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Volksinitiative «gegen
die Abzockerei»

«DIE ABZOCKER-INITIATIVE
IST GUT FÜR DIE SCHWEIZ»

SAMSTAG, 16. FEBRUAR 2013 appenzellerland 53

Ziel: Die EM
Die drei Zimmerleute haben
ein klares Ziel vor Augen:
sie wollen aufs Podest bei
der Schweizer Meisterschaft.
Nächste Ziele sind dann
die Europameisterschaft in
Frankreich und die Berufs-
weltmeisterschaft in Brasi-
lien 2015. «Wenn wir diese
Ziele nicht vor Augen hätten,
müssten wir am Wettbewerb
gar nicht mitmachen», sagen
die drei. (vp)
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Gut gerüstet an die Schweizer Meisterschaft: (v. l.) Florian Manser, Leimensteig, Adrian Tanner, Waldstatt, und Hans Fässler, Schwende.

Drei Appenzeller wollen den Titel
Vom 21. bis 24. Februar findet in Solothurn die Schweizer Meisterschaft der Zimmerleute statt. Zur Teilnahme qualifiziert
haben sich aus dem Appenzellerland auch Florian Manser, Hans Fässler und Adrian Tanner. Sie haben sich gut vorbereitet.
VRENI PETERER

APPENZELLERLAND. Die drei
jungen Zimmerleute sind 19jährig
und befinden sich im dritten und
damit letzten Lehrjahr. Sie qualifi-
zierten sich im vergangenen De-
zember an einer Vorausscheidung
in Lenzburg für die Teilnahme an
der Schweizer Meisterschaft. Ins-
gesamt werden sich neun Lehr-
linge aus der Deutsch- und drei
aus der Westschweiz messen.

Gut vorbereitet

Florian Manser, Leimensteig,
arbeitet bei dörig & brülisauer
GmbH in Unterschlatt, Adrian
Tanner, Waldstatt, bei Mettler
Holzbau GmbH in Schwellbrunn
und Hans Fässler, Schwende, bei
Markus Manser Holzbau AG in
Weissbad. Alle drei unterstrei-
chen, dass sie in ihren Lehrbetrie-
ben gute Unterstützung finden.
Begleitet in der Vorbereitung wer-
den sie insbesondere von Urs
Dörig, der sich selber auch schon
an Berufswettbewerben beteilig-
te. Er weiss, was auf die jungen
Berufsleute zukommen wird. Er
stellt ihnen die Räumlichkeiten
zur Verfügung, so dass sich die
Lehrlinge bestmöglich auf die
Schweizer Meisterschaft vorbe-
reiten können. Die motivierten
jungen Berufsleute haben eine ge-
sunde Portion Ehrgeiz. Diesen
brauchen sie auch, stehen sich in
Solothurn doch die Besten gegen-
über und wollen den Titel er-
obern. «Und das Niveau ist hoch»,
so der Fachmann Urs Dörig, der
sich gerne für die Jungen enga-
giert und dem Team der Inter-
nationalen Berufswettbewerbe
(IBW-Team Holzbau Schweiz) an-
gehört. Dieses Team organisierte
für alle Teilnehmer drei Trainings.

Alles Handarbeit

Bei der Schweizer Meister-
schaft müssen die jungen Zim-

merleute den Modellausschnitt
eines Dachstockes erstellen. Da-
bei gilt es zuerst, den Plan dafür
richtig zu lesen, was alleine schon
eine grosse Herausforderung dar-
stellen wird. Und im Gegensatz
zum beruflichen Alltag ist es am
nationalen Wettbewerb so, dass
fast alles von Hand bearbeitet
werden muss. Dabei müssen
sämtliche Schnitte auf den Milli-
meter genau auf Anhieb sitzen,
denn eine Nachbearbeitung ist
nicht erlaubt.

Zeit einhalten

Eine wichtige Komponente ist
der Zeitfaktor: Es stehen ihnen in

drei Tagen insgesamt 22 Stunden
zur Verfügung, in denen sie zwei
Modelle erstellen müssen.

Wenn die Berufsmänner pla-
nen, messen, hobeln und sägen,
müssen sie damit rechnen, dass
ihnen dabei über die Schultern
geschaut wird, denn die Schwei-
zer Meisterschaft in Solothurn ist
öffentlich zugänglich.

Tagesform zählt mit

Die Benotung der Wettbe-
werbsarbeiten besteht aus vier
Punkten: dem Auf- und Anriss der
Hölzer, der Bearbeitung der Höl-
zer und aus dem Gesamteindruck.
Kontrolliert und bewertet werden

insbesondere die äusseren Ver-
bindungen sowie die Haupt- und
Nebenmasse.

Aus eigener Erfahrung weiss
Urs Dörig, dass es beim Wettbe-
werb – nebst dem fachlichen Kön-
nen – auch eine gute Tagesform
braucht, um vorne mitzumischen.
Und dann auch noch eine Portion
Glück. Bei seinen «Schützlingen»
hat er ein gutes Gefühl. «Sie haben
sich gut und seriös vorbereitet, viel
Zeit investiert und sich immer
wieder gegenseitig motiviert.» Wer
sich an einem Wettbewerb mit
einem so hohen Level messen
könne, dem stünden grosse Türen
offen für die Zukunft, so Urs Dörig.
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Tips und Tricks für die richtige Zubereitung eines guten Kaffees für die Mitglieder der JCI Appenzellerland.

Anzeige

Auf den Punkt zubereitet
Die Mitglieder der Junior Chamber International (JCI) aus dem Appenzellerland
lassen sich an ihrem zweiten Jahresanlass in die Geheimnisse des Kaffees einweihen.

APPENZELLERLAND. Ganz nach
dem Jahresmotto «Auf den Punkt»
widmete sich der zweite Anlass
der JCI Appenzellerland im Jahr
2013 der Zubereitung von Kaffee.
Was beim Wein schon lange zu
einer Wissenschaft geworden ist,
werde langsam aber sicher auch
beim Kaffee immer wichtiger:
Welche Kaffeesorten gibt es? Wie
erkennt man einen guten Kaffee?
Welche Faktoren spielen für die
Zubereitung eines perfekten Kaf-
fees eine Rolle? Welche Tips und
Tricks rund um den Kaffee gibt es?
Das Kaffeeseminar bei der Firma
Aequator AG beantwortete diese
Fragen ausführlich, und so wird
nun eine perfekte «Crema» von
den JCI-Mitgliedern auf Anhieb
erkannt. Beim gemeinsamen
Nachtessen wurde fleissig weiter
über die interessante Welt des
Kaffees gefachsimpelt. (pd)

Raumplanungsgesetz:
WWF empfiehlt ein Ja
APPENZELLERLAND. Der WWF
Appenzell empfiehlt, bei der Ab-
stimmung über das Raumpla-
nungsgesetz am 3. März mit Ja zu
stimmen. Die heute noch vorhan-
dene unverbaute Kulturland-
schaft müsse vor einer weiteren
Zersiedelung bewahrt werden, so
der WWF-Vorstand.

Breite Einsicht

Wie der WWF Appenzell in
einer Medienmitteilung schreibt,
geht in der Schweiz in jeder
Sekunde ein Quadratmeter Boden
verloren. Und je mehr zugebaut
wird, desto wertvoller sind die
noch unverbauten Flächen. Dies
erkennen nicht nur die Umwelt-
organisationen, sondern auch
namhafte Politiker, nicht nur aus
dem linken und grünen Lager. Der
WWF schätze es besonders, dass
auch Appenzeller Politiker wie
Ständerat Ivo Bischofberger, Stän-
derat Hans Altherr und National-

rat Andrea Caroni die Vorlage
unterstützen.

Bewahren, was wir haben

«Seit Jahren engagieren wir uns
für den Erhalt noch vorhandener
unverbauter Flächen, um darin
Naturräume und Korridore für
Wildtiere zu schützen. Es ist ein
stetiger Kampf gegen Bausünden,
die wir zuerst im Gespräch und
notfalls auf juristischem Weg zu
verhindern suchen», sagt Co-Prä-
sident Peter Ettlinger. «Für uns
und andere Umweltorganisatio-
nen ist die Änderung des Raum-
planungsgesetzes deshalb von
entscheidender Bedeutung. Als
wichtiges Instrument für den
Staat, die Kantone, die Gemein-
den, aber auch für uns Umwelt-
organisationen soll auf einer soli-
den gesetzlichen Grundlage dem
Landverschleiss und der Zersie-
delung Einhalt geboten werden»,
unterstreicht Ettlinger. (pd)

Rücktritt in
Walzenhausen
WALZENHAUSEN. Auf Ende des
Amtsjahres 2012/2013 haben
nebst Gemeinderats-Vizepräsi-
dent Marcel Stillhard auch Ste-
fan Meyerhans und Alexandra
Schmid, beide Mitglied der Ge-
schäftsprüfungskommission, de-
missioniert. Die Ersatzwahlen fin-
den am 7. April 2013 statt. Wie es
im Verhandlungsbericht des Ge-
meinderats heisst, werden nicht
amtliche Wahlzettel, beispielswei-
se von Parteien oder anderen
Organisationen, durch die Ge-
meindekanzlei allen Wahlberech-
tigten zugestellt, sofern sie recht-
zeitig bis zum 18. März und in ge-
nügender Anzahl eingereicht wer-
den. Im weiteren haben Daniel
Fetz, Mitglied der Schulkommis-
sion, und Kevin Friedauer, Mit-
glied der Schwimmbadkommis-
sion, den Rücktritt eingereicht.
Die Ersatzwahlen erfolgen durch
den Gemeinderat. Vorschläge sind
bis zum 30. April der Gemeinde-
kanzlei einzureichen. (gk))

Mehr Steuern
als budgetiert
LUTZENBERG. Bei den ordent-
lichen Steuern der Gemeinde Lut-
zenberg resultierte im Jahr 2012
ein Mehrertrag von 243000 Fran-
ken. Total konnten Steuereingän-
ge von knapp 3,6 Mio. Franken
verzeichnet werden. Die Mehr-
erträge fielen vor allem aus den
Nachzahlungen für Vorjahre an,
während bei den laufenden Steu-
ern für das Jahr 2012 eine Punkt-
landung verzeichnet werden
konnte, wie es im Verhandlungs-
bericht des Gemeinderats heisst.
Bei den ausserordentlichen Steu-
ern ergab sich ein Minderertrag
von 180000 Franken. Die Grund-
stückgewinn-, Handänderungs
sowie Erbschafts- und Schen-
kungssteuern liegen alle unter
dem Budget. Die gesamten Steu-
ereingänge ergeben gegenüber
dem Budget einem Mehrertrag
von 62000 Franken. (gk)


