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Freibad Herisau: Erfolg trotz
wechselhaften Wetters
Trotz des wechselhaften Wet-
ters in den vergangenen Mona-
ten wird das Freibad Herisau
voraussichtlich mehr Besuche-
rinnen und Besucher als im
letzten Jahr zählen können.
Denn trotz Einbrüchen war der
Sommer heiss.

Herisau «Es war bis jetzt kein
schlechter Sommer. DasWetter hät-
te aber durchaus beständiger sein
dürfen», sagt Fredy Bechtiger, Ab-
teilungsleiter Sport vom Sportzent-
rum Herisau, zu dem das Freibad
Sonnenberg gehört. Denn nur lang-
anhaltende «Schön-Wetter-Perio-
den» können für einen Besucher-
rekord in der Badi sorgen. «Wir hat-
ten wohl sehr heisse Tage, doch 'lei-
der' keine längerfristigen Hitzewel-
len. Wenn es länger kalt ist, ver-
sorgen viele die Badesachen und
nehmen sie dann auch für einen
schönen Tag nichtmehr hervor», er-
klärt Bechtiger. Oder sie gehen ins
Hallenbad: «Wir haben besonders in
den Sommerferien einen Anstieg an
jugendlichen Besuchern und Fami-
lien festgestellt. In den Ferien will

man etwas mit den Kindern unter-
nehmen. Wenn die Sonne nicht
scheint, kann das auch ein Ausflug
in unser Hallenbad sein.»
Genaue Besucherzahlen könne er
nicht nennen. Wurden im letzten
Jahr mit knapp 18'000 Eintritten
deutlich weniger verkauft als im
Vorjahr, könne man sich in diesem
Jahr wieder auf eine Steigerung
freuen. «Ein Rekordjahr wird es al-
lerdings nicht», ist sich Bechtiger si-
cher.

Wasserwippe geprüft
Auch für die Veranstaltungen in der

Badi waren die Wettergötter in die-
sem Sommer nicht zu begeistern.
«Den Badi-Tag sowie eines der bei-
den Vollmondschwimmen mussten
wir leider aufgrund des schlechten
Wetters absagen.» Dafür sei das
durchgeführte Vollmondschwim-
men trotz anfänglicher wettertech-
nischer Unsicherheit ein Erfolg ge-
wesen.
Bereits im letzten Jahr bestand im
Freibad die Möglichkeit, im Voll-
mondlicht zu schwimmen. Die Ver-
antwortlichen prüfen nicht nur ste-
tig neue Veranstaltungen, sondern
auch neue Attraktionen.

So wurde diesen Sommer die auf-
blasbare «Pool-Gigampfi», die sonst
im Hallenbad für Spass sorgt, ge-
testet. Der Test war allerdings nicht
erfolgreich: «Wir hätten eine An-
kerung an den Boden des
Schwimmbeckens schweissen
müssen, um die Schaukel genü-
gend zu sichern. Dies wäre jedoch
zu aufwendig gewesen. Deshalb ha-
ben wir das Spielgerät wieder in das
Hallenbad gebracht, wo wir es aus-
reichend sichern können.» Mit den
beiden Rutschen, dem Babybecken
mit Wasserparcours, der Kletter-
wand und den Sprungbrettern so-
wiedem«Strudel» sollte jedochauch
ohne Wippe für genügend Beschäf-
tigung gesorgt sein. Ob für die
nächste Saison neue Geräte ange-
schafft oder Veranstaltungen ge-
prüft werden, entscheiden die Ver-
antwortlichen Anfang des nächsten
Jahres.

Die Saison im Freibad dauert noch
bis zum Sonntag, 10. September.
WährenddieserZeit istdieBadiauch
an Tagen mit schlechter Witterung
von 9 bis 11 Uhr geöffnet. rk

Der «Badi-Tag» fand heuer aufgrund des schlechten Wetters nicht statt. z.V.g.

Vorläufiges Nein zum Asyl-
Durchgangszentrum
Die Baubewilligungskommissi-
on Walzenhausen lehnt das
Gesuch auf Zweckänderung des
«Sonneblick» als Asyl-Durch-
gangszentrum ab.

Appenzell Ausserrhoden Am 26.
September 2016 reichten die Stif-
tung «Sonneblick» als Eigentüme-
rin und der Kanton als Projektver-
fasser ein Gesuch bei der Baube-
willigungskommission von Walzen-
hausen ein. Beantragt wurde eine
Zweckänderung, um den «Sonn-
eblick» als Asyl-Durchgangszent-

rum nutzen zu können, und die Be-
willigung kleiner baulicher Mass-
nahmen (Sanierung Treppenhaus
und Korridor, Wiederherstellung
sanitärer Anlagen). Nach fast elf
Monaten hat nun die Baubewilli-

gungskommission einen Entscheid
gefällt. Sie lehnt die Nutzung des
«Sonneblicks» als Asyl-Durch-
gangszentrum ab. Begründet wird
dies mit einer nicht ausreichenden
Erschliessung der Liegenschaft, die

zuletzt als Ferienheim genutzt wur-
de, sowie dem Sicherheitskonzept,
das noch nicht genüge. Die Zo-
nenkonformität hingegen wird von
der Baubewilligungskommission
Walzenhausen bejaht. Der Kanton
bedauert den Entscheid der Bau-
bewilligungskommission und kön-
ne ihn nach einer ersten Einschät-
zung, so eine entsprechende Me-
dienmitteilung, nicht nachvollzie-
hen. Nach eingehender Prüfung
wird der Kanton über einen Wei-
terzug an die nächste Instanz ent-
scheiden. pd

«Herisau ist...»
Herisau Am Dienstag, 12. Sep-
tember, von 19.30 bis 21 Uhr, ist
die 11. WandelBar zu Gast in der
Bibliothek Herisau. Diesmal mit
einer Carte blanche mit überra-
schenden Gedanken: Unter dem
Titel «Herisau ist …» beschrei-
ben Gabriele Barbey, Christian
Cariget, Patrik Kobler, Lukas
Pfiffner und Anna Schindler ihr
Herisau. Für musikalische Inter-
mezzi sorgt das Blockflötenen-
semble der Musikschule. Wie im-
mer gibt es einen Apéro, und es
bleibt Zeit für Gespräche. Wei-
tere Infos: dorfbild-herisau.ch
und www.facebook.com/her-
isauvorwaerts pd

Neue Pfarrerin
Herisau Anna Katharina Breuer
ist die neue evangelisch-refor-
mierte Pfarrerin. Vergangene
Woche wurde sie im Rahmen ei-
nes Gottesdienstes feierlich ein-
gesetzt. 16 Jahre war sie zuvor in
Oberwinterthur tätig, wollte aber
zehn Jahre vor ihrer Pensionnoch
einen Wechsel. Zu lange am glei-
chen Ort zu verweilen, berge die
Gefahr, zum Bremsklotz für eine
Kirchgemeinde zu werden, er-
zählt Breuer gegenüber der «Ap-
penzeller Zeitung». In Herisau
habe sodann alles gepasst, sprich:
es gibt ein Pfarrteam und es ist ei-
ne 100-Prozent-Stelle. Breuer er-
setzt den pensionierten Pfarrer
Bernhard Frey. pd

Feier mit
Bevölkerung
Appenzell Ausserrhoden Der
Gewerbeverband Appenzell
Ausserrhoden feiert 125 Jahreund
präsentiert sich am 8. September
während eines Tages der Bevöl-
kerung. Gäste aus dem Gewerbe,
aus anderen Wirtschaftsberei-
chen und der Politik fahren mit
zwei Oldtimer-Postautos von He-
risau über das Hinterland, das
Mittelland und das Vorderland
nach Heiden. Unterwegs gibt es
Halte in Urnäsch, Bühler und
Walzenhausen. pd
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Wir verwöhnen Sie ab
sofort mit unseren

speziellen Pizzen und
Pastas zu einem
Einheitspreis von

10 Franken pro Portion
ab 17.00 Uhr.

Pizzeria La Bocca, Rorschacherstr. 154
9006 St.Gallen, Telefon 071 245 58 55

Im la bocca wird man freundlich bedient!
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4mal Qualitätsbenzin und Preis-
günstig in St. Gallen tanken!!

Rorschacherstr. 239
Teufenerstr. 174
Zürcherstr. 505
Langgasse 106

verkauf@waldburger-oel.ch
Haldenstrasse 46, Gossau

www.vitatertia.org

Geführter Rundgang, Apéro und
Zeit für Ihre individuellen Fragen.

Herzliche Einladung:
Abend der offenen Tür

Jeden 1. Donnerstag im Monat, 19 Uhr

Individuelle Lebens-
und Wohnqualität



Aus dem Stand selbständig
Von René Alder

Der «Lehrgang Selbstvertre-
tung» von Pro Infirmis St.Gal-
len-Appenzell und Thurgau-
Schaffhausen ermutigt Men-
schen mit Handicap dazu, ihr
Leben in die eigene Hand zu
nehmen. Stärken und Schwä-
chen kennenlernen, vor Leuten
sprechen, Selbstbewusstsein
erlangen: Die Praxis holen sich
die Teilnehmenden auch in
Projekten wie dem «Chäshörn-
li-Stand» am St.Gallerfest.

Selbstvertretung An prominenter
Lage bietet sich die Gelegenheit, Or-
ganisatorisches mit Sozialisieren-
dem zu verbinden. Und das macht
sichtlich Spass. 20 Teilnehmende
mit Lernschwierigkeiten nehmen
am Lehrgang teil. Eigene Wünsche
zu formulieren, fällt nicht allen
Menschen gleich leicht – auch nicht,
diese richtig und bestimmt zu for-
mulieren. Auf der gesellschaftli-
chenundpolitischenEbenewirddas
Politische System in der Schweiz er-
klärt und auch über die UNO-Be-
hindertenrechtskonvention aufge-
klärt. Ganz wichtig und sicher pri-
oritär in Zukunft ist der Bereich
«Leichte Sprache». Hier sind zwar
bereits Bemühungen im Gang, aber
für eine wirklich faire Informati-
onspolitik muss das oft unverständ-
liche Technokraten-Deutsch drin-
gend heruntergebrochen werden.
Dafür danken übrigens alle Stimm-
bürgerinnen und Stimmbürger der
Schweiz. Es ist eine Form von Dis-
kriminierung - wenn man die Texte

so formuliert, dass Menschen mit
Aufnahmeschwäche keine Chance
haben, den Inhalt zu interpretie-
ren. Wichtig im Projekt von Pro In-
firmis ist aber auch die Praxis. Hier
geht es darum, sich an der Öffent-
lichkeit zu reiben, sich in ihr zu zei-
gen und schliesslich ein Teil von ihr
zu werden. Mittendrin statt nur da-
bei – die Bereicherung dieser Men-
schen für die Gesellschaft unter-
liegt einer Wechselwirkung. Beide
Seiten können voneinander profi-
tieren. Und am Ende stellen wir al-
le fest, dass es eigentlich nur eine

Seite gibt. Doch zum Glück ist die-
se Seite nicht gleichstromlinienför-
mig beschrieben. Vielfalt tut einer
immer gleichgeschalteteren Gesell-
schaft gut.

Alles selber organisiert
Die Teilnehmenden am «Chäs-
hörnli-Stand» am St.Galler Fest sind
mit Feuereifer dabei. Der Stand und
seine kulinarischen Köstlichkeiten
sind dabei ein echtes Produkt von
ihnen. Mit lediglich wenig Unter-
stützung haben sie alles selber or-
ganisiert – von der Kontaktaufnah-
me mit den einzelnen Kooperati-
onspartnern über das Erfinden und
Anfertigen der Diskussion, dem Er-
stellen eines Budgets bis zur Suche
eines Sponsors, der eine Defizitga-
rantie übernimmt. Alles hoch pro-
fessionell also – genau wie der Ser-
vice am St.Gallerfest. Die fest zu-
geteilten «Ämtli» sind auch auf die
persönlichen Wesenszüge der ein-
zelnen Menschen zugeschnitten.
Die einen betätigen sich mit viel
Charme und verkäuferischem Ge-
schickanderFront, dieanderensind
mehr für den hinteren Laden zu-
ständig. Jedermacht seinen Job äus-
serst diszipliniert. Die vielen Ge-
spräche, die sich mit dem Verkauf

ergeben, sinddie beste Praxis für das
«Mittendrin-sein». Eigentlich ist es
es eher beschämend, dass auch im
Jahr 2017 noch überhaupt darüber
geredetwerdenmuss.Dennochwird
auch das Potenzial von Menschen
mit einem Handicap immer mehr
gesehen.
Allerdings ist der Stand diesbezüg-
lich natürlich noch weit weg von
dem, was wünschbar wäre. Doch
auch die demographische Entwick-
lungwirdGrund dafür sein, dass das
Potenzial von solch individuellen
Menschen in Zukunft mehr geför-
dert wird.

Mitbestimmung als Grundrecht
Wer sich selber vertreten kann, er-
langt vor allem eines: Persönliche
Freiheit.

Individuelle Selbstverwirklichung.
Und Schutz gegen widrige äussere
Umstände. Freiheit ist der Grund-
wunsch eines jedenMenschen. Die-
se auch zu erlangen, lernen die Teil-
nehmer des «Lehrgangs Selbstver-
tetung». Fremdgesteuert sein als
Auslaufmodell – das Projekt von Pro
Infirmis ist ein weiterer wichtiger
Schritt zum Mittendrin-Sein für in-
dividuelle Menschen.

Die motivierte Crew vom Chäs-Hörnli-Stand. ra

Beim Verkaufen «Mittendrin» sein. ra

FDP lehnt
Rentenreform ab
Parolenfassung Parteipräsident
Raphael Frei rückte jenes politi-
sche Thema, das neben der Al-
tersreform diesen Sommer zwei-
fellos für die meisten Schlagzei-
len sorgt, ins Zentrum seiner Be-
grüssungsansprache. «Die Rück-
trittsankündigung von Bundesrat
Didier Burkhalter und die da-
raus resultierenden Diskussio-
nen um seine Nachfolge haben
der FDP in den letzten Wochen
landesweit grosse Aufmerksam-
keit beschert.» Der Vorstand der
FDP Schweiz habe unmittelbar
nach Bekanntwerden der Vakanz
kommuniziert, dass die Partei im
September auf Kandidaturen aus
der lateinischen Schweiz setzen
wird. Die Parteileitung der
St.Galler FDP habe dies intern
diskutiert. pd

St.Galler Fest
St.Gallen Das St.Gallerfest 2017
hatnachstürmischemBeginnbei
grösstenteils trockenen äusse-
ren Bedingungen stattgefunden.
Insgesamt besuchten am Freitag
und Samstag rund 110‘000 Per-
sonen den Anlass in der Innen-
stadt. Das St.Gallerfest 2018 fin-
det amWochenende vom 17./18.
August statt. red

Für Sie unterwegs war: www.partyfun.ch – Mehr Bilder im Newsportal: www.st-galler-nachrichten.ch/fotostrecken

IN EIGENER SACHE
Herzlichen
Glückwunsch

Wir gratulieren Bettina
Schnetzer aus Gossau zum
Gewinn unseres Wettbewerbs
«Ferienträume». Frau Schnet-
zer gewinnt einen Kurzurlaub
mit 3 Übernachtungen für 2
Personen inkl. Halbpension in
einer Suite im Hotel Seehof in
Walchsee im Wert von über
1000 Franken. Das Team der
St.Galler Nachrichten wünscht
Frau Schnetzer einen ange-
nehmen Aufenthalt. Red

Administrationspraktikantin Sabrina
Rüdisühli mit Bettina Schnetzer. rk
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