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Die Millenniumsfeier in Herisau
ist Geschichte. Die damalige
Wurstkreation des einheimi-
schen Metzgermeisters Ueli Zel-
ler ist bei Herr und Frau Herisau

aber
noch im-
mer in
bester
Erinne-
rung. Es
heisst,
dass be-
sonders
die un-

gewohnten Apfelstücke in der
Wurst so gut geschmeckt hätten,
dass nur kulinarische Banausen
keine Fortsetzung dieser genuss-
reichen Erfolgsgeschichte
wünschten. Kiebitz weiss jetzt:
Wurst-Tüftler Zeller ist wieder
am Werk. Zusammen mit der
grössten Brauerei St. Gallens soll
der «Gallusdog» entstehen. Die-
ser enthält Kalb- und Poulet-
fleisch sowie Gallusbier. Bei so
viel Innovation in der Rezeptur
rät Kiebitz: «Hast du Hunger
oder Durst, kauf dir eine Zeller-
Galluswurst.»

*

Im neu erschienenen Kochbuch
«Das Bundeshaus kocht» geben
Parlamentarierinnen und Parla-
mentarier ihre Lieblingsrezepte
bekannt. Der Ausserrhoder Na-
tionalrat Andrea Caroni erklärt
in diesem Zusammenhang, dass
er nicht gerade der Mosimann
des Bundeshauses sei. Immerhin

habe er
schon
Cordon
bleu
nach Ap-
penzeller

Art – Appenzellerli, wie er diese
bezeichnet – zubereitet. Sein Re-
zeptpalmarès dürfte Caroni bald
erweitern. Als baldiger Jungvater
wird er sich mit Brei und Schop-
pen auseinandersetzen können.

*

Jetzt haben wir es schwarz auf
weiss: Wir Appenzeller sind in
Form. Dies belegt eine Studie des
Zentrums für Evolutionäre Me-
dizin. Sie verglich den Body Mass
Index (BMI) aller stellungspflich-
tigen Schweizer bei Militäraus-
hebungen zwischen 2004 und
2012. In Ausserrhoden seien
knapp fünf Prozent fettleibig –
Rang 17 auf der Fett-Rangliste.
Besser noch in Innerrhoden. Nur
knapp drei Prozent sind hier fett-
leibig. Rang 26. Kiebitz freut sich,
dass die Appenzeller nicht auf
dem Podest stehen. Dort sind die
strammen Männer aus Solo-
thurn und beiden Basel. «Dicke
Post», sagt Kiebitz

Herisau im «Guggen-Dschungel»
Das Motto für die kommende fünfte Jahreszeit in Herisau ist bekannt. Im «Guggen-Dschungel» werden
Anfang März verschiedene Anlässe durchgeführt. Die Plakette wurde kürzlich präsentiert.

HERISAU. Pünktlich zum Fas-
nachtsbeginn haben die Gugge-
rinnen und Gugger aller sieben
Herisauer Guggenmusiken vor
dem Restaurant Treffpunkt die
Fasnacht 2014 willkommen ge-
heissen. Unter Trommelwirbel
fielen die Hüllen und erstmals
wurde das Sujet der Öffentlich-
keit präsentiert. Ab sofort sind
limitierte 3000 Plaketten im Vor-
verkauf erhältlich. Verkauft wer-
den sie zum Preis von 9 Franken
von allen Mitgliedern der Heris-
auer Guggenmusiken. Die Pla-
kette ist sowohl Eintrittsbillett für
den Guggen-Ball am 8. März 2014
sowie für den grossen Gugge-
Tröffe-Umzug am 9. März 2014.
Bei der Plakettenenthüllung lüf-
tete OK-Präsident «Hucky» Hug
zudem das Geheimnis um das
Motto des 15. Gugge-Tröffe: Im
März geht es in den Herisauer
«Gugge-Dschungel». «Ein Motto,
welches sowohl den Gästen
wie auch uns Organisatoren viel

Spielraum für Kreativität und
Überraschungen lässt», freut sich
OK-Präsident Hug. Kreativität sei
bereits bei den laufenden Vorbe-
reitungen ein gefragtes Gut, er-
gänzt der OK-Präsident schmun-
zelnd. Dabei spielt er nicht nur
auf die Dekoration an, welche die
Gäste des Gugge-Balls erwartet.
Im Gegensatz zu anderen Jahren
nämlich findet der Gugge-Ball
nicht in der Chälblihalle, son-
dern im Casino statt. Das Gleiche
gilt auch für den Abschluss des
Gugge-Tröffe. «Da wir am Sams-
tagabend die Chälblihalle nicht
nutzen können, mussten wir
umdenken und neu organisie-
ren.» So führt der Umzug am
Sonntag in entgegengesetzter
Richtung durchs Dorf. Dies
wiederum hat zur Folge, dass
das Monsterkonzert, welches
das Gugge-Tröffe eröffnet, nicht
mehr auf dem Platz vor der refor-
mierten Kirche stattfindet, son-
dern vor der Chälblihalle. (pd)
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Mit Blick in die Zukunft tut sich Hundwil schwer, sich alleine über Wasser zu halten. Noch aber gibt’s keine konkreten Fusionspläne.
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«Gugge-Dschungel» lautet das Motto der Herisauer Fasnacht.

EVP unterstützt
Ortsplanung
AUSSERRHODEN. Die Evangelische
Volkspartei Appenzell Ausser-
rhoden (EVP) sagt Ja zur 1:12-In-
itiative und zur Erhöhung des
Vignettenpreises. Mit deutlicher
Mehrheit beschlossen die Partei-
mitglieder die Ja-Parole für die
Familien-Initiative.

Die EVP fasste zudem ein
deutliches Ja zur Ortsplanung
Herisau. Die Mitglieder stimmen
damit unter anderem der um-
strittenen Einzonung des Son-
nenbergs zu. (pd)

Zwei Nein, zwei Ja
der SVP Herisau
HERISAU. Die SVP Herisau gibt für
die drei Bundesvorlagen Parolen
bekannt: Ja zur Familien-Initia-
tive, Nein zur 1:12-Initiative und
zur Erhöhung der Autobahn-
vignette.

Die Ortsplanungsrevision
Herisau wird grossmehrheitlich
zur Annahme empfohlen.

CVP Heiden
gibt Parolen bekannt
HEIDEN. Die CVP Heiden hat die
Parolen für die kommende Ab-
stimmung gefasst: Ja zum Teil-
zonenplan Park, zur Übernahme
der Strassenbeleuchtung durch
die Gemeinde und zur Änderung
der Zweckvereinbarung des
Abwasserverbandes Altenrhein.
Auch dem Voranschlag 2014 wird
einstimmig zugestimmt. Für die
eidgenössischen Vorlagen emp-
fiehlt die CVP Heiden ein Ja zur
Erhöhung der Autobahnvignette
und ein Nein für die 1:12-Initia-
tive sowie für die Familien-In-
itiative.

Margrit Müller-Schoch
«Noch ein weiter Weg»
Hundwils Präsidentin Margrit
Müller-Schoch hält fest, es
würden derzeit bewusst Koope-
rationen mit den umliegenden
Gemeinden gesucht. Dass es bis
zu einer möglichen Fusion noch
ein weiter Weg ist, sei allen be-
wusst. Die eher wohlwollenden
Töne aus Urnäsch gründen auch
gemäss Müller-Schoch in einer

gewissen Ähnlichkeit der Bevöl-
kerung. Überdies hätten beide
Gemeinden Alpen in der
Schwägalp und verfügten über
viel Landwirtschaft. Wichtig ist
Müller-Schoch, in der ganzen
Situation vorerst einmal zu
wissen, in welche Richtung der
Kanton mit der Staatsleitungs-
reform gehen will. (rf)

Fusion mit Hundwil:
Erst müsste «Braut» gestylt werden
ROGER FUCHS

HINTERLAND. Hundwil geht es fi-
nanziell so schlecht, dass sich
letzte Woche der Vizepräsident
Hans Giger zur Aussage verleiten
liess, in fünf Jahren würde man
über eine Fusion nachdenken,
wenn es im gleichen Stil weiter-
gehe. Doch welche der umlie-
genden Gemeinden kann sich
eine Hochzeit mit der Braut
«Hundwil» vorstellen? Im Ge-
spräch mit den Gemeindepräsi-
denten von Stein, Urnäsch,
Waldstatt und Herisau fällt auf,
dass allesamt auf die bestehen-
den Kooperationen hinweisen.
Und wie es scheint, wollen zum
heutigen Zeitpunkt alle auf die-
ser Schiene weiterfahren, brin-
gen dies aber unterschiedlich
pointiert zum Ausdruck.

«Wird eine Braut gut gestylt,
kann man über alles reden»,
sagt Gemeindepräsident Chris-
toph Scheidegger, STEIN, im Ge-
danken an eine allfällige Fusion
mit Hundwil. Angesichts der
heute bekannten Parameter
käme aber seinem Gefühl nach
für Steins Bevölkerung ein Zu-
sammengehen mit Hundwil der-
zeit nicht in Frage. «Allerdings
wissen wir nicht, was morgen
ist», so Scheidegger und führt als
grosse Unbekannte auch das
kantonale Sparprogramm und
dessen Auswirkungen ins Feld.

Die Kleinen müssen handeln

Aufs Sparprogramm kommt
auch Herisaus Interimspräsident
Hans Stricker zu sprechen, des-
sen Gemeinde HERISAU nicht auf
Brautschau ist. Sollte es zu einer
Fusion kommen, würde gemäss
Stricker nicht Herisau mit Hund-
wil fusionieren, sondern Hund-
wil mit Herisau. Die Begehrlich-
keit und damit die Anfrage an
eine Gemeinde müsse von den
«Kleinen» kommen.

Am wenigsten Abwehr gegen-
über einer Fusion mit Hundwil

kommt aus URNÄSCH. «Von der
Mentalität her sind die Men-
schen in Urnäsch und in Hund-
wil nicht weit voneinander ent-
fernt», sagt Gemeindepräsident
Stefan Frischknecht. Natürlich
sei klar, dass am liebsten alle mit
Teufen fusionieren wollten, doch
man müsse schauen, wo es terri-
torial sinnvoll sei. Gemäss Stefan
Frischknecht hat Mitte Oktober
eine gemeinsame Sitzung zwi-
schen dem Gemeinderat von Ur-
näsch und Hundwil stattgefun-
den. Dabei sei es aber nicht ums
Thema Fusion gegangen. Statt-
dessen habe man sich mit dem
Ziel getroffen, dass sich die Leute
kennenlernen würden. Zudem
seien an jener gemeinsamen Sit-

zung die im letzten Sommer von
den Schulkommissionen neu
ausgehandelten Verträge unter-
zeichnet worden.

Ganzes Hinterland einbeziehen

Für Stefan Frischknecht steht
fest, dass sich die Hinterländer
lieber kleine und beschauliche
Strukturen wünschen, statt gros-
se und bürokratische. Vor diesem
Hintergrund ist er auch anderer
Meinung als Andreas Ganten-
bein, Gemeindepräsident von
WALDSTATT. Dieser befürwortet,
beim Thema Fusion gleich das
ganze Hinterland in die Diskus-
sion einzubeziehen, statt nur
über eine «Braut» zu reden. Dabei
müsste auch überlegt werden,

welche Gemeinde welche Kon-
zessionen einzugehen bereit sei.
Gleichzeitig gibt Gantenbein zu

bedenken, dass es noch nie einen
Gesunden gegeben habe, wenn
fünf Kranke geheiratet hätten.


