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Veranstaltungen

Mittwoch, 1. Juli

Appenzell
09.00 Summer Tour mit Ferngläser- 

Präsentation von Svarovski Optik 
bei Engel Optik

Gonten
14.00 Schultheater «anders» in der 

Mehrzweckhalle

Oberegg
19.30 Ordentliche Kirchgemeinde-

versammlung in der Pfarrkirche

Weissbad
20.00 Appenzeller Musik im Hotel  

Hof Weissbad.

Donnerstag, 2. Juli

Appenzell
10.15 Öffentliche Gratis-Führung 

durch das Dorf Appenzell,  
Treffpunkt: Tourist Information

14.00 Handwerker bei der Arbeit im 
Museum Appenzell

18.00 «Jazz Stobede» im Berggasthaus 
Hoher Hirschberg

18.30 bis 19.30 Konzertante Appen- 
zeller Musik mit der Streich- 
musik Kalöi in der Kirche des 
Kapuzinerklosters

19.00 bis 21.00 «Trauern im Pavillon» 
beim Bürgerheim

Gonten
19.30 Schultheater «anders» in der 

Mehrzweckhalle

Freitag, 3. Juli

Appenzell
14.00 Jassnachmittag von Pro Senec- 

tute im Restaurant Stossplatz
14.00 Stickerin in der Tracht, Verena 

Schiegg, zeigt ihr Kunsthand-
werk im Museum Appenzell

14.00 Öffentliche Gratis-Führung 
durch das Museum Appenzell

19.30 Ordentliche Dunke-Versamm-
lung der Feuerschaugemeinde 
Appenzell in der Aula Gringel

20.00 Konzert mit Nora Chastain  
und Friedemann Rieger in der 
Kunsthalle Ziegelhütte

Haslen
20.00 Ordentliche Kirchhöri der  

Kirchgemeinde Haslen-Stein

Wasserauen
10.15 Öffentliche Führung durch die 

Wildkirchlihöhlen. Treffpunkt: 
Talstation Luftseilbahn Ebenalp

Weissbad
20.00 Stobete im Restaurant  

Loos mühle

Andy Huber übernimmt die Leitung
Personelle Stärkung der «Appenzeller Volksfreund»-Redaktion

Ab heute Mittwoch, 1. Juli 2020, zeich-
net Andy Huber als Chefredaktor für den 
Appenzeller Volksfreund verantwortlich. 
Redaktion und Verlag heissen ihn will-
kommen und wünschen ihm in seiner 
neuen Aufgabe viel Glück und Zufrie-
denheit. Zudem geben Verlag und Ver-
waltungsrat weitere personelle Änderun-
gen bekannt. 

Hans Ulrich Gantenbein

Andy Huber (geboren am 19. Februar 
1967), wuchs in Erlenbach am Zürichsee 
auf – verbrachte viel Zeit in, am sowie auf 
dem Wasser – und bezeichnet sich daher 
als «Seebueb». Er entdeckte aber inzwi-
schen bei uns auch das Wandern und das 
Biken (ohne Elektroantrieb) im Appen-
zellerland. 

Zurück in ein Team
Nach dem Besuch des Gymnasiums und 
der Kaufmännischen Lehre (beides in Zü-
rich) stieg Huber in den Journalismus ein. 
Das Handwerk lernte er als Volontär beim 
«Sport» (1989 – 1995). Anschliessend ar-
beitete er als Sportreporter beim «Blick» 
sowie als Redaktor BR und Sportchef bei 
«20 Minuten» (1999 – 2014). Danach ging 
er neue Wege und war freischaffend tä-
tig. Wobei er zwischendurch die Aufgabe 
übernahm, im Alleingang für einen Ver-
leger ein Konsumentenmagazin zu lancie-
ren. Nun ist er glücklich, nach etwas mehr 
als einem halben Jahrzehnt als «Einzel-
sportler» wieder zurück in einem starken 
Team zu sein. 

Klare Entscheide
Andy Huber mag keine Halbheiten. Ob-
wohl er bislang fast nie an einem ande-
ren Ort als am Zürichsee wohnte, war es 
für ihn nach der Wahl zum Redaktionslei-
ter durch den Verwaltungsrat der Genos-
senschaft Appenzeller Volksfreund klar, 
dass er zeitnah nach Appenzell umzieht. 
Huber:«Alles andere wäre in einer Lokal-
redaktion unglaubwürdig und halbherzig 

gewesen.» Diesen Schritt vollzog er be-
reits im März, vor seinem Stellenantritt. 
Andy Huber wohnt seither im Rinkenbach. 
«Ich war motiviert, nochmals etwas Neues 
anzufangen. Die Stelle als Redaktionslei-
ter beim Volksfreund sprach mich an und 
dass ich den Zuschlag erhielt, freut mich 
sehr! Nach meiner anfänglichen Skepsis 
wurde mir bei den herzlichen, offenen Ge-
sprächen mit dem Verwaltungsrat plötz-
lich bewusst, dass man mich wirklich 
will. Verrückt, dachte ich: Ein ‹Seebueb› 
hier in Innerrhoden.» Weiter betont der 
53-Jährige, dass «Appenzell» ihn reizt. 
Bereits da lässt sich feststellen, dass Hu-
ber auch sprachlich der Aufgabe gewach-
sen ist: Nie während seiner dreimonatigen 
Einarbeitungs- und Probezeit verwendete 
er die Bezeichnung «das Appenzell».

Aufgeschlossen, offen und höflich
Andy Huber trat am 1. April in die Redak-
tion ein. Er hatte jedoch durch die coro-
nabedingten Vorschriften eine erschwer-
te Einarbeitungszeit. Dennoch setzte er 
sich in den vergangenen Wochen dafür 
ein, Land und Leute kennenzulernen und 
ein Netzwerk aufzubauen, das ihm sein 
neues Arbeitsgebiet erschliesst. Entspre-
chend wohlwollend äussert er sich über 
die Begegnungen mit den Leitungen ver-
schiedener kantonaler Amtsstellen. Dabei 
führt Huber Wesensmerkmale wie «auf-

geschlossen», «offen» und «höf lich» auf. 
Seine Berichte darüber werden in diesem 
Blatt in der noch von Rolf Rechsteiner an-
geregten mehrteiligen Serie «Das Amt im 
Fokus» publiziert. 
Huber will an dieser Stelle betont haben, 
dass er Rechsteiner trotz der schwierigen 
Umstände wegen Corona sehr dankbar da-
für sei, wie er ihn jederzeit professionell 
und vor allem hilfsbereit unterstützt habe.

Mehr personenbezogene Beiträge
Andy Huber sieht in der Lokalzeitung das 
wichtigste Element, demokratische Pro-
zesse volksnah abzubilden. Er will denn 
auch nicht das bewährte redaktionelle 
und grafische Konzept der Zeitung um-
gestalten, höchstens – immer in Zusam-
menarbeit mit dem ganzen Team – Opti-
mierungen realisieren. Dabei kann sich 
der ehemalige Erst-Liga-Fussballspieler 
gut vorstellen, dass dem Sport mehr Platz 
eingeräumt wird. Losgelöst von diesem Ge-
danken möchte Huber mehr Menschen im 
Blatt haben. Konkret bedeutet dies, dass 
Leute und ihre Geschichten noch ausge-
prägter – zum Beispiel in der Form von In-
terviews – im «Appenzeller Volksfreund» 
erscheinen. Dabei denkt Huber auch an Ju-
gendliche und junge Erwachsene.

«Perlentaucher»  
in der «Eintracht»

(pd)  «Perlentaucher» ist eine tempo-
räre Laden-Initiative im Appenzeller-
land, bei der in stimmigem Ambiente 
Schönes fürs Wohnen aus zweiter Hand 
angeboten wird – jeweils in ausgesuch-
ten Räumlichkeiten. Die dritte Ausgabe 
findet vom 3. Juli bis 26. September in 
Appenzell im einstigen und legendären 
Restaurant Eintracht am oberen Gans-
bach statt. Verschiedene Partner aus 
der Region aber auch Privatpersonen 
wirken mit und steuern ihre «Perlen» 
bei. Mit altem Schick erstrahlt das hüb-
sche und versteckt gelegene Häuschen 
vorübergehend in neuem Glanz. Altes, 
Antikes und Vintage ist zu finden – aus-
gesuchte Dinge, die das Wohnen ver-
schönern und das Herz erfreuen. 

Öffnungszeiten: Freitag 10-18 Uhr, Samstag 10 –  
16 Uhr und nach Vereinbarung – www.perlen-
taucher.ch.

Willkomm
Andy Huber ist nach Landammann und 
Ständerat Raymond Broger (Redaktor 
von 1956 – 72), nach Werner Kamber 
(«Hauptredaktor» von 1973 – 81), Wal-
ter Koller (Redaktionsleiter von 1982 
bis Ende 1999) und Rolf Rechsteiner 
(2000 bis Ende Juni 2020) der erst 
fünfte «Volksfreund»-Chefredaktor in-
nert knapp 65 Jahren. 
Mit der Aufnahme von Andy Huber 
ins Impressum dieser Zeitung wurde 
gleichzeitig eine organisatorische und 
personelle Umstrukturierung in den 
Redaktionen von «Appenzeller Volks-
freund», «Anzeige-Blatt für Gais und 
Bühler» und «de Herisauer» in Angriff 
genommen. Zum bewährten Redak-

tionsteam stossen per 1. Juli die zum 
Teil langjährigen Mitarbeitenden der 
dav-Medien  Matthias Brülisauer, Mo-
nica Dörig und Helena Städler, die Auf-
gaben in der Produktion und Bericht-
erstattung übernehmen. Das Arbeits-
verhältnis  mit Redaktor Thomas Riesen 
wurde aufgelöst. 
Redaktion und Verlag heissen Andy Hu-
ber mit seinem neu zusammengesetzten 
Team herzlich willkommen und wün-
schen allen in ihren Aufgaben viel Er-
folg und gutes Gelingen.

 Verwaltungsrat und 
 Geschäftsleitung
 Hans Büchler, Markus Rusch

Enger und bewusster
(H9) Den vollzogenen Schnitt mit 
Erlenbach bereut Andy Huber nicht. 
Es gefällt ihm in Innerrhoden. Er 
erwähnt dabei Begegnungen «im 
Dorf», bei Einkauf, im Quartier. 
Zwar brauche es mehr Zeit, seine 
früheren Freunde oder Familienan-
gehörige zu sehen. Doch die Bezie-
hung zu seinen beiden Kindern sei 
durch seinen Wegzug nach Appen-
zell nicht schlechter geworden. Im 
Gegenteil, er, der in seiner Freizeit 
beim FC Meilen als Juniorentrainer 
amtete und im Vorstand vertreten 
war, bezeichnet das aktuelle Verhält-
nis zu Sohn und Tochter als eng und 
bewusst, vielleicht sogar intensiver. 
Zudem verfolgt Huber die sportliche 
Entwicklung von Tim (2002) und Le-
na (2003) sehr genau. Entsprechend 
freut es ihn, dass beide beim FC Zü-
rich Fussball spielen, sein Sohn in 
der U21-Mannschaft, seine Tochter 
im U19-Damen-Team. Auch beruf-
lich sind sie «auf einem guten Weg». 
Tim absolviert eine Maurer-Lehre, 
Lena macht das KV an der ETH am 
Hönggerberg. 

Andy Huber ist ab heute Mittwoch neuer Leiter der «Volksfreund»-Redaktion.  (Bild: zVg)

Wieder Kultur im «3 Eidgenossen» nach der Corona-Pause
Nach zuletzt drei abgesagten Anlässen 
konnte am 19. Juni im «3 Eidgenossen» 
endlich wieder ein Anlass wie geplant 
durchgeführt werden. Dabei begeister-
ten Rudi Katholnig und Hans-Peter Stei-
ner das erfreulich zahlreich erschienene 
Publikum mit einem virtuos vorgetrage-
nen musikalischen Feuerwerk. 

(RD) Die beiden in Kärnten lebenden Mu-
siker und Musiklehrer hatten zwar eine 
lange Anreise mit dem Nachtzug von Vil-
lach nach Feldkirch hinter sich (übrigens 
als einzige Passagiere neben dem Loko-
motivführer und dem Schaffner), sie freu-
ten sich aber nach vier Monaten Zwangs-
pause sichtlich, endlich wieder vor einem 
Publikum spielen zu können, das ihnen 
aufmerksam und mit grosser Begeiste-
rung zuhörte. Und was die Gäste in der 
kleinen Gaststube von Rudi Katholnig auf 
dem Akkordeon und Hans-Peter Steiner 
auf dem Sopransaxophon zu hören beka-
men, war denn auch wirklich ausserge-
wöhnlich. 
Die beiden Vollblutmusiker, die seit Jah-
ren miteinander spielen und sich mitt-

lerweile blind verstehen, boten mit ihrer 
eher selten gehörten Instrumentenkombi-
nation einen bunten stilistischen Mix von 
Balkansound, Musetteklängen und Tan-
govariationen über Bossa Nova bis hin zu 
sehr jazzigen Stücken mit ausgedehnten 
Solis. Wunderschöne, melancholische 

Balladen wechselten sich ab mit rassigen 
Stücken, bei denen die zum Teil in irr-
witzigem Tempo gespielten Unisono-Läu-
fe besonders beeindruckten. Dazwischen 
erklärten die sympathischen Kärntner in 
ihrem speziellen Dialekt mit einer gehöri-
gen Portion Selbstironie und Humor ihre 

Eigenkompositionen oder Bearbeitungen. 
Der ganze Abend war ein einziges grosses 
Vergnügen und fand mit «Take Five» von 
Dave Brubeck, «Merci, merci, merci» von 
Joe Zawinul und einem groovigen Blues 
einen tollen Abschluss, der mit lang an-
haltendem Applaus verdankt wurde.

Rudi Katholnig und Hans-Peter Steiner (v.l.). (Bild: zVg)


