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«DasHaus ist einWesen»
Bauweise Dieser Tage fand auf demSäntis das 12. Kulturfenster des Vereins Kultur am Säntis statt. Appenzeller
undToggenburgerHäuser standen imFokus. Kritisiert wurde, dass zu viele alteHäuser abgerissenwerden.

Sie gehören in die Landschaft,
prägen sie, schaffen Identität: die
charaktervollen Häuser der
Streusiedlungen im Toggenburg
und in den beiden Appenzell.
Fünf Fachleute beleuchteten am
12. Kulturfenster entweder die
Geschichte der Baukultur oder
informiertenüber typischeMerk-
male, zeigten die Veränderung
derBauweisenaufundplädierten
für den sorgfältigenUmgangmit
der altenBausubstanz.Eswardie
Rede von «schön bauen» und
vom«Wesen einesHauses».

Armin Eberle, Kirchberg,
Historiker, stellte verschiedene
Haustypen im Toggenburg vor.
Die vorherrschende Getrennt-
bauweise im oberen Teil gegen-

über den Vielzweckbauten oder
Kreuzfirstbauten im Untertog-
genburg. Er erklärte die Eigen-
heiten verschiedener Epochen
und wie die Menschen eine Ein-
heitmit ihrenHäusern und ihrer
Arbeit bildeten.

DerWohlstand
zeigt sichamHaus

BennoFurrer,Zug,LeiterSchwei-
zerische Bauernhofforschung,
schaute noch weiter zurück und
machte bewusst, dass einst fast
überall in der Schweiz einfache
Holzhäuser gebaut worden wa-
ren und sich die typischen regio-
nalen Bauweisen nach und nach
entwickelten. «Die grösste Viel-
falt gabesum1800»,weiss er. Er

nahm sich die Appenzeller Häu-
ser vor, die teilweise einen Ein-
fluss aus dem Osten aufweisen.
Einfache Blockbauten bekamen
VerkleidungenundDekorations-
flächen. «Mitte des 19. Jahrhun-
dertswar plötzlichdieFarbigkeit
da. Niemand weiss warum die
Häuser nacheinander gelb, grün
und blau gestrichen wurden»,
sprach er das Phänomen des Ap-
penzells an. Auch er brachte Ar-
beit, die Lebensweise und die
Bauweise in einen Zusammen-
hang. Mit seinen Visionen, sei-
nem Erfindungsgeist und un-
erschütterlichemGlaubenandie
Machbarkeit von immensen
Holzkonstruktionen, fesselteder
75-jährige Hermann Blumer,

Bauingenieur aus Waldstatt, die
Gäste.Zudemsorgte seinHumor
für Lacher. Blumer sieht imHolz
die Zukunft. «Ab einem Meter
vom Boden sollte nur noch mit
Holz gebaut werden.»

BezugzurLandschaft ist
Voraussetzung

BrunoBossart, St. Gallen, Archi-
tekt undBauberater fürGemein-
denundHeimatschutz,will schö-
nere und bessere Bauten. «Was
wir heute bauen, ist die Heimat
vonmorgen». Viel charaktervol-
le Bausubstanz sei in Gefahr.
Architekten müssten aufgrund
der Baukultur undmit Kenntnis-
senderGeschichte derArchitek-
tur bauen.Es brauchedenBezug

zur Landschaft und zu den be-
stehenden Bauten. Paul Knill,
Architekt undBauberater fürden
Heimatschutz beider Appenzell,
kritisierte die heutige Bauweise
ebenfalls. «Den Fachleuten ste-
hen die Haare zu Berge.» Ein
Haus sei Lesestoff. Der innere
Zusammenhangundder äussere
Eindruck müssten erhalten wer-
den. Viel zu viele alte Häuser
würden abgerissen. Es gelinge
kaum, das Bewusstsein zu för-
dern, dass ein Wiederaufbau
nichtdas gleiche sei,wiedasAlte
zu bewahren. «Es braucht Men-
schen, die ihreHäuser lieben.»

Cecilia Hess-Lombriser
redaktion@appenzellerzeitung.ch

Ein «Dorfhuus» fürRehetobel
Gastronomie Vor 20 Jahren ebnete ermit demWiederaufbau des «Gupf» denWeg für einGourmetrestaurant,

jetzt erstelltMigg Eberlemitten imDorf einHotelmit Restaurant, Tiefgarage und vielen Besonderheiten.

Monika Egli
monika.egli@appenzellerzeitung.ch

Gestern war Spatenstich: Zwi-
schen dem Gemeindehaus und
der reformiertenKircheentsteht
ein Hotel-Restaurant, das laut
BauherrMiggEberlederDorfbe-
völkerungeinemoderne, gemüt-
licheGaststättebietenwird.Dass
ausserdem ein Hoteltrakt drin-
gend nötig ist, hat nicht nur mit
fehlenden Gastbetten in der Ge-
meinde, sondern vor allem mit
den «Gupf»-Gästen zu tun. Die
Zimmer, über die das renom-
mierte Feinschmeckerlokal ver-
fügt, reichen schon lange nicht
mehr aus. Wer den «Gupf» mit
seinem imposanten Weinkeller
besucht, will kaum nur Mineral-
wasser trinken und auch nicht
mehr nach Hause fahren. Denn
die Gäste kommen von weit her,
erst recht, seit «Gault-Millau»
das Restaurant mit 18 Punkten
undWalterKlose als«Aufsteiger
des Jahres» fast ganz in den
Gourmethimmel gehoben hat.

Es ist ausdrücklich Migg
Eberles Vorhaben, aus dem ent-
stehenden «Dorfhuus» einen
Wohlfühlort für alle zu schaffen.
«Es entsteht ein einfaches, nor-
males Restaurant. Noch einen
Gourmetbetrieb brauchen wir
nicht.» Darauf weist auch seine
StellvertreterinSilaZinsli hin, die
in einer kurzen Ansprache be-
tont, dass das «Dorfhuus» für
Vereine,Handwerker,Wanderer,
einfach die ganze Dorfbevölke-
rung, geschaffenwerde.

NeueArbeitsplätze,
auch fürLehrlinge

Migg Eberle steckt an die zehn
Millionen Franken in das neue
Haus. Betreiberin wird die Gupf
AG, zu der auch «Gupf»-Chef
Walter Klose gehört. Dieser ist
am Spatenstich ebenfalls anwe-
sendunderklärt, dass«Betreibe-
rin» nicht bedeute, dass sich am
Mitarbeiterstab im«Gupf»etwas

ändere. Es werden für die rund
20Arbeitsplätze im«Dorfhuus»
neue Mitarbeitende rekrutiert;
auchLehrlinge sollenhier ausge-
bildetwerden.MiggEberle rech-

net mit der Eröffnung im Früh-
jahr 2020.

Wo der Aushub für das
«Dorfhuus»bereits imGange ist,
betriebRichardSolenthalerwäh-

rend rund 20 Jahren die Solent-
haler Textil AG. Es folgte eine
Schreinerei, dannsollte andieser
Stelle einMehrgenerationenhaus
entstehen. Die Baubewilligung
lag bereits vor, als den Initianten
dasGeldausging.MiggEberle er-
warb das bewilligte Projekt und
musste nur noch eine Umnut-
zung sowiedieTiefgaragebewil-
ligen lassen. Sila Zinsli bedankte
sich beim anwesenden Gemein-
deratRichardSennhauser fürdie
speditive Arbeit der Gemeinde.

Vielleicht erhält Migg Eberle
bald das Rehetobler Ehrenbür-
gerrecht? Denn ohne sein Enga-
gementmüsste sich dasDorf bei
denvielenSchlafgemeindenein-
reihen, indenenmanzwargerne
wohnt, die sonst aber kaum von
sich redenmachen.

Hier entsteht das «Dorfhuus»: (vorne) Bauherr Migg Eberle, Partnerin Sila Zinsli; (hinten) Stefan Schachner und Walter Klose, «Gupf»; Beat Wenk,
Baumeister; Markus Thür, St.Galler KB, Altstätten, Richard Sennhauser, Gemeinderat; Fabio Frei, Architekt, Bauleiter, Montlingen. Bild: Monika Egli

Ansicht: Zwei traditionelle Baukörper mit Glas-Zwischenbau. Bild: PD

«Dorfhuus Gupf»

Was der Neubau enthält: Hotel-
trakt mit 20 Zimmern, fünf davon
grosszügige Suiten; ein Restau-
rant mit Showküche mit traditio-
nellem Angebot; ein Appenzeller
Stübli; grosse Sonnenterrasse;
eine separate Raucher-Lounge
mit eigener Terrasse; ein multi-
funktionaler Raum für Schulun-
gen, Besprechungen und ver-
schiedene Veranstaltungen; Sit-
zungszimmer; ein Weinkeller mit
Vinothek; eine Tiefgarage mit 27
Plätzen; drei Ladestationen für E-
Autos; rund 20 neueArbeitsplätze
und Ausbildungsplätze für Lehr-
linge. Kostenpunkt: zehnMillionen
Franken. (eg)

Rekurs
abgelehnt

Innerrhoden Die Standeskom-
mission hat gemäss einerMittei-
lung den Rekurs zweier Grund-
eigentümer gegendieErstellung
einer Rühlwand abgelehnt. Eine
solche liessdieBauherrschaft bei
der Erstellung eines Mehrfami-
lienhauses nahe der Grund-
stücksgrenze erstellen. Solche
Wände haben den Zweck, die
Baugrube zu sichern. Gegen die
erstellte Rühlwand haben die
EigentümerderNachbarparzelle
jedoch Rekurs bei der Standes-
kommission erhoben. Sie mach-
ten geltend, mit dieser Wand
werde der gesetzlich geforderte
Minimalabstand von einemMe-
ter fürunterirdischeBautennicht
eingehalten. Somitmüsseentwe-
der einenachträglicheBaubewil-
ligung eingeholt oder die Wand
spätestens nach Erstellung des
Mehrfamilienhauses entfernt
werden.DieStandeskommission
hat den Rekurs abgelehnt. Von
der Rühlwand gehen zumindest
im zu beurteilenden Fall keine
AuswirkungenaufdieRaumord-
nungaus, sodass sienicht alsAn-
lage oder Baute betrachtet wer-
den könne. Demgemäss würden
für sie keine öffentlich-rechtli-
chen Abstandsvorschriften gel-
ten. (rk)

Musterstatuten
erlassen

Innerrhoden Die Standeskom-
mission hat gemäss einerMittei-
lung neue Musterstatuten für
Flurgenossenschaften verab-
schiedet. Diese können bei der
Ratskanzlei bezogen oder unter
www.ai.ch/musterstatuten) her-
untergeladenwerden. (rk)

Polizeimeldung
InsRestaurant
eingebrochen

Herisau In der Nacht auf Sams-
tag sindDiebe insRestaurantdes
PsychiatrischenZentrumseinge-
brochen. Dort durchsuchten sie
gemäss einerMitteilungderAus-
serrhoder Kantonspolizei die
Räume nach Wertsachen und
verursachten dabei einen hohen
Sachschaden. Erbeutet wurden
Bargeld,WertsachenundTabak-
waren imWertvonmehreren tau-
send Franken. (kpar)

Genügend
Unterschriften

Teufen GemässPrüfungdesEin-
wohneramtes wurden während
der Referendumsfrist 53 Unter-
schriftenbogenmit 240 gültigen
und 20 ungültigen Unterschrif-
ten gegen den Gestaltungsplan
UnteresGremmeingereicht.Der
Gemeinderat verkündet imRah-
meneinerMitteilung,dassdas fa-
kultative Referendum somit zu-
standegekommen ist. 100Unter-
schriften wären vonnöten
gewesen. Es ist vorgesehen, das
Geschäft im Frühjahr 2019 zur
Abstimmung zu bringen. (gk)


