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Das Rotbach-Chörli stimmte in die Gratulationenmit ein und gab verschiedene Zäuerli und Lieder zum Besten. Bilder: Alessia Pagani

Gewerbeverein feiertGeburtstag
Bühler DerGewerbeverein Bühler ist der ältesteGewerbeverein imKanton und existierte bereits, lange bevor der kantonale

Gewerbeverband gegründet wurde. Das 150-Jahr-Jubiläumwurde amWochenendemit einemgrossen zweitägigen Fest begangen.
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AchtMännerundeinMitglieder-
beitragvon40RappenproMonat
– so hat 1867 die Geschichte des
Gewerbevereins Bühler begon-
nen. Mittlerweile sind 150 Jahre
ins Land gezogen –Grund genug
zum Feiern. Am Wochenende
wurde das Jubiläum mit einem
abwechslungsreichenProgramm
begangen. Über ein Jahr Vorbe-
reitungszeit hatderGewerbever-
band gemäss dessen Präsident
Roland Rechsteiner hinter sich.

Man habe zum Jubiläum nicht
einfacheinegewöhnlicheGewer-
beschaumachenwollen.«Das ist
nichtmehr zeitgemäss.Wirwoll-
ten, dass die Besucher, Vereine
und Gewerbler miteinander ins
Gespräch kommen. Der Anlass
bot Gelegenheit dazu.» Haupt-
sächlichwardie regionaleBevöl-
kerung angereist.

DasMotto«150 Jahrevonda-
malsbisheute»setztederGewer-
beverein mithilfe der Dorfverei-
ne sorgfältig um. So standenden
Gästen vier Festzelte zur Verfü-
gung, jedes hatte seine eigene

Epoche. Es gab ein 1867-Fest-
zelt mit einer Märliecke oder
einer Webstuhl-Darbietung, ein
1917-Festzelt, betriebenunter an-
deremdurch den Feuerwehrver-
ein,der zeigte,wiedieFeuerwehr
anno dazumal funktionierte; ein
1967-Festzelt, indemKleiderund
MusikausebenjenerZeit gespielt
wurde, und ein 2017-Festzelt, in
demder offizielle Festakt began-
gen wurde. Als Redner traten
unter anderem Gemeindepräsi-
dentin IngeSchmid,Regierungs-
rat Dölf Biasotto und René Roh-
ner, Präsident des kantonalen

Gewerbeverbandes, auf. Für das
Jubiläumhat derGewerbeverein
Bühler ein Festbuch erstellt, in
dem Geschichten und Zeitzeug-
nisse in Form von Inseraten von
anno dazumal gleichermassen
abgedruckt sindwie Porträts der
heutigenGewerbebetriebe.«Wir
wollten etwas machen für
die Ewigkeit», so OK-Mitglied
Alexandro Isler.

EsbrauchtMutzur
Selbstständigkeit

Mit seinen150 Jahren istderBüh-
lerer Gewerbeverein der älteste

Gewerbeverein in Appenzell
Ausserrhoden.Erwurdenoch25
Jahre vor dem Gewerbeverband
ARgegründet.«DieBühlererGe-
werbler spielten eine grosse Rol-
lebeiderGründungdeskantona-
len Gewerbeverbandes», sagte
René Rohner in seiner Rede. Es
brauche Personen, die Mut zur
Selbstständigkeit haben und die
notwenige Energie aufbringen
können. «In meiner Zeit beim
Ausserrhoder Gewerbeverband
haben die Bühlerer uns immer
unterstützt.» IngeSchmiddeute-
tenochmalsdieVorreiterrolledes

BühlererGewerbevereinsan.Zu-
dem sei der Gewerbeverein für
sie und ihre Gemeinderatskolle-
gensowie fürdieBevölkerungein
wichtiger Ansprechpartner.
«Ohne Gewerbe läuft nichts in
einer Gemeinde.» Die Gemein-
depräsidentin sprichtunter ande-
rem die Lehrstellenangebote an
oder das Fachwissen von Ge-
werblern, die indenKommissio-
nen mitarbeiten. «Es ist ein ge-
nialerAnlass.Undeiner, derBüh-
ler auszeichnet: Es wird
gemeinsam gefeiert, aber auch
gemeinsamdie Arbeit geteilt.»

Hoher Besuch: Regierungsrat Dölf Biasotto, der Präsident des Ausserrhoder Gewerbeverbandes René
Rohner, der Geschäftsführer des Ausserrhoder Gewerbeverbandes Ruedi Aerni, Nationalrat David Zuber-
bühler, und alt Nationalrat und Ehrenmitglied des Gewerbevereins Bühler, Hans Rudolf Früh (von links).

Der Fiat-500-Club gratulierte auf seineWeise zum rundenGeburtstag.Goba-Geschäftsführerin Gabriela Manser und Urs Füglistaller.

Als «ein Fest fürGross undKlein» betitelte IngeSchmid denAnlass. Und
es zeigte sich: DieKinder hatten nicht nur auf der Rutschbahn viel Spass.

Gemeindepräsidentin IngeSchmidmitOK-PräsidentRolandRechsteiner.

Auch Ständerat Andrea Caroni
fand denWeg ins Mittelland.


