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Angestrengte Gesichter beim Vorstand des Verbandes Detailhandel Appenzell. Nach einer Lösung ringen von unten links beginnend: Barbara Ehrbar,
Milo Goldener (Präsident) Alfred Sutter, Manfred Guidolin, Patrick Wili, Emil Koller, Thomas Sutter, Rosalia Keller. Nicht auf dem Bild: Karin Baumann.

Am Taler scheiden sich die Geister
Fast wäre die Einheit der Detaillisten bei der Gründung des Verbandes Detailhandel Appenzell zerbrochen.
Eine vom Vorstand vorgeschlagene Taler-Aktion und der damit verbundene finanzielle Aufwand stiessen auf Gegenwehr.
ROGER FUCHS

APPENZELL. Seit Montagabend
gibt es den «Verband Detailhan-
del Appenzell», 62 Detailhändler
gehören diesem an. Die Grün-
dungsversammlung gestaltete
sich allerdings schwieriger, als es
sich der neugewählte Vorstand
um Präsident Milo Goldener er-
hofft hatte. Das vom Vorstand
vorgeschlagene Budget mit Auf-
wendungen von 80 000 Franken
wurde in einer ersten Abstim-
mung lediglich von 23 der 37 an-
wesenden Detaillisten geneh-
migt. «Bei dieser knappen Mehr-
heit fürchte ich um die Einheit
des Verbandes», so Landam-
mann Daniel Fässler. Er unter-
stützte den Vorschlag eines Vor-
redners, die Abstimmung für
nichtig zu erklären und dass sich
der Vorstand in einer Pause über
das weitere Vorgehen berät.

Taler spaltet die Detaillisten

Minuten später präsentierte
Milo Goldener erneut die vom
Vorstand geplanten Marketing-
massnahmen, allerdings ohne
den umstrittenen «Appezöll Ta-
ler», an dem sich vor der Pause
die Geister geschieden hatten.
Die Taler hätten im Frühjahr lan-
ciert und verteilt werden sollen.
Sie wären eine Art Gutschein mit
individuellem Wert gewesen.
Milo Goldener lobte den Taler als
Verkaufsförderungsaktion mit
grosser Nachhaltigkeit. Als je-
doch klar wurde, dass diese Ak-
tion 40 000 Franken kostet und
die Hälfte der budgetierten Auf-
wendungen ausmacht, regte sich
Widerstand. Es wurden Stimmen
von Detaillisten laut, die sich zu
wenig informiert fühlten. Eben-
so wurde beklagt, dass sie ohne
Mitsprache nun einfach vor voll-
endete Tatsachen gestellt wür-
den. Ob ihr nur übrig bliebe, dem
Verband fern zu bleiben, wenn
sie bei der Aktion nicht mit-
machen wolle, fragte eine andere
Person. Sämtliche Voten ver-
deutlichten, dass die Taler-Ak-
tion von vielen Anwesenden
nicht verstanden wird. Der Vor-
stand kam nicht darum herum,

eine Kehrtwende zu vollziehen.
Die Taler-Aktion wurde aus dem
Budget gestrichen und durch
eine noch nicht näher definierte
Frühlings-Werbeaktion, welche
nur 20 000 Franken kosten soll,
ersetzt. Das bereinigte und ge-
nehmigte Budget sieht demnach
Gesamtaufwendungen von
60 000 und nicht 80 000 Franken
vor.

Zügig an die Hand nehmen

Es liegt nun am Vorstand,
die Idee des «Appezöll Talers»
weiterzuentwickeln, die Mit-
glieder darüber zu orientieren
und allenfalls nächstes Jahr
oder zu einem früheren Zeit-

punkt an einer ausserordent-
lichen Sitzung erneut zu trak-
tandieren. Landammann Daniel
Fässler jedenfalls fände die
Aktion gut. Er ermunterte dazu,
die Sache zügig an die Hand zu

nehmen.
Zu den weiteren Aktivitäten

des neuen Verbandes gehört die
Organisation der Weihnachts-
verkäufe, der Aufbau und Unter-
halt einer Website sowie die
Öffentlichkeitsarbeit. Zudem
will man die Detailhändler selbst
mit gemeinsamen Treffen mehr
zusammenschweissen und
zweimal im Jahr einen Weiterbil-
dungsanlass auf die Beine stel-
len.

Kapital von früherem Verein

Finanzieren will sich der Ver-
band primär über Mitglieder-
beiträge. Jeder Mitgliederbetrieb
zahlt einen Sockelbeitrag von

450 Franken und pro 100 Stellen-
prozente 150 Franken. Zudem
hofft man, wie sich bei der Grün-
dung zeigte, auf eine Anschub-
finanzierung seitens des Kan-
tons im Rahmen der Neuen Re-
gionalpolitik (NRP). Schliesslich
kam am Montagabend auch
noch ein unerwarteter Geldse-
gen dazu: Thomas Bischofber-
ger, Kassier des kantonalen Ge-
werbeverbandes AI, überbrachte
13 400 Franken. Hierbei handelt
es sich um Geld, das bei der Auf-
lösung des Vereins Dorf Appen-
zell – einer früheren Vereinigung
von Ladengeschäften – an den
Gewerbeverband ging. Jetzt ist es
wieder im Besitz der Detaillisten.

Milo Goldener
Präsident des Verbandes
Detailhandel Appenzell

Countdown für
die Hema läuft
HERISAU. Vom 18. bis 21. Septem-
ber findet in Herisau die Jubi-
läums-Hema statt. Die 25. Aus-
tragung wird im Herbst über die
Bühne gehen. Wie die Gemein-
dekanzlei Herisau in einem
Communiqué bekanntgibt, wur-
den die Aussteller in den letzten
Tagen angeschrieben und einge-
laden, sich eine Standfläche zu
sichern. Nebst den Einzelstän-
den stehen auch Gemeinschafts-
stände im Angebot. Das Kern-
Organisationskomitee setzt sich
aus folgenden Personen zusam-
men: Corinne Sieber (OK-Präsi-
dentin & Kommunikation), Reto
Knöpfel (Vizepräsident, Akquisi-
tion & Partnerschaften), Edith
Frischknecht (Finanzen), Stefan
Huber (Gastronomie), Beat Mül-
ler (Programm), Marco Sessa
(Bau & Infrastruktur), Roman
Wäspi (Geschäftsstelle/Sekreta-
riat) und Roman Zellweger (Si-
cherheit & Verkehr und Betriebs-
chef). Die Hema wird auch in
diesem Jahr eine attraktive Infor-
mations- und Austausch-Platt-
form und Raum für spannende
Begegnungen bieten, genauso
wie einen gesellschaftlichen
Treffpunkt. (gk)

Unterlagen: www.hema-herisau.ch

Acht Rücktritte
in Lutzenberg
LUTZENBERG. Bei der Gemeinde-
kanzlei Lutzenberg sind folgen-
de Rücktritte aus öffentlichen
Ämtern eingegangen: Hans Dö-
rig, Gemeinderat; Klara Hen-
gartner, Präsidentin Wahl- und
Abstimmungsbüro; Werner
Hengartner, Mitglied Wahl- und
Abstimmungsbüro; Antoinette
Berger, Mitglied Wahl- und Ab-
stimmungsbüro und Mitglied
Sozialhilfekommission; Rolf
Straub, Mitglied Kommission
für das Alter; Stefan Tobler, Mit-
glied Baubewilligungskommis-
sion und Mitglied Ortspla-
nungskommission.

Wie die Gemeindekanzlei in
einer Medienmitteilung
schreibt, hat der Gemeinderat
die Ergänzungswahl für den
siebten Sitz im Gemeinderat auf
den 6. April angesetzt. (gk)

OMEGLOSET - OMEGLUEGET
Hundwil hat einen neuen Ge-
meindepräsidenten. Er heisst
Lorenz Reifler und freute sich
am vergangenen Samstag an der
Unterhaltung des Turnvereins

über die vielen neuen Einwoh-
nerinnen und Einwohner von
Hundwil. Sogleich machte sich
der Turnverein dann auch daran,
das Dorf den Neuzuzügern vor-
zustellen. Das Motto des Abends
lautete nämlich «Neuzuzüger-
Apéro». Für alle, die sich jetzt
über die Änderungen in Hund-
wil wundern, hält Kiebitz Ent-

warnung bereit. Lorenz Reifler
ist in Wahrheit Präsident des
Turnvereins, und sein Auftritt
als Gemeindepräsident gehörte
zum Programm. Im richtigen
Sattel sitzt immer noch – un-
bestritten und für zahlreiche
Neuzuzüger besorgt – Margrit
Müller-Schoch.

*

Nochmals Hundwil: Das Dorf
stellte sich an der Turnerunter-

haltung vor. Die Frauenriege
widmete sich thematisch der
Landsgemeinde im allgemeinen

und der Einführung des Frauen-
stimmrechts im speziellen. «Alles
Leben strömt aus dir…» tönte es
dann auch anfänglich der frauen-
rieg’schen Nummer aus den Laut-
sprecherboxen, um danach die
1999 erfolgte Erklärung der An-
nahme des Frauenstimmrechts
durch den damaligen Landam-
mann Hans Höhener nachzu-
schieben. Ein Gast der Turner-
unterhaltung dürfte sich mit die-
ser Nummer um 25 Jahre zurück-
versetzt gesehen haben. Im Saal
weilte Hans Höhener und freute
sich zu Recht rückwirkend über
sein damaliges erfolgreiches En-
gagement für das Frauenstimm-
recht.

*

Im Natur- und Tierpark Goldau
sorgt ein Appenzeller jeden Mor-
gen für Mais. Von seinem Schlaf-
baum herab weckt ein Appen-
zeller Spitzhaubenhahn die an-
deren Tiere, das Personal und
auch die Gäste. Das Federvieh
kann fliegen und verbringt die

Nacht vor Beutegreifern ge-
schützt auf den Ästen der immer

gleichen Tanne. Die Stille des an-
brechenden Tages wird jäh von
einem markdurchdringenden
Kikeriki durchbrochen. Recht so,
findet Kiebitz, ein Appenzeller
soll gehört werden.

*

Der Präsident der SVP-Orts-
sektion Schönengrund heisst
Werner Roth. Dies sagt zumin-
dest die Homepage der Ausser-
rhoder SVP. Wer sich aber auf der
Homepage der Telefonnummer
des Sektionspräsidenten be-
dient, staunt nicht schlecht.
Zwar ist es die Telefonnummer
von Werner Roth, dieser ist aber

«scho mengs Johr nomme» Präsi-
dent der SVP Schönengrund. Er
wohne schon einige Jahre in
Hemberg und sei nicht mehr
Mitglied der SVP Schönengrund.

*

Kiebitz freut sich schon jetzt
auf kommenden Montag. Re-
daktionsleiter «pk» und Blatt-
macher «bei» sind für den Pu-
blic-Viewing-Anlass «Hopp AR-
Bob» eine Wette eingegangen.
Wenn der Saal bis auf den letzten
Platz gefüllt wird, schenken
die beiden nach dem Rennen
im «Bobgwändli» Freibier aus.
Kiebitz weiss, dass die beiden
früher oder später nervös werden
müssen. Ein Gwändli haben sie
bis jetzt nämlich noch nicht.
Drum, auf, ihr lieben Leut: Am
kommenden Montag an den
Public-Viewing in Herisau.

*

Gelegentlich bildet sich Kiebitz
sprachlich weiter und schaut da-
her gerne ausländische Fernseh-

sender. Besonders nach dem Ja
zur Masseneinwanderungs-In-
itiative interessieren ihn die in-

ternationalen Meinungen. Umso
erfreuter ist Kiebitz, als er auf Al
Jazira Nationalrat Andrea Caroni
bei einer Live-Schaltung erblick-
te. Es war wohl das erste Mal,
dass die Welt Notiz vom unver-
brieften Ausserrhoder Hauptort
nahm. In astreinem Englisch
stand Caroni Rede und Antwort.
Nur einmal geriet er kurz ins Sto-
cken, als er sagte, die Personen-
freizügigkeit sei ein wichtiges In-
strument der Schweiz zur Inte-
gration... ähm, Kooperation mit
Europa. Kiebitz bezweifelt, dass
EU-Beitritts-Gedankenspiele ak-
tuell mehrheitsfähig sind.

Kiebitz


