufgeteilt und 
trainierten insgesamt je 40 Minuten Fitness und 40 Minuten 
Squash. (Lorenz, Christoph)

Am Mittwochmorgen, 8.10 Uhr, fuhren wir mit einem Mietbus 
alle zusammen nach Diepoldsau. Wir gingen den Alten Rhein 
entlang, wo im 2. Weltkrieg die Juden in die Schweiz einwan-
dern wollten. Danach fuhren wir zur Eishalle in Widnau. Wir 
waren ca. eine Stunde da. Die letzte halbe Stunde haben wir 
noch Eishockey gespielt. Es war mega super cool. (Michael, 
Sandro)

Am Donnerstag haben wir unsere Skis oder Snowboard in 
den kleinen Mietbus verstaut und sind ins Skigebiet Pizol 
gefahren. Am Mittag wurden wir zu «Schnipo» eingeladen. 
Nach einer stündigen Pause gingen wir wieder zurück auf die 
Piste. Das Wetter war schön sonnig und die Pisten gut präpa-
riert. (Nino, Andy)

Am Freitag war Erholung und Wellness angesagt. Wir fuhren 
mit dem Postauto von Walzenhausen zum Bad Unterrech-
stein nach Heiden. Am Nachmittag spielten wir noch «Stadt, 
Land, Fluss» und schrieben mit der Filmgruppe zusammen 
unsere Tagesberichte.
Es war eine interessante, abwechslungsreiche Woche, und 
wir sind alle froh, dass eine Ferienwoche folgt.
(Jürg Wickart)

Während die lernenden der ersten und zweiten oberstufe vom 17. bis 22 Februar 

ihr traditionelles Wintersportlager wieder in der Region churwalden-lenzerheide

verbringen durften, blieben die lernenden der dritten oberstufe und zwei Schüle-

rinnen, die vom Wintersportlager dispensiert waren, zuhause.

 

Der ausführliche Text ist auf der Website der Schule 

nachzulesen: www.schule-walzenhausen.ch
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Gute noten für Sek Walzenhausen

Frohe Botschaft für die Walzenhauser Sekundarschule: «Weiter so!» lautet

der grundtenor einer umfrage bei eltern aus lutzenberg, deren Kinder in Walzen-

hausen die Sekundarschule besuchen oder besucht haben. 

JoSé A. LoRCA • Synergien nutzen und näher zusammen-
rücken: Das sind keine Schlagwörter im Appenzeller Vor-
derland, sondern Tatsachen. Die Lutzenberger Sekundar-
schülerinnen und -schüler geniessen die freie Wahl, ob sie 
ihre Oberstufenzeit in Walzenhausen oder Thal absolvieren 
möchten. Zurzeit besuchen 17 Jugendliche die Schule in 
Walzenhausen. 
Eine kürzlich durch die Schule lancierte Umfrage bei Lut-
zenberger Eltern, deren Kinder entweder die Oberstufe in 
Walzenhausen aktuell besuchen, in den letzten drei Jahren 
absolviert haben oder zurzeit in der 6. Primarklasse sind, 
ergab dank grossem Rücklauf ein aufschlussreiches Resul-
tat, auf welchem Schulleitung und Lehrkräfte nun aufbauen 
können.

Grundtenor: Weiter so!

Eines sei gleich vorweggenommen; der Grundtenor der El-
ternrückmeldungen lautete ganz einfach «weiter so!» – was 
Lehrkräfte und Schulleitung natürlich mit Freude und Ge-
nugtuung erfüllt. Die Schule Walzenhausen sei klein, aber 
fein, familiär und überschaubar und geniesse einen sehr gu-

ten Ruf. Die Kinder würden ernst genommen und fühlten sich 
wohl, sie würden gefördert aber nicht überfordert. Das grosse 
Angebot an praktischen Freifächern werde überaus geschätzt. 
Kurz: Das gute Walzenhauser Schulsystem komme den meis-
ten Kindern sehr entgegen. Alle an der Umfrage beteiligten 
Eltern, deren Kinder die Sekundarschule Walzenhausen in 
den vergangenen drei Jahren besucht haben oder zurzeit be-
suchen, würden ihre Kinder wieder der Oberstufe über dem 
Bodensee in Obhut geben. 
Natürlich gab es auch kritische Rückmeldungen, wie die Ver-
mutung, das Niveau an der Oberstufe Walzenhausen könnte 
tiefer sein als jenes von Rheineck oder Thal, oder die Klassen 
würden mit weniger Strenge geführt als in den beiden St.Gal-
ler Schulen. Selbstverständlich werden solche Voten ernst 
genommen, und die Schule Walzenhausen wird alles daran 
setzen, auch letzte Zweifel auszuräumen. 
Nachvollziehbarerweise begründeten die Eltern aus Wienacht/
Tobel den Entscheid gegen die Sekundarschule Walzenhausen 
mit der zu grossen Distanz. 
Die Verantwortlichen sowie die Lehrerschaft der Sekundar-
schule Walzenhausen freuen sich über das gute Zeugnis.
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PETER EGGENbERGER • Bis weit ins 
20. Jahrhundert hinein waren in der 
Schweiz Glücksspiele verboten. Das im 
Gegensatz zu Österreich und den deut-
schen Ländern, wo der herrschende 
Adel die Staatskassen mit den Einnah-
men aus dem Verkauf von Lotterielosen 
füllte. Angesichts der Nähe zur Landes-
grenze war die Versuchung für arme 
Appenzeller Kleinbauern und Textilar-
beiter gross, auf der andern Seite von 
Rhein und Bodensee das Glück zu su-
chen.

Kampf dem lotterieunWesen

Schon dem von 1821 bis 1856 in Walzen-
hausen wirkenden Pfarrer Johann Ja-
kob Iller war das «Lötterle» ein Dorn im 
Auge. Angesichts der vielen durch das 
Glücksspiel in Not geratenen Einwoh-
ner gründete er 1853 eine Gesellschaft 
gegen das Lotteriewesen. Ihr gehörten 
dreissig Personen an, die Loskäufer zu 
warnen und im Wiederholungsfalle an-
zuzeigen hatten. Im Amtsjahr 1855/56 
wurden durch die kantonalen Behör-
den 247 Lotterie-Straffälle erledigt.

reiche fabriKanten – 

arme arbeiter

Auch Pfarrer Sutermeister erkannte 
rasch das durch das «Lötterle» verur-
sachte Unheil. Reiche Stickereifabri-
kanten liessen ihre Produkte im nahen 
Vorarlberger Rheintal und im Bregen-
zerwald konfektionieren und benutzten 
die Besuche bei den Heimarbeiterinnen 
ennet der Landesgrenze zum Loskauf in 
grossem Stil. Diese Fabrikanten wurden 
«Kaiser» genannt. In deren Auftrag hat-
ten die «Kollekter» (Kollekteur = Lotterie-
einnehmer) die armen Textilarbeiter 
und Bauern nicht nur mit Heimarbeit 
zu versorgen, sondern auch Lose zu 
verkaufen. Dabei kam es regelmässig zu 
Manipulationen, so dass ein allfälliger 
Gewinner von seinem Glück nichts er-

Aufruhr vor 125 Jahren: pfarrer Sutermeister wurde abgewählt

1889 und damit vor 125 Jahren hielt der aus zofingen stammende geistliche Paul 

Sutermeister im Walzenhauser Pfarrhaus einzug. er bewies zivilcourage und stellte 

das damals in der gemeinde grassierende lotteriespiel an den Pranger. Vor allem 

im Kreise der einflussreichen Stickereifabrikanten schaffte er sich Feinde, so dass 

er 1898 abgewählt wurde. Bild: Peter eggenberger

fuhr oder nur einen kleinen Geldbetrag 
erhielt. In der Hoffnung auf den grossen 
Gewinn machten Spielsüchtige bei den 
«Kaisern» Schulden und gerieten so in 
eine fast totale Abhängigkeit, die oft 
zum Verlust von Haus und Hof führte.

die schrift «der dorfKaiser» 

rüttelte auf

Nachdem Kanzelreden und Gespräche 
erfolglos geblieben waren, verfasste 
Pfarrer Sutermeister die Schrift «Der 
Dorfkaiser», die Anfang 1898 im be-
kannten Verlag «Guter Schriften» er-
schien. Obwohl anonym geblieben, eru-
ierte die Einwohnerschaft rasch ihren 
Pfarrer als Urheber. Bald war auch klar, 
dass mit «Hubelwies» Walzenhausen 
und mit «Hinterforst» der Bezirk La-
chen gemeint waren. Und dass die hal-
be Schweiz mit den Fingern spöttisch 
auf das dem verwerflichen Lotteriespiel 
verfallene Walzenhausen zeigte, wurde 
als grosse Schmach empfunden. 

ausserordentliche

KirchGemeindeVersammlunG

Angeregt von den «Kaisern», fand am 
5. März 1898 eine Versammlung in der 
«Sonne» im Moos statt. Hier wurde das 
Verhalten des Ortsgeistlichen als «ver-
abscheuungswürdig» gerügt und des-

Pfarrer Paul Sutermeister «Dorfkaiser» emil Rohner

sen Entlassung verlangt. Nur gut fünf 
Wochen später – am 14. April – fand 
eine ausserordentliche Kirchgemeinde-
versammlung statt, die den in Ungna-
de gefallenen Pfarrer abwählte. Dieser 
Beschluss muss Paul Sutermeister tief 
getroffen haben, verzichtete er doch auf 
die weitere Ausübung des Pfarrerbe-
rufs. Im Alter von nur 41 Jahren verstarb 
er im Jahre 1905.

dorfKaiser Wandert aus

Jetzt brodelte in der Gemeinde die Ge-
rüchteküche, und viele stellten sich im 
Nachhinein auf die Seite Sutermeisters.  
Als «Kaiser» wurden unter anderem 
Angehörige der in der Stickereibranche 
tätigen Familie Rohner vermutet. Auf 
jeden Fall verzichtete der 1893 von der 
Landsgemeinde in den Regierungsrat 
gewählte Titus Rohner (seine Fabrik 
befand sich im heutigen Haus «Holz-
kirche» ob dem Bahnhof) im Jahre 1899 
überraschend auf eine Wiederwahl. 
Mit Emil Rohner, Lachen, hatte schon 
vorher ein naher Verwandter von Titus 
Walzenhausen mit seiner Frau Elisa, 
geborene Kellenberger, verlassen. Er 
gründete in Mengen (Kreis Sigmaringen 
im heutigen Bundesland Baden-Würt-
temberg) die noch immer bestehende 
Gardinenfabrik E. Rohner-Kellenberger.

mÄRz 14
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Für Interessenten

Die Proben finden jeweils am Donnerstagabend 

20 bis 21.30 uhr im Probelokal des Klosters 

«grimmenstein» statt.

Barbara Kreuzinger: 071 744 03 57 

Sylvia huber: 071 888 55 36

Kirchenchor wird 80

Der Kirchenchor «grimmenstein» Walzenhausen hat allen

grund zum Feiern.

Kürzlich traf sich der Kirchenchor Grimmenstein aus Walzen-
hausen im Restaurant «Rössli» in Berneck zur 80. Hauptver-
sammlung. Unsere Gäste waren Herr Pater Hesso, Chantal 
Widmer-Brunner und Peter Frei vom Kirchenrat.
Der Jahresbericht, den unser Präsident Thomas Pozivil ver-
fasst hat, fiel dieses Mal länger aus, da er uns bis zur Grün-
dung zurück führte. Pater Josaphat Kuster gründete im Jahr 
1934 den Kirchenchor «Grimmenstein». Er wollte zur Ver-
schönerung der Weihnachtsmesse einen musikalischen Bei-
trag leisten. Nach einem Aufruf meldeten sich elf Frauen und 
acht Männer, die bereit waren, in einem Chor mitzusingen.
Dieser kleine Chor traf sich daraufhin regelmässig zur Probe, 
um jeweils die Gottesdienste zu bereichern. Im Verlaufe der 
Jahre waren dann verschiedene Chorleiter im Einsatz. In ei-
ner dirigentenlosen Zeit war Schwester Benigna lange Jahre 
bis zu ihrem Tod 1994 als Organistin tätig. Auf ein Inserat hat 
sich danach unser heutiger Dirigent gemeldet.
Heute zählt der Chor 25 Mitglieder, und erfreulicherweise 
hat jede Stimme ihren eigenen Solisten. Wir sind ein regio-
naler Chor. Das Einzugsgebiet der Sänger ist von Diepoldsau, 

Walzenhausen, Oberegg bis Rehetobel. Unser Repertoire ist 
gross; von lateinischen und deutschen Messen bis hin zu mit-
reissenden Gospels. Der Höhepunkt unserer Hauptversamm-
lung war die Ehrung langjähriger Mitglieder. Dies sind: Ed-
win Bischofberger und Hermann Alge (45 Jahre), Rita Breu (35 
Jahre), Marianne Kehl (30 Jahre) und Pius Meyer (15 Jahre). 
Ebenfalls geehrt wurde unser Dirigent und Organist Thomas 
Pozivil, der unseren Chor bereits 20 Jahre erfolgreich leitet. 
Für ihn war es eine Freude, zwei neue Sängerinnen willkom-
men zu heissen. Wir hoffen auf ein noch langes Bestehen un-
seres Chörlis. «Denn jede Stimme zählt».
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Veranstaltungen
chInDeRFIIR

Am Samstag, 5. April, wird die zweite ökumenische Chinder-
fiir dieses Jahres in der evangelischen Kirche gefeiert. Herz-
lich eingeladen sind wiederum alle Kinder zwischen drei 
und sieben Jahren in Begleitung ihrer Geschwister und Eltern 
oder Grosseltern. Der Anlass, der unter dem Thema «Erde»
steht, beginnt um 17.00 Uhr. Im Anschluss daran gemütliches 
Beisammensein bei einem kleinen Imbiss.

gotteSDIenSt AnlÄSSlIch DeR geWA

Der Gottesdienst vom 13. April findet anlässlich der GEWA 
in der Festwirtschaft statt. Er beginnt um 9.15 Uhr, wird von 
Pfarrerin Corinna Boldt gestaltet und vom Echo vom Kurzen-
berg musikalisch begleitet. 

AuS DeR KIRchenVoRSteheRSchAFt

Am Sonntag, 27. April, findet im Anschluss an den Gottes-
dienst eine Kirchgemeindeversammlung statt. Hierzu erhal-
ten die stimmberechtigten Mitglieder der Kirchgemeinde eine 
eigene Publikation, die zugleich als Stimmausweis dient. Die 
wichtigsten Traktanden sind die Genehmigung der Jahres-
rechnung 2013 sowie die Gesamterneuerungswahlen. Nach 
der Kirchgemeindeversammlung sind die Gemeindemitglie-
der zu einem Apéro eingeladen. 

gemeInDeFeRIenWoche 2014

In diesem Jahr führen uns unsere Gemeindeferien von Sonn-
tag, 7. September, bis und mit Sonntag, 14. September, nach 
Bad Juliusruh auf der Insel Rügen. Um die lange Fahrt etwas 
«abzukürzen», werden wir auf der Hin- und Rückfahrt für 
eine Nacht in Wittenberg Station machen. Bad Juliusruh ge-
hört zu den sonnenreichsten Orten Deutschland und bietet 
nebst einer zauberhaften Landschaft, einem acht Kilometer 
langen weissen Sandstrand einiges anzusehen. Nähere In-
formationen sind im Pfarramt erhältlich und liegen in der 
evangelischen Kirche auf. Anmeldungen für die Ferienwoche 
sind ab sofort bis zum 30. Juni 2014 im evangelischen Pfarr-
amt möglich.

KIeRchemÄRz 14

neues vom Bähnli

Kein Durchkommen im Ruderbach! In der Station Ruder-
bach der Rheineck-Walzenhausen-Bergbahn ist derzeit kein 
Durchkommen. Die gegenwärtige Bahnpausewird zu aufwän-
digen Unterhaltsarbeiten genutzt.
Der seit 1958 verkehrende Triebwagen der Walzenhauser 
Bahn wird derzeit einer gründlichen Totalrevision unterzo-
gen. Während dieser Zeit werden die Passagiere mit Bussen 
befördert. Rechtzeitig auf Ostern 2014 und damit auf den Be-
ginn der Witzweg-Wandersaison aber wird das Schienenfahr-
zeug wieder zuverlässig im Einsatz stehen. Die Bahnpause 
wird zu dringend nötigen Unterhaltsarbeiten und Erneuerun-
gen genutzt, und auch im Bereich der Station Ruderbach sind 
Baufachleute an der Arbeit.

WichtiGe felssicherunG

Im Ruderbach befindet sich das Bahndepot. Hier erfolgt auch 
die Umstellung vom Adhäsions- auf den Zahnradbetrieb, was 
zu einer starken Beanspruchung des Schienenmaterials führt. 
«In diesem Bereich erfolgen Sanierungen an den Geleisen so-

wie der Einbau einer neuen Weiche», erklärt Sabrina Huber als 
Verantwortliche für Marketing und Verkauf bei den Appenzel-
ler Bahnen und damit auch zuständig für die Walzenhauser 
Bahn. «Das Bauprogramm umfasst aber auch Felssicherungs- 
und Entwässerungsarbeiten vor und im Schutzwaldtunnel.»

Bei der Station Ruderbach werden umfangreiche 

Sanierungs- und erneuerungsarbeiten am geleise 

und tunnel ausgeführt.

Einladung zur
KirchgEmEindEvErsammlung

sonntag, 27. april 2014
ca. 10.15 Uhr, im Anschluss an den Gottesdienst.

TraKTandEn
1. Wahl der Stimmenzählenden
2. Jahresbericht 2013
3. Jahresrechnung 2013

4. Gesamterneuerungswahlen
5. Mitteilungen und Umfrage
6. Verlesen des Beschlussprotokolls 

Stimmberechtigt sind alle Mitglieder der Kirchgemeinde, die das 16. Altersjahr vollendet haben. Die Kirchenvorsteherschaft.
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In eigener Sache

liebe leserin, lieber leser,

Sie halten bereits den dritten treff-

punkt im neuen Kleid in Ihren händen. 

Auf das neu gestaltete Informations-

magazin haben wir viele positive 

Rückmeldungen erhalten; vielen Dank 

dafür. es gibt aber auch kritische 

Stimmen. Wir versichern Ihnen, dass 

wir alle Beanstandungen sammeln 

und diskutieren werden. es ist uns 

ein grosses Anliegen, dass die gesam-

te Bevölkerung von Walzenhausen 

Freude am lesen des neu gestalteten 

treffpunktes hat.

tReFFPunKt

WalzenhauseNg e m e i n d e

WAlzehuuSeR gmAAnDSzytIg
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GRUNdbUChAMT

Handänderungen februar 2014

Erbengemeinschaft Gammenthaler-Anken Doris, Erwerb 05.02.2014, an Gam-
menthaler Jürg, Walzenhausen, ½ Miteigentum an GB Nr. 1580, Wohnhaus mit 
Anbau Nr. 787, Remise Nr. 1320, Gartenhaus Nr. 1321, 1 459 m2 Grundstücksfläche, 
Held
Künzle Thomas, Erwerb 29.04.1993, an Aeschlimann Fritz, Walzenhausen, GB Nr. 
721, geschlossener Wald, Weg, 1 671 m2 Grundstücksfläche, Schüchter
Gmür Willi und Gmür-Hengartner Carmela, ME zu je ½, Erwerb 09.04.2003, 
an Wüthrich Bruno, Walzenhausen, und Deschwanden Vidacak Simone Marlies, 
Altenrhein, ME zu je ½, GB Nr. 1060, Wohnhaus Nr. 902, 901 m2 Grundstücksflä-
che, Sonnenberg

ZIVILSTANdSNAChRIChTEN (QUELLE: EINWohNERAMT)

Todesfälle

01.02.2014 in Grabs SG: Hutter, geb. Biäsch Magdalena, geb. 08. Dezember 
1950, von Oberriet-Holzrhode SG, wohnhaft gewesen in Walzenhausen AR
24.02.2014 in Heiden AR: Steiner Jörg, geb. 16. März 1937, von Nesslau-Krumme-
nau SG, wohnhaft gewesen in Walzenhausen AR

bAUVERWALTUNG

baubewilligungen

Robert Bruderer AG, Säge 205, 9428 Walzenhausen, Sanierung Materialunter-
stand, Parz. Nr. 247, Säge / Hasenbrunnen, 9428 Walzenhausen
Peter Brassel, Bonstettenstrasse 11, 8610 Uster, Abbruch Gebäude Assek. Nr. 423, 
Parz. Nr. 1557, Leuchen, 9428 Walzenhausen
Michael Fries, Held 790, 9428 Walzenhausen, Sanierung Dachstuhl, Parz. Nr. 
1655, Assek. Nr. 790, Held 790, 9428 Walzenhausen
Anna u. Marcel Stillhard, Ebni 1206, 9428 Walzenhausen, Heizkesselauswechs-
lung, Parz. Nr. 1433, Assek. Nr. 1206, Ebni 1206, 9428 Walzenhausen
Bruno Geeler, Güetli 1031, 9428 Walzenhausen, Heizungsersatz, Parz. Nr. 15, 
Assek. Nr. 1031, Güetli 1031, 9428 Walzenhausen
JUST Schweiz AG, Dorf 66, 9428 Walzenhausen, Gasheizung, Parz. Nr. 59, Assek. 
Nr. 66, Dorf 66, 9428 Walzenhausen

EINWohNERAMT

sTaTisTik

Am 28.02.2014 zählte die Einwohnerkontrolle 2 071 Einwohner. Dies ist gegenüber 
Ende Januar 2014 eine Zunahme von sechs Personen. 
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Veranstaltungen
im April

Altpapiersammlung
Di., 1. April, ab 7.00 Uhr, ganze Gemeinde

Schule 

dia-Rückblick 2013 & 
Mainau bis Alpstein
Di., 1. April, 15.00 Uhr, Alterswohnheim 

Alterswohnheim  

Chasperli
Mi., 2. April, 15.00 Uhr, MZA

müettere-Rundi 

Eröffnung Wertstoff- und  
Recyclingstelle
Fr. / Sa. 4. /5. April, Almendsberg

gemeinde

Ökumenische Chinderfiir
Sa, 5. April, 17.00 Uhr, evang. Kirche

landeskirchen 

Mittagessen für Senioren
Di., 8. April, 12.00 Uhr, Sonneblick

Frauenverein Platz

GEWA 2014
Fr. – So., 11. – 13. April, MZA

gewerbeverein

Kirchgemeindeversammlung
So., 27. April, nach Gottesdienst

evangelische Kirchgemeinde


