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Namen & Notizen

Per 1. JanuarhatMikeHeierlidie
Führungder InwaveAGmit Sitz
in Reute von seinem Vater über-
nommen.LangeZeit sahesnäm-
lich nicht so aus, als ob einer der
zwei Söhne das Lebenswerk des
Vaters übernehmen möchte.
Nach seinerAusbildungzumMa-
schinenmechaniker und einer

WeiterbildungzumBetriebsleiter
entschied sich der heute 38-jäh-
rige Mike aber doch noch, in die
FussstapfendesVaters zu treten.
MitderGeschäftsübergabeandie
jüngere Generation übernahm
Mike Heierlis Ehefrau Claudia
dieAdministrationderFirma.So-
mit könnte sich Vater Jakob ganz
aus demGeschäft zurückziehen.
Es sei ihm aber sehr wichtig, das
über die Jahre erarbeiteteKnow-
howandie jungeGenerationwei-
ter zu geben. 1989 gründete Ja-

kobHeierli als gelernterElektro-
ingenieurHTLdie InwaveAGmit
dem Ziel, Firmen in der Mikro-
wellentechnik zu beraten und
spezifische Kundenlösungen zu
entwickeln. Die von der Inwave
AG entwickelten Produkte wer-
denheutevonForschungsinstitu-
tenundFirmenrundumdenGlo-

bus verwendet. Die Firma ist
dazu übergegangen, Prototypen
undKleinserien selber zu produ-
zieren und beschäftigt heute
sechsMitarbeiter. (pd)

Das bisher befristete Arbeitsver-
hältnis vonMariette Trachsler,
Appenzell, als Therapeutin beim
Pädagogisch-therapeutischen
Dienstwirdaufden1.Märzhin in
ein unbefristetes Arbeitsverhält-
nis umgewandelt. Im Bau- und
Umweltdepartement wiederum

beendetYuusufAliBashir seine
Tätigkeit alsMitarbeiterdesÖko-
hofs am 28. Februar. IreneMan-
ser, Sekretärin im Gesundheits-
amt,hat ihreAnstellungperEnde
März gekündigt. (rk)

Kürzlich trafen sich knapp 30
Mitglieder der KMU-Frauen
beiderAppenzell imneuen Jahr
in der Schellenschmiede vonPe-
terPreisig inGossau.Passendzur
Jahreszeit zwischenSilvesterund
Altem Silvester erfuhr die Grup-
pe sehr viel Spannendesüber Sil-
vesterchläuse,Rollen, Senntums-
schellen, «Gspiel», aber noch
mehrüberdasaufwendigeHand-
werkdesSchellenschmiedes. Pe-
terPreisig, selberbegeisterter Sil-
vesterchlaus, beschäftigt sich seit
18 Jahren intensiv mit der Her-
stellungder SchellenundRollen.
In der Schweiz ist er fast der ein-
zige, der diese Handwerkskunst
noch pflegt und beherrscht. Mit
einemGlühen indenAugenzeigt
und erklärt er die einzelnen
Schritte vom Stahlblech bis zum
fertigen, klingendem Klangkör-
per. Im Feuer wird das Material
bei 800–1300 Grad erhitzt, an-
schliessendmitunzähligenHam-
merschlägen in die gewünschte
Form getrieben. (pd)

Zum Neujahrsapéro der FDP
Waldstatt brachte Präsidentin
Ursula Weibel für die FDP AR

dreiWünschean: 1. vermehrt zu-
hören; 2. vermehrt wieder das
persönlicheGesprächpflegenan-
stelleMails versenden; 3. denZu-
sammenhalt untereinander ver-
stärken. Sie unterstrich ihre An-
liegen an konkreten Beispielen
aus denderzeitigenGeschehnis-

sen rund um den Spitalverbund
und weiteren aktuellen Themen
in Ausserrhoden. In einem kur-
zen präganten Statement be-
leuchtete Ständerat Andrea Ca-
roni seine Einstellung für eine
freiheitliche und liberale Wirt-
schafts-undGesellschaftspolitik.
AberauchdieWeiterentwicklung
derdirektenDemokratie, desFö-
deralismusundderRechtsgleich-
heit haben für Caroni hohe Prio-
rität inseinerpolitischenTätigkeit
inBern.DerkurzeTourd’Horizon

von Ständerat Caroni löste an-
schliessend zahlreiche Fragen
aus. Die Themen reichten vom
Gesundheitswesen, Energiestra-
tegie 2050, Masseneinwande-
rungs-Initiative, Unternehmens-
steuerreform, Nationalstrassen-
zubringer Appenzellerland bis
zur Kuscheljustiz und dem Lehr-
plan 21. Caroni verstand es aus-
gezeichnet, die Zuhörenden
gedanklich abzuholen und die
Zusammenhänge anhand von
konkreten Beispielen zu erläu-
tern und dieWechselwirkungen
vonmöglichenEingriffen zu ver-
anschaulichen. Insbesondere
dasGesundheitswesen ist in sei-
nenAugen ein unbefriedigendes
Konstrukt, das kaum zu verbes-
sern ist. Das liege einerseits an
den zahlreichen Interessenver-
tretern im Bundesparlament,
die sichwegen ihrer Lobbytätig-
keiten kaum für eine nachhalti-
ge Sanierung der Gesundheits-
politik einsetzen. In der aktuel-
lenDiskussion Energiestrategie
2050 sieht Caroni denWeg über
Lenkungsabgaben statt über
Subventionen. Ebenfalls schil-
derte er die Folgen bei einer Ab-
lehnung der Abstimmung über
die Unternehmenssteuerre-
form. (pd)

Der Präsident der Kleintiere
Herisau und Umgebung, Hans-
ruedi Messmer, hat an der

Schweizer Meisterschaft Ende
Dezember in Urnäsch mit den
Französisch Widder Kaninchen
FarbenschlagGraubeiderKollek-
tion inklusiveFarbenschlagsieger
den Schweizer-Meister-Titel ge-
holt. Ruth Messmer wurde mit

Farbenschlag Weiss, Stamm,
Schweizer Meisterin. Sohn Do-
menik Messmer holte sich den
Schweizer-Meister-Titel Farben-
schlag Grau, Stamm. Kleintiere
HerisauundUmgebunggratuliert
ihnen zu diesem tollen Erfolg
herzlich undwünscht ihnen wei-
terhin viel Spass beim Ausüben
derKaninchenzucht. (pd)

Finanzspritze für denTourismus
Geldgeber DieMetrohm-Stiftung beteiligt sich an derGesundheitsregion Appenzellerlandmit 300000Franken.

Die finanziellenMittel fliessen unter anderem in eine Buchungsplattform.Das Projekt startet im Frühling.

Jesko Calderara
jesko.calderara@appenzellerzeitung.ch

DieZiele der Initianten sind am-
bitiös: Bis 2019 soll das Projekt
GesundheitsregionAppenzeller-
land eine Million Franken Um-
satz generieren, 6500 Kundin-
nen mit spezifischen Angeboten
ins Vorderland locken und
bis zu 20 Arbeitsplätze schaffen.
Die Metrohm-Stiftung, welche
ihren Sitz in Herisau hat, unter-
stütztdieVorarbeitendesTräger-
vereins mit 300000 Franken.
Damit ist die Finanzierung bis
2019 gesichert. Dies gab Gallus
Pfister, Präsident des Vereins
GesundheitsregionAppenzeller-
land, am Montag an einer Me-
dienorientierung auf demKirch-
turm der reformierten Kirche
Heiden bekannt.

Die Metrohm-Stiftung ver-
folgt gemäss ihrenStatutenunter
anderem den Zweck, die Wirt-

schaft imKantonzu fördern.«Vor
diesem Hintergrund wollen wir
dem Vorhaben im Bereich Ge-
sundheitstourismus für Frauen
eine Chance geben», sagte Stif-
tungspräsident Willi Hartmann.
DasProjekt sei einRisikoundder
Erfolg ungewiss. In der Region
lasse sich jedoch nichts verän-
dern, ohnedassmanetwaswage,
betonteHartmann.

Bereits in der Startphase ha-
ben sich Bund und Kanton über
das Programm neue Regional-
politik (NRP) sowie die Grün-
dungsmitglieder des Vereins fi-
nanziell beteiligt.DieGelder der

Metrohm-Stiftung sollen in den
Aufbau einer Internetplattform
zurVermarktungfliessenund für
einemobileAppzurGästebetreu-
ung verwendet werden. Zudem
ist vorgesehen, einevollamtliche
Geschäftsführerin anzustellen.
Interimistischübernimmtzurzeit
Jasmin Häne von der Regio Ap-
penzell AR-St.Gallen-Bodensee
diese Aufgabe.

DreiGesundheitspakete
werdengetestet

Inden letztenMonatenhabendie
Verantwortlichen der Gesund-
heitsregion Appenzellerland die

Dienstleistungen konkretisiert,
mit denen sie weibliche Kund-
schaft für die Region gewinnen
wollen. ImRahmeneinesMarkt-
tests werden im März und April
zusammenmitAnbieternausder
Region mehrere Gesundheitsta-
ge zu den drei Themen Energie,
Seelenarbeit sowie Kräuter
durchgeführt. Das Angebot um-
fasst beispielsweise Achtsam-
keitsübungen,Yoga,Klangmedi-
tation und die Herstellung von
Kräuterkosmetik.

Als primäreZielgruppe sollen
Frauen imAlter zwischen40und
60 Jahren aus dem deutschspra-

chigen Raum anvisiert werden.
Das Bedürfnis dafür sei vorhan-
den, zeigte sich Gallus Pfister
überzeugt. «Ein solchesGesund-
heitsangebot trifft den Nerv der
Zeit und bietet die Möglichkeit,
im Appenzellerland der Alltags-
hektik zu entfliehen.» Die ange-
sprochene Altersgruppe verfüge
abgesehen davon über die not-
wendigeFinanzkraft. Pfister ver-
wies in diesem Zusammenhang
auf die durchgeführte Marktfor-
schung. Die Umfrage habe ge-
zeigt, dassdenFrauen solchePa-
kete im Bereich Gesundheit ge-
fielen, sagte er.

Das Vorderland will künftig bei weiblichen Gästen mit Dienstleistungen rund um das Thema Gesundheit punkten. Bild: APZ

Postautolinie soll
erhalten bleiben

Lutzenberg Die interessierten
Kreise haben die Möglichkeit,
sichzumÖV-Konzeptvernehmen
zu lassen. Dies hat der Gemein-
derat Lutzenberg gemäss einer
Medienmitteilunggetan.Schwer-
punkte des Konzepts bilden die
Weiterentwicklung des ÖV-An-
gebots sowie dessen Finanzie-
rung. Im Zuge der Veränderun-
gen imBahnverkehrwerdenauch
die Buskonzepte überarbeitet
und optimiert. Insbesondere im
Appenzeller Vorderland kommt
es zu grösseren Anpassungen im
RaumHeiden.EineNeukonzep-
tion einiger Linien zeichnet sich
ab, weil die definierten Kosten-
deckungsgrade nicht erreicht
werden können.DerGemeinde-
rat Lutzenberg spricht sich bei
der Rorschach-Heiden-Bahn für
die Beibehaltung des Stunden-
takts bis zum Betriebsschluss
aus und stellt fest, «dass die An-
schlussmöglichkeiten in Rich-
tung Romanshorn mit 14 Minu-
ten nicht optimal sind».

Die Postautolinie Heiden–
Rheineck ist für die Gemeinde
Lutzenbergmit ihren fünfHalte-
stellen von grosser Bedeutung,
heisst es inderMedienmitteilung
der Gemeindekanzlei Lutzen-
berg weiter. Von den grösseren
Weilern aus sinddieseHaltestel-
lenzuFuss inakzeptablerDistanz
zu erreichen. Für denWeilerHof
trifft diese Aussage allerdings
nicht zu.Die nächstenHaltestel-
len, vom Hof aus gesehen, sind
Haufen und Friedegg. Wer vom
Hof aus eine Postautohaltestelle
zuFusserreichenwill,wirdwahr-
scheinlich eher eine Haltestelle
imnäher gelegenenOrt Thal an-
visieren.Es ist zuwünschen,dass
diePostautolinieHeiden–Rhein-
eck,was dieAnzahl Kurse in bei-
denRichtungenunddieZahl der
Haltestellen auf Lutzenberger
Gebiet betrifft, beim heutigen
Angebot bleibt, schreibt der Ge-
meinderat Lutzenberg in seiner
StellungnahmezumÖV-Konzept
weiter. (gk)

«Einsolches
Gesundheits-
angebot trifft
denNervder
Zeit.»

GallusPfister ,
Präsident des Trägervereins

Bei der Inwave hat ein Generationenwechsel stattgefunden. Bild: PD

Die Familie Messmer holte meh-
rere Titel in Urnäsch. Bild: PD

Ständerat Andrea Caroni war bei
der FDP Waldstatt zu Gast.
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