
Viele Besucher bei «Näf Service».

An der Autoshow standen bei «Wolgensinger»...

...«Auto Lanter»...

...und «Garage Wildermuth» die aktuellen Modelle im Fokus.

Viele Besucher an den
Frühjahrsausstellungen
Ob eine neue Küche, ein
neues Auto oder nur einfach
eine neue Werkzeugkiste: Das
Interesse an den
verschiedenen Frühjahrs-
ausstellungen in Herisau war
am Wochenende gross.

HERISAU. Die angenehmen Tem-
peraturen ziehen viele hinaus in
die Sonne. Ideal für die vielen
Frühjahrsausstellungen, die mit
dem vergangenen Wochenende
begannen.

Kleintiere ausgestellt

Unter dem Dach von Näf Ser-
vice Herisau zeigte der Kanin-
chenzüchterverein Herisau eine
Auswahl an Kleintieren – was vor
allem die Kinder, aber auch viele
Erwachsene immer wieder gerne
sehen. Wer will denn schon dem
Papi zuschauen, wenn der sich
grad wieder eine neue Bohr- oder

Fräsmaschine anschaut? Da
braucht es schon etwas mehr
Action. Kinder übten sich mit dem
Rasenmäher-Wagen in Geschick-
lichkeit. Mit feinen Bratwürsten
oder durch ein feines Stück Käse
der Firma Urnäscher Milchspe-
zialitäten AG oder einer feinen
Schweinshaxe war auch fürs leib-
liche Wohl bestens gesorgt. Die
weiteren Aussteller waren die Fir-
ma r+n Transporte, km Fenster
Herisau, innomec AG sowie die
Mobiliar Herisau.

Neue Modelle gezeigt

Auch die Herisauer Automar-
kenvertreter zogen mit ihren Aus-
stellungen und den neuen Model-
len ein grosses, interessiertes Pu-
blikum an. Diverse Firmen in und
um Herisau wie Heller Küchen
oder Zuberbühler Platten nutzten
das erste richtige Frühlingswo-
chenende für die Präsentationen
ihrer neuen Produkte und Model-
le. (pd)

Einen feinen Tropfen gab es bei Vogelsanger Weine.

Fachleute unter sich bei Heller Küchen AG.

Bilder: Markus Bachschmied

Ernst Hagmann von «km fenster».

Heidi Keller mit kulinarischen Köstlichkeiten.

Jörg Meier (hinten) und Gäste bei «Opel Meier».

An der Ausstellung nahm auch die Urnäscher Milchspezialitäten AG teil.
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Neuer Kassier für FDP Herisau
Fidel Cavelti hat kürzlich an der Hauptversammlung der FDP Herisau den langjährigen Kassier Peter Kläger abgelöst.
Das Jahresmotto der Partei lautet «attraktives Herisau». Andrea Caroni hat aus seinem Alltag als Nationalrat berichtet.

HERISAU. Auch wenn die meisten
Parkplätze vor dem Casino Heris-
au an diesem Abend wohl von Be-
suchern des Stephan-Eicher-Kon-
zertes belegt waren, erfreute sich
laut der Medienmitteilung die
Hauptversammlung der FDP He-
risau im kleinen Saal des Casinos
regen Interesses.

Cavelti folgt auf Kläger

Peter Kläger, langjähriges Vor-
standsmitglied und zuletzt Kas-
sier, wurde an diesem Abend von
Präsident Markus Brönnimann
und unter grossem Applaus der
anwesenden Mitglieder für seine
grosse Arbeit verdankt. Klägers
akkurate Ausübung des Kassier-
amtes und sein Engagement für
die Partei bezeichnete Brönni-
mann als vorbildlich. Der Heris-
auer Rechtsanwalt Fidel Cavelti
wurde einstimmig zum Nachfol-
ger Klägers gewählt. Jeannette Lo-
cher, Christine Schmid, Katrin Al-
der, Markus Brönnimann und Ra-
phael Wullschleger wurden in ih-
ren Ämtern bestätigt.

Nicht nur personalpolitisch,
sondern auch inhaltlich ist in der
FDP Herisau vieles in Bewegung.

Unter dem neuen Jahresmotto «at-
traktives Herisau» setzt sich die
Partei für attraktives Wohnen, at-
traktives Arbeiten und ein Heris-
au, das attraktiv für Besucher ist,
ein. Hierfür sind zahlreiche the-
matische Aktivitäten und Anlässe
geplant, die für die interessierte
Öffentlichkeit zugänglich sein
werden. Weil es dem Vorstand ein
Anliegen ist, der Bevölkerung zu-
zuhören, werden die bereits er-
folgreich lancierten Veranstaltun-
gen unter dem Titel «das offene
Ohr» fortgeführt.

Caroni berichtet

Wie aus der Medienmitteilung
weiter hervorgeht, lauschten die
Anwesenden gespannt den Aus-
führungen von Andrea Caroni,
Nationalrat und langjähriger per-
sönlicher Mitarbeiter von alt Bun-
desrat Hans-Rudolf Merz. Auf die
Frage, wie denn ein typischer
Arbeitstag eines Nationalrates
aussieht, sagte er «während der
Session geht die Post ab» und fügte
dann augenzwinkernd hinzu, dass
Ständeräte immer später anfingen
und früher nach Hause gingen als
Nationalräte. (pd)
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Der neue Kassier Fidel Cavelti (l.) mit Präsident Markus Brönnimann und Vorgänger Peter Kläger (r.).

Glaubensseminar
durchgeführt
GONTEN. Von Januar bis März
wurde in der Pfarrei Gonten ge-
mäss einer Pressemitteilung das
Glaubensseminar «Komm und
sieh» durchgeführt. «Es handelte
sich um ein Glaubensseminar der
besonderen Art: locker, entspannt
und doch ernsthaft. Für Jung, Alt
und Andersdenkende. Am Glau-
bens-Seminar haben nicht nur
Pfarreimitglieder von Gonten,
sondern auch Angehörige aus an-
deren Pfarreien sowie reformierte
Mitchristen teilgenommen. Die
Erwartungen wurden mehr als er-
füllt», heisst es in der Mitteilung.

An acht Bildungsabenden er-
hielten die circa 70 Teilnehmen-
den Denkanstösse, wie sich ein
befreiender Glaube auf die Entfal-
tung der Persönlichkeit auswirken
kann. Im Mittelpunkt des Glau-
bensseminars stand die Verkün-
digung eines menschenfreundli-
chen Gottes, wie er sich in Jesus
Christus geoffenbart hat. Sein
«Mit-uns sein» habe in allen die
Freude am christlichen Glauben
neu geweckt und vertieft.

Geleitet wurde das Seminar
von Diakon Urban Camenzind
von der Arbeitsstelle für Pfarrei-
Erneuerung Sursee. In seiner
schlichten und frohen Art ver-
stand er es laut der Mitteilung, die
Bildungsabende spannend und
überzeugend zu gestalten. (pd)


