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Omegloset – Omeglueget

MarcoFritsche steht derzeit für
die neue Fernsehsendung
«Schatz oder Plunder – Fundstü-
cke vom Land» vor der Kamera.
Auf Bluewin.ch erzählt der Mo-
derator, dass er schon seit Jahren
daraufwarte, eineeigeneTrödel-
show zu bekommen. «Doch die
Verantwortlichen haben immer
abgelehnt – sogar dann noch, als
ich anbot, es auch zum halben
Preis zumachen.»Doch nun hat
es offenbar geklappt: Landwirte
aus seiner Sendung «Bauer, le-
dig, sucht…» werden probieren,
ihre eigenen Trouvaillen zu ver-
kaufen. Um diese zu finden,
musste Fritsche tief in die «Puff-

rüümli» der Bauern abtauchen,
wie er sagt. «Ich war noch nie so
voller StaubundSpinnwebenwie
nach diesen Tagen.»

DerAppenzellerMaurusSigner
hat den Schweizer Gastro-Wett-
bewerb «Brot-Chef 2018» ge-
wonnen.Das Thema«Bieridee»
habe ihn sofort angesprochen.
«Weil ich aus Appenzell komme
undgerneeinBier trinke,warder
Anreiz noch viel grösser, mitzu-
machen.» Seine eingereichten
Kreationen heissen Brandlö-
scher-Grillbürli, Bschorle-Apfel-
schneckenoderRaclette-Treber-
Würfel. Im Vorfeld habe er zahl-

reiche Appenzeller Biere
analysiert, für jedesProdukt eine
andere Sorte ausgewählt unddie
restlichen Zutaten darauf abge-
stimmt, so Signer. «Ammeisten
experimentierte ich für die Bier-
EspumazumLachsAvocado-Ta-
tar.» Wer selber ausprobieren
möchte, obdieBierideen schme-
cken: Die Erfolgsrezepte gibt es
unterwww.hotelgastrounion.ch.

DieserTage erreichteKiebitz ein
Foto vom Ostschweizer Frak-
tionsabend, den die St.Galler
StänderätinKarinKeller Sutter
und ihr Ausserrhoder Kollege

Andrea Caroni im Bundeshaus
durchführten. Als «Special
Guest» hatte Caroni Hansueli
Wälteeingeladen,dermitderaus
50LeutenbestehendenFraktion
einZäuerli einübte.Auchdiebei-
den anwesenen Bundesräte sol-
len lauthals mitgesungen haben
undseien sehr angetangewesen.
Oder wie Johann Schneider
Amann sagen würde: «Chanter,
c‘est bon pour la santé».

Claudia Sommer vom Restau-
rantGrünerBauminObereggbe-
tätigt sich derzeit als Hobby-De-
tektivin,wieKiebitz inderGratis-
zeitung «20-Minuten» las. Die
Wirtin sucht via Facebook die
Diebe ihrerhölzigenWerbesäuli.
UmaufdiebevorstehendeMetz-
gete aufmerksam zu machen,
hatte sienämlicheinenAnhänger
mit selbst ausgesägten und be-
malten Rüsseltieren aufgestellt.
NunhabenoffenbarUnbekannte
das hinterste Schweinchen aus
der Halterung gerissen und mit-

laufen lassen. Ob die Täter
NachtbubenodermilitanteVega-
ner sind, ist nicht bekannt. Die
Wirtin mutmasst: «Vielleicht
liegt die Sau auch irgendwo im
Schlamm.» Das gehört sich im
Fall für artgerecht gehaltenes
Borstenvieh, denkt sich Kiebitz.

Die vergangenen Monate waren
offenbar nicht überall so heiss
und trocken wie hierzulande. So
titelte die «Tüüfner Poscht»
kürzlich «Gret Zellwegers ver-
regneter polnischer Sommer».
Die Künstlerin geniesst nämlich
derzeit einenvonderAusserrho-

dischenKulturstiftungfinanzier-
ten Gastaufenthalt in Zakopane
im Süden von Polen. Vor Ort bil-
det sie sichweiter inhandwerkli-
chen Techniken und sucht An-
knüpfungspunkte zur hiesigen
Volkskunst. In ihrem Zwischen-
bericht schreibt sie:«Denganzen
SommerüberwardasWetterhier
sehr schlecht. Soarbeitete ichge-
zwungenermassenoft inmeinem
schönenAtelier.Gestern regnete

und schneite es. Den Wetterbe-
richt vonzuHausemag ich schon
gar nichtmehr hören…»

Kiebitz

«DasParadiesli ist nicht vomTisch»
Stein Die Situation rund umdie Altersheimplanung in derGemeinde ist schwierig: Das Zukunftsprojekt im

«Paradiesli» kann nicht wie geplant realisiert werden, das gemeindeeigene Altersheimwird geschlossen.Was nun?

Interview: Astrid Zysset

Die Idee war, auf Genossen-
schaftsbasis einAlters- undPfle-
geheim imGebiet«Paradiesli» in
Stein zu realisieren. Jedoch wur-
denzuwenigeAnteilsscheinege-
zeichnet.Darumwurdeentschie-
den, diese Idee zu verwerfen.
VergangenenFreitag folgtedann
dieMitteilung, dass das gemein-
deeigene Altersheim Büel auf
Ende Februar geschlossen wird.
Gemeindepräsident Siegfried
DörignimmtStellung zur aktuel-
len Situation rund umdieAlters-
heimplanung.

Wasbedeutet dasAusdes
«Paradiesli»nun fürdie
Gemeinde?
Da muss ich gleich mal etwas
richtig stellen: Das «Paradiesli»
ist nicht vom Tisch. Dieses auf
Genossenschaftsbasis zu realisie-
ren, hat nicht funktioniert. Aber
das Projekt gibt es noch. Private
können es nun übernehmen und
umsetzen. Bereits gibt es auch
schon einige Anfragen. Findet
sichein Interessent, stehtdieAuf-
lage des Gestaltungsplanes an
unddie zweckgebundeneAufsto-
ckung des Teilzonenplans.

Klingt, alswäredie Situation
garnicht sodramatisch.
Doch,das ist sie.Wir könnenkei-
nen nahtlosen Übergang zwi-
schenderSchliessungdesAlters-
heims Büel und einer neuen Lö-
sung sicherstellen.

Trotzdem:Esgibt Interessen-
ten,welchedasProjektüber-
nehmenwollen.Wieviele
sindes, undwieweit sinddie
Verhandlungenbereits fort-
geschritten?
Dazukannundwill ichmichnicht
äussern. Die Gemeinde ist bei
den Verhandlungen aussen vor.

Die Gespräche führt die Paul
Preisig AG als Grundstückbesit-
zerin. Es ist ihr Projekt. Sie wird
demnächst entscheiden, wie es
weiter geht.

Es ist aberdieAufgabeder
Gemeinde, ausreichend
Pflegeheimplätze fürdie

BewohnerinnenundBewoh-
ner zurVerfügungzu stellen.
Werdendiesenunextern
«eingekauft»?
Eine Vorbesprechung beimKan-
ton gab es bereits. Es existiert
auch ein Spezialvertragmit dem
Heinrichsbad inHerisau. Füruns
aber erste Priorität hat nach wie
vor dieUmsetzungdesProjektes
«Paradiesli».

Bestehtdafürdernotwendige
zeitlicheSpielraum?
Ein wenig, ja. Voraussetzung ist
jedoch die Zustimmung zum
Teilzonenplan «Paradiesli».

ZurRealisierungdes«Para-
diesli»aufGenossenschafts-
basishatdasKapital gefehlt.
Mitte September lagenZusa-
genvon rund900000Fran-

kenvor.RunddreiMillionen
hätte es gebraucht.Hatman
dieses fehlende Interesse
nicht kommensehen?
Absichtserklärungenkamen lau-
fend rein. Darum hatte man den
Termin, an demman Bilanz zie-
henwollte, hinausgeschoben. Im
August war dann aber klar, dass
das Ziel nicht erreicht wurde.

Woran lag’s?
Dasweiss ich nicht. Vielleicht ist
dasThema ‘Wohnen imAlter’ für
vielenochzuweitweg. Stehtman
mitten im Berufsleben, sind an-
dere Dinge wohl wichtiger. Aber
das ist nur eineMutmassung, die
genauen Gründe kennen wir
nicht.Wir haben dasmangelnde
Interesse mit Bedauern zur
Kenntnis genommen.DieAttrak-
tivität des Projektes hatten wir

andersbeurteilt. Schade,dass zu-
wenige Anteilsscheine gezeich-
netwurden.Aberwir akzeptieren
die Situation, wie sie nun ist.

HättedieGemeindenicht
finanziell einspringenkön-
nen,umdas fehlendeGeld
derGenossenschaft zur
Verfügungzu stellen?
Nein. Wir hatten uns mit einem
in Aussicht gestellten Darlehen,
das wir zu äusserst günstigen
KonditionenderGenossenschaft
zur Verfügung gestellt hätten,
und der Zeichnung von Genos-
senschaftskapital von 250000
Franken schongrosszügig genug
gezeigt. Fraglich bleibt, ob die
Zeichnung an der Urne über-
haupt goutiert worden wäre,
wenn das Interesse an der Reali-
sierungdesProjektes ja sogering
ist.

VergangenenFreitaghatder
Gemeinderat sichentschlos-
sen, das gemeindeeigene
AltersheimBüelmit derzeit 15
BewohnerinnenundBewoh-
nernzu schliessen.
KeineangenehmeSituation, aber
esmusste sein. Seit Jahren über-
nehmenwir ein Defizit von jähr-
lich 150000 bis 200000 Fran-
ken– füreineGemeindewieStein
ein grosser Brocken. Eine Nach-
folgelösung ist noch nicht in
Sicht. Darum war eine Schlies-
sung unumgänglich.

EinAusbauauf eineGrösse,
diedenBetrieb rentabel
gemachthätte,wärenicht
möglichgewesen?
Das ging raumplanerisch nicht.
DasAltersheim liegt inderLand-
wirtschaftszone.DieSituation ist
wie sie ist: Es ist schade für das
Projekt aufGenossenschaftsbasis
im«Paradiesli»,undes ist schade
für das Büel.

Noch ist unklar, wo die Steiner Bürgerinnen und Bürger ihren Lebensabend verbringen. Bild: Sabrina Stübi

Steins Gemeindepräsident Sieg-
fried Dörig. Bild: PD

Kommission
gewählt

Ausserrhoden Der Regierungs-
rat von Appenzell Ausserrhoden
hat fürdieTotalrevisionderKan-
tonsverfassungeineVerfassungs-
kommission eingesetzt. Die Ver-
fassungskommissionbesteht ge-
mäss Medienmitteilung aus 32
Personen.AufgabederKommis-
sion ist es, einenEntwurf für eine
totalrevidierte Verfassung zu
Handen von Regierungs- und
Kantonsrat vorzubereiten. Die
Mitglieder vertreten Institutio-
nen des Kantons und der Ge-
meinden, die Parteien sowie die
Bevölkerungsgruppen. Der Re-
gierungsrat war bestrebt, eine
möglichst ausgewogen zusam-
mengesetzte Kommission zu er-
nennen.Präsidiertwird siedurch
LandammannPaul Signer; unter-
stützt wird sie durch ein Verfas-
sungssekretariat, das der Kan-
tonskanzlei angeschlossen ist.

Die Kommission nimmt ihre
Arbeiten am 8. November auf.
Diesewerdenvoraussichtlichein
Jahr dauern. Eine Volksabstim-
mung über die totalrevidierte
Verfassung ist für das Jahr 2022
geplant. Die Themen, die die
Kommission behandelt, reichen
von den Gemeindestrukturen,
dem kantonalen Finanzaus-
gleich, dem fakultativen Finanz-
referendumbishin zumWahlsys-
tem für denKantonsrat. (kk)

Stricker lässt
Schulter operieren
Ausserrhoden Der Bildungs-
undKulturdirektorvonAppenzell
Ausserrhoden,RegierungsratAl-
fred Stricker, nutzt dieHerbstfe-
rien, um sich einer Schulterope-
ration zu unterziehen. Dies geht
aus einerMedienmitteilung her-
vor. Der chirurgische Eingriff im
SpitalHerisauunddiedarauf fol-
gendeErholungszeit hindernRe-
gierungsrat Stricker voraussicht-
lich nur geringfügig an der Aus-
übung der Amtsgeschäfte. (kk)

Garage Baumann Appenzell
www.baumann-garage.ch


