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VerwaltungenTeil
desService public
«Nach derWahl der
Aktenstreit»,
Ausgabe vom 29. September

Es geht nicht umParagrafen
reiterei oder Stänkern. Es geht
umDemokratie undRechts
staat, nicht umpersönliche
Animositäten! – Familie und
Gemeinde sind dieWiege der
Demokratie, wird in Reden zum
1. August beteuert. – ZuDemo
kratie undRechtsstaat gehören
Gesetze, die für alle gleicher
massen gelten, sowieGerech
tigkeit.Wir allemüssenwach
samund kritisch bleiben, damit
Rechtsstaat undDemokratie
nicht zuWorthülsen verkom
men. Selbstherrliche Amtsper
sonenmüssen in Schranken
gewiesenwerden, sonst landen
wir in Verhältnissen, wie sie in
Russland, Ungarn, der Türkei
undweiteren Staaten anzutref
fen sind, einerDiktatur. Ge
meindeverwaltungen sind Teil
des Service public und sollten
imDienst der Bevölkerung
stehen, von der sie ja auch
bezahlt werden. Es ist seltsam,
dass Angestellte derÖffentlich
keit – Gemeinderäte und präsi
denten – ihr Gehalt, das aus
unseren Steuergeldern bezahlt
wird, selber festlegen können.
Mir fällt kein anderer Bereich
ein, wo diesmöglich ist.

VerenaTobler-Elmer
Lachen 769, 9428Walzenhausen

Beamtenjagd
Nun ist sie wieder offen, die
Beamtenjagd: Ob Plattschuss,
Steckschuss oder Streifschuss
– es spielt keine Rolle, Hauptsa
che es knallt!Man schämt sich
fürHerisaumit seinen pietätlo
sen und emotional kalten
Beamten, welche herzlos Park
bussen verteilen und nicht
merken, dass das Auto gerade
wegen einer Abdankung hier
parkiert ist. So einfach ist es auf
der Beamtenjagd. Beamte so
der Tenor, sollen entscheiden
können, inwelcher Situation
eine Busse gerechtfertigt ist.
Doch denkenwir etwasweiter:
Ist eine Busse beim Spital
gerechtfertigt – vielleicht steht
das Auto ja hier, weil gerade ein
neuer Steuerzahler das Licht der
Welt erblickt. Oder auf dem
Obstmarkt – weil die Besitzerin
gerade beimArzt ist, bei der
Gemeinde –weil der Besitzer
gerade auf demBetreibungsamt
ist, oder, oder, oder. Denkenwir
noch etwasweiter: Beamte
sollen ihren Ermessenspielraum
nutzen – bei der Beurteilung der
Steuererklärung (aber bitte nur
zumeinenGunsten), bei der
Beurteilung eines Baugesuches
(aber sicher nicht beimeinem
zukünftigenNachbarn, dermir
seine Villa vor die Aussicht
stellt) oder bei der Beurteilung
eines Sozialhilfegesuchs (dort
schon gar nicht…).Werte em
pörte Leserbriefschreiber/
innen. Ich persönlich bin froh,
dassGemeindemitarbeitende
vonHerisau ihren Job Ernstneh
men und sich an die Regeln
halten. ZumGlück! Ichwill
nicht, dassHerisau zu einer
Bananenrepublik wird.

Mathias Steinhauer
Hint. Oberdorfstr. 15
9100Herisau

Leserbriefe Namen & Notizen

Pünktlichaufdieherbstliche
ViehschauwartetedieChoco-
laterie Appenzell mit einer
Neuerung auf. Eine braune Kuh,

selbstverständlich mit Hörnern,
weckt die Gelüste der Liebhabe
rinnen und Liebhaber feinster
Schweizer Schokolade.DieCho
colatKuh in Klarsichtpackung
liegt auf einer blühendenAppen
zeller Wiese. Das Landschafts
bild mit dem Alpstein an der
Rückseite kann auch individuell
ausgewechselt werden. (pd)

DieAppenzellerChristenaus
EVP,EDUunddemAppenzel-
lerGebetbesuchten ihrePar-
lamentarier in Bern. Bei Ge
sprächen mit den Appenzeller
Vertretern inBern, StänderatAn
dreaCaroni (AR)undNationalrat
David Zuberbühler (AR) sowie
Ständeratspräsident IvoBischof
berger (AI), erhieltendieTeilneh
mer Einblicke in ihre politische
Arbeit und Verantwortung, die
sie für Land und Kanton wahr
nehmen.Durch ein persönliches
Gebet konnten die Appenzeller
Christen den Parlamentariern
auchpraktischdenRücken für ihr
politisches Mandat stärken. Das
spontane Singen des Landsge
meindeliedes bei allen dreien
verlieh den Treffen beinahe ei
nen festlichenRahmen. (pd)

Der Fachbereich Soziale Ar-
beit der Fachhochschule
St.Gallen (FHS)hat imPfalzkel
ler 85 BachelorDiplome über
reicht. Ausgezeichnet wurden
folgende Personen aus dem Ap
penzellerland:
AmmannRaphael,Herisau;Bän
ziger Lorenz, Bühler; Bär Simon,
Teufen; Blöchlinger Marco, He
risau; D’Olif Jasmin, Appenzell;
DörigMathias, Appenzell; Giger
Thomas, Speicherschwendi;
GrobSalome,Herisau;Guarrella
Giuseppe, Herisau; Holenstein
Fabio,Gais; JudMatthias,Appen
zell;KarrerPascal,Herisau;Mar
greiter Aline, Appenzell; Nef
Vanessa,Herisau;NüeschTobias,

Speicher; Rechsteiner Luca,
Weissbad; Rusch Riana, Appen
zell; SchläpferRaphael,Herisau;
Schregenberger Sara, Teufen;
SolenthalerMarco,Heiden; Stüd
li Sarah, Herisau; Venturini San
dro, Herisau; Wettach Raffael,
Speicher. (pd)

Mit der Pensionierung des
Herisauer Gemeindeförsters
MartinBärlocherwerdendie
forstlichen Zuständigkeiten
im Ausserrhoder Hinterland
neu geregelt. Die Herisauer
Wälder werden seit 1. Oktober

durch das Forstamt Urnäsch be
förstert. Stefan Holenstein,
heute bereits Förster für die Ge
meinden Hundwil und Stein, ist
neuauchAnsprechpartner fürdie
Waldeigentümerinnen und
Waldeigentümer auf dem Ge
meindegebiet Herisau. Er ist zu
ständig fürdieHolzanzeichnung
imPrivatwaldunddieEinhaltung
derWaldgesetzgebung. (pd)

Als neuer Leiter des Jugend-
treffs «Le Coin» in Speicher
hatHeikoDittmeieram1.Ok-

tober seine Stelle als Jugend-
arbeiter angetreten. Seine
Erstausbildung war Heizungs
undLüftungsbauer.Danach liess
er sich zum Heilerziehungspfle
ger ausbilden und arbeitete eini
ge Jahre indiesemBereichalsBe
treuer in sozialen Einrichtungen
mitLehr undBeschäftigungsan
geboten fürMenschenmitBehin
derungen. Während dieser Zeit
absolvierte er den Nachdiplom

kurs zumErlebnispädagogenund
anschliessend das Studium zum
diplomierten Sozialpädagogen
an der Höheren Fachschule
Agogis inSt.Gallen.Dittmeier ist
Nachfolger von BeatMarti. (gk)

Ueli Schläpferwird am 1.De-
zember seineStelle alsneuer
Mitarbeiter für den Werk-
dienst und den Abwasserbe-

reich in Speicher antreten.
Nach einer Ausbildung zum Sä
ger in einem Sägereiunterneh
menarbeitete er anschliessend in
einem technisch/handwerkli
chen Holzverarbeitungsbetrieb.
Schläpfer ist der Nachfolger von
Günter Penc. (gk)

Am vergangenen Sonntag-
morgen wurde Maria Koller
beim Gottesdienst in Haslen
nach25JahrenMesmerdienst
verabschiedet.Pfarrer Stephan
Guggenbühl unterstrich dabei
MariaKollers gutesGeschick, an
dere zu befähigen, sich ebenfalls
zu engagieren. Vor 25 Jahren
habe Maria Koller das Mesmer
amt als Abwartin übernommen,
soGuggenbühl. Sie sei aufgestie
gen beziehungsweise habe sich
heraufgearbeitet zur Vorarbeite
rin, janahezuzurArchitektin, die
alles imAuge gehabt habe. (vp)

Carve Sport Kurt in Heiden
startet mit zahlreichen Neu-
heiten in die Wintersaison.

«Wir führen exklusiv die Mam
mutEigerExtremKollektion, die
nur alle fünf Jahre lanciertwird»,

sagt Inhaber Kurt Graf. Doch
nicht nurWintersportler sindbei
ihmander richtigenAdresse.«In
unseremSportgeschäftfindenSie
verschiedene Produkte für Frei
zeit undsportlicheAktivitäten für
das ganze Jahr.»Damitman sich
fürdieAnprobeundBeratungge
nügendZeitnehmenkann, istdas
Geschäft anlässlich der Saison
eröffnung vom Freitag, 6. Okto
ber, bis am Sonntag, 8. Oktober,
geöffnet. An diesen drei Tagen
profitieren Kundinnen und Kun
den von diversen Rabatten und
Vergünstigungen. (pd)

Der Gemeinderat Teufen hat
Ursina Moser aus Appenzell
zurGesamtleiterinderAlters-
und Pflegeheime Teufen ge-
wählt. Sie ist 46 Jahre alt und
bringt fundierte Kenntnisse im
Betreuungs und Pflegebereich
mit. Zurzeit arbeitet sie als Stell
vertretende Leiterin Betreuung
undPflege sowiealsTeamleiterin
der Abteilung Palliative Care im
Alters und Pflegezentrum Alp

steeblick in Appenzell. Vorher
war sie 15 Jahre imSpitalverbund
Appenzell Ausserrhoden tätig,
wo sie zuletzt die Ressortleitung
Pflegedienst und Medizinisch
Technische/TherapeutischeBe
reiche führte.Ebensowar siedort
Mitglied der Geschäftsleitung.
Aktuell besucht siedenLehrgang
zur Institutionsleitung im Ge
sundheitswesen in Aarau, mit
Aussicht auf den Abschluss im
Sommer 2018. (gk)

DerGemeinderatvonTeufen
hatMarkusBischofausGold-
ach zum Leiter Bau und Pla-
nung gewählt.Markus Bischof
ist 47jährig undarbeitet seitOk
tober 2014beimTiefbauamt des
Kantons St.Gallen, aktuell als
Qualitätsleiter, vorher als Koor
dinatorAgglomerationsprojekte.
In dieser Funktion war er für
interkantonales und kommuna
lesProjektmanagementvon rund
600Projekten imengenKontakt
mit Bundesstellen (Astra und

ARE) zuständig und hatte die
Projektleitung von 54 Tiefbau
projekten inne. Davor war er Se
niorProjektleiter«Geothermie»
bei den St.Galler Stadtwerken,

wo er für die Bohrstellenlogistik,
die Entsorgung, die Sicherheit,
das Controlling, den Bereit
schaftsdienst sowie für die Scha
denabwicklungnachdemErdbe
ben verantwortlichwar. (gk)

Vergangenen Freitag wusste
der Innerrhoder alt Wildhü-
ter Alfred Moser eine grosse
Gästeschar fürs Beobachten des
Rotwildes auf dem Kronberg zu
begeistern.WenigeGehminuten
vonderBergstationentferntwar
tetenBeobachtungsgeräteaufdie
WildInteressierten. Bei einem
«wilden Apéro» hielt Moser ein
Kurzreferat zum Rotwild, dem
grösstenwild lebendenSäugetier
der Schweiz. Packend vermittel
te der Profi den KronbergBesu
chern viel Wissenswertes über
den Hirsch, sein Geweih, seine
LebensräumeunddessenBrunft
zeit.Die zahlreichenFeldstecher,
welche Moser gezielt auf die
Brunftstätten richtete,warenbei
den Beobachtern begehrt. Mit
Hilfe der Argusaugen des Alt
wildhüters kamen viele Gäste in
denGenuss,Hirschezubeobach
ten, einmal sogar eine ganze
Gruppe von Tieren. Und wer ge
nauhinhörte, vernahmabundzu
das Röhren. Unweit von der Be
obachtungsstelle entfernt, ver
gnügten sichwährend der Beob
achtungszeit ein Rudel Gämse.
Die nahezu magische Abend
stimmung, beimystischenLicht
verhältnissen, setztederRotwild
brunftBeobachtung die Krone
auf. Als sich die Sonne verab
schiedete, machte sich die be
geisterte 40köpfige Gruppe auf
den Weg zum Berggasthaus, wo
dasTeamdesKronbergBergres
taurants ein Wildbuffet mit Spe
zialitäten von Hirsch, Reh und
Gams auftischte. Am Freitag,
6. Oktober, findet der Anlass
nochmals statt. (pd)

Appenzeller Christen aus EVP, EDU und dem Appenzeller Gebet besuchten das Bundeshaus. Bilder: PD Die langjährige Mesmerin Maria Koller und ihr Ehemann Philipp.


