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Sanierungsarbeiten auf Kurs
Die Sanierung der Badi Wald-
statt verläuft nach Plan. Vor-
aussichtlich kann am Sonntag,
13. Mai, zum ersten Mal im neu
ausgekleideten Bassin ge-
schwommen werden.

Waldstatt Das Schwimmerbecken
in der Badi Waldstatt wird zur Zeit
saniert. «Wir sind mit den Arbeiten
auf Kurs», sagt Andreas Ganten-
bein, Gemeindepräsident von
Waldstatt, sichtlich erfreut.

Bereits wurde das gesamte Schwim-
merbecken mit einer 35 Zentimeter
dicken Chromstahlschicht umman-

telt, die zum einen das Mauerwerk
vor Algen schützen soll und zum an-
deren dieHalterung für eine Schutz-
folie bildet.
Diese wird installiert, sobald die
Temperaturen ansteigen. «Nach
jetzigemStandkönnenwir,wie auch
schon in den letzten Jahren, am
Muttertag, 13. Mai, den Freibad-
betrieb wieder aufnehmen», sagt
Gantenbein.

Die Sanierung des Freibades kostet
insgesamt 850'000 Franken. Dem
Kredit wurde 2015 von über 80 Pro-
zent der Waldstätter Stimmbevöl-
kerung zugestimmt. rkDie Badi kann voraussichtlich am Muttertag wieder geöffnet werden. Archiv

Eine andere Welt erschaffen
Von Ramona Koller

Morgen beginnt in Herisau die
Beizenfasnacht. Seit über 35
Jahren dekoriert Claudio Ma-
ron mit der Unterstützung sei-
ner Familie Beizen in der gan-
zen Schweiz. Früher sorgte er
mit seinen Mottodekorationen
in bis zu sechs Lokalitäten al-
leine in Herisau für fasnächtli-
che Stimmung - heuer nur in
einer.

Herisau «Es wird sehr wenig kaputt
gemacht. Das zeigt uns unter an-
derem, wie sehr unsere Arbeit ge-
schätzt wird», erklärt Claudio Ma-
ron. Ein Ergebnis dieser Arbeit wird
ab morgen für zwei Wochen wieder
im Nordtrakt beim Treffpunkt in
Herisau zu sehen sein. Claudio, sei-
ne Frau Pia und Tochter Karin, so-
wie ihr Partner haben das Eventlo-
kal innerhalb eines Tages in einen
Treffpunkt für Schneehasen und
Olympioniken verwandelt. Neben
den handgemalten Bildern, dem
Markenzeichen von Maron Deko-
rationen, finden sich auch Foto-
grafien von Schneehasen, sowie Ta-
peten in Alphüttenoptik und an-
dere zum Thema passende Gegen-
stände im Lokal. Inzwischen bietet

Claudio Maron gegen 60 verschie-
dene Mottos an: «Einige davon, die
Dauerbrenner wie zum Beispiel
Dschungel oder Après-Ski-Hütte,
haben wir in mehrfacher Ausfüh-
rung.» Doch auch bei diesen De-
korationen kommt nichts von der
Stange. «Ich male alle Bilder selbst.
Meistens hängen in den Lokalen di-

gitalisierte Versionen meiner Bil-
der», so Maron. Im Nordtrakt lä-
cheln in diesem Jahr auch fotogra-
fierte, leicht bekleidete Schneeha-
sen von derWand. «DiemeistenDe-
korationen in der Ostschweiz spie-
len mit der Erotik», erklärt Maron.
Anders sieht es in der Zentral-
schweiz aus. Dort, in Luzern oder

Siebnen zum Beispiel, wird an der
Beizenfasnacht eher traditionell ge-
feiert: «Klassische Mottos wie das
Piratenleben oder der Hexenkessel
sind dort der Renner.»

Vor dem Aussterben bewahren
Früher dekorierte das Team von
«Maron Dekorationen» bis zu sechs
Lokalitäten in Herisau. Heuer nur
den Nordtrakt. Dies hänge zum ei-
nen damit zusammen, dass einige
Wirte lieber selbst und dafür weni-
ger aufwändig dekorieren, zum an-
deren damit, dass es immer weni-
ger dekorierte Beizen gibt. «Das ist
sehr schade, da die Beizenfasnacht
für die Wirte eine gute Möglichkeit
ist, den Gästen etwas zurückzuge-
ben», erklären die Dekorateure.
Gleicher Meinung ist Stefan Kull.
Seine Amadeus Bar wird in diesem
Jahr trotzdem nicht dekoriert: «Ich
konzentriere mich während der
Fasnacht auf das Dorfzentrum, da
dort auch der Aschermittwoch und
das Gugge-Tröffe stattfinden wer-
den.» Auf die Beizenfasnacht freut
er sich jedes Jahr besonders. Auch
wenn sich diese finanziell lange
nicht so lohnt wie früher.

Fortsetzung auf Seite 28

Sorgen in den Schweizer Beizen für die richtige Dekoration: Claudio und Pia Maron mit ih-
rer Tochter Karin im Nordtrakt. rk

St.GallerStadt Krimi
Die Mördergrube

13. Teil

Katharina hatte mit ihrem rosa-
roten Schalenkoffer und einem
Rucksack die Wohnung verlas-
sen und die Tür mit einem Knall
hinter sich zugeworfen. Er ging
ins Schlafzimmer und sah auf die
Strasse hinunter. Nach etwa fünf
Minuten kam ein Taxi und fuhr
mit ihr weg. Er konnte es nicht fas-
sen, dass sie rundweg abgestritten
hatte, sich mit Beat Egli getroffen
zu haben.

Lesen Sie weiter auf S. 21

Pflanzheilkunde mit
Herz
Stein Heilkräuter spielen im Le-
ben von Martina Rocco eine sehr
wichtige Rolle: Mehr über die
Wirkungen, Vorteile und Mög-
lichkeiten der oftmals vor der
HaustürwachsendenKräuter.Die
aus Österreich stammende Mar-
tina Rocco lebt gemeinsam mit
ihrem Mann auf einem wunder-
schönenBauernhof, inmittenvon
Stein. Ihr grosser Garten dient ihr
als «Kräuterquelle» für ihre
handgemachten Produkte.

Seite 3

Endlich freie
Parkplätze bei Badi
Herisau Der Einwohnerrat He-
risau hat das neue Parkierungs-
reglement mit 24 zu 2 Stimmen
angenommen. Mit einer Bewirt-
schaftung des Badiparkplatzes
will man gegen Langzeitparkie-
rer vorgehen.

Seite 17
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Termine unter 071 222 51 88
www.zahnspange-sg.ch
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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

www.hevsg.ch
St. Gallen | Rapperswil | Wattwil | Wil | Buchs SG
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Einladung zum Fachvortrag
Anmeldung erwünscht, Telefon 071 577 11 77

"Hörsysteme heute"

Zürcherstrasse 84
9000 St. Gallen
T 071 577 11 77

info@hoerag.ch
www.hoerag.ch
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Ort:Hör AG, Nägeli & Kammermann
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HERISAU UND UMGEBUNG

Sauknapp Party
HerisauAmSamstag fanddie 17.
Sauknapp Party der Guggenmu-
sik Sauknapp Herisau in der
Chälblihalle statt. Neben zehn
Guggen sorgten die Partyhelden
sowie der DJ Staub.Sepp für die
richtige Stimmung. Die zahlrei-
chen maskierten Besucher
machten die Party zu einem ech-
ten Erlebnis. Red

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

Pflanzenheilkunde mit Herz
Von Lynn Rissi

Heilkräuter spielen im Leben
von Martina Rocco eine grosse
Rolle: Mehr über die Wirkun-
gen, Vorteile und Möglichkeiten
der oftmals vor der Haustür
wachsenden Kräuter.

Stein Die aus Österreich stammen-
de Martina Rocco lebt gemeinsam
mit ihrem Mann auf einem wun-
derschönen Bauernhof, in mitten
von Stein. Dies ist der Ort, wo sie ih-
re selbst gemachten Produkte her-
stellt. Ihr Garten dient ihr dabei als
«Kräuterquelle». Für diesen Bereich
ist vor allem ihrMann zuständig, der
die Produkte anschliessend auf
Märkten verkauft. Viele Kräuter be-
zieht sie aus den Bergen, meistens
von Orten, die über 2000 m.ü.M. lie-
gen. «Die Wirkstoffe dieser sind viel
stärker, da sie unter harschen Be-
dingungen wachsen mussten», so
Rocco, die als Beispiel das «Silber-
mänteli» nennt. Als dipl. Kräuter-
fachfrau hat Rocco die Möglichkeit,
aus jeglichen Kräutern, Deos,
Duschgels, Shampoos und vieles
mehr zu kreieren. Die Endprodukte
verkauft sie online, aufMärktenoder
in kleinen «Nachbarlädeli». «Ich bin
ein 'Ein-Frau-Betrieb' und möchte
dies auch bleiben, denn sobald die
Herstellung nicht mehr per Hand
passiert, fürchte ich Qualitätsver-

lust», erzählt Rocco, deren heimli-
cher Favorit die «Königskerze» ist.
Speziell bei Frauen sei die «Kö-
nigskerzen-Creme» beliebt, da sie
eine faltenglättende Wirkung bein-

haltet. «Daswunderschöne, fast zwei
Meter grosse Heilkraut ist weniger
bekannt, das Miteinbinden in mei-
ne Produkte macht diese umso ein-
zigartiger», erzählt Rocco, die das

freie Ausprobieren an ihrem Beruf
toll findet und die Transparenz der
Inhaltsstoffe als wichtig empfindet.

Mit Blick auf den Boden
Viele chemische Arzneimittel ba-
sieren auf synthetisch hergestellten
Wirkstoffen die in gewissen Heil-
pflanzen natürlich zu finden sind.
Im Vergleich haben Heilkräuter je-
doch keine Nebenwirkungen. Ob-
wohlderProzessvomErkennen,was
der Kunde für Heilkräuter benötigt,
über die Tinktur, bis hin zur Fer-
tigstellung länger dauert, würde
Rocco nie mehr zu chemischen Arz-
neimitteln greifen. «Mittlerweile
mache ich alles selber, von Putz-
mittel, über Kosmetikprodukte, bis
hin zu Sirup», sagt Rocco, die die-
ses Wissen ebenfalls in Kursen wei-
tergibt. Des weiteren geht Rocco auf
eine«Kräuter-Wanderung»,mitdem
Ziel, den Blick auf den Boden zu
richten. Es sei verrückt, wie viele
verschiedene Kräuter in unserem
Umfeld wachsen. «Viele Kräuter
kann man sogar essen: Vogelbee-
ren, Nachtkerzen oder Brennnes-
seln - man muss nur wissen wel-
che», erzählt Rocco, die erwähnt,
dass letzteres Kraut ein grosser Ei-
senlieferant ist. Eisenmangel könn-
te mit der richtigen Ernährung und
Zugaben von Heilkräutern beho-
benwerden.MartinaRoccostehtvoll
hinter der Pflanzenheilkunde.

Martina Rocco, dipl. Kräuterfachfrau aus Stein. lr

Waldstatt wächst
Waldstatt Per Ende 2017 zählte
die Gemeinde Waldstatt 1855
Einwohnerinnen und Einwoh-
ner. Dies entspricht einer Zu-
nahme von 75 Personen gegen-
über dem Vorjahr. pd

10 Jahre bei der
Gemeinde
Herisau Corinne Eberle, stellver-
tretende Leiterin des Grund-
buchamts, steht per 1. Februar
zehn Jahre in Diensten der Ge-
meinde Herisau. Auch Bettina
Straub, Musikschul- und Schul-
sekretärin, feiert am 1. Februar
zehn Dienstjahre. pd

EDU Appenzellerland lehnt No-Billag ab
Die mittlerweile auf über hun-
dert Mitglieder angewachsene
EDU Appenzellerland traf sich
am 13. Januar in Heiden zu ei-
nem Neujahrsapéro. An-
schliessend befassten sich die
anwesenden Mitglieder mit der
Revision der Ausserrhoder
Verfassung und den nationalen
Abstimmungsvorlagen.

Appenzellerland Die EDU Appen-
zellerland sprach sich mit grossem
Mehr für den Grundsatzbeschluss
zur Totalrevision der Ausserrhoder
Kantonsverfassung aus und folgt
damit dem Antrag des Regierungs-

rates. Aus Sicht der EDU macht es
ebenfalls Sinn, den Kantonsrat für
die Vorbereitung dieser Totalrevi-

sion zubeauftragen, da unter an-
derem die Spielregeln des Kantons-
rats klar sind und die Kantonsräte
mit der Kantonsverfassung be-
stimmt vertraut sind.
Einstimmig und ohne grosse Dis-
kussion beschlossen die Mitglieder
die JA-Parole zur Finanzordnung
2021.
Bei der Diskussion zur No-Billag-
Initiative und damit zur Zukunft der
Schweizer Medienlandschaft über-
wogen die Zweifel an einer Quali-
tätsverbesserung durch die Ab-
schaffung des Service public bei Ra-
dio und Fernsehen. In Anbetracht
der Viersprachigkeit der Schweiz hat

der Auftrag an die SRG, die Lan-
des- und Sprachregionen angemes-
sen zu berücksichtigen, einen ho-
hen Stellenwert. Dieser Auftrag soll
weiterhin finanziell unterstützt und
damit der Zusammenhalt in der fö-
deralistischen Schweiz gefördert
werden. Weiterprofitiert nicht nur
die SRG. Auch viele kleine, regio-
naleSendeanstaltenfinanzierensich
teilweisemit Billag-Gebühren. Auch
von der EDU geschätzte Sendun-
gen, wie das Fenster zum Sonntag,
sind durch die No-Billag-Initiaitve
bedroht. Mit grossem Mehr be-
schlossen die Anwesenden Mitglie-
der deshalb die Nein-Parole.

Baum umgefahren

Herisau Am Sonntag, 28. Januar
2018 kurz nach Mitternacht kol-
lidierte ein PW-Lenker mit ei-
nem Baum der auf einem Ver-
kehrsteiler stand.
Ein PW-Lenker fuhr etwa um
00.45 von Herisau nach Wald-
statt. Dabei kollidierte er mit sei-
nem Personenwagen an der Gos-
sauerstrasse136mit einemBaum,
welcher sich auf dem Verkehrs-
teiler befand. Es entstand be-
trächtlicher Sachschaden. Glü-
cklicherweise blieb der Lenker
unverletzt. Hingegen musste der
Führerausweis, infolgeFahrens in
angetrunkenem Zustand, einge-
zogen werden. pd
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