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An der ersten Innerrhoder Lehrstellen-Tischmesse bekamen Jugend-
liche Einblicke zum Thema Lehrstellen. Bild: LisaWickart

Lehrbetriebe buhlen um Nachwuchs
Ausbildung An einer Tischmesse in Appenzell haben 72 Lehrbetriebe

das Innerrhoder Lehrstellenangebot präsentiert. Der Besucheransturm war gross.

Coiffeuse, Konditorin oder doch
Polymechaniker?DasAngebot in
derAulaGringel inAppenzellwar
amSamstag gross: 72 Lehrbetrie-
be präsentierten an einer Tisch-
messe 119 Lehrstellen. «Der An-
sturmamMorgenwarenorm.Die
AulawarvollmitSchülernundEl-
tern», sagtOK-PräsidentMarkus
Sutter. Es war das ersteMal, dass
eine Lehrlingsmesse in Inner-
rhodenstattfand.«Alledrei Jahre
gibt es inAppenzell dieGewerbe-
messe. Dort hatten Schüler die
Möglichkeit, sich über Betriebe
zu informieren.Allen Jahrgängen
dazwischen fehlte jedoch ein sol-
chesAngebot.DarumhabenKan-
ton, die Handels- und Industrie-
kammer (Hika) Appenzell Inner-
rhoden und der Gewerbeverein
Innerrhoden entschieden, eine
Lehrlingsmesse ins Leben zu ru-
fen», so Sutter. «Ob grosser oder
kleiner Betrieb, alle haben den
gleichen Tisch zur Verfügung ge-
stellt bekommen.» Das Ziel der

Messe war , dass sich Schüler
unkompliziert undunverbindlich
über das Innerrhoder Lehrstel-
lenangebot informieren können.

Es ging nicht nur darum, Berufe
kennen zu lernen, sondern auch
dieeinheimischenBetriebe.«Wir
habenunserZielerreicht,mitwe-

nig Aufwand viel zu erreichen»,
sagt der OK-Präsident.

«Einfach einmal schauen,
was es so gibt»

«Ichwürde gerne eine Lehrstelle
in der Nähe finden», sagt Rahel
Koller aus Steinegg. Vor der
Messe sei sie sich nicht sicher
gewesen, was für eine Lehre sie
machenmöchte. «Jetztweiss ich,
dass ichKauffrauoderDetailhan-
delsfachfrauwerdenmöchte», so
die 14-Jährige.

«Ich besuche das Gymna-
sium.NachderSchulemöchte ich
eine Lehre machen», sagt der
16jährigeAurelCorti. «Ichwollte
heute einfach einmal schauen,
wasessogibt.»DurchdenMesse-
besuch habe er nun eine Vorstel-
lung,was ihmgefällt: «Ichmöch-
te etwas Mechanisches wie Poly-
mechaniker lernen.»

Lisa Wickart
lisa.wickart appenzellerzeitung.ch

W e
Kantonsgrenzen vergessen»

musexperte seinen Vortrag.

«Wir sind uns ähnlicher,
als wir denken»

Auch Daniel Bösch, Vorstands-
mitglied des Vereins Kultur am
Säntis, sieht Nachholbedarf im
Bereich Zusammenarbeit: «Wir
Ausserrhoder, Innerrhoder und
Toggenburger sind uns ähnli-
cher, als wir denken. Anstatt auf
die Unterschiede sollten wir uns
mehr auf die Gemeinsamkeiten
konzentrieren», sagt Dani
Bösch. «Wir können voneinan-
der nur profitieren.» Es brauche
den Verein Kultur am Säntis, um
die drei Alpsteinregionen zu-
sammenzubringen. Hans Höhe-

«Es fehlt der
Mut, um
erfolgreich zu
sein.»

Max Nadig
Tourismusexperte

o ze

Referate geheim, und es braucht

formationstafel der Gemeinde-
kanzlei veröffentlicht werden.
Ein Gemeinderat, der Informa-
tion verheimlicht, bleibt nicht
lange im Amt. Stoff zumNach-
denken für die werten Regie-
rungs- und Kantonsräte, die sich
zurzeit mit einer Revision der
kantonalen Verfassung beschäf-
tigen.

Lorenz Tanner, Waldstatt

Niederstein in
Schutzzonenplan

Stein. Auf Antrag der Grundei-
gentümerschaft hat sich der Ge-
meinderat dafür ausgesprochen,
das Wohnhaus Niederstein 113
als Kulturobjekt in den kantona-
len Schutzzonenplan aufzuneh-
men. Dies teilt die Gemeinde-
kanzleimit.Dergeschichtsträch-
tigeBauwurdeinderVergangen-
heitnurwenigverändert.Derde-
finitive Entscheid über die Auf-
nahme liegt beim kantonalen
Departement Bau- und Volks-
wirtschaft. (gk)
enzellerland 31

Brosmete

Noch geistern
sie herum

Von den im Vorfeld von Hallo-
weenallenthalbenaufgetauchten
Horrorclowns erwartete man,
dasssienachdemAbfeierndieses
uns aufoktroyierten Brauchs
schleunigstwiederverschwinden
würden. Zunächst schien es so,
als verzögen sie sich tatsächlich
undmottetenihrendämonischen
Aufzug für ein Jahr ein. Jetzt stellt
manaberfest,dasssiedaunddort
noch immer herumgeistern und
ihr schauerliches Unwesen trei-
ben.Uns ist einbesondersgravie-
render Fall zuOhren gekommen,
der sich in den Vereinigten Staa-
ten von Amerika zugetragen ha-
ben soll. Dort hat sich ein älterer
Herr in der Maske eines Horror-
clowns derart ungehobelt gebär-

det, dassmanannehmenmusste,

er sei nicht von dieser Welt. Er-
staunlicher- und unerklärlicher-
weisefanddieganzundgarunge-
bührliche Weise, in der er sich
aufführte, bei einemTeil der US-
amerikanischen Bevölkerung so
viel Gefallen, dass sie diesen Töl-
pel in ein ziemlich wichtiges Amt
hievten.Ja,demVernehmennach
soll es sich gar um das höchste
Amt handeln, das dieser Staat zu
vergeben hat. Es scheint nun also
von einem rüpelhaften Narr be-
setzt, der gehörig Angst einflösst
und dem kaum jemand zutraut,
den ihmperWahl zugeschanzten
Funktionenauchnureinigermas-
sengerechtwerdenzukönnen. In
der übrigen Welt hat man das
Ergebnis der Wahl in einer Mi-

schung aus Ungläubigkeit und

Bestürzung zur Kenntnis genom-
men.DasEntsetzen ist dannaber
schnelleinmalderGewissheitge-
wichen,dassessichhiernatürlich
nurumeinenbösenSpukhandeln
kann. Ein Horrorclown an den
Schalthebeln derMacht ist ja nun
wirklichabsolutundenkbar.Oder
etwa nicht?

Martin Hüsler
Zusammenarbeit Ausserrhoden hat laut dem Tourismusexperten Max Nadig im Bereich
Gesundheitstourismus einiges aufzuholen. Am «Kulturfenster» war dies ein Thema.

Lisa Wickart
lisa.wickart appenzellerzeitung.ch

Hotels.» Woran das liegt? «Es
fehltderMut»,sagteNadig.Man
müsse mutiger sein, zu investie-

grosses Potenzial, plädierte an
die Zusammenarbeit der Inner-
rhoder, Ausserrhoder und Tog-

ner, Vizepräsident des Vereins,
meinte dazu: «Das Appenzeller-
landhatsichimmerdanngutent-
«Gesundheitstourismus ist im
Trend.Wir dürfen denZugnicht
verpassen», sagte der Touris-
musexperteMaxNadigam«Kul-
turfenster» am Samstag. Mit
«Gesundheitstourismus» meint
Nadig nicht etwa Angebote für
Kranke, sondernPräventionsan-
gebote für Gesunde, «wie da-
mals, alsdasAppenzellerlandals
Kurort beliebt war». Nadig fuhr
mit seinem Vortrag zum Thema
«Kuren rund um den Säntis»
fort: «Ausserrhoden hat bei wei-
tem nicht mehr die Bedeutung
imGesundheitstourismus,diees
mal hatte.» Innerrhoden hätte
sich mit dem Hotel Hof Weiss-
bad besser halten können. In
Ausserrhoden sei lediglich das
Hotel Heiden übrig geblieben.
«Wir hätten phänomenale Vor-
aussetzungen,uns fehlennurdie
ren. Dann hätte der Gesund-
heitstourismus laut Nadig Er-
folg. Er sieht in der Säntisregion
genburger. «Wir müssen die
Kantonsgrenzen vergessen und
zusammen um den Säntis etwas
aufbauen», beendet der Touris-
wickelt, wenn wir offen waren.»
Kulturellundkulinarischwürden
sichdasAppenzellerlandunddas
Toggenburg stark vermischen.
«Früher haben wir wohl mehr
über die Kantonsgrenzen hinaus
gedacht als heute.»

DerVereinveranstaltetezum
zehnten Mal das «Kulturfens-
ter».AmSamstagdrehtesichder
Anlass auf dem Säntis um das
Thema «Rundum gesund». Vier
ReferentenhielteneinenVortrag
dazu. Den Anfang machte die
Hebamme Luzia Brand. Ge-
spickt mit witzigen Pointen refe-
rierte sie über die Geburtshilfe
im Wandel der Zeit. Am Nach-
mittag verglich Thomas Rau die
Naturmedizingestern,heuteund
morgen.Den Schlussmachte die
Kräuterfrau Mina Inauen mit ei-
nemVortragzurhiesigenArznei.
App

Appenzeller Tagblatt, 14.11.2016
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Leserbrief

Stoff zum
Nachdenken
Unerhört! Da will ein Herr Frey
inWalzenhausen Auskunft vom
Gemeinderat betreffend eines
Bauprojektes des Ehemannes
der Vorsitzenden der Baubewil-
ligungskommission und, da nie-
mand imGemeinderat ihm ent-
hüllen will, was im Stübli abge-
macht wurde, hat er noch die
Unverschämtheit, die Behörden
beim Kanton zu verklagen! Lie-
ber Herr Frey, wissen sie nicht,
dass es in unserem Kanton keine
Informationspflicht der Behör-
den gegenüber denWählern
gibt? Dass dieses «Gesetz über
Information und Akteneinsicht»
es jedemDorfkönig erlaubt unter
irgendeinem Vorwand die Aus-
kunft zu verweigern? Da die Ge-
meinderatssitzungen nicht
öffentlich sind, sind auch deren
eine spezielle Bewilligung, um zu
erfahren, dass der Gemeinderat
mit fünf Stimmen gegen zwei
sich entschlossen hat, einen
neuen Parkplatz zu errichten.
Ganz anders ist es in den Kanto-
nen Genf oderWaadt. Im Kan-
ton Genf müssen laut Gesetz die
Traktandenliste der Gemeinde-
ratssitzungen und danach deren
Referat inklusive Angaben be-
treffend eventuelle Referenda
veröffentlicht werden, auchmüs-
sen die Gemeinderatssitzungen
mit wenigen Ausnahmen öffent-
lich sein. Im KantonWaadt ist
der Umfang der Auskunft etwas
mehr den Behörden überlassen.
Aber auch dort müssen Traktan-
denliste und Referate an der In-
Rücktritt nach
zehn Jahren

Stein Gemeinderat Hansueli
Buff hat gemäss einer Medien-
mitteilung der Gemeindekanzlei
seinen Rücktritt eingereicht. Er
tritt per 31. Mai zurück. Buff war
währendzehnJahrenMitgliedim
Gemeinderatund führtedieFeu-
er- und Zivilschutzkommission
sowie dieMarkt- undViehschau-
kommission. Anfänglich präsi-
dierte er die Sozialhilfekommis-
sion, dieses Amt gab mit der
Zusammenlegung mit der Vor-
mundschaftskommissionab. (gk)

Journal
Solidarität mit
bedrohten Christen

AppenzellAmkommendenMitt-
woch, 16. November, um 20 Uhr
erzählt Gunnar Wiebalck in der
reformiertenKirche inAppenzell
von seiner Reise in Pakistan.
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