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GuggenmusikWolfs-Hüüler

DerPräsident verlässt dasRudel
An der kürzlich durchgeführten
ordentlichenHauptversammlung
nahmen fast alle aktiven Hüüler
und ein Ehrenmitglied der Gug-
genmusikWolfs-Hüüler teil.Der
scheidende Präsident Marco
Streuli begrüsste das Rudel und
führte zum letzten Mal in seiner
unvergleichlichenundpragmati-
schen Art durch die Versamm-
lung. Der Jahresbericht vom
Obergugger Reto Streuli war ein
erster Höhepunkt der Versamm-
lung. Er liess alle Guggerinnen
undGugger das vergangeneVer-
einsjahrunddie letzteFasnachts-
saison noch einmal durchleben
und bildhaft beschriebene Erin-
nerungen an manch prächtiges
Erlebnis sorgten für zahlreiche
herzhafte Lacher.

VomgeschäftlichenTeil sind
besonders einigeWechsel erwäh-

nenswert:MarcoStreuli hat nach
sieben Jahren seinen Rücktritt
vomPräsidentenamteingereicht.
Sein Nachfolger wird Remo
Höhener, der mit einem Ge-
schenk an den scheidenden Prä-
sidenten sein Amt antrat. Der
restliche Vorstand präsentiert
sich weiterhin in gewohnter Be-
setzung.AnderHauptversamm-
lung wurden zudem zwei Gug-
genfrischlinge ins Rudel aufge-
nommen.Dafür tratenaber auch
drei langjähriger Mitglieder aus.
Einer davon istHans Stäheli, der
als paukenschlägerschwingender
Mel Gibson über das Rudel hin-
ausbekannt ist undzudem jahre-
langunzähligeAsphaltkilometer
alsChauffeur fürdieWolfs-Hüü-
ler zuverlässig abspulte. An der
HVwurden zudem zweiMitglie-
der zu Ehrenmitgliedern. (pd)

Katholische Pfarrei Herisau

ZuBesuch imKloster Fahr
31Personenvonderkatholischen
PfarreiHerisaumachten sichun-
längst beiwinterlichenTempera-
turen auf den Weg. Die Familie
Ramsauer fuhr die Teilnehmen-
den bis ins Kloster Fahr zu den
Benediktinerinnen. 20 Nonnen
leben dort noch heute nach den
BenediktinischenRegeln inKlau-
sur. Das Kloster gehört seit dem
Jahre 1130 zum Kloster Einsie-
deln.Es ist eineExklavedesKan-
tons Aargau und ist ganz vom
Kanton Zürich umschlossen. Es
liegt idyllisch an der Limmat,
eine Fähre verbindet dort beide
Flussseiten. DerName des Klos-
ters ist von der alten Personen-
fähre abgeleitet.

Die eigene Postleitzahl 8109
KlosterFahrunterstreichtdiebe-
sondere Stellung. Ein eigenes
Restaurant, namens: «Zu den
beiden Raben» existiert bereits

seit dem Jahre 1679. Es ist eines
der ältesten Häuser in der
Gegend.

Nach demMittagessen hatte
die Gruppe viel Zeit für einen
AusflugzurLimmatund rundum
dieGebäude.DasKloster hat die
Grösse von 1,48 Hektaren und
wird ganz von der Gemeinde
Unterengstringen, beziehungs-
weiseWürenlos, umschlossen.

DieAusflüglerwohntenauch
einer Führung durch Teile des
Klosters bei. Die Geschichte des
Klosters ist überaus interessant.
Die Teilnehmenden hatten ent-
sprechend viele Fragen, welche
die Führerin fachkundig beant-
wortenkonnte.AufderHeimrei-
se gab es dann noch einen Halt
am Zürichsee in Oberbollingen,
wo es im Restaurant zum Hof
Kaffee und je nach Hunger, was
zu Essen gab. (pd)Markus Streuli, der scheidende Präsident, erhält ein Geschenk. Bild: PD

Verkehrsverein
Urnäsch

Rechnung schliesst
mit Gewinn

An der Hauptversammlung des
Verkehrsvereins Urnäsch im
Restaurant Schönau fasstePräsi-
dentinElisabethFrischknecht zu-
sammen, was im vergangenen
Vereinsjahr gelaufen ist. Weiter
wurde eine Aktion zur Mitglie-
derwerbunggestartet.Neuüber-
nimmt der Verkehrsverein die
VerantwortungdesLillywegs,der
in nächster Zeit saniert werden
muss.ZudemistderVereindurch
Elisabeth Frischknecht in der
Arbeitsgruppe «9107 – Zentrum
fürHandwerkundKunst»vertre-
ten. Die Jahresrechnung schloss
dank Spenden und neuen Mit-
gliedern mit Gewinn. Im Vor-
standkommtes zu keinenÄnde-
rungen. Im Anschluss an die HV
gab es einen Imbiss. (pd)

Turnverein Schwellbrunn

NeuesOutfit präsentiert
«Alles neumacht der Frühling.»
Nach diesem Motto haben sich
die Turnerinnen und Turner des
TVSchwellbrunn in eine neue
Schalegeworfen.DerTurnverein
präsentiert sich ab sofort mit ei-
ner neuen Vereinsbekleidung in
denFarbendunkelblauundwein-
rot. Zudem ziert ein aufgefrisch-
tes Vereinslogo die neuen Shirts,
JackenundHosen.DasneueOut-
fitwirderstmals amWochenende
riegenübergreifend im Einsatz
stehen.DieFrauen-undMänner-
riege wird am SportFit-Tag vom
inHerisau ihre sportlichenFähig-
keiten unter Beweis stellen. Am
gleichen Tag ist die Damen- und
Aktivriege in der Vorbereitung
aufdas eidgenössischeTurnfest,
am Tannzapfen-Cup in Duss-
nang zu sehen. (pd) Sämtliche Riegen, inklusive der Jugendriegen, des TV Schwellbrunn gehen neu in Rot-Blau an den Start. Bild: PD

Buebechörli Stein

«Eglungni Sach»
Das Buebechörli Stein hat kürz-
lich seinenviertenTonträgermit
dem Namen «E glungni Sach»
ausderTaufegehoben.DasBue-
bechörli singtZäuerli undLieder
und spielt vorwiegendMusik aus
demAppenzellerland. Als die 25
Buben zu Beginn des Anlasses
singend in die Kirche Stein mar-
schierten, war diese bis auf den
letzten Platz besetzt. Bereits der
Einmarsch brachte die ersten
Gänsehaut-Momente.

Auf unterhaltsame Art und
Weise präsentierte das Buebe-
chörli die Entstehung seinerCD.
Mit einer grossen Prise Humor
wurden die Bestandteile, die nö-
tig sind für eine CD, zusammen-
gemischt.DadurftenNoten,Mu-
sik, Tradition, Freude aber auch
spezielle Bestandteile wie
Schnupf oder Töfflibenzin nicht
fehlen. Die Zuhörer dankten es
mit Lachern undApplaus.

Erstmalig in der Geschichte
desBuebechörliwurdenauchdie
musikalischen Einlagen auf der
CD durch die Buben selbst ge-
spielt. Erst vor kurzem wurde
deshalb dieMusikformation Os-
serrhödler Musigbuebe gegrün-
det.AchtKnaben, alleMitglieder
desBuebechörli, übtenunter der

LeitungvonWernerNef,Teufen,
fünf Musikstücke ein. Die Zu-
hörerwarenerstaunt,mitwieviel
Virtuosität und Musikalität das
Buebechörli ausgestattet ist.

Die vorgetragenen Lieder
undZäuerli zeigten auf, dass das
Buebechörli unter der Leitung
von David Stricker, Stein, ein
hohesNiveauaufweist und inder

Lage ist, auch schwierige, mehr-
stimmige Lieder rein zu singen.
DieCD-Taufewar sogleich auch
der Abschied von fünf «grossen
Buebe».DieTonträgerdesChör-
lis sind jeweils ein Zeugnis eines
bestimmtenAbschnittes, der ver-
gänglich ist. Das CD-Projekt
wurde durch die Ausserrhoder
Kulturförderungunterstützt. (pd)

Schulhaus SaumHerisau

«JimKnopf»mit Ständerat
Die Dritt- und Viertklässler lie-
gen vor dem Mittag auf Kissen.
«Wervoneuchwäscht sich jeden
Tag mit einer Lokomotivführer-
Seife?», fragt der Ausserrhoder
StänderatAndreaCaroni.Er sitzt
am Boden, liest vor, stellt Zwi-
schenfragen. Er fordert die Kin-
der auf, zu rufen: «Frau Mahl-
zahn, einPaket für Sie!» ImAlter
von neun, zehn Jahre sei «Jim
Knopf» eines seiner Lieblings-
bücher gewesen. «Ich habe das
Buch nun bei meiner Mutter im
Estrich ausgegraben.»

Das Schweizerische Institut
für Kinder- und Jugendmedien
(SIKJM)möchtemit demVorle-
setag das Bewusstsein für die
Wichtigkeit des Vorlesens schär-
fen und dazu animieren, die
Freude an Geschichten und an
der Welt der Sprache weiterzu-
geben. Der Vorlesetag fand die-
senMittwoch statt und erfreute
sowohl Erwachsene als auch
Kinder, ob ihm grossen oder
kleinen Rahmen. «Ich bin von
den Organisatoren angefragt
wordenundmachedagernemit.
Lesen und Vorlesen finde ich
toll», sagtCaroni. Vor demhalb-
stündigenEinsatzdes Ständerats
ordnen die Kinder im Schulhaus

Saum Figuren aus dem Sprach-
buch den verschiedenen Ge-
schichten zu, die Michael Ende
geschrieben hat. Und sie tragen
InformationenüberdenAutoren
von «JimKnopf» vor.

Caroniwird von seinerToch-
terFionabegleitet. Sie sitztneben
ihm und hört ebenfalls zu. «Mit
ihrhabe ichgesterneinwenigdas

Vorlesen geübt.» Der Ständerat
liest einmal lautundeinmal leise,
zuerst dynamisch und dannwie-
der langsam – je nach Satzinhalt.
Under ergänzt dieTextpassagen
mit Erklärungen. «Das goldene
Telefon hatte ein langes Kabel.
Handys gab es eben noch nicht,
als die Geschichte geschrieben
wurde.» (pd)

Das Buebechörli Stein hat eine neue CD herausgebracht. Bild: PD Andrea Caroni liest in der Primarschule vor. Bild: PD


