
Heiden: Konzert
zum Jahresausklang

für Pro Juventute
Am 26. Dezember 2011 findet um 17.00
Uhr wiederum das zur Tradition geworde-
ne «Konzert zum Jahresausklang» der
Bläsergruppe Heiden im Kursaal Heiden
statt.
(Mitg.) Seit fünf Jahren wird das Projekt-
ensemble von Dirigent Stefan Zeller, Ober-
riet, geleitet. Musikerinnen und Musiker
aus der näheren und weiteren Umgebung
treffen sich von Ende August bis Dezem-
ber, um ein anspruchsvolles Konzertpro-
gramm zu erarbeiten. Dieses Jahr werden
vor allem Tänze zu hören sein – spezielle,
wenig bekannte. Die Bläsergruppe Heiden
trat Ende Oktober am Schlusskonzert des
Appenzeller Singwochenendes auf. Das
Publikum zeigte sich begeistert über die-
sen Auftritt und das hohe musikalische Ni-
veau. Für die Bläsergruppe ein sehr gelun-
gener Auftakt der diesjährigen Projektpha-
se. Ein weiterer Erfolg war die Teilnahme
am Benefizkonzert in Heiden vom 11. De-
zember 2012.
Speziell am diesjährigen «Konzert zum
Jahresausklang» ist die Zusammenarbeit
mit Pro Juventute AR. Mit diesem Konzert
wird gleichzeitig das 100-Jahr-Jubiläum
von Pro Juventute Schweiz eröffnet. Aus
diesem Grund wird ein Teil der Kollekte
dieser Stiftung und somit benachteiligten
Kindern und Jugendlichen in der Schweiz
zugute kommen. Vertreter der Pro Juven-
tute des Kantons Appenzell Ausserrhoden
werden anwesend sein und vor und nach
dem Konzert mit Informationsmaterial
und zur Beantwortung von Fragen bereit-
stehen.
Wie jedes Jahr tritt ein Konzertpartner auf.
In diesem Jahr ist es das Gesangsduo «2
voices and piano» aus Rehetobel (Andrea
Rossi, Stefanie Aouami, Barbara Bischoff).
Die Bläsergruppe und «2 voices and pia-
no» laden alle ganz herzlich zum Konzert
ein! Eintritt frei, Kollekte.

Vorerst keine grosse Orts-
planungsrevision in Teufen

(Gk) Die letzte Ortsplanungsrevision für
die Gemeinde Teufen liegt 16 Jahre zu-
rück; der durchschnittliche Planungshori-
zont für eine Gesamtrevision wäre eigent-
lich erreicht, wie der Gemeinderat mitteilt.
Da der bestehende Zonenplan aber in wei-
ten Teilen noch den bestehenden Anforde-
rungen gerecht wird, hat der Gemeinderat
beschlossen, vorläufig keine umfassende
Ortsplanungsrevision durchzuführen, son-
dern lediglich einzelne Planungsbereiche
den geänderten Verhältnissen sowie dem
zwischenzeitlich in Kraft getretenen neuen
kantonalen Baugesetz anzupassen. Von
diesen Anpassungen betroffen sind die
Zweckbestimmung der Grünzonen, Ver-
kehrsflächenausscheidungen, weitere
Kleinanpassungen sowie der Zonenplan
Gefahren und damit verbunden eine Er-
gänzung des kommunalen Baugesetzes.

Heiden: Kurs für Eltern mit
Kindern in der Pubertät

(Mitg.) Alle Eltern haben schon gehört,
dass Kinder andere Wege gehen müssen.
Trotzdem fällt es so schwer, Kinder andere
Verhaltensweisen, Gewohnheiten und Le-
bensformen entwickeln zu lassen. Es ist
ein spannendes, aufregendes, manchmal
aufreibendes Unterfangen, Kinder beim
Erwachsenwerden zu begleiten. Eltern
können und müssen nicht alles «richtig»
machen. Aufgrund von persönlichen Er-
fahrungen und eigenen Vorstellungen las-
tet auf ihnen oft ein selbst auferlegter
Druck. Unterstützung und Begleitung
durch dieses unbekannte Abenteuer hilft,
einen kühlen Kopf zu bewahren und gibt
Sicherheit im Umgang mit dem Erwachsen
werden der Kinder.
Darum bietet die Frauengemeinschaft Hei-
den und der Frauenverein Heiden den
dreiteiligen Elternkurs «Flugstunden über
Vulkaninseln» an. Leitung: Mark Hampton,
Pfarrer, und Barbara Frischknecht, Eltern-
und Erwachsenenbildnerin; Kosten: Fr.
60.– / Paare Fr. 80.– für alle drei Kurstei-
le; Daten: 21. Januar /18. Februar /3. März
2012, jeweils 9.30-11.30 Uhr; Kursort: Ka-
tholisches Pfarreizentrum Heiden; Anmel-
deschluss: 15. Januar 2012; Informatio-
nen, Anmeldung: Alexandra Breu, Tel. 071
891 71 41, alexandra.breu@sunrise.ch
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Der Ausserrhoder Regierungsrat
hat das Gesamtprojekt für die
Erneuerung der Ortsdurchfahrt
Hundwil genehmigt. Etappen-
weise saniert werden sollen die
zwei Strassenzüge «Bären bis
Ortsausgang Ost» und «Urnä-
scherstrasse». Das Projekt wur-
de bereits an der ausserordentli-
chen Hundwiler Gemeindever-
sammlung vom 1. November
vorgestellt.

(Kk) Die Ortsdurchfahrt Hund-
wil wurde noch nie richtig er-
neuert. Im Jahre 1972 wurde
der Ausbau vom Friedhof her
beim Bären gestoppt, seither
wurde im Dorf nur der nötigste
Unterhalt gemacht. Im Jahre

2007 haben die Gemeinde
Hundwil zusammen mit der
Stiftung Dorf Hundwil eine Stu-
die zur Aufwertung des öffentli-
chen Raumes im Hundwiler
Zentrum in Auftrag gegeben.
Das kantonale Tiefbauamt hat
aus diesen Vorarbeiten ein Ge-
samtprojekt für die zwei Hund-
wiler Strassenzüge «Bären-
Ortsausgang Ost» sowie «Urnä-
scherstrasse» erarbeitet. Die
Gemeindebehörden und die
Denkmalpflege waren in die
Projektierung involviert.

Priorität Urnäscherstrasse
In einer ersten Phase soll die
Urnäscherstrasse ab Kirche bis
Ende Landsgemeindeplatz sa-
niert werden. Die Fahrbahn soll
bei der Metzgerei soweit nach

Norden verschoben werden,
dass vor dem Geschäftseingang
aus Sicherheitsgründen eine
Vorzone entsteht. Die Parkplät-
ze entlang dem südlichen Rand
des Landsgemeindeplatzes sol-
len durch ein Trottoir ersetzt
werden. Die Gestaltung um die
Kirche erfährt moderate Ände-
rungen.
In einer zweiten Phase will das
kantonale Tiefbauamt die
Strasse auf dem Abschnitt Bä-
ren bis Ortsausgang Ost erneu-
ern. Die Fahrbahnbreiten blei-
ben weitgehend unverändert
und auch der Engpass beim Lö-
wen bleibt bestehen. Für die
Fussgänger wird aber zwischen
dem Übergang beim Gemeinde-
haus und dem Ortsausgang Ost
auf der Nordseite der Fahrbahn

ein neues Trottoir erstellt. Der
Bereich mit dem Brunnen west-
lich des Gemeindehauses wird
komplett umgestaltet. Auch soll
die Einmündung der Urnä-
scherstrasse verbessert wer-
den. Dabei hat sich der Kanton
gegen eine Kreisellösung ent-
schieden, da mindestens eine
Liegenschaft abgerissen wer-
den müsste und die Verkehrs-
ströme auf den beiden Stras-
senachsen viel zu unterschied-
lich sind.

Bund finanziert voraussichtlich
Die Erneuerung der Ortsdurch-
fahrt wurde an der ausseror-
dentlichen Gemeindeversamm-
lung vom 1. November den
Hundwilerinnen und Hundwilern
vorgestellt. Da der Bund die

Strasse Herisau-Waldstatt-Hund-
wil-Kantonsgrenze voraussicht-
lich ins Nationalstrassennetz
übernimmt, würde er auch für
den Ausbau der Etappe «Bären-
Ortsausgang Ost» mit Kosten von
rund 3,3 Millionen Franken zu-
ständig. Für den Ausserrhoder
Regierungsrat ist es wichtig, dem
Bundesamt für Strassen ein be-
willigtes und baureifes Projekt
zu überreichen.
Für die Erneuerung der Urnä-
scherstrasse sind rund 1,25
Millionen Franken vorgesehen.
Diese Kosten bleiben in jedem
Fall beim Kanton, wobei sich
die Gemeinde Hundwil finanzi-
ell beteiligt. Der Regierungsrat
hat das Bauprojekt genehmigt
und für die Planauflage freige-
geben.

Neue Ortsdurchfahrt Hundwil genehmigt
Etappenweise saniert werden sollen die zwei Strassenzüge «Bären bis Ortsausgang Ost» und «Urnäscherstrasse»

Den neuesten «Schaukasten» in
Herisau hat David Berweger
realisiert: Der Titel «Brutal Pep-
sin Reich» ist ein Anagramm zu
«art in public sphere». Der 22.
«Schaukasten» an der Poststras-
se 10 bleibt noch bis zum 19.
Februar 2012.

(pd) Das Schaffen von David
Berweger ist von sprudelnder
Vielfalt. Der gelernte Grafiker
und Comiczeichner hat über ei-
ne Anstellung in den Hallen für
Neue Kunst in Schaffhausen zur
Kunst gefunden. Seither entste-
hen in einem erweiterten Sinn
Collagen, vom Fanzine über Per-
formance-Dokumentationen bis
zu ausufernden Raumarbeiten
mit raffiniertem Material. Foto-
grafische Zusammenschnitte aus
dem Altpapier wie die «Fabel Pa-
rabel», wo Mode und Weltge-
schehen im Animalischen zu-
sammentreffen, gehören ebenso
zum Repertoire wie «Der mas-
kierte Mann maskiert den
Mann», wobei der Körper des
Künstlers bei der Arbeit in seine
Details zerlegt und als Trickser
neu montiert wird. Ein Kopf ge-
stellter Bürostuhl-Unterbau wird
mit Eishockeystöcken und Ka-
belblinden zur Mühle («Antrieb

Schraube»), zerriebene Kohle
füllen Rossignol-Kinderskis. Vie-
les entsteht als Aktion im Atelier,
Aktion und Dokumentation ver-
knüpfen sich.
Teilweise in Kooperationen («Pi-
ot Stanislaw Photograw», «Indis-
kreationen»), aber auch im Al-
leingang wächst ein Werk heran,
das Rohes und Reflektiertes ver-
bindet, das wütend, witzig und
poetisch ist und auf die Kraft der
Assoziationen setzt.

Für seinen Auftritt in Herisau
besinnt sich David Berweger des
Experiments Drucktechnik. Was
für die «Schaukasten»-Ankündi-
gung im ersten Moment wie eine
vernebelte Hügellandschaft da-
herkommt, ist in Tat und Wahr-
heit der Abdruck der Zunge –
Werkzeug zum Formen von ver-
baler Äusserung und Instrument
zum Empfinden von Geschmack.
Kleidungsstücke aus dem Mer-
chandise-Bereich werden zu

Druckvorlagen. Die emblemati-
schen Stickereien und Auf-
drucke, spröde und rissig vom
vielen Waschen, werden seiten-
verkehrt zu unkenntlichen Bot-
schaften, zu wirkungslosen Ou-
tings. Wie der Wortlaut «Brutal
Pepsin Reich», dessen ur-
sprüngliche Formel durch Zer-
legen ihrer Bedeutung beraubt
und neu wieder zusammen ge-
setzt wurde. Dass eine fast wie
eine Urkunde gerollte Druck-

grafik, die ihren Inhalt teilweise
verborgen hält, am Eingang des
Postgebäudes platziert ist, kün-
det vom ortsspezifischen Um-
gang mit Vorgefundenem.
David Berweger ist 1982 in
Rheinau geboren und lebt in
Basel. 2010 hat der Künstler
mit Ausserrhoder Wurzeln ei-
nen Werkbeitrag der Ausser-
rhodischen Kulturstiftung er-
halten.

www.schaukastenherisau.ch

David Berweger im 22. «Schaukasten»
«Brutal Pepsin Reich» ist ein Anagramm zu «art in public sphere»

Der von David Berweger gestaltete Schaukasten in Herisau. (Bild: Hannes Thalmann/pd)

Am Wochenende luden die Liberty Brass-
band und der Jodlerklub Wattwil zu Kon-
zerten in Wattwil, Teufen (Bild) und Abtwil
ein. Das klassisch, brassig, weihnächtliche
Programm lockte das zahlreich erschiene-
ne Publikum in die örtlichen Pfarrkirchen.

Unter der Leitung von Andreas Koller er-
klangen nicht nur traditionelle Brassband-
stücke zur Advents- und Weihnachtszeit;
auch feine Solostücke für Bariton und Cor-
net, Soprano Cornet und Flügelhorn erfüll-
ten die Kirchenräume. Als Kontrast zu den

Brassbandklängen ertönten die ausgegli-
chenen feinen Männerstimmen des Jodel-
klubs Wattwil unter der Leitung von Ruedi
Roth. Besonders die Stimmen der verschie-
denen Vorjodler verteilten sich zu einem
ausgeglichenen Klangkörper. (Bild: zVg)

Konzert zum Advent der Liberty Brassband in Teufen

«Der Verdingbub» im
Kino Rosental Heiden

(Mitg.) Am Freitag, 23. Dezem-
ber, 20.15 Uhr, und am Mitt-
woch, 28. Dezember, 20.15 Uhr,
zeigt das Kino Rosental Heiden
den Film «Der Verdingbub»
(Schweiz 2011). Der grösste
Traum von Waisenkind Max ist
es, Teil einer «richtigen Familie»
zu sein. Und tatsächlich scheint
sich dieser zu erfüllen: Max wird
an eine Bauernfamilie verdingt.
Statt Liebe und Anerkennung er-
fährt er von seinen Pflegeeltern
und deren Sohn jedoch nur De-
mütigung und Eifersucht. Das
Handorgelspiel ist das einzige,
was ihm niemand nehmen kann.
Dank eines unerwarteten Ver-
bündeten schafft Max die Flucht
und macht sich auf nach Argen-
tinien, dem Land seiner Träume.
Gerüstet mit seiner Handorgel
und der Gewissheit: da draus-
sen, in der Welt, kann es nur
besser werden. – Ab 14 Jahren


