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Frauenfrühstückmit
Referat in derMZA

Walzenhausen Am Samstag, 18.
März, findet von 8.45 bis 11 Uhr
inderTurnhallederMehrzweck
anlagedasFrauenfrühstück statt.
Der Anlass beginnt mit einem
Frühstück und Hackbrettklän
gen. Anschliessend spricht die
ReferentinGerti Saxer zumThe
ma «Resilienz – Innere Stärke
trotz widriger Umstände». Für
Kinder wird ein unentgeltlicher
Hütedienst angeboten (Anzahl
Kinder und Alter angeben). Für
Kurzentschlossene bitte um ra
sche Anmeldung an: Doris Ma
yer,Telefon071 888 18 43,doris.
mayer@live.com, oder Edith
Mauchle, 071 888 18 50, edith.
mauchle@bluemail.ch.

«Vogschiide ond tommeLüüt»
Vernissage Zum zehntenMalmischt Peter EggenbergerHumor, Spannung und bodennahe Sprache.

Entstanden ist das Jubiläumsbüchleinmit Geschichten imKurzenbergerDialekt.

Isabelle Kürsteiner

SeinGesicht ist übersät vonLach
fältchen. Trotzdem war es ihm
wohl nicht immer zum Lachen.
Damals in der Fremdenlegion.
Doch heute, als freier Publizist
und ausgewiesener Autor, schon
eher. Besonders wenn die Zu
hörermitAusrufenwie«Däken
ni» oder «isch mer o scho pas
siert» auf seineKurzgeschichten
reagieren. So geschehen an der
Vernissage inWolfhalden. Guter
Beobachter, faszinierender Be
schreiber, akribischer Arbeiter
sind weitere Eigenschaften. Die
Rede ist von Peter Eggenberger.
Dem in Walzenhausen aufge
wachsenen Wolfhaldener. Dem
Appenzeller, der den Witz und
denHumorwiekeinZweiter aufs
Blatt bringt. Der das Schreiben
sein Lebenselixier nennt.

Wiederumist esEggenberger
in seinem Jubiläumsbüchlein,
demzehnten, gelungen, rundum
reelle Personen oder aktuelle
Begebenheiten spannende Ge
schichten zu schreiben, ihnen je
doch ihren ureigenen Charakter
zu belassen, sie aber facetten
reich darzustellen.

Auch wenn der Titel «Vo
gschiide ond tomme Lüüt» pro
voziert, er geht liebevoll mit sei
nen Figuren und dem Publikum
bei seinen Lesungen um.

Zusammenarbeitmit
bekanntenZeichnern

DieGeschichtenalleine sindein
fach zumGeniessen. Sie werden
in ihrerWirkung verstärkt durch
die Zeichnungen. Begonnen hat
PeterEggenberger indenAchtzi
gerjahren mit Zeichnungen von
KurtMetzler, demSt.Margrether
Künstler und ehemaligen Zei
chenlehrer anderKantonsschule
Heerbrugg. Nach seinem Tod
übernahmTextilentwerferErnst
Bänziger ausBühler denPart der
bildlichenDarstellung.Nach sei
nem altersmässigen Rücktritt

vom Illustrieren haben Peter Eg
genbergers Geschichtenwieder
um ein ganz eigenes Gesicht be
kommen. Es ist das des bekann
tenGrafikersundWerklehrers an
den Schulen für Gestaltung in
St.Gallen und Zürich sowie Leh
rers für Bildnerische Gestaltung
an der Kantonsschule Trogen,
WernerMeierHartmann. Er be
herrscht wie kein Zweiter die
bildlicheGestaltung derKurzge
schichten. Somit ist die Lektüre
von «Vo gschiide ond tomme
Lüüt» mit seinen 34 vergnügli
chen Kurzgeschichten in urchi
gem Kurzenberger Dialekt zu
sammen mit den Illustrationen
gleichein zweifachesVergnügen.

AnderBuchpremiere vomSonn
tag im Landgasthof Krone in
Wolfhalden hingen die Zuhörer
an den Lippen des Autors, wenn
er von den Sorgen eines Stör
schneiders oder dem Galgenhu
mor vonVerurteilten erzählte.

Ja, und immer wieder waren
neben dem Schmunzeln und
Amüsieren, ja manchmal spon
tan lautem Lachen, Ausrufe in
Kurzenberger Dialekt wie «hm,
dakennio»oder«au,dahani sel
ber o scho erlebt» zu hören. So
mit ist das Ziel von Peter Eggen
berger vollauf gelungen. «D’ Le
serschaft ka si mit de Gschichte
identifiziere», und er hat wiede
rum etwas dazugetan, dass der

Kurzenberger Dialekt, die Spra
che des Appenzellerlandes über
Bodensee und Rheintal, nicht
vergessenwird.

In Erinnerung bleiben bei
spielsweisedie Schlunggi Joggeli
und Hanessli, dieWalzenhauser
Regierungsräte, Polizist Martin
EugsterBänziger oder Emil Ber
weger.Nicht fehlendürfennatür
lich Gust und Mari oder Berta
und Köbi. Dank Eggenbergers
Einsatzwerden sie nie inVerges
senheit geraten.

GuteWerbung für
Wolfhalden

Auch Gemeindepräsident Gino
Pauletti freute sich über die gute

Werbung für seine Gemeinde
unddasAppenzellerland, diePe
ter Eggenberger mit seinen Ge
schichten in der ganzen Schweiz
macht. Stehen doch meist die
Vorderländer Gemeinden im
Zentrum der Geschichten. Hier
fügte Peter Eggenberger aller
dings an, dass einige auch im
Ausland spielten.

Buchhinweis
«Vo gschiide ond tomme Lüüt»,
34 vergnügliche Kurzgeschich-
ten im urchigen Kurzenberger
Dialekt von Peter Eggenberger,
illustriert von Werner Meier-
Hartmann, 127 Seiten,
Appenzeller Verlag

Das neue Mundartbuch von Peter Eggenberger (rechts) wurde von Werner Meier-Hartmann illustriert. Bild: Isabelle Kürsteiner

Ehrenmitgliedbei Jugendmusik
Heiden DieHauptversammlung der Jugendmusik stand imZeichen

von personellenNeuerungen und derNachwuchsgewinnung.

PräsidentRetoBischofberger er
öffnete die 51. Hauptversamm
lungder JugendmusikmitderBe
grüssung der Gäste. Nach der
musikalischen Eröffnung durch
die Stegreifgruppe der JMH be
gann die Abhandlung der Trak
tandenliste. Für Gaby Frei, die
zwölf JahrealsKassieringewaltet
hat, konnte Rita Rüegg gewon
nen werden. Als neuer Beisitzer
wurdeBernhardBlatter gewählt,
er ersetztKirsi Iten, dienachvier
Jahren zurücktritt. Um den Vor
stand in seiner Arbeit zu entlas
ten, übernimmt Friedrich Lam
part einenzusätzlichenPostenals
Beisitzer imVorstand.

Mit ihrer langjährigen und
reibungslosen Arbeit als Kassie
rin war Gaby Frei eine grosse
Stütze imVorstand.Auch ihrEin
satz an den Anlässen wie Lager,
Abendunterhaltungen,Musikrei
sen,WettbewerbenundAdvents
konzerten war von unschätzba
rem Wert. Für dieses Engage
ment ernannte dieHVGabyFrei
zumEhrenmitglied.

Wie diemeisten Vereine, hat
auchdie JMHseit einigen Jahren
mit sinkenden Mitgliederzahlen
zukämpfen.Obwohldieseweni
ger stark zurückgehen wie die
Schülerzahlen inHeiden,hat sich
der Vorstand verstärkte Nach
wuchswerbungaufdieFahnege
schrieben. In Zusammenarbeit
mit der Schule und der Militär
musik findet deshalb EndeMärz
einWorkshop statt.Auchdie Ins
trumentenvorstellung wird wie
gewöhnlich stattfinden. Vor al

lemdiemittlerweile kleineTam
bourengruppe würde sich über
Verstärkung freuen.

Mit dem 50-JahrJubiläum
mitNeuuniformierung, der Teil
nahmeamEidgenössischenMu
sikfest inMontreux, demMusik
lager inDavosunddenUnterhal
tungen hatte das vergangene
VereinsjahrmehrereHöhepunk
te zu bieten. Für die grossartige
Arbeit dankteRetoBischofberger
den aktiven Mitgliedern sowie
Vorstands und Kommissions
mitgliedern. Auch das kommen
de JahrhatmitdemWeltJugend
musikfestival in Zürich einen
Grossanlass zubieten.Zudemhat
dieHVdemVorstanddieKompe
tenz erteilt, selbstständig zu ent
scheiden, ob sichdie JMHumdie
Durchführung des Appenzeller
Kantonalmusikfestes im Jahr
2020 bewerben soll. Entspre
chende Abklärungen sind im
Gang. Für einemöglicheAbgabe
der alten Uniform nach Weiss
russland werden ebenfalls Ab
klärungen vorgenommen. (rb)Ehrenmitglied Gaby Frei. Bild: pd

EinhöheresArbeitspensum
Walzenhausen Ander Versammlung der Lesegesellschaft Lachen

wurde dieUmstrukturierung in derGemeinde thematisiert.

Die Lesegesellschaft Lachen lud
kürzlich zur Vorstellung Kandi
dierender für den Gemeinderat
sowie zum Referat von Gemein
derat Michael Litscher über die
Reorganisation der Gemeinde
führungsstrukturWalzenhausens
ein.Bisherhaben sichkeineKan
didierenden für den Gemeinde
rat gemeldet. Deshalb rief Lese
gesellschaftspräsident Hansueli
Sturzenegger dazu auf, auf den
Stimmzettelmöglichezukünftige
Rätinnen und Räte einzutragen,
damit die Findungsgruppe diese
Personen anfragen könne.

Die 30 Personen verfolgten
danndieZusammenfassung von
Michael Litscher, der zumersten
öffentlichenWorkshopam2.Mai
in die MZA einlud. Dort könne
dieReorganisierungmitgestaltet
werden.Ausgangslage seidasRe
gierungsprogramm, das Punkte
zu den Gemeindestrukturen be
inhalte. Die einfachen Gemein
destrukturen stiessen an ihre
Grenzen und es werde immer
schwieriger, Kandidaten für den

Gemeinderat zu finden. Darum
strebe der Rat nach bilateralen
Gesprächen die Erhöhung des
Arbeitspensums des Gemeinde
präsidenten von 40 auf 80 bis
100Prozent an.DasgenauePen
sum des Gemeindepräsidenten
wirdnochvorderAusschreibung
der Arbeitsstelle festgelegt.

Seit Mitte 2015 besteht eine
Arbeitsgruppe, die die Ziele An
passung der Funktionen, Steige
rung der Attraktivität der politi
schen Ämter und Anstellungen,
Weiterentwicklung der Gemein
de, bedürfnisgerechte und pro

fessionelle Strukturen, optimier
te Abläufe sowie Mehrwert für
dieBevölkerung festsetzte.Dabei
kam sie betreffendGemeinderat
zum Schluss, dass fünf Gemein
deratssitzedie Idealformsei.Die
Umstrukturierung müsse aber
noch durch beispielsweise die
KonsultierungweitererKommis
sionen ausgearbeitet werden.
Eine Realisation ist gemäss Mi
chaelLitscher aufdieAmtsperio
de 2019–2023 möglich. Zuvor
müsste jedochdieGemeindeord
nung per Stimmbürgerbeschluss
geändert werden. (iks)

Michael Litscher (links) und Hansueli Sturzenegger. Bild: iks

Baureglement
in Kraft gesetzt

Heiden Ein jahrelanger Rechts
streit hat die Inkraftsetzung des
2011vomVolkgenehmigtenBau
reglements verhindert. Der Ge
meinderat hat deshalb entschie
den, bei energieoptimiertenBau
ten und in den Zonen W3 und
WG3 auf die Erhöhung der Aus
nützungsziffer zu verzichten.
Jetzt erlangt das neue Bauregle
mentderGemeindeHeidenend
lichGültigkeit.

Die geltende Bauordnung
stammt aus dem Jahr 1984. Im
Rahmen der Ortsplanungsrevi
sion2004wurdedieBauordnung
teilweise revidiert und 2009 der
zwischenzeitlich ebenfalls revi
diertenkantonalenBaugesetzge
bung angepasst. 2011 wurde das
kommunale Baureglement von
der Bevölkerung deutlich ange
nommen.Die Inkraftsetzungver
zögerte sich durch verschiedene
Rekursebis ansObergericht. Be
stritten wurden besonders die
vorgesehene Erhöhung der Aus
nützungsziffern für energieopti
mierteBautenunddieErhöhung
in den ZonenW3 undWG3. Um
dieStreitigkeitenbeizulegen, hat
der Gemeinderat entschieden,
auf die höherenAusnützungszif
fern zu verzichten. (gk)


