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«Lord vonWolfhalden»
Gemeindehaus Woheute kommunale Politik betriebenwird, lebte und arbeitete einst die Familie Graf-Graf.

Besonders Sohn Jakob tat sich durch einen aristokratischenAuftritt hervor und kam so zum treffendenÜbernamen.

Peter Eggenberger
redaktion@appenzellerzeitung.ch

Derzeit präsentiert sich das Ge-
meindehaus von Wolfhalden im
Baugerüst undakzentuiert damit
dasDorfbild inbesonderemMas-
se.Das stattlicheGebäudezeich-
net sich durch eine interessante
Geschichteausunddiente früher
dem «Lord vonWolfhalden» als
Geschäfts- und Wohnsitz. «Die
PflegedesVerwaltungsgebäudes
ist uns eingrossesAnliegen.Der-
zeit werden nötige Unterhalts-
arbeiten imBereich der Fenster-
bänke und -leibungen ausge-
führt, die mit einem neuen
Schutzanstrich versehen wer-
den»,erklärtGemeindepräsident
GinoPauletti zuraktuellenSanie-
rung.

Gemäss Eugen Steinmann,
Autor des Buches «Kunstdenk-
mäler des Kantons Appenzell
Ausserrhoden», wurde das Ge-
bäude in den Jahren 1870/71 im
Auftrag von Landesfähnrich
(AusserrhoderRegierungsrat) Ja-
kob Graf-Graf (1831 – 1889) er-
baut.

EinAristokrat
durchunddurch

Vertieft thematisiert Ernst Züst
im Buch «Geschichte der Ge-
meindeWolfhalden»dieFamilie
Graf.Wie der Vaterwar auch der

1856 geborene Sohn Jakob in der
Textilbranche tätig. Das Haus
diente ihm ebenfalls als Wohn-
und Geschäftssitz. Parallel zum
Erfolg im Beruf eiferte er auch
politisch seinemVaternach.Graf
JuniorwarGemeindehauptmann
von Wolfhalden und Ausserrho-
derOberrichter. ImMilitär hatte
der ausgebildeteTextilkaufmann
denGrad einesHauptmanns der
Verwaltungstruppen inne. Sein
auch werktags gepflegtes Outfit
mit Frack, Melone und Hand-
stock mit Silberknauf, aber auch
seindurchunddurcharistokrati-
sches Verhalten trugen ihm den
Spitznamen «Lord von Wolfhal-
den» ein.

Gemeindehaus
seit 1949

Bei Ernst Züst heisst es weiter:
«Testamentarisch wünschte der
1948 im hohen Alter von 92 Jah-
renverstorbeneOberrichterGraf
die Umwandlung des Fabrikan-
tengebäudes in ein Gemeinde-
haus.NachanfänglichenStreitig-
keitenwurdendieErbenundder
Gemeinderat handelseinig. Im
März 1949 genehmigte die
Stimmbürgerschaft denKaufdes
Hauses samt Nebengebäuden
zum Preis von 55000 Franken.
GleichzeitigwurdendieUmbau-
kosten im Betrage von 42000
Franken bewilligt.»

Namen und Notizen

Heute, am 1. Juni, feiert Hans
Speck, Haus- und Sportplatz-
wart imEbnet und imKreckel
in Herisau, sein 25-Jahr-Jubi-
läum als Angestellter bei der
Gemeinde.NachseinemEintritt
1992übernahmer rasch seine jet-
zige Aufgabe: Er ist für die Fuss-
ballplätze und Turnhallen Ebnet
und für das ganze Sportmaterial
zuständig, flickt Scheinwerfer-
lampen und die Anzeigetafel,
sorgt für Sauberkeit aufdenPlät-
zen und in den Garderoben und
ist Kontaktperson bei Trainings-
lagern. Zudem beschafft Hans
Speck für die Gemeinde das
Sportmaterial und ist Ansprech-
partner bei Grossanlässen wie
demKinder-undAbendschwing-
fest, der Swiss-Ski-Sommer-Tro-
phy sowie diversen Leichtathle-
tik-Meetings.DieGemeindegra-
tuliert Hans Speck. (gk)

LuziaMüller, langjährigeMit-
arbeiterin bei derAppenzeller
Kantonalbank, hat den Lehr-
gangzur«FachfrauimFinanz-
undRechnungswesenmiteidg.
Fachausweis» erfolgreich ab-
geschlossen.Mit viel Ausdauer
absolvierte sie während vier Se-
mestern berufsbegleitend die
AusbildungamBildungszentrum
BVS St.Gallen. Die Appenzeller

Kantonalbank gratuliert Luzia
Müller zu diesemErfolg. (pd)

DerEuropakongressderJunior
ChamberInternational (JCI) in
Basel isteinHöhepunkt imJah-
reskalender der Jungen Wirt-
schaftskammer. Dieser fand
gegen EndeMai unter demMot-
to «Crossing Boarders» in Basel
statt. Die JCI Appenzellerland
war am Eröffnungsabend mit
regionalen Produkten vertreten.
Ausserdem fand an der Eröff-
nungsfeier ein Interviewmit An-
drea Caroni, JCI-Mitglied und
Ausserrhoder Ständerat, statt.
DerEuropakongresswird jeweils
von rund 2000 Mitgliedern aus

Europa besucht. Er bietet den
Mitgliedern Trainings aller Art
sowie Referate von Wirtschafts-
managern. Auch kulturelle Aus-
flüge in der Region und der Aus-
tauschunterdenMitgliedern ste-
hen auf demProgramm. (pd)

DieMitgliederderFreienEvan-
gelischenGemeinde(FEG)Gais
wähltenimMaiden53-jährigen
JoachimHeinazumNachfolger
von Pastor André Kirchhofer.
Kirchhofer nimmt auf Ende Juli
eine neue Herausforderung als
Pastor imKantonZürichan.Hei-
na, aufgewachsen in St.Gallen,
bautenach seinemStudiumeine
Gemeinde imfreiburgischenDü-

dingen auf und ist seit 2007 Pas-
tor der FEG Embrach. Zusam-
menmit seiner Frau Eva kommt
er auf August 2018 nach Gais.
Dirk Onnen, Präsident der FEG
Gais, konnteaberbekanntgeben,
dass für das erste halbe Jahr der
pastorenlosen Zeit praktisch für
alle Gottesdienste Pastoren ge-
fundenwerdenkonnten.AufAn-
trag der Baukommission wurde
beschlossen, im Pastorenhaus
Renovationsarbeiten durchzu-
führen. (pd)

Mitte Mai 1987 startete Willi
SchwingeralsMöbelschreiner
seine Karriere als Saunamon-
teurbeiderFitness-PartnerAG

in Heiden. Dieses Jahr feiert er
somit sein 30-jähriges Dienstju-
biläum.Über die vielen Jahre hat
er sich ein grosses Wissen ange-
eignetund ist zueinemsehrwert-
vollenMitarbeitergeworden.Wil-
li SchwingerkannmanfüralleAr-
tenvonMontageneinsetzen. (pd)

DieAppenzellerKantonalbank
hat eine neue Website. In
einem länger dauernden Pro-
jekthatdieBankihrenOnline-
auftritt quasi totalsaniert.Nö-
tig gemacht haben dies die im-
merhöherwerdendenAnsprüche
derNutzer und der rasante tech-
nologische Fortschritt. Nebst
dem externen Auftritt, derWeb-
site, wurde laut einer Mitteilung
gleichzeitigdas IntranetderBank
überarbeitet. Mit dem Relaunch
wurde insbesonderedie Struktur
der Website vereinfacht und auf
dieBedürfnissederNutzerinnen
und Nutzer ausgerichtet. Der
neue Internetauftritt optimiert
sämtliche Inhalte für eine ideale
Darstellung auf allen Endgerä-
ten.MitdemRelaunch sei dieAr-
beit rund umdieWebsite jedoch
nicht abgeschlossen. Es stehen
bereits weitere neue Funktionen
in der Pipeline,wie es in derMit-
teilung heisst. (pd)
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«Leider Nein zum
Kurztunnel»

Teufen Das Initiativkomitee,
dank dessen Unterschriften-
sammlungam25.Maiüber einen
Kurztunnel abgestimmt wurde,
traf sich laut einer Mitteilung
Ende Mai zu einer letzten Sit-
zung. Dabei habe man das Ab-
stimmungsergebnis analysiert,
denvomVolkgewähltenWegdis-
kutiert und die Verwendung der
verbliebenenSpendengelder be-
schlossen.

«DasKomiteebedauert, dass
es ihm trotz enormer Anstren-
gungen nicht gelang, die Stimm-
berechtigten davon zu überzeu-
gen, die Projektierungen von
Kurztunnel und Doppelspur so
weit voranzutreiben,dassdieRe-
sultate vergleichbargewesenwä-
ren und eine sachliche Entschei-
dung zugelassen hätten», heisst
es. DieDoppelspurlösung ist aus
Sicht des Komitees mit sehr vie-
len Fragezeichen behaftet, da
vielesnochgarnicht bekannt sei.
DieLösungenhättendieTeufner
undTeufnerinnennunhinzuneh-
men.Obsichdiegegendie Initia-
tive gebildeteAllianz, bestehend
aus Gemeinderat, Kanton und
Bahn nun zusammen für eine
verträglicheLösungeinsetzt, gel-
te es kritisch zu verfolgen. Es sei
zuhoffen, dass dieParkplätze im
Dorfkern für das Gewerbe und
der Eintrag imRichtplan für den
Bahntunnel für künftigeGenera-
tionen erhalten bleiben.

«BeachtlicherBetrag»
anTeufner Institutionen

«Dem Komitee war von Anfang
an klar, dass ihm ein rauerWind
ins Gesicht blasen wird», heisst
es in der Mitteilung weiter. Das
vonderGemeindegewähltedrei-
stufige Verfahren habe dies von
Beginn an untermauert. «Unser
Spendenaufruferbrachteeinebe-
trächtliche Summe, um die zu-
rückliegende Kampagne sowie
weitere zufinanzieren.Nachdem
Volks-Nein und dank sorgfälti-
gemUmgangmitdiesenGeldern
weist das Sammelkonto noch ei-
nenÜberschussauf.»Wie seiner-
zeit angekündigt,wirddasKomi-
tee das Konto nun auflösen und
einen beachtlichen Betrag meh-
rerenTeufner Institutionenüber-
weisen können. (pd)

Fotomodels für
«Nullstern»

Appenzellerland Werspontan ist
undTeil einesKunstprojektswer-
denmöchte, hat heute undmor-
gen Abend bei gutemWetter die
Gelegenheit dazu. Die Konzept-
künstler Frank und Patrik Riklin
suchen für ein Fotoshooting im
«Nullstern-Bett» ein Paar, be-
stehend aus Frau und Mann im
Alter zwischen40und50 Jahren.
Es sollte anbeidenAbendenzwi-
schencirca20und21.30UhrZeit
für Fotoaufnahmen haben. An-
strengend sollte die Arbeit nicht
werden, dadieProtagonistendie
meiste Zeit im Bett liegen und
vomButler bedient werden. Der
Auftritt ist ankeineBedingungen
geknüpft.DenModelswird sogar
ein fabrikneues Pyjama von Ca-
lida für die Aufnahmen zur Ver-
fügung gestellt. Sie dürfen gerne
einen eigenen Reisekoffer mit-
bringen.Mit einemHonorardarf
indesnichtgerechnetwerden.Als
Dankeschön erhält das Paar ei-
nen handsignierten Abzug des
Bildes.

Interessenten melden sich
bei Patrik Riklin unter Telefon
0764571241. (ker)


