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KantonalesMusikfest kommtnachHeiden
Blasmusik Der Appenzeller Blasmusikverband hat an seinerDelegiertenversammlung über die Ausrichtung des Appenzeller

Kantonalmusikfest informiert. Vor teils illustremPublikumwurden zudembesonders taltentierte und verdienteMusikanten geehrt.

Karin Steffen
redaktion@appenzellerzeitung.ch

DasAppenzellerKantonalmusik-
fest (AKMF) findet vom 5. bis 7.
Juni 2020 inHeidenstatt.DieOr-
ganisation übernimmt die Ju-
gendmusik Heiden unter OK-
Präsident Norbert Näf. Der OK-
Vize Präsident und gleichzeitige
Präsident der Jugendmusik Hei-
den, Reto Bischofberger, infor-
mierte an der Delegiertenver-
sammlung (DV) desAppenzeller
Blasmusikverbands (ABV) von
letztem Samstag über den Stand
der Planung.

Demnachstellen sichdie teil-
nehmenden Vereine im Kursaal
und in der evangelischen Kirche
den Juroren, auf der Rosental-
strassemessen sie sich in der Pa-
rademusikkonkurrenz. Die Fest-
meile befindet sich voraussicht-
lich auf der Seeallee. Bereits
haben sicheinigeVereine fürden
Musikwettbewerb angemeldet.
Das OK rechnet mit Anmeldun-
gen von rund 45 Vereinen. Das
Fest soll eines der kurzen Wege
werden: Das ganze Festareal lie-
ge innerhalb 500Metern.

ABV-Preisträger spielt
inPartyband

ErstmalswurdendieABV-Preise
«Jugend fördern» und «Jugend
belohnen» verliehen. Wie die
ABV-PräsidentinClaudiaFrisch-
knecht bemerkte, gebe die DV
den Preisträgern den passenden
Stellenwert.Ausdeneingegange-
nen Nominationen wählte der
ABV-Vorstand unterMitwirkung
von Margrit Bürer, Leiterin Amt
für Kultur, Benedikt Müller von
der Musikgesellschaft Schönen-
grund-Wald zumPreisträger«Ju-
gend belohnen». Der 20-jährige
Trompeter habe erst relativ spät
mit der Blasmusik begonnen,
aber schnell grosse Fortschritte

gemacht, begründete Silvia
Preisig, Präsidentin der Musik-
gesellschaft Schönengrund-Wald
dieWahl. So spiele er imDorfver-
ein und auch in der Regional-
band Liberty Junior mit. Mit
sechsKollegenhabe er dieParty-
bandBombrasstisCHgegründet,
welche das etwas verstaubte
ImagederBlasmusik aufpolieren
will. Getreu dem Motto: «Make
Blasmusik Great Again». Eben-
fallswisse er als Registerleiter in
denvereinseigenenMusiklagern
die jungen Musikanten zu be-

geistern und zu motivieren. Das
Preisgeld beläuft sich auf 500
Franken zur freien Verfügung
desPreisträgers. ImMoment ab-
solviert Müller die Trompeter-
RS, weshalb er den Preis nicht
persönlich entgegennehmen
konnte. Den ABV-Preis «Jugend
fördern» wurde Brigitte Gerber,
Vorstandsmitglied der Jugend-
musik Heiden, verliehen. Wie
der Präsident, Reto Bischofber-
ger, sagte, engagiert sichGerber
seit zwölf Jahren sehr aktiv im
Verein. «Sie ist immer da, wenn
man sie braucht», brachte es Bi-
schofberger auf denPunkt. Auch
sie war an der Preisverleihung
nicht anwesend. Das Preisgeld
von 1000Franken soll in die Ju-
gendförderung fliessen.

«Es lebedie
Blasmusik»

Zu den Gästen gehörten auch
StänderatAndreaCaroni,Natio-
nalrat David Zuberbühler, der
neueLandamannAlfred Stricker
sowie zahlreicheVerbandspräsi-
denten aus befreundetenMusik-
verbänden.Alfred Stricker über-
brachte die Grussworte des Re-
gierungsrats AR. Er betonte
dabei die grosse Bedeutung der
Blasmusikvereine für dieÖffent-
lichkeit und anerkennt die gros-
se Leidenschaft, mit der die
Musikanten ihrem Hobby nach-
gehen.

Grüsse aus demBundeshaus
überbrachte Andrea Caroni in
Form eines Liederbüchleins mit
WidmungderBundeshausband.
Abschliessend wies der Präsi-
dent des Schweizerischen Blas-
musikverbandes, Valentin Bi-
schof, auf das eidgenössische
Musikfest hin, das 2021 in Inter-
laken stattfinden wird. Ab-
schliessend sprach er denAnwe-
senden aus dem Herzen: «Es
lebe die Blasmusik».

Diese 16 Mitglieder wurden an der Delegiertenversammlung geehrt. Bild: Karin Steffen

Für langjährige Vereinstätigkeit geehrt

An der Delegiertenversammlung
wurden diese Veteranen geehrt:
Kantonale Veteranen (25 Jahre
Aktivmitglied):
— HM Appenzell, Ulmann Tho-
mas
— MG Brülisau, Schiegg Arthur
— MV Herisau, Pasche Murielle
— Blaukreuzmusik Herisau, Leu-
enberger Urs
— MG Hundwil, Zahner Elisabeth

— MG Reute, Hasler Marina
— HM Teufen, Schatt Stefan
Eidgenössische Veteranen (35
Jahre Aktivmitglied):
— MGBBRehetobek, von Sieben-
thal Alfred
— MG Stein, Frischknecht Urs
und Krüsi Fritz
— MG Schönengrund-Wald,
Knaus Brigitte
— BB MG Trogen, Reich Uschi

— MG Schwellbrunn, Berger Bri-
gitte
— HM Teufen, Hutzler Michael,
und Züst Ruedi
Kantonale Jubilare (50 JahreAk-
tivmitgliedschaft):
— MV Herisau, Lehmann Werner
— MG Oberegg, Bischofberger
Robert
— MG Schwellbrunn, Gähler
Hansruedi. (kst)

Unterschriftenwerdenneugesammelt
Teufen Das Initiativkomitee zur Rettung des Schiesssportzentrums gibt nicht auf. Die

Unterschriftensammlungwird neu lanciert. DasMoratoriumderGemeinde läuft bis heute.

Der Fall ist für die Genossen-
schaft des Schiesssportzentrums
Teufen (SSZ) klar: Aufgeben
kommt nicht in Frage. Darum
lanciert sie die Unterschriften-
sammlung neu. «Ich fühle mich
verpflichtet gegenüber den Jün-
geren. Die Junioren vom Natio-
nalkader und der Sportlerschule
Appenzellerland trainieren dort.
Wo sollen die sonst hin?», sagt
HeinzBolliger,Vizepräsidentder
Genossenschaft.

Rückblick: Kürzlich erklärte
die Gemeinde die am 25. Januar
eingereichte Initiative zur Ret-
tungdes infinanzielle Schieflage
geratenenSchiesssportzentrums
für formell ungültig. Die Adres-
sen der Mitglieder des Initiativ-
komitees seiennicht korrekt auf-
gelistet worden. Für Bolliger ist
diese Erklärung eine «Spitzfin-
digkeit derGemeinde».Er räumt
aberdenFehler ein.DieAdressen
seien bei den gesammelten
Unterschriften aufgeführt gewe-
sen, da die Mitglieder selbst
unterzeichneten. Allerdings
reichte das nicht aus, umdie for-
malenKriterienaneine Initiative
zu erfüllen.

Bolliger wollte diesen Entscheid
nicht hinnehmen und schaltete
einenAnwalt ein.EineBeschwer-
dewerdenunaberdochnichtein-
gereicht. Zu gering seien die Er-
folgsaussichten. Was bleibt, ist
aufzugebenoderdieUnterschrif-
tensammlung neu zu lancieren.
«Die Gemeinde hat uns in Aus-
sicht gestellt, dass wir die einge-
reichtenUnterschriftenbogenzu-

rück erhalten werden», so Bolli-
ger. Somit sei es einLeichtes, die
Unterzeichnenden ausfindig zu
machen und erneut zur Unter-
schrift zu bitten.

Noch bis heute läuft die Frist
derGemeinde, bis zuwelcherdie
Genossenschaft eine Stellung-
nahme zum weiteren Vorgehen
formulieren kann. Gestern
Abend traf sich das Komitee zu

einer Sitzung, um die Unter-
schriftensammlung imDetail zu
besprechen.Bolligerkündigtean,
dass ernoch inderNachtdieMit-
teilung an die Gemeinde aufset-
zen wolle. «Zum Sport gehören
Siege und Niederlagen. Wichtig
ist, nachNiederlagenwieder auf-
zustehen und weiterzukämpfen.
Und das wollen wir nun tun», so
Bolliger. (asz)

DieGenossenschaft des Schiesssportzentrumshat seit der Einweihung 2012 aufgrund einer Baukostenüber-
schreitung und eines fehlenden Businessplans mit Geldproblemen zu kämpfen. Bild: Ralph Ribi

Vortrag über
Schmerzen

Heiden ImRahmendesöffentli-
chen Vortrags von morgen Mitt-
woch vertieft Harald Kirchmair,
Leitender Arzt Anästhesie/
Schmerztherapie am Spital Hei-
den, ab 19.30 Uhr im Spital Hei-
dendiemöglichenUrsachenvon
chronischen Schmerzen undwie
diese am besten behandelt wer-
denkönnen. ImAnschlussanden
Vortrag besteht dieGelegenheit,
mit dem Referenten über das
Thema zu diskutieren. Der Ein-
tritt ist frei und eine Anmeldung
ist nicht nötig. (pd)

Provisorium der
Migros geöffnet

Heiden Auf einemTeil desPark-
platzes der Migros Heiden hat
gestern der provisorische Super-
markt für die Bauzeit erstmals
seineTürengeöffnet. Imzeltarti-
gen Supermarktprovisorium soll
der Kundschaft auf 270 m2 ein
zwar reduziertes, aber dennoch
attraktivesSortiment fürden täg-
lichen Bedarf zur Verfügung ge-
stellt werden. «Ich freue mich
sehr, dass ich meine Kundschaft
auchwährendderUmbauzeit am
gewohnten Einkaufsort begrüs-
sen kann», wird MarcWirth, Fi-
lialleiter der Migros Heiden, in
derMedienmitteilung zitiert.Da
aufder kleinerenFlächeweniger
Personal nötig ist, arbeitet ein
Teil des Teams in Filialen in der
RegionbisEndeNovember2019,
wanndieneueMigrosHeidener-
öffnet wird. Und dieser neue
Supermarktwirdauf einerFläche
von rund 1000 m2 zum Einkauf
laden. Neu wird den Kundinnen
und Kunden in Heiden das Self-
Scanning-SystemSubito zurVer-
fügung stehen. Zudemwird eine
Textilfresh-Abgabestelle integ-
riert.Mit rund50gebührenfreien
Tiefgaragen- und 14 Aussen-
Parkplätzen, Veloabstellflächen
sowie der nahen Bushaltestelle
soll die neue Migros Heiden für
alle gut erreichbar sein. (pd)

Nachmittag bei
Musik undKuchen
Bühler Der Landfrauenverein
unddieSeniorenrundeBühler la-
den alle Seniorinnen und Senio-
ren,Angehörigeundauch jünge-
re Menschen zum diesjährigen
Seniorennachmittag ein. Dieser
findet übermorgen Donnerstag,
14Uhr, imGemeindesaal Bühler
statt.AmAnlass tritt die«Zither-
gruppeHeemeligAppenzell»auf.
Sie spielt frühlingshafte, teilwei-
se bekannte und appenzellische
Melodien. Es gibt ein Dessert-
undKuchenbuffet. (pd)


