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Wilde Sounds im Schwimmbad
Hauptversammlung und Konzert des Kulturvereins 3 Eidgenossen

Der trotz unsicherer Wetterprognosen 
mutige Entscheid der Organisatoren 
wurde belohnt. Das Spätsommerfest des 
Vereins 3 Eidgenossen fand am letzten 
Freitagabend bei besten Bedingungen 
wie geplant in der Appenzeller Badi statt.

(RD) Eine erfreulich grosse Schar Ver-
einsmitgl ieder fand sich für die HV in 
dem eigens für den Anlass aufgestel l-
ten Festzelt im Schwimmbad Appenzell 
ein. In Abwesenheit des verhinderten 
Präsidenten Dominik Ebneter führte 
der Kassier Cyril l Keller zügig durch 
die Vereinsgeschäfte. Er konnte von ei-
nem erfolgreichen Jahr mit neun über-
zeugenden und gut besuchten Anlässen 
berichten. Auch die Vereinsfinanzen 
befinden sich, nicht zuletzt dank vieler 
Neueintritte, in einem ausgezeichneten 
Zustand. So wurden Rechnung und Bud-
get einstimmig genehmigt und der Vor-
stand mit Dominik Ebneter, Cyril l Keller 
und Roland Dörig für weitere zwei Jahre 
wiedergewählt. Aus der erweiterten Be-
triebsgruppe gab es einen Rücktritt zu 
vermelden. Gastro-Chefin Edith Ulmann 
wurde für ihre kreative Arbeit gelobt 
und mit einem Präsent verabschiedet. 
Neu wird Carmelia Loher das bestehen-
de Team (Katrin Keller, Eveline Ramel 
und Marc Ramel) verstärken.

Konzert mit «Extrafish»
Nach dem Apéro für die Vereinsmit-
gl ieder wurde es langsam Zeit für das 
angesagte Konzert mit der Gruppe «Ext-
rafish», zu dem «Beleuchtungskünstler» 
Marc Ramel die ganze Badi in ein ma-
gisches Licht getaucht hatte. Gespannt 
beobachtete die inzwischen noch ange-
wachsene, eher ältere Zuhörerschaft die 

vier jungen, buntgewandeten und Mas-
ken tragenden Musiker und ihr gros-
ses Arsenal an Musikutensil ien. Doch 
die anfängliche Skepsis verschwand 
schnell, denn was die vier Vollblutmusi-
ker aus der Innerschweiz dem Publikum 
boten, war ein tol ler und überzeugender 
Mix aus mitreissendem Balkansound, 
K lezmer, Electrojazz und Reggea. Jonas 
Künzli am Bass und Adrian Bächli am 
Schlagzeug erwiesen sich auch bei den 
wildesten Rhythmuswechseln als Meis-
ter ihres Fachs und legten einen intensi-

ven K langteppich, auf dem Saxophonist 
Andi Bissig und Gitarrist und Sänger Va-
lentin Baumgartner ihre Melodien und 
Solos aufbauen konnten. Bandleader Va-
lentin Baumgartner entpuppte sich als 
Energiebündel, tigerte wie ein Irwisch 
auf der Bühne herum, bediente mit 
blossen Füssen eine Unzahl von Schal-
tern am Boden, traktierte seine Gitarre 
zuweilen mit Messer oder Blechbüchse 
und trieb seine Mitmusiker zu Höchst-
leistungen an. Gleichzeitig blitzte aber 
immer wieder auch sein spitzbübischer 

Schalk auf, etwa bei den ebenso skurri-
len wie hintersinnigen Ansagen zu den 
einzelnen Stücken. Mit zwei serbischen, 
ja fast arabisch tönenden Zugaben fand 
das Konzert unter tosendem Applaus 
des begeisterten Publikums seinen Ab-
schluss. 

Dank und Ausblick
Der Kulturverein 3 Eidgenossen möchte 
sich bei den Verantwortlichen der Appen-
zeller Badi, insbesondere Antonia Sutter 
und Karl Inauen, ganz herzlich für die 

tolle Unterstützung bedanken. Ein gros-
ser Dank gebührt auch Barbara Meien-
berger für das Gastrecht im Vereinslokal, 
wo auch wieder die nächsten drei Anläs-
se stattfinden. Am 21. September ist der 
Akkordeon-Virtuose Nando Betschart 
zu Gast, am 26. Oktober gestalten der 
einheimische Schriftsteller David Keller 
und der Sänger Bernhard Bichler eine 
szenisch-musikalische Lesung und am 
9. November sorgen Peter Lenzin und 
Saki Hatzigeorgio für einen jazzigen Ab-
schluss des diesjährigen Programms.

Samariterverein Reute-Oberegg auf Reisen im Mittelland
Eine aufgestellte Truppe des Samariter-
vereins Reute-Oberegg mit Partnern  traf 
sich jüngst frühmorgens  auf dem Pres-
taplatz in Oberegg. Dort war Start zum 
zweitägigen Vereinsausflug.

(Mitg.) Den Kaffeehalt genossen die Aus-
f lugsteilnehmer im Bäckereimuseum in 
Benken, mit einer Führung und kurz-
weiliger Vorstellung des Besitzers Paul 
Wick. Weiter ging die Reise nach Sattel 
und von dort mit der Drehgondelbahn 
auf den  Mostelberg, Richtung Hochstuck-
li, zum Mittagessen. Nach dieser Pause 
fassten einige die Trottinetts, um in ra-
santer Fahrt mit kurzen Steigungen  wie-
der hinunter nach Sattel zu sausen – es 

war einfach genial. Der andere Teil der 
Gruppe machte einen gemütlichen Spa-
ziergang; alle mussten zuerst die  2 km 
lange Hängebrücke  überqueren, wohl 
Manchem klopfte das Herz etwas beim 
hinunterschauen. Alle trafen sich wieder 
bei der Talstation in Sattel, wo der Chauf-
feur samt Car wartete. Die zweite Etappe 
führte nach Spreitenbach. Nach dem fei-
nen Nachtessen gings in die Bowlingbahn 
des Hotels. Mit den passenden Bowling-
schuhen ausgestattet, entwickelte sich 
bald ein eigentlicher Kegelwettkampf; ein 
lustiger Ausklang des schönen Tages.
Am nächsten Morgen stand ein Besuch 
der Umweltarena im selben Ort an. Hier 
hatten alle freie Hand, was sie anschau-
en wollten, sogar verschiedene E-Bikes, 
Trottis, Velos und sogar Elektroautos 

durften ausprobiert werden, was von 
einigen Mitgliedern  rege benutzt wur-
de. Am frühen Nachmittag bestieg man  
wieder den Car; nächster Halt war beim 
Bächlihof in Jona, wo eigentlich Grillie-
ren geplant, aber wegen des Feuerverbots 
nicht möglich war. So deckte man sich 
mit allerhand Gluschtigem im vielseitigen 
Hofladen ein, was dann auf der reservier-
ten Veranda im Schatten verzehrt wurde. 
Nach dem Gruppenfoto beim Strohhuhn, 
hiess es ab in den Car. Nach einer schö-
nen Überlandfahrt kamen alle wieder 
wohlbehalten zuhause an. Es war ein 
kurzweiliges, abwechslungsreiches Wo-
chenende, das uns sicher noch lange in 
Erinnerung bleiben wird. Spezieller Dank 
gebührt Chauffeur Hanspeter und den  
Organisatorinnen Corinne und Andrea. Die fröhliche Gesellschaft im Bächlihof in Jona. (Bild: zVg)

«Extrafish» wussten zu begeistern. (Bild: zVg)

Renovation Pfarrkirche St.Mauritius Appenzell hautnah
 Baustellenführungen mit der Fachkommission Denkmalpflege

Im Rahmen des Europäischen Jahrs des 
Kulturerbes bietet sich die Gelegenheit, 
einen Blick auf die laufenden Innen-
renovationsarbeiten in der Pfarrkirche 
St. Mauritus in Appenzell zu werfen. Un-
ter kundiger Leitung der Fachkommissi-
on Denkmalpflege können die Arbeiten 
der Restauratoren und Restauratorinnen 
aus nächster Nähe betrachtet werden. 

(Rk) Die Pfarrkirche St.Mauritius ist im 
Schutzplan der Feuerschaugemeinde als 
Kulturobjekt k lassiert und im eidgenös-
sischen Kulturgüterschutzinventar als 
Objekt von nationaler Bedeutung ein-
gestuft. Die Denkmalpf lege des Kantons 

Appenzell I.Rh. möchte im Rahmen des 
Kulturerbejahrs 2018 der Bevölkerung 
einen Einblick in beispielhafte Objekte 
der Denkmalpf lege ermöglichen. Am 
Samstag, 8. September, sind die Res-
tauratoren und Restauratorinnen in der 
Pfarrkirche an der Arbeit und gerne 
bereit, über ihre Tätigkeit zu informie-
ren. Unter Führung der Fachkommissi-
on Denkmalpf lege können die Besucher 
und Besucherinnen das Baugerüst be-
steigen und dem Restauratorenteam in 
Augennähe bei der Arbeit zusehen. Es 
f inden Führungen um 8.30 Uhr, 10.00 
Uhr und 11.30 Uhr statt. 
Aus sicherheitstechnischen Gründen ist 
die Anzahl der Personen pro Gruppe be-
schränkt. Anmeldungen – unter Angabe 
der gewünschten Führungszeit – nimmt 

das Kulturamt, Sekretariat Erziehungs-
departement, telefonisch unter 071 788 
93 73 oder via E-Mail an info@ed.ai.ch 
bis spätestens Donnerstag, 6. September, 
entgegen.
2018 ist das Europäische Jahr des Kul-
turerbes. Mit zahlreichen Veranstaltun-
gen wird ein Jahr lang das gemeinsame 
kulturelle Erbe landesweit in den Mit-
telpunkt gerückt. Auch im Kanton Ap-
penzell I.Rh. wird genau hingeschaut: 
Gemeinsam mit verschiedenen öffentl i-
chen und privaten Partnern wurde ein 
attraktives Programm zusammenge-
stel lt, welches viel fältige Einblicke in 
das reichhaltige Kulturerbe der Region 
bietet. Zusätzl iche Informationen sind 
im Programmflyer abrufbar unter www.
ai.ch/kulturerbe2018Ein Restaurator an der Arbeit am Deckengemälde. (Bild: zVg)


