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Namen & Notizen

In diesem Jahr kann die TFP
TreuhandAGausAppenzell auf
eine 35-jährige Treuhand-Tätig-
keit zurückblicken. Damit ist ge-
mäss einerMitteilung ein rollen-
der Generationenwechsel ver-
bunden:AndreasMazenauerhat
die Geschäftsleitung verlassen
und konzentriert sich auf die Be-
treuung seiner bisherigen Kun-
den.An seine Stelle sindneuRo-
landDanuserundRetoMockge-
treten. Mock ist ausgebildeter
Juristundhat sichwährendseiner
Jahre bei der Steuerverwaltung
Appenzell als Steuerkommissär
mit komplexenSteuerfragenaus-
einandergesetzt. Danuser führt
an seinem Wohnsitz in Schwell-
brunnseit einemJahreineZweig-
stelle der Firma. (pd)

DieStiftungWaldheim lanciert
gemäss einer Mitteilung einen
Atelier-Verkaufsladen imWohn-
heim Sonne in Rehetobel. Das
Angebot umfasst ein auf die Jah-
reszeiten abgestimmtes Produk-
tesortiment, das von Menschen
mit kognitiver Beeinträchtigung
gefertigt und verpackt wird. Er-
hältlich sindunterschiedlicheAr-
tikel ausHolz,Beton,Kartonund
weiteren Materialien. Das «Ate-
lier-Lädeli» wird künftig jeden
ersten Mittwoch des Monats je-
weils von 14 bis 16 Uhr geöffnet
sein. Los geht es am Mittwoch,
6. Juni.DieStiftungWaldheim ist
heute die Institution mit den
meisten Wohnheimplätzen für
Menschen mit Behinderung in
derOstschweiz. (pd)

Am öffentlichen Höck der Lese-
gesellschaft Schachenwar Stän-
deratAndreaCaroni zuBesuch.
Als Einleitung erläuterte er die
grundlegenden und doch be-
trächtlichen Unterschiede der
Parlamentsarbeit im National-
undStänderat.Weiter gaberAus-
kunft zu den Vorlagen vom
10. Juni, «Vollgeld-Initiative»
und «Geldspielgesetz», die vie-
len Anwesenden gemäss einer
Mitteilung«nicht sehrnahe»ge-
legen haben. Eine längere Dis-
kussion ergab sich zum Thema
Lobbyisten. Insbesondere die
Rolle, die Gewichtung und die
Einflussmöglichkeit der externen
und der parlamentarischen Lob-
byisten. Caroni erklärte auch,
dass er in der Regel gegen Initia-

tiven sei, weil siemeistens zu ra-
dikal formuliert sind, was auch
nötig sei, um sich Gehör zu ver-
schaffen. Vielfach bewirken sie
aber doch, dass daraus «gemäs-
sigte»Gegenvorschläge erarbei-
tet würden. (pd)

AmSamstag9. Juni,wirdDaniel
Bösch vomSchwingclubWil an-
lässlichdesDorffestes inHerisau
am Stand des TV Herisau anzu-
treffensein.Der 1.92grosseHüne
wird von 10 bis 11 Uhr für Fotos
odereinenPlauschzurVerfügung
stehen. Bereits sechs Mal durfte
Bösch das St.Galler Kantonal-
schwingfest für sich entscheiden
undauchamUnspunnenSchwin-
get 2017 gelang ihm mit Rang 4
ein gutes Ergebnis. (pd)

DieRettung ist nah
Heiden 2,3Millionen Frankenwurden für den Erhalt desHotels Linde zugesichert.

Die erste Finanzierungshürde ist bald erreicht. Ein Stiftungsrat steht bereit.

Das Projekt für die Rettung des
Hotels Linde steht kurz vor dem
finanziellen Durchbruch. Das
schreibt die Projektgruppe «Pro
Hotel Linde Heiden» in einer
Mitteilung.Bislang seienüber2,3
Millionen Franken zugesichert
worden.Noch seienaberweitere
Mittel nötig, hält dieGruppe fest.
Für denKauf und die erste Etap-
pederRenovationbraucht esZu-
sagen von 2,7 der insgesamt ver-
anschlagten 5,2 Millionen Fran-
ken.

Die Gründung der Stiftung
Hotel Linde Heiden erfolge, so-
bald die erste Finanzierungshür-
deerreicht ist. Bereits konnte ein
designierter Stiftungsrat zusam-
mengestellt werden, der sich in

folgender vorläufiger Zusam-
mensetzung bereits zu einer ers-
tenSitzunggetroffenhat:Norbert
Näf,Heiden,Präsident,VeraCa-
roni,Grub,Urs-Peter Frey,Wolf-
halden,AnnemarieKägi,Heiden,
UeliRohner,Heiden,GallusPfis-
ter,Heiden (VertreterGemeinde
von Amtes wegen) und Peter
Widmer,Heiden.AktuardesStif-
tungsrates ist Roman Höhener,
Heiden. Der designierte Stif-
tungsrat hat beschlossen, seine
Aufgabe ehrenamtlich zu erfül-
len. Es ist vorgesehen, dass der
StiftungsratdurcheineStifterver-
sammlung gewählt wird. Weiter
ist geplant, dass die Genossen-
schaft denBetrieb auchnachder
Renovation als Pächterinweiter-

führen wird. Die Weichen dafür
würden seitens der Genossen-
schaft an der Generalversamm-
lung vom31.Mai gestellt.

Die Mitglieder der Projekt-
gruppe werden am Frühlings-
markt vom 19. Mai mit einem
StandaufdemKirchplatz präsent
sein. Dabei sollen Interessierte
über die Renovationspläne und
dieMöglichkeitenzurMithilfe in-
formiert werden. (pd)

Hinweis
Die Projektgruppe führt am Don-
nerstag, 24. Mai, um 19.30 Uhr im
Biedermeiersaal des Hotels Linde
eine öffentliche Informationsver-
anstaltung zur Rettungsaktion
durch.
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Anita Keller mit dem Moderatorenteam Roman Kilchsperger und Reto
Scherrer vor der Kamera. Bild: PD

Biedermeiers vor der Kamera
Heiden Das Schweizer Fernsehen SRF dreht für den

«Donnschtig-Jass» eine Vorschau.

ImHinblick auf die am9.August
stattfindenden Sendungen
«Donnschtig-Jass» des Schwei-
zer Fernsehens SRF –dieGegner
sind Heiden und Speicher – fan-
den amDonnerstagvormittag in
Speicher und am Nachmittag in
Heiden die Fernsehaufnahmen
für die Vorschauen statt.

Während in Speicher zum
ThemaHackbrett gedrehtwurde,
stand inHeidendieBiedermeier-
Epoche im Mittelpunkt. Akteu-
rinnen und Akteure waren die
Mitglieder desBiedermeier-Ver-
einsmitVorstandsmitgliedAlex-
anderRohner, demHochradfah-
rer François Caudery vom Velo-

museum Rehetobel und einem
Zweispänner-Landauer.DieMo-
deratoren Roman Kilchsperger
undReto Scherrer, beide imBie-
dermeier-Look,unddasKamera-
teamwarenmit Feuereifer dabei
und die Beteiligten, im Wissen
um denWerbeeffekt solcher Ak-
tionen,machtengeduldigmit. Im
Zentrum des Geschehens stand
Anita Keller vom Biedermeier-
Verein, die ihre Aktivitäten ge-
meinsam mit den beiden Mo-
deratoren entwickelte. Mitge-
machthatte ebenfalls dasWetter,
das sichnachanfänglich leichtem
Regen zumSchluss noch vonder
sonnigen Seite zeigte. (pd)

Hintergrund

Die Liegenschaft Linde ist ge-
schichtsträchtig. Sie wurde zwei
Jahre nach dem Dorfbrand 1840
als Restaurant und Postbüro er-
öffnet. Ortsbaulich ist es von
grosser Bedeutung. Es gilt als
Zeugnis des einst florierenden
Kurwesens in der Vorderländer
Gemeinde. Der jetzige Eigentü-
mer will die Hotelzimmer zu Woh-
nungen umnutzen. Um das zu
verhindern, wurde die Arbeits-
gruppe «Pro Hotel Linde Heiden»
aktiv. Deren Ziel: Eine Stiftung soll
das Gebäude kaufen und an-
schliessend sanieren. (red)

Das Hotel Linde in Heiden gilt als architektonisches Bijou. Bild: APZ

Erweiterung bewährt sich
Herisau DerHospiz- und Entlastungsdienst AR hat sich

vergrössert. Das schlägt sich in den Zahlen nieder.

Ausdreimachzehn –undändere
denNamen.SeitAnfang2018gilt
das für den Hospiz- und Entlas-
tungsdienst AR. Bis Ende 2017
beschränkte sich das Einsatzge-
biet des Vereins auf die drei Ge-
meinden Speicher, Trogen und
Wald. Neu dazu gekommen sind
nunHerisau,Hundwil, Schönen-
grund, Schwellbrunn, Stein, Ur-
näsch und Waldstatt. Dieser Er-
weiterung stimmte – nach An-
schlusswünschen aus dem
Hinterland – eine ausserordent-
liche Mitgliederversammlung
des Entlastungs- und Hospiz-
dienstes Speicher-Trogen-Wald
im September des letzten Jahres
zu.Mit einher gingaucheineNa-
mensänderung in «Hospiz- und
EntlastungsdienstAR».Mit dem
vorangestellten «Hospiz» will
mansichnamentlichauchgegen-
überdemunlängst ebenfalls um-
benannten und einen anderen
Zweck anstrebenden «Verein
Entlastungsdienst Appenzeller-
land» abgrenzen, der früher als
«VereinEntlastungsdienst fürFa-
milien mit Behinderten beider
Appenzell» auftrat.

Sowohl ausdemnaturgemäss
grösser gewordenen Kreis der
Mitglieder als auch seitens der
PräsidentinSigrunHolzwurdean
der im Pfarreiheim Herisau
durchgeführtenHauptversamm-
lung die Erweiterung positiv be-
wertet. «Die Dinge entwickeln
sich in die richtige Richtung»,
gab die Präsidentin ihrerGenug-
tuungAusdruck. Siekonnte inder
PersonvonAngelaKoller ausHe-
risaueineneueEinsatzleiterin für
das Hinterland vorstellen. Zu-
sammenmit Karin Bruderer aus
Trogenkoordiniert siedieEinsät-
zeder freiwilligenundehrenamt-
lich tätigen Begleitpersonen für
Schwerkranke und Sterbende.

Die Arbeit der Freiwilligen wur-
zelt grundsätzlich im Ideellen.
Gleichwohl lässt sie sich ganz
prosaisch in Zahlen ausdrücken.
UnddieseZahlenweisenein stei-
gendes Bedürfnis nach dem An-
gebot des Hospiz- und Entlas-
tungsdienstes aus, wie Sigrun
Holz in ihrem Jahresbericht an-
hand der bis Ende 2017 im Mit-
telland erhobenen Stunden dar-
legte. Waren es 2015 noch 188
Stunden, dieFreiwillige erbrach-
ten, stiegen sie 2016 auf 318 und
2017 auf 376 Stunden. Aufge-
schlüsselt wurde diese Stunden-
zahl in Entlastungs- beziehungs-
weise in Hospizdienst, wobei
letzterer deutlichweniger Zeit in
Anspruch nahm.

Budgetzahlen inhöheren
Dimensionen

KassierPeterBaer,Trogen, konn-
te eine positive Jahresrechnung
2017 präsentieren. Sie schliesst
bei einem Ertrag von 11 700
FrankenundeinemAufwandvon
8400FrankenmiteinemGewinn
von3300Frankenab.Wegender
Vereinserweiterung bewegen
sichdieBudgetzahlen inhöheren
Dimensionen. So wird für 2018
mit einem Ertrag von 32 250
FrankenundeinemAufwandvon
31000Franken gerechnet.

Aus dem Vorstand verab-
schiedet wurden an der Haupt-
versammlung Susanne Schewe,
Trogen, undGabrielaBöhringer,
Hundwil.Weil derVorstandauch
nach diesen zwei Abgängen per-
sonell noch ausreichend dotiert
ist, wurden sie nicht ersetzt. Ihm
gehörennebstPräsidentinSigrun
Holz noch Peter Baer, Cornelia
Kühnis, ErichZüger, Iris Schmid,
Doris Engel, Annekäthi Daber-
kow, Christine Scholer undMar-
co Süess an. (hü)


