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Isabel Schorer
spricht sich ent-
schieden gegen
das Verhüllungs-

verbot aus.
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Carola Rohner
möchte Raum und
Zeit für die inidivi-
duelle Selbstver-
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Dr. Daniel Studer
zeigt im HVM eine
unglaubliche Fülle
an interessanten

Objekten.

9

Ueli Häfeli
über das Impro-
theater, das am
Samstag in Heri-
sau zu Gast ist.
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Wie die Grossen von den Kleinen lernen
Von Vanessa Rüegsegger

Seit sechs Jahren findet jeweils
im September der nationale
Clean-Up-Day statt. Die Pri-
marschule aus Herisau ist zum
zweiten Mal dabei.

Schulhaus Wilen Vergangenen
Freitag ging es dem Abfall an den
Kragen. Schüler aus Herisau haben
am nationalen Clean-Up-Day das
Sägequartier und das Zentrum vom
Abfall befreit. Diese Aktion gibt es
schweizweit seit sechs Jahren. Pri-
marschülerinnen und Primarschü-
ler aus Herisau nahmen zum zwei-
tenMal teil. Das ganze Jahr steht bei
den Primarschülerinnen und Schü-

lern im Zeichen von Recycling. Für
jeden Schüler ist es selbstverständ-
lich, den eigenen und sogar frem-
den Abfall richtig zu entsorgen. Da
staunt manch ein Erwachsener, wie

viel die Kids über Abfalltrennung
wissen. Um das ganze Wissen zu
vertiefen, ging es letzten Freitag vor
dem «Fetzeln» noch zum WinWin-
Markt in Herisau, wo der Abfall-

trennungs- und Recyclingprozess
nochmals erklärt wurde. Einige
Schüler meinten, es stinkte beim
WinWin-Markt sehr, doch sie merk-
ten schnell, dass sie den Abfall, der
da stinkt, selber produzieren.

Kurioses in Herisau
Die Kinder von der ersten bis vier-
ten Klasse staunten nicht schlecht
ab den Sachen, die sie beim «Fet-
zeln» gefundenhaben. Es fing anmit
Aludosen, Karton und Papier und
endete mit hunderten von Zigaret-
tenstummel,einemAuspuffrohrund
einem verstorbenen Tier. Letzteres
haben sie für die Kadaverstelle zu-
rückgelassen.

Fortsetzung auf Seite 3

Der Abfall in den schwarzen Säcken wird nun richtig getrennt und entsorgt. vr

Was läuft im Restaurant Egg?
Von Ramona Koller

Neben dem altbekannten
Schriftzug «Restaurant Egg»
prangen seit ein paar Wochen
farbige Buchstaben auf der
Fassade des Gebäudes. In der
Bevölkerung wird fleissig spe-
kuliert und gemutmasst, was im
und um das Restaurant vor sich
geht. Die «Herisauer Nachrich-
ten» haben mit dem Pächter
gesprochen.

Egg «Immer frische Eier», «CBD»
«V.I.P» und «Dombrowsky World»
prangen in farbiger Schrift auf der
Fassade des ehemaligen Restau-
rants Egg. Roman Dombrowsky hat
das Haus anfangs 2017 gepachtet
und wollte das Restaurant, das be-
reits seit mehr als drei Jahren ge-
schlossen ist, ursprünglich wieder
als solches eröffnen, merkte aber
schnell, dass das nicht so leicht wer-
den würde. «Die Hütte war in ei-
nem schlimmen Zustand», so Dom-
browsky, «ich musste die Räum-
lichkeiten schon renovieren, umnur
darin wohnen zu können. Die Wän-
de bröckelten, Kabel waren ver-
schmort und die Fenster undicht.»
Spätestens nach dem Gespräch mit

dem Amt für Lebensmittel war klar,
an eine Wiedereröffnung als Spei-
serestaurant war nichtmehr zu den-
ken. Eine Alternative musste her.
«Ich begann, Gemüse anzupflan-
zen und Hühner zu züchten», er-
klärt Dombrowsky. Kurze Zeit spä-
ter,EndeMärz,begannerauchCBD-
Hanf (siehe Box auf Seite 3) anzu-
pflanzen und an Lebensmittelher-
steller zu verkaufen. «Ich verkaufe
nicht an Private. Ich habe mit dem
Haus und allem drum herum viel
zu tun. Wenn ich das CBD-Hanf als
Rauchware verkaufe, dann nur an

Grossverteiler», erklärt der Pächter
des Restaurants Egg.
Auf die Fassade, die sich während
seiner Pacht stark verändert hat,
wurde Dombrowsky nie angespro-
chen. «Ich höre davon zum ersten
Mal. Auch die Nachbarn haben nie
etwas gesagt. Die wollten mich nur
wegen dem Brandschutz drankrie-
gen», sagt der Neulandwirt etwas
aufgebracht. Plötzlich seien die Ver-
antwortlichen vom Brandschutz bei
ihm auf der Matte gestanden, da ei-
nige Wärmelampen im Dauerbe-
trieb gewesen seien: «Sie konnten

aber nichts bemängeln. Bei mir hat
alles seine Richtigkeit.»
DassdieSchrift aufderFassadenicht
jedermanns Sache ist, ist Dom-
browsky durchaus bewusst: «Aber
sie fällt immerhin auf.»
Der Vermieter habe sich bezüglich
der Fassade nie beschwert. «Das
würde ich ihm auch nicht empfeh-
len, ich bin nicht so gut auf ihn zu
sprechen. Ich bin froh, wenn mein
Pachtvertrag im März 2020 ausläuft
und ichdiesesHaus endlich los bin.»
Auf eine Bewilligung angespro-
chen, kann Dombrowsky nur la-
chen. «Die Fassade bröckelt sowie-
so und überall splittert der Lack ab,
wahrscheinlich wurde das Haus
durch die Sprayfarbe sogar noch
dichter.» Er sei bisherweder vonPri-
vaten noch von den Behörden auf
seine Fassade angesprochen wor-
den: «Das Haus steht weder unter
Heimat- noch unter Denkmal-
schutz.Wofür sollte ich also eine Be-
willigung brauchen? Ausserdem
wird das Haus sowieso abgerissen.»
Bei der Gemeinde ist derzeit der
Teilzonenplan hängig, aber kein
Baugesuch oder Beschwerden be-
züglich der Fassade.

Fortsetzung auf Seite 3

Die Fassade des Restaurants Egg hat sich in letzter Zeit stark verändert.

IN EIGENER SACHE
Grossauflage
AppenzellerlandWas Sie
gerade in den Händen halten,
ist die «Grossauflage Appen-
zellerland» der «Herisauer
Nachrichten». Unsere Zeitung
erscheint viermal pro Jahr
(14.3./13.6./19.9./7.11.2018)
über das gewohnte Verteilge-
biet hinaus, mit einer Total-
auflage von rund 73'000 Ex.
auch in Appenzell, Brülisau,
Haslen, Gais, Weiss-
bad/Schwende/ Wasserauen,
Urnäsch, Schwellbrunn,
Schönengrund und Gonten
verteilt. Red

Bahnhof auf A-Liste
Bahnhof Dank dem Zusammen-
stehen der Ostschweizer Kanto-
ne und 27 Gemeinden hat der
Bundesrat wie gefordert die Vor-
lage nachgebessert. So profitiert
nun auch das Grossprojekt Bahn-
hofplatz und Bushof in Herisau
von einer Unterstützung durch
den Bund von rund 16 Millionen
Franken.

Seite 23

St.GallerStadt Krimi
Die Mördergrube

44. Teil

An diesem Vormittag war in
der Tankstelle nicht viel los.
Er hatte Alfredo seinen neuen
Renault präsentiert und erwar-
tet, dass er ihn genau begutach-
ten würde. Aber Alfredo hatte
nur kurz auf die Motorhaube ge-
klopft und gesagt: „SchönerWa-
gen. Gratuliere.“ Als er ihm an-
geboten hatte, eine Runde da-
mit zu fahren...

Lesen Sie weiter auf S. 69
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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

Individuelle Lebens-
und Wohnqualität

Jeden letzten Montag im Monat,
13.45 Uhr

«Thé Dansant –
Goldies»
Oldies, Evergreens, Schlager
und Ballroommusik mit
«Ginos’ Happyband»

Wir freuen uns auf Ihren Besuch
im Restaurant Vita,
offen an 365 Tagen.

Haldenstrasse 46, Gossau
www.vitatertia.org

T 071 222 30 70 | ruppeiner@dorfbeck.ch

www.brockiflawil.ch

Habis-Center / Zufahrt B
Waldau 1 | 9230 Flawil
brockiflawil@tosam.ch
071 393 60 07

Abholung
Entsorgung
Räumung



GOSSAU UND UMGEBUNG

Nur wenig wird geraucht
Von Rebecca Schmid

Ab 11. Oktober kann geerntet
werden, was gesät wurde. In
der Nähe von Waldkirch befin-
det sich eines von insgesamt
sechs Hanffeldern, auf denen
Erich Gerschwiler und seine
zwei Geschäftspartner in Ko-
operation mit verschiedenen
Bauern legalen CBD-Hanf an-
gebaut haben.

Waldkirch Erich Gerschwiler läuft
zu seinem Feld und freut sich über
die Pflanzen und ihre Blüten, wel-
che sich in den letzten Tagen präch-
tig entwickelt haben. «Bis zur Ernte
sind es nur noch wenige Wochen
und wenn das Herbstwetter wei-
terhin so bleibt, haben wir die op-
timalen Bedingungen», erklärt der
Bauernsohn. Mit zwei Kollegen aus
dem Kanton Aargau hat er sich vor
einiger Zeit selbstständig gemacht.
Die CBD-Farm 05 umfasst momen-
tan sechs Hanffelder. Zwei davon
befinden sich in derNähe vonWald-
kirch, eines im Zürcher Oberland
und vier weitere im Thurgau. Sechs
Bauern bewirten die Felder für die
Unternehmer, welche eng mit die-
sen zusammenarbeiten.

In- vs. Outdoor
Erich Gerschwiler vertreibt mo-
mentan nur CBD-Produkte von
Pflanzen, die sich im Freien befin-

den. «Indoor-Hanfpflanzen haben
ihre Vorteile. Man behält einfacher
dieKontrolle über dasKlimaunddie
Wirkstoffe sind deshalb in der Re-
gel konzentrierter», so Gerschwiler.
Die Outdoor-Blüten seien dafür
grösser und robuster, da sie sich ge-
gen Wind und Wetter schützen
müssten. «Die Felder im Freien be-
nötigen ausserdem weniger Pflege,
da man sie pflanzt und sich dann
quasi selbst überlässt. Das Klima in

unserer Region ist besonders für den
Typ Sativa der Hanfpflanze geeig-
net», erklärt Gerschwiler. Für die
Ostschweiz als Anbauregion ent-
schieden hätten sie sich aufgrund
des Know-hows von Erich Ger-
schwiler und weil sich die Mutter-
pflanzenanlage ebenfalls in Wald-
kirch befindet.
Laut dem studierten Wirtschaftsin-
formatiker werde die kleinste Men-
ge des geernteten Hanfs geraucht.

Diejenigen Personen, die das Pro-
dukt als Medikament einsetzen,
rauchen es in der Regel nicht. Der
grösste Ernteertrag wird zu Öl ver-
arbeitet, welches dann in der Phar-
maindustrie oder zum sogenann-
ten Dampfen oder Vapen in E-
Zigaretten verwendet wird.

Ertrag grösser als erwartet
Ihre Ertragsrechnung zur Ernte sei
ziemlich konservativ gewesen, er-
zählt Gerschwiler. Sie hätten nie mit
so viel Erfolg bei der Aufzucht der
Pflanzen gerechnet. Deshalb ist die
CBD-Farm 05 nun auf eine grösse-
re Infrastruktur angewiesen. Doch
diese kostet viel und das ursprüngli-
che Budget wurde für einen klei-
neren Ernteertrag aufgestellt. Des-
halb starteteGerschwiler einCrowd-
fundingprojekt. Die Investoren sol-
len dabei nicht leer ausgehen. Sie
erhalten die hergestellten Produkte
zu einem Spezialpreis sowie eine
Membercard für lebenslangen Ra-
batt. So wurden inzwischen einige
Kunden gefunden, die das Geschäft
unterstützen. Auf die Frage, was
passieren wird, wenn nicht genü-
gend Investoren gefunden werden,
meint Gerschwiler, die Zeit sei ihr
Freund. Hanf werde nämlich bes-
ser,wenner langsamgetrocknetund
fermentiert werde. So können sich
die Geschäftspartner noch ein we-
nig Zeit lassen, um das Crowdfun-
ding voranzutreiben.

Erich Gerschwiler im Feld. rs

HerbstPARTY.ch
Niederwil DJ Mario und DJane
Jil B. unterhielten das Partypub-
likum an der legendären Herbst-
PARTY im Doppelstockzelt mit
ihrer Musik. Gemeinsammit der
grossenBarlandschaft sorgtensie
dafür, dass das frühere Zeltfest-
Feeling bei den Partygästen zu-
rückkam. Der Verein eventkul-
tur.ch als Organisator blickt auf
ein gelungenes Fest zurück. tb

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

FDP zu Besuch bei Solenthaler
Am jährlichen Sommeranlass
der FDP Gossau-Arnegg be-
sichtigten rund 20 Mitglieder
die Produktions- und Verarbei-
tungsanlagen der Solenthaler
Recycling AG in Gossau.

Sommeranlass Monika Giannotta,
Miteigentümerin des Unterneh-
mens, führte die Teilnehmer durch
das innovative Gossauer KMU und
erklärte dazu spannende Fakten so-
wie die Prozesse der modernen Re-
cyclingmethoden. Beim anschlies-
senden Apéro wurde das Gesehene
weiter diskutiert, wobei umweltpo-
litische Themen im Vordergrund

standen. Offen blieb indessen, wel-
che Auswirkungen die Besichtigung
der Solenthaler Recycling AG auf die

politische Arbeit der FDP-Fraktion
sowie ihrerStadträteGabyKrapfund
Urs Blaser haben wird. pd

Mitglieder der FDP Gossau-Arnegg beim Besuch der Recycling AG. z.V.g.

Waldapotheke
erstellt

Buechenwald Am Samstag
führte die Spielgruppe Buechi ih-
ren alljährlichen Gönnertag
durch. Über 70 Teilnehmer folg-
tenderEinladung.Zusammenmit
Diana Spörri und den Spielgrup-
penleiterinnen durfte jede Fami-
lie ihre eigene Waldapotheke
herstellen. Diana Spörri hat sich
über viele Jahre ein grosses Wis-
sen über die Pflanzen aus der Re-
gion angeeignet und kennt sich
auch mit deren Heilwirkung sehr
gut aus. Jede Familie durfte eine
Harzsalbe und eine Vogelbeer-
tinktur selber herstellen. Zudem
suchten die Teilnehmer Tannen-
nadeln für einen Tannentee. Zwi-
schen den Posten bastelte jede
Familie aus SnapPap eine kleine
Apotheke. Die Kinder durften
diese mit Neocolor bunt verzie-
ren. Während den Pausen konn-
ten sich die Kinder auf der Sla-
ckline, in derHängematte undbei
den anderen Spielmöglichkeiten
austoben. pd

Die Familien mixten ihre eigenen Tink-
turen. z.V.g.

Die etwas andere Turnstunde
Die Turnerinnen des SVKT
Frauensportvereins Gossau
machten anstelle der Turn-
stunde eine Betriebsbesichti-
gung bei Eberle Spezialitäten in
Gossau.

Ausflug Zuerst wurden die Frauen
bei einer Filmpräsentation über die
über 40-jährige Betriebsgeschichte
informiert, anschliessend durfte der
Frauensportverein, die Käsekondi-
torei besuchen und zusehen, wie die
Frucht- und Nusskäse hergestellt
wurden. Das Familienunterneh-
men verfügt über ein grosses Spe-
zialitätensortiment und die Frauen

stellten viele Fragen zu den ver-
schiedenenProdukten. ZumSchluss
durften sie die Käsespezialitäten bei
einem reichhaltigen Apéro probie-
ren. pd

Der Frauensportverein zu Besuch bei Eber-
le Spezialitäten. z.V.g.
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