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Kennt «Land ond Lüüt», der viel belesene Josef Streule alias «Chluesbueb» aus Brülisau. Der Büchergutschein ist deshalb willkommen.

Den Preis doch noch erhalten –
nach sieben Jahren
MONIKA EGLI

BRÜLISAU. «Ich habe bis heute
nicht gewusst, dass ich anlässlich
der Wahl des Appenzellers des
Jahres 2007 zu den (glücklichen)
Gewinnern bei Ihrer Ziehung
zählte.» Das schrieb kürzlich Jo-
sef Streule aus Brülisau. «Glück-
lich» setzte er absichtlich in
Klammern, denn: «Ich kann mich
nicht daran erinnern, je einen
Preis erhalten zu haben. Ich bin
heute zwar 68jährig, aber noch
nicht total vergesslich!» «Dieser
Preis muss nachgeliefert wer-
den», hiess es in der Redaktion –
und zwar mit Zins und Zinses-
zins, denn Josef Streule, auch be-
kannt unter dem Spitznamen
«Chlusbueb», arbeitete während
der ganzen Berufszeit als Buch-
halter. Nach Anstellungen im
Bank- und Treuhandwesen und
in der Textilbranche war er wäh-
rend der letzten 18 Jahre vor der
Pensionierung als Gemeindekas-
sier und Steuersekretär in Ur-
näsch und Andwil tätig.

Beim «Chlusbueb»

Aus der geplanten halben
Stunde für die Übergabe des Bü-
chergutscheins wird schnell ein
ganzer Morgen, wenn man bei
Streules am Tisch sitzt. Josef
Streule weiss unendlich viel zu
erzählen. Er kennt «Land ond
Lüüt», Anekdoten, Geschichten
und verwandtschaftliche Zusam-
menhänge. So muss es in Brü-
lisau dereinst geradezu gewim-
melt haben von Männern mit
dem Namen Josef Streule. Schon
seit Vater und sein Grossvater
trugen diesen Namen – und da-
neben noch zahlreiche andere.
Unterdessen ist der «Chlusbueb»
aber der einzige Josef Streule in
dieser Ecke von Innerrhoden,
nachdem sein Namensvetter und
Nachbar, Pfarrer Josef Streule,
erst kürzlich gestorben ist.
«Chlusbueb»? Das komme vom
Namen der Liegenschaft, «Untere
Klus», was Enge bedeute. Das
Haus hat eine lange Geschichte.
Zum ersten Mal erwähnt wird es
1515, als «Hans und Jagg Wyth-

mar ab der Klus am 14. Septem-
ber 1515 in der Schlacht bei Mari-
gnano fielen».

Kastenbahn-Gründer

Vielen älteren Innerrhoderin-
nen und Innerrhodern wird der
Vater vom «Chlusbueb» in bester
Erinnerung sein. Dieser ent-
schied sich 1949, die Landwirt-
schaft zu verpachten und statt-
dessen Eierhändler zu werden. Er
muss ein überaus aktiver, ideen-
reicher Mann gewesen sein. So
sei er der Hauptinitiant bei der
Gründung der Kastenbahn gewe-
sen; in Ermangelung von Büros
sei diese praktisch am Stuben-
tisch im Haus «Untere Klus» in
die Wege geleitet worden. Drei
Millionen Franken Aktienkapital
sollten eingehen – schliesslich

waren es sechs Millionen, die zu-
sammenkamen. Und Josef Streu-
le sen. wurde der erste Kasten-
bahn-Präsident. Er amtete aber
auch als Bezirkshauptmann,
Kirchgemeindepräsident, war

Präsident und Ehrenpräsident
des Schützenvereins und der Mu-
sikgesellschaft sowie Gründungs-
präsident des Männerchors Alp-
stee. Nebst vielen anderen Tätig-
keiten erbaute er auch das «Röss-
li» Steinegg, das nun abgerissen

wird. Josef Streule sen. lieferte
seine Eier in die ganze Schweiz,
errichtete an verschiedenen Or-
ten in Innerrhoden die allerersten
«Kühlhäuser», das heisst, er stell-
te dem Gewerbe Tiefkühlfächer
zur Miete zur Verfügung. Eine
kleine Sensation, hatte damals
doch noch niemand einen Tief-
kühler zu Hause oder im Betrieb.

16jährig schon Revisor

Auch Josef Streule, der mit sei-
ner Frau Irene in sechster Gene-
ration das Haus «Untere Klus» be-
wohnt, trat in die Musikgesell-
schaft Brülisau ein. Als 16-Jähriger
wurde er aufgenommen und so-
gleich zum Rechnungsrevisor ge-
wählt – ein Jahr später war er be-
reits Kassier. In der Folge hielt er
der MG Brülisau gut 40 Jahre lang

die Treue, unter anderem als Prä-
sident. Öffentliche, sprich politi-
sche Ämter allerdings habe er nie
angestrebt. Streules Tochter Sara
ist ebenfalls keine Unbekannte.
Die Grafik-Designerin betreut
einen weltweit beachteten Mode-
Blog (saraisinlovewith.blogspot.
com), mit dem sie ihren ganz per-
sönlichen Stil präsentiert; sie hat-
te auch in dieser Zeitung schon
einen grösseren Auftritt.

Dass er vor sieben Jahren
Preisträger eines Büchergut-
scheins aus dem Appenzeller Ver-
lag war, hat Josef Streule beim
Surfen im Internet gesehen. Viel-
leicht ging der Preis damals an
einen anderen Josef Streule? Auf
jeden Fall ist die alte Schuld nun
beglichen, der Gutschein will-
kommen, denn: «Ich lese viel.»

«Chlusbueb»
kommt vom Namen

der Liegenschaft:
Untere Klus.

Gratulation
zum 85. Geburtstag
GRUB. Heute Samstag, 25. Okto-
ber, feiert Katharina Schawalder-
Winkler, Oberrechstein 276, ih-
ren 85. Geburtstag. Der Jubilarin
gratulieren wir ganz herzlich zu
ihrem Geburtstag. Wir wünschen
ihr im Kreise ihrer Familie ein
frohes Fest, gute Gesundheit und
noch viele sonnige Stunden in
Oberrechstein. (gk)
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Das Alter beschäftigt alle,
ihm mag keiner zu entrinnen.

Fragerunde
Kosten interessieren

In der Fragerunde war deut-
lich herauszuhören, dass vor
allem finanzielle Belange
interessieren. Ausser einem
ungefähren Mittelwert von
100 Franken pro Tag hielt es
für die Fachleute schwer, kon-
krete Zahlen zu nennen, weil
in jedem Fall individuelle Kon-
stellationen zum Tragen kom-
men. Geäussert wurde der
Wunsch nach Alterswohnun-
gen in Gais. Und erkennbar
war auch das Bedürfnis nach
gelegentlicher Ganztags-
betreuung zur Entlastung von
Angehörigen. Dass auch
Sterbehilfe ein immer häufi-
ger erwogener Weg aus
schmerzvollem Leiden heraus
ist, blieb nicht unerwähnt. (hü)

Im Abendrot des Himmels
Herausforderungen und Perspektiven im Alter – so die Affiche einer Veranstaltung, zu der die Gemeinde Gais
zusammen mit der Vereinigung der Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen Gais einlud.

MARTIN HÜSLER

GAIS. Das Alter mit seinen Un-
wägbarkeiten beschäftigt. So ver-
wundert es nicht, dass der von
Daniel Sager, Programmleiter
TVO, vorzüglich moderierte An-
lass mit über 100 Anwesenden
sehr gut besucht war.

16000 Stunden geleistet

Das Alter ist das Abendrot des
Himmels: Mit diesem aus Indo-
nesien stammenden Aphorismus
leitete Daniel Sager die Informa-
tionsblöcke ein. Als erster ging
Roman John, Geschäftsstellenlei-
ter Spitex Rotbachtal, auf die von
seiner Organisation angebotenen
Dienste ein, die ohne den Einsatz
von Freiwilligen gar nicht er-
bracht werden könnten. Beein-
druckend die Zahlen, mit denen
er aufwartete: 2013 leistete sein
Team 16000 Arbeitsstunden bei
Leuten zu Hause und kam dabei
auf 60000 Autokilometer. Roman
John wies auf die gute Koopera-
tion mit den Ärzten punkto Be-
darfsabklärung hin. Sorge berei-
ten ihm die finanziellen Gege-
benheiten ab 2015, wenn wegen

des Sparprogramms der Kan-
tonsbeitrag an die Spitex zulasten
der Gemeinden entfällt.

Möglichst lange selbstbestimmt

Markus Gmür, Geschäftsstel-
lenleiter Pro Senectute, skizzierte
die Umstände rund um einen
Heimeintritt. «Man geht erst,
wenn es nicht mehr anders geht»,
brachte er es auf den Punkt. Die
Menschen wollten möglichst lan-
ge selbstbestimmt in den eigenen
vier Wänden bleiben. Werde der
Schritt ins Altersheim unum-
gänglich, falle er in der Regel
nicht leicht. Namentlich die fi-
nanzielle Belastung wirke für vie-
le schockierend. «Die Kosten
richten sich aber nach dem Kom-
fort. Lücken lassen sich mit Er-
gänzungsleistungen auffangen.
Die Pro Senectute erteilt auch in
finanziellen Belangen Auskünf-
te», relativierte er.

Verordnete Eintritte schwierig

Das gute Einvernehmen mit
der Spitex betonte Hausarzt Toni
Vogel, der dazu aufrief, mit Bewe-
gung und Denkarbeit einen
Heimeintritt quasi aufzuschie-

ben. Er machte deutlich, dass
verordnete Heimeintritte ent-
schieden problembehafteter sei-
en als freiwillige. In der Hälfte der
Fälle erfolge ein Eintritt aufgrund
eines konkreten Ereignisses.

Knapp 60 Bewohnerinnen und
Bewohner, betreut von 70 Mit-
arbeitenden, leben derzeit im Al-

terszentrum Rotenwies, was ei-
ner Belegung von 95 bis 97 Pro-
zent gleichkommt. Das war von
Gemeinderat Andy Winkler, Prä-
sident des Alterszentrums, zu er-
fahren. Ihn fragte Daniel Sager,
wie sich ein Dorf wie Gais dem
demographischen Wandel stellen
könne. «Wir achten in allen Be-
langen auf die Entwicklung des
Dorfs im Hinblick auf die Bedürf-
nisse älterer Menschen.»

«Der Kunde ist König»

Aus unmittelbarster Nähe zu
älteren Menschen trug Rösli Gan-
tenbein, Leiterin des Alterszen-
trums Rotenwies, ihren Anteil an
den Anlass bei. Sie zollte zu-
nächst den Angestellten – haupt-
sächlich Frauen – viel Lob: «Es ist
unwahrscheinlich, was sie täglich
leisten.» Die grössten Herausfor-
derungen stellten sich im Pflege-
bereich, für den derzeit noch ge-
nügend Fachkräfte zur Verfügung
stünden. Absehbar sei hier aber
ein Mangel, dem man mit ver-
stärkter Ausbildung begegnen
wolle. Die Bewohner des Alters-
zentrums könnten im Rahmen
ihrer Möglichkeiten autonom

leben. «Wir bemühen uns, auf die
individuellen Bedürfnisse einzu-
gehen, denn schliesslich ist der
Kunde bei uns König.»
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Geschäftsführer Urs Berger
spielte im Schwank mit.

Tourismus
gewährte Einblick
GAIS. In der Politik werden im-
mer mal wieder die Finanzbei-
träge an den Ausserrhoder Tou-
rismus kritisch hinterfragt. «Vie-
len sei eben nicht bekannt, was
die Appenzellerland Tourismus
AG mache», sagt Atag-Präsiden-
tin Monika Bodenmann. Des-
halb hat sie am Donnerstag-
abend Behördenvertreter zu ei-
nem ersten gemeinsamen Tref-
fen auf den Gäbris eingeladen.

Eine Handvoll Leute wohnte
dem Anlass bei; darunter Kan-
tonsratspräsident René Rohner
und Nationalrat Andrea Caroni.
Sie erfuhren im gemütlichen
Rahmen allerlei Wissenswertes
über den hiesigen Tourismus.
Geschäftsführer Urs Berger zeig-
te auf, wofür die Gelder von Kan-

ton und Gemeinden verwendet
werden. In Heiden betreibt die
Atag eine Geschäftsstelle mit 950
Stellenprozenten. Diese ist in
fünf Abteilungen organisiert:
Produkte, Marketing, Verkauf,
Gästebetreuung, Back Office.

Imagewerbung betreiben

Damit das Appenzellerland
wahrgenommen wird, betreibt
die Atag Imagewerbung. Sie or-
ganisiert Medienreisen, Publire-
portage, unterhält die Home-
page oder sucht Kooperationen
mit Partnern. Zum Beispiel
spannte sie jüngst mit der Mi-
gros zusammen; Cumulus-Kun-
den können unter dem Motto
«Einzigartiges Appenzellerland»
von einem vergünstigten Ange-
bot profitieren. Kurzum: «Alle
unsere Anstrengungen sind dar-
auf ausgerichtet, dem Kanton
mit den einzelnen Leistungsträ-
gern zu dienen», so Urs Berger.

Einblick von Praktikern

Für die musikalische Unter-
haltung sorgten Werner Alder
und Maja Stieger. Überdies schil-
derten sie, wie sie mit dem
Tourismus zusammenarbeiten.
Hackbrettbauer Alder hat pro
Jahr rund 80 Gruppen bei sich in
der Kulturwerkstatt in Herisau
zu Gast. Unterstützung erhält er
dabei von Stieger. Mit viel Herz-
blut bringen sie den Gästen ein
besonderes Stück Appenzeller
Kultur näher. Weitere Referenten
waren Markus Strässle, Präsident
Gastro Appenzellerland AR, und
Bruno Vattioni, der als Vor-
standsmitglied Hotellerie Ost-
schweiz vorstellte. Derweil war
Strässle für die Wiedereinfüh-
rung einer Mindestausbildung
für die Führung eines Gastge-
werbebetriebes. Anschliessend
wurde in einem kurzen Schwank
aufgeführt, was es heisst, als
Gast König im Appenzellerland
zu sein. (pk)


