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Omegloset – Omeglueget

Die«Sonntags-Zeitung»machte
sich jüngst über unseren «Zubi»
und dessen Einsatz für neue
Kampfjets lustig. Als Alternative
käme nur ein militärischer An-
schluss an einen anderen Staat
oder an die Nato in Frage, wird
DavidZuberbühlerzitiert.Doch
das sei viel zu teuer. Ein Nato-
Beitritt würde die Schweiz pro
Jahr über 13 Milliarden Franken
kosten, rechnetderAusserrhoder

Nationalrat vor. Dagegen sind
einmalige Kosten von 8 Milliar-
den für neue Kampfflugzeuge
nun wirklich ein Klacks. «Und
flugshatZuberbühler ausder teu-
ren Kampfjet-Beschaffung eine
Sparvorlagegemacht. Sogehtdas
bei der SVP.»

Der«WalliserBote»schickteden
Zauberer,KabarettistenundMo-
deratorLionelDellbergdurchdie
Schweiz.Unter anderemzauber-
te er fürHelenundDanielFäss-
ler. Dieser sei der regierende
Landammann und somit der
Chef höchstpersönlich. «Da uns
WalliserndieFunktiondesLand-
ammanns eher fremd ist, stelle
sich der Leser am besten die Be-
fugnisse eines Kaspar Jodok von
Stockalper kombiniertmitdenen
vonChristianConstantinvor.Mit
einemAugenzwinkernergibt das
dann in etwa einen Landam-
mann.»

In der Schweiz amWochenende
lasKiebitz, dass StänderatAnd-
reaCaroni sichgegeneinProsti-

tutionsverbot ausspricht: «Frei-
willigeProstitution ist eine legiti-
me Tätigkeit. Wer sie verbietet,
bevormundet Sexarbeitendeund
Konsumierende.» Sexarbeit bie-
teeineMöglichkeit, inkurzerZeit
mehr zuverdienenals sonst. «Sie
hat ein ermächtigendes Ele-
ment.»

Zwei Schreiberlinge des «Tages-
Anzeiger» haben sich auf die
Grand Tour durchs Appenzeller-
land gemacht. Die «Loschtig-
keit»derAppenzeller sei nureine
Klischee, haben sieherausgefun-
den. Als sie die Alpaufzüge im
Souvenirshop fotografierenwoll-
ten,wurden sie vomLadensitzer
zurechtgewiesen:«Das eschver-

bote!» Auf die Frage, warumdas
so sei, antwortet er. «Mit enere
Foti sind mini Schtüre ond
Rechnige o nüd zaahlt.» Stimmt
natürlich. Der Mann und seine
Angestellte, die ihn tatkräftig
unterstützt,widersprachendamit
aber gleich zweiAppenzellerKli-
schees: derLoschtigkeit unddem
Flair fürs Vermarkten.

Mit demVermarktenbefasst sich
dafür offenbar Monika Boden-
mann-Odermatt. Auf dem In-
stagram-Account der Ausserho-
der Tourismuschefin sind diese
hübschen T-Shirts abgebildet.
Leider fandKiebitz nicht heraus,
wo man sie beziehen kann und
was sie kosten. Schade!

Erfreuliches zumThemaTouris-
mus las Kiebitz auch im«Blick».
Mit der Sauberkeit des Hotels
steht in Innerrhoden alles zum
Besten. Gäste bewerten die dor-
tigenUnterkünftemit rekordver-
dächtigen 5,83 Punkten. Einen
gutenachtenPlatzbelegtAusser-
rhodenmit 5,74.DasSchlusslicht
desRankings istUrimit derNote
4,76. Womöglich leide der Kan-
tonunterdemgleichenUmstand,
der Innerrhoden zur Nummer
eins gemacht habe, heisst es.
«Bei einer insgesamt kleineren
AnzahlHotels undBewertungen
ist die Wahrscheinlichkeit für
Ausreisser nachobenoderunten
etwas grösser.» Damuss es aber
mitderSauberkeit inSamihSawi-
ris Luxusresort in Altdorf sehr

schlecht stehen, denkt sich Kie-
bitz.

Zum Abschluss der Sommerfe-
rien hat Kiebitz wieder einmal
denMarschzumSeealpseeunter
dieFüssegenommen.Abgesehen
davon, dass dieser Ort je länger

je mehr einemBadiplatz gleicht,
sind die Tischsets imRestaurant
aufgefallen.Dakannmansich im
urchigen Innerrhoder Dialekt
übenunddieBedeutungvonSät-
zenerratenwiebeispielsweise«I
ha e n eeberei Chatz khaa» oder
«siehscht wie en feenege He-
depfl». Viel Spass dabei.

Kiebitz

«Schön, dich hier zu haben»
Teufen Zehnkämpfer SimonEhammerwird amMontagabend überrascht: Eine grosse «Feier-Gemeinde»würdigt

den Bronzemedaillengewinner der Junioren-WMauf demLandhaus-Vorplatz.
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lukas.pfiffner@appenzellerzeitung.ch

«Schaut, dass ihr dann ungefähr
im Rhythmus der Musik
klatscht», lautete die Aufforde-
rung René Wylers an die Schar
auf dem Landhaus-Vorplatz.
Beim Leiter der Sportlerschule
Appenzellerland waren im Ge-
heimendieorganisatorischenFä-
denzusammengelaufen.Kurzvor
18.30 Uhr waren am Montag-
abend rund 170 Personen zu Eh-
ren Simon Ehammers versam-
melt. «Die Familie Baumann,
seinArbeitgeber,mussteEiniges
zusammenlügen, damit ernichts
erfahren hat», sagt RenéWyler.

In einemelegantenFahrzeug
wurdeer vorgefahren.Vertretun-
gen des TV Herisau und des TV
Teufen standen Spalier, die Mu-
sikgesellschaft Stein (derenMit-
glied Ehammer am Bariton ist)
bildeteden instrumentellenRah-
men. «Wir sind stolz auf dich!»,
war auf einemTransparent zu le-
sen.Regenbegleitetedieseners-
tenTeil derFeier – imMittelpunkt
ein 18-jähriger Athlet, der über-
wältigt war.

Rückblickauf
WerdegangundWM

«Ihr habt es gemerkt, es war für
michemotional gradeinbisschen
viel», sagte der Zehnkämpfer
später im Foyer des Gebäudes,
nachdemervieleHändegeschüt-
telt hatte: vonVerwandten, Trai-
nern, Vertretern von kantonalen
undkommunalenGremien,Kol-
legenundKolleginnenausSport,
Musik und Geschäft, Gönnern,
Medienleuten. Umarmung da,
Kussdort.«Ichdankeherzlich für
das Kommen und ebenso allen,
diemichunterstützthaben.»Ma-
nuela Ehammer hängte ihrem

Sohn nochmals die Bronzeme-
daille um.Mit Fotos und Filmse-
quenzen blickte die «Feier-Ge-
meinde» auf EhammersWerde-
gangunddieWMzurück.Trainer
KarlWyler, der auf eigeneKosten
nach Tampere gereist war, be-
richtete von seinen nächtlichen

Punkte-Hochrechnungen, sein
BruderRenévonderBegleichung
einerWette.VonSimonsEhrgeiz
war die Rede; auch vom Glück,
nie verletzt gewesen zu sein.

VielePersonen tratenalsGra-
tulanten ans Mikrofon. Peter
Haas, Leistungssportchef Swiss

Athletics, hatte aufderRückreise
von der EM in Berlin Zwischen-
halt inTeufengemacht.Nichtnur
Ehammerwurdegewürdigt, son-
dern auch dasUmfeld.

Beat Schluep hatte den Jüng-
ling aus Stein im TV Herisau ab
2011 gefördert, vor einigen Mo-

naten wechselte Ehammer zum
TV Teufen. «Natürlich hat man
nichtnurFreude,wennderbeste
Mann geht. Aber wir haben uns
gesagt: Wir müssen die Vereins-
maske vergessen.» Wenn dies
das Richtige für den weiteren
Weggewesen sei,müssemanda-

hinterstehen. «Wir sollen nicht
als TVH oder TVT wahrgenom-
menwerden, sondern als appen-
zellische Leichtathleten.» Dies
unterstrich Bruno Eisenhut, der
PräsidentdesKantonal-Turnver-
bandes. «Es ist schön, Leute wie
dich, Simon,hier imAppenzeller-
land zu haben», freute sich Re-
gierungsrat Alfred Stricker, in
dessen Departement der Sport
angesiedelt ist.

StehendeOvationen
zumAbschluss

Ehammer sei überdieRegionhi-
naus ein hervorragender Reprä-
sentant des besonderenModells
der Sportlerschule, sagte Hans
Höhener. Der Präsident von Ap-
penzellerland Sport, der Träger-
organisation,meinte:«Eswarein
wunderschönerAbend– fürdich,
Simon.» Professionell und lie-
benswürdigwar die Feier gestal-
tet. Stehende Ovationen schlos-
sendenzweistündigenoffiziellen
Teil.

Bronzemedaillengewinner Simon Ehammer zeigt sich überwältigt ob der für ihn auf die Beine gestellten Feier. Bild: Erich Brassel

«Eswar
fürmich
emotional
gradein
bisschen
viel.»
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