
Frau-Mann,
SVP-FDP,
oder die Person?
Ging's nach der Anzahl der ein-
gegangenen Leserbriefe, wäre
die Stimmbeteiligung in der
Kampfwahl Inge Schmid/Paul
Signer für den Regierungsrat
noch einmal 55 Prozent. Es wa-
ren zu viele, um sie in den
«Nachrichten» abzudrucken.
Am kommenden Sonntag wer-
den wir wissen, wer den Kanton
weiterbringen wird. Nur werden
am Sonntag trotz allem wahr-
scheinlich tiefe 30 Prozent der
Stimmvolks entscheiden und
nicht mehr 55 Prozent wie beim
letzen Wahlgang, wo's zusätz-
lich um heisse Themen wie Rau-
cherbeizenundAbzockerei ging.
Da stellt sich ganz klar die Fra-
ge: Wer konnte seine Wähle-
rinnen und Wähler in den let-
zen Wochen besser mobilisie-
ren? Paul Signer? Inge Schmid?
Der Mann, die Frau, die Partei
oder die Persönlichkeit? Und für
wen voten diejenigen, die den
nicht mehr antretenden Samu-
el Büechi gewählt hatten – so-
fern sie überhaupt nochmals ab-
stimmen?EineÜberraschung ist
durchaus möglich!
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Vorhersage
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Bauernregel

Am Freitag dominieren die Wol-
ken und gebietsweise ist sogar
leichter Nieselregen möglich –
speziell ab der 2. Tageshälfte.
Das Wochenende bringt dann
wieder einige Auflockerungen
und vor allem am Sonntag mehr
Sonnenschein. Kühler Wind!

Rheumatiker und Menschen
mit einem erhöhten Blutdruck
sind nur mehr zeitweise leicht
benachteiligt. Der Kreislauf
wird vielfach angeregt und auch
sonst sind die Wetterreize nicht
mehr allzu stark ausgeprägt.

Wenn der April Spektakel macht,
gibt’s Korn und Heu in voller Pracht.
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Schweinisch sauber
HERISAU: Saubermacher sind ab sofort während 24 Stunden präsent

Silhouetten aus Holz zeigen
Arbeiter des Werkhofs, die
Strassen putzen. Die Kampag-
ne «Respect my work» will mit
dieser Aktion das Littering
eindämmen.
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«Wenn mer die nöd hetted!», äus-
sert sich spontaneinePassantinam
Herisauer Obstmarkt, als sie am
Donnerstag die orange gekleideten
Männer und deren Silhouetten aus
Holz sieht. «Isch so guet. Es isch
doch gliich wiemit dene vo de Keh-
richtabfuhr. Sie sind eifach doo.»
Und sie schwärmt von den Män-
nern des Werkhofs.

Heinzelmännchen?
Da sind sie: Claudio (25) mit dem
Spruch «Herisau liegt mir zu Füs-
sen! Zumindest, was du davon lie-
gen lässt.»Martin (42)mit der Fest-
stellung «Zur Erinnerung: Hein-
zelmännchen gibt es nicht.» Safet
(46) mit «Mein Job fängt da an, wo
es bei dir aufhört.» Und Christian
(58) «Ich mag meinen Job. Aber
schätze auch deine Hilfe.» Zu rät-
seln gibt die Aussage Ruedis (51)
«Heri – weglassen oder – BER an-
hängen? Es liegt an dir! «Heri» ste-
hen lassen und den Rest wegstrei-
chen? Dem Müll-Chaos zustre-

ben? Oder zur «Sau» stehen und
ein «Ber» hinzufügen? Die Ant-
wort auf Ruedis Aussage ist: Heri-
sau-ber. Das ist die Entscheidung!
Fast könnte man sagen Heri Sau
Bär. Doch das wäre eine ganz an-
dere Geschichte.

Wochenende
Schweine sind saubereTiere,wenn
sie frei leben. Die wenigen Wilden
wühlen zwar im Dreck nach Nah-
rung. Verkotet sind die Freien aber
nicht. Dochwas soll's. Diemensch-
licheGesellschaft hat – zur Zeit des
Überflusses – ein grosses Litte-
ringproblem. Jugendliche. Wo-
chenende. Drogen. Viel, viel Al-
kohol. Und die Angestellten der
kommunalen Werkhöfe haben ih-
ren Wohlstands-Müll aufzuräu-
men. Herisau hat vor drei Jahren
für seine innovative Abfallpolitik
übrigens die Auszeichung Green
Can Award gewonnen . Das Video
dazu ist im Internet mit den Stich-
worten «green can winwin» auf-
findbar.

Respekt
«Die Arbeiter sind sehr moti-
viert», sagt Gemeinderätin Regula
Ammann-Höhener zu den Werk-
hof-Angestellten, die an der Akti-
on beteiligt sind. «Sie haben den
Plausch am Mitmachen.» Die Idee

hat die Gemeinderätin in Luzern
aufgeschnappt, wo diese Dominic
Deville und Jesus Turiño (Clock-
worx) bereits vor drei Jahren um-
gesetzt haben. Nun haben die Lu-
zerner ihr Konzept für Herisauwei-
ter entwickelt. «Wir brauchen lo-
kal verankerte Leute für die Kam-
pagne», sagen die Clockworxer.
«Und wir kommunizieren mit dem
jungen Zielpublikum auf gleicher
Ebene. Dieses will respektiert wer-
den. Genau deshalb geht der Auf-
ruf eines jeden Werkhof-Ange-
stellten umgekehrt an jenes: «Re-
spect my work.»

Da und dort
«Wir alle ziehen am gleichen Strick
– unsere Arbeit wird geschätzt.»
Diese Botschaft scheint rüberzu-
kommen. In Luzern hat Clock-
worx gute Erfahrungen damit ge-
macht: «Die Figuren wurden we-
der verschandelt noch beschädigt
oder zerstört.» «Die Kampagne in
Herisau kostet etwa 20'000 Fran-
ken», verrät Guido Lüchinger, Ab-
teilungsleiter für Tiefbau und Um-
weltschutz. «Die Sets werden bis
ins nächste Jahr wechselnd an ver-
schiedenenOrten aufgestellt.» Und
einer der Werkhof-Arbeiter meint:
«Ist doch schön, ein bisschen in
Herisau herumzustehen, ohne zu
schaffen.»

Bild: Gerold Huber

Vor den Werkhofarbeitern von links: Jesus Turino und Dominic Deville von «Clockworx», Gemeinderätin Regula Ammann-Hö-
hener und Guido Lüchinger, Abteilungsleiter Tiefbau und Umweltschutz.

Mehr Kivo-Kandidaten
als auf Wahlzettel

HERISAU Am 27. und 28. April
wählen die Mitglieder der Evange-
lisch-reformierten Kirchgemeinde
Herisau ihre neue Kirchenvorste-
herschaft (Kivo) und die Synode.
Kürzlich haben die Stimmberech-
tigten die Wahlunterlagen für die
Urnenabstimmung bekommen.
Doch zwei Kandidierende für die
Kirchenvorsteherschaft sind darin
nicht erwähnt, da sie sich erst nach
dem Versand der Unterlagen zur
Wahl gestellt haben: Helen Meier
und Jakob Bischofberger.
Helen Meier bewirbt sich fürs Amt
als Kassiererin. Im familieneige-
nen Garagenbetrieb macht sie die
Sekretariatsarbeiten und führt die
Buchhaltung. Jakob Bischofberger
bewirbt sich als Kivo-Mitglied (Di-
akonie). Er war in seiner früheren
Wohngemeinde Oberhelfenschwil
neun Jahre in der Kivo tätig. In den
Wahlunterlagen vorgestellt wur-
den für die Synode Regula Am-
mann-Höhener, für die Kivo (Er-
wachsenenbildung) Renzo An-
dreani. Regula Ammann war bis-
her Kassiererin der Kirchgemein-
de; zudem ist sie Gemeinderätin in
der Politischen Gemeinde. Renzo
Andreani ist Einwohnerrat. Eine
Infoversammlung findet am Sonn-
tag, 7. April, nach dem Gottes-
dienst statt. pd
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Langeweile während den Frühlingsferien?
2 Wochen baden, tauchen, rutschen, so oft und so lange du willst!

Hol dir jetzt dein Badepass für nur CHF 40.– im Säntispark.

Nur gültig während den Frühlingsferien vom 6. bis 21. April 2013
für Kinder von 6 bis 15 Jahren. Erhältlich an der Badkasse.

Kinder unter 10 Jahren dürfen nur in Begleitung Erwachsener ins Bad,
ab 10 Jahren mit genügend Schwimmkenntnissen alleine.


