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«Das Eigentum
wird bereits
heute mehrfach
besteuert. Deshalb NEIN.»
Ernst Bischofberger
Präsident HEV AR
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Priscilla Künzler
Hochzeitsplanerin und
Geschäftsführerin Wedysen

Anzeige

NACHGEFRAGT

Brautpaare
wollen in
Ställen feiern
Die Hochzeitsplanerin Priscilla
Künzler aus Herisau erzählt,
welche Hochzeitswünsche
zurzeit im Trend sind.

Frau Künzler, gibt es zwischen
den Winter- und Sommermonaten
Anzahlunterschiede der Hoch-
zeiten?
Die meisten Hochzeiten finden
zwischen Mitte Mai und
September statt. Während des
Winters ist die Anzahl beschei-
dener. Obwohl im Sommer
mehr Hochzeiten stattfinden,
achte ich darauf, dass ich über
das ganze Jahr verteilt Organi-
sationsaufträgen nachgehe.
Leider kann ich so nicht allen
Paaren behilflich sein.

Welche Feier-Orte und Aktivitäten
sind bei den Brautpaaren am
beliebtesten?
Zurzeit wollen viele Brautpaare
ihre Hochzeitsfeier in einem
renovierten Stall feiern. Sie
mögen die Atmosphäre und
finden es heimelig. Zusätzlich
sind Kutschen sehr im Trend.
Die Kutschen verleihen einer
Hochzeit etwas Magisches und
sehen zudem sehr schön aus.
Einen Unterschied habe ich
aber bei der Trauung zwischen
Alt und Jung bemerkt. Ältere
Menschen trauen sich oft nur
zivil, währenddem viele junge
Paare jedoch kirchlich getraut
werden möchten.

Welche Hochzeit, die Sie
organisiert haben, fanden Sie
am speziellsten?
Ich durfte vor etwa zwei Jahren
eine Hochzeit organisieren, die
in Bayern stattfand. Das Braut-
paar war ein grosser München-
Fan und wollte deshalb seine
Trauung dort zelebrieren. Die
Hochzeit wurde in einem
wunderschönen Schloss gefeiert
und die Zeremoniesprecherin
trug ein Dirndl. Das war für mich
schon sehr aufregend. (hst)
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Der Herisauer Markus Brönnimann.
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Markus Bänziger ist Mitglied des Gemeinderats Teufen.

FDP AR präsentiert ein Duo
Die FDP Appenzell Ausserrhoden präsentiert den Delegierten zwei Kandidaten zur Auswahl. Beide wollen
für den Nationalrat kandidieren. Wer der offizielle FDP-Kandidat wird, entscheidet die Partei Ende Mai.

GRUB. Die Parteileitung der FDP
Appenzell Ausserrhoden will den
Delegierten eine starke und
überzeugende Auswahl bieten,
um für die Nationalratswahlen in
diesem Herbst den besten Kan-
didaten auf den Schild zu heben.

Bänziger vs. Brönnimann

Die Delegiertenversammlung
findet am 27. Mai 2015 in Grub

statt. Der bald 48jährige Markus
Bänziger ist CFO und Mitglied
der Geschäftsleitung der Forster
Rohner AG in St. Gallen. Seit 2012
ist er Mitglied des Gemeinderats
Teufen und präsidiert die Finanz-
kommission. Er ist in verschie-
denen Organisationen im Kanton
seit mehreren Jahren engagiert.

Der 53jährige Markus Brönni-
mann ist Verwaltungsdirektor der

Universität St. Gallen und seit
vielen Jahren politisch engagiert.
Von 2006 bis 2014 war er Mit-
glied des Herisauer Einwohner-
rats, den er in den Jahren 2010
und 2011 präsidierte. Seit 2014
ist er Mitglied des Kantonsrats.

Andrea Caroni nominiert

Bereits im April wurde der
amtierende Nationalrat Andrea

Caroni als Ständeratskandidat
nominiert. Er will die Nachfolge
von Hans Altherr antreten. Hans
Altherr ist seit 2004 Ständerat
und stellt sich nicht mehr zurVer-
fügung. Die Nationalratswahlen
finden im Herbst statt. Bisher
sind in Appenzell Ausserrhoden
für die Wahl in den Nationalrat
noch keine Kandidaten bekannt
gewesen. (pd)

Diebin in flagranti
erwischt
HEIDEN. Am Mittwochmorgen,
kurz nach 5.20 Uhr, schlich sich
eine 35jährige Frau in Heiden in
ein Haus ein. Bewohner, die
durch Geräusche aufmerksam
wurden, überwältigten die Frau
und hielten sie bis zum Eintref-
fen der Polizei fest. Die Frau, die
das Diebesgut auf sich trug, wur-
de in Haft genommen. Gemäss
Angaben der Ausserrhoder Kan-
tonspolizei laufen Abklärungen,
ob Zusammenhänge mit gleich-
gelagerten Delikten bestehen. Die
Staatsanwaltschaft ordnete wei-
tere Ermittlungen an. (kpar)
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Diana Dengler, Schauspielerin vom Theater St.Gallen, trug zahlreiche Geschichten mit textilem Bezug vor.

Plattform An Traditionen
anknüpfen
Als «Plattform zur aktuellen
Nutzung unseres textilen Erbes
und unserer textilen Gegen-
wart» versteht sich der 2010 in
Tröckneturm St.Gallen gegrün-
dete und 50 Mitglieder zäh-
lende Verein Textilland Ost-
schweiz. Er erhielt 2012 den
Schweizer Tourismuspreis. Prä-
sident Rolf Schmitter stellte die
Institution vor. «Wir wollen mit
Projekten die Ostschweiz über
das Textile stärker positionie-
ren. Dazu zählen etwa die
Schaffung von Textilwegen und
-spuren, die Durchführung von

textilen Lesungen oder die
Aktion ‹Textil trifft Schule›. Als
stärkste Idee betrachten wir die
entsprechende Ausstattung von
Logis, die dann als Textilland-
Hotels ihre Gäste beherbergen,
wie beispielsweise das Hotel
Heiden.» Schmitter zeigte sich
überzeugt, dass der textile
Touch, der an Traditionen an-
knüpft, neuerdings stärker im
Gespräch sei. Textilland Ost-
schweiz setze beispielsweise
alles daran, das St.Galler Kin-
derfest wieder textiler werden
zu lassen. (hü)

Das textile Erbe hochhalten
Der Verein Textilland Ostschweiz will die Bedeutung der Textilwirtschaft in Vergangenheit und Gegenwart wieder
bewusster machen. Diesem Anliegen diente ein Anlass in der evangelischen Kirche Rehetobel.
MARTIN HÜSLER

REHETOBEL. Die Anfangszeile
«Mer hend e schös Ländli…» im
gleichnamigen Lied könnte fort-
gesetzt werden mit «…ond viel
schaffig Lüüt», wenn man den
Blick auf die Textilwirtschaft im
Appenzellerland richtet. Hack-
brettler Urs Fässler leitete die
stimmige Veranstaltung vom
Dienstag in der evangelischen
Kirche Rehetobel mit diesem
Ohrwurm ein. Eingeladen hatten
die IG Rehetobel, die Lesegesell-
schaft Dorf, die Kulturkommis-
sion der Gemeinde, die Evangeli-
sche Kirchgemeinde sowie der
Verein Textilland Ostschweiz.
Der beachtliche Aufmarsch be-
legte das Interesse am Thema.

Wohlstand dank Textilgewerbe

Den Veranstaltungsort hatte
man mit Bedacht gewählt. Die
Feuersbrunst vom 21. Juni 1890
zerstörte, nebst weiteren Gebäu-
den, die Kirche. Der Wohlstand,
zu dem die Rehetobler dank der
in hoher Blüte stehenden Textil-
wirtschaft gekommen waren, er-
möglichte ihnen, umgehend den
Bau einer neuen Kirche an die
Hand zu nehmen. Auf diese Ver-
knüpfung wies Heinz Meier in
seiner Einführung hin. Zu jener
Zeit habe Rehetobel eine seither
nie mehr erreichte Einwohner-
zahl aufgewiesen. Angesichts der
Bedeutung der Textilwirtschaft
sei es naheliegend, sich ihrer
wieder stärker zu besinnen.

Hochblüte und Zäsur

Historiker Stefan Sonderegger
aus Heiden, Stadtarchivar der
Ortsbürgergemeinde St.Gallen,
hob das immense Gewicht her-
vor, das der Textilwirtschaft im
Appenzellerland und namentlich
in Ausserrhoden von jeher zu-
kam. In der Zeit der Hochblüte

zwischen 1870 und dem 1. Welt-
krieg seien gut zwei Drittel der
werktätigen Bevölkerung – und
zeitweise gar mehr – im textilen
Bereich beschäftigt gewesen.
Ausserrhoden habe europaweit
als die am meisten industriali-
sierte Region gegolten. Der Aus-
bruch des 1. Weltkriegs war eine
einschneidende Zäsur, von der
sich die Textilindustrie in der Ost-
schweiz nie mehr ganz erholte.

Indes muss die textile Vergan-
genheit des Appenzellerlandes
gemäss Sonderegger in einen
überregionalen Zusammenhang
gestellt werden: «Die Gebiete
diesseits und jenseits des Boden-
sees, mit Konstanz als Dreh- und
Angelpunkt, waren eng verfloch-
ten. Im Thurgau, im St. Galli-
schen und im Appenzellerland

bildeten sich weitere Zentren. Es
entstand ein Netzwerk der Textil-
städte, die untereinander Bünd-
nisse eingingen und die Zusam-
menarbeit regelten. Aufgenom-
men in diesen Städtebund wur-
den aus wirtschaftlichen Grün-
den auch Dörfer aus dem Ap-
penzellerland.» St. Gallen habe
nach ganz Europa ausgestrahlt.

Wichtige Heimweberei

Auf einen interessanten As-
pekt ging Sonderegger im Zu-
sammenhang mit der im Appen-
zellerland des 17. und 18. Jahr-
hunderts voll entwickelten
Heimweberei – Zulieferin für die
grossen Handelshäuser bei-
spielsweise der Wetter in Herisau
oder der Zellweger in Trogen –
ein. Sie habe unter anderem dazu
geführt, dass die Landwirtschaft
vernachlässigt worden sei. Das
bedingte die Einfuhr von Getrei-
de in grossen Mengen über den
Bodensee, wofür das Kornhaus in
Rorschach oder das Gredhaus in
Steinach als Zeitzeugen stünden.
«Die mit der Weberei in Bezie-
hung stehenden Bauten sollten
wir als verpflichtendes Erbe be-
trachten», setzte sich Sondereg-
ger für deren Erhaltung ein.

Heiteres und Besinnliches

Eine gelungene Idee war es,
Schauspielerin Diana Dengler
vom Theater St. Gallen für eine
Lesung zu verpflichten. In eine
feine Robe gewandet, brachte sie
Textilgeschichte ins Wort und
fesselte mit Episoden von teils
heiterem, teils besinnlichem
Hintergrund die Zuhörerschaft.
Mit Schmunzeln vernahm man
etwa von den grossstädtischen
Allüren der St. Galler Textilbaro-
ne, die ihre Heimatstadt als Na-
bel der Welt wähnten, zumindest
aber Zürich und Genf von ihr in
den Schatten gestellt sahen.

Auffahrunfall
bei Zebrastreifen
HERISAU. Bei einem Auffahrunfall
an einem Fussgängerstreifen an
der St.Gallerstrasse erlitt am
Dienstag um 13.30 Uhr eine
22jährige Autolenkerin Nacken-
verletzungen. Wie die Ausserrho-
der Kantonspolizei mitteilt, prall-
te eine 23jährige Lenkerin trotz
eingeleiteter Vollbremsung in das
Heck des stehenden Autos. An
den Fahrzeugen entstand Sach-
schaden von mehreren tausend
Franken. (kpar)


