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Theoretische und 
praktische Führerprü
fungen ab 11. Mai

(Rk) Ab Montag, 11. Mai 2020, werden 
auch in Innerrhoden wieder Theorie-
prüfungen durchgeführt. Um die er-
höhte Nachfrage abzudecken, wurde 
das Prüfungsangebot erweitert. Ter-
mine können online unter dispo.ai.ch 
oder telefonisch, Telefon 071 788 95 32, 
gebucht werden. Die Vorschriften und 
Hygienemassnahmen sind an den Prü-
fungen einzuhalten:
Ebenfalls ab Montag, 11. Mai 2020, darf 
wieder Fahrunterricht angeboten wer-
den. Einladungen für praktische Füh-
rerprüfungen werden ab sofort versen-
det, in der Reihenfolge der Anmeldun-
gen. Für das Ablegen der Führerprü-
fung ist eine spezielle Schutzausrüstung 
anzuziehen. Weitere Informationen er-
teilen die Fahrschulen und liegen der 
Einladung zur Führerprüfung bei.

Grümpelturnier 2020 des 
FC Appenzell abgesagt

(FCA) Das traditionelle «Grümpeli» 
des FC Appenzell kann diesen Sommer 
nicht stattfinden. Die aktuellen Umstän-
de lassen eine Durchführung vom 3. bis 
5. Juli leider nicht zu und auch eine Ver-
schiebung in den Herbst ist mit zu vielen 
Risiken verbunden. Das Grümpeli Ap-
pezöll findet deshalb erst nächstes Jahr 
wieder statt (2. bis 4. Juli 2021). Für 
bereits angemeldete Teams: Die bezahl-
ten Anmeldegebühren werden zurück-
erstattet, mehr Infos dazu auf der Web-
seite: www.fcappenzell.ch/gruempeli.

Auch Gemeindekanzlei 
Reute öffnet wieder

(Gk) Die normalen Öffnungszeiten 
der Gemeindekanzlei werden auf den 
11. Mai 2020 wieder eingeführt. Das 
heisst Montag, Dienstag, Donnerstag 
und Freitag jeweils von 9 – 11/14 – 16 
Uhr und Mittwoch 9 – 11 Uhr. Termi-
ne ausserhalb dieser Zeiten sind vor-
gängig abzusprechen. Die Bevölkerung 
wird aufgerufen, weiterhin nur wichtige 
Geschäfte persönlich am Schalter abzu-
wickeln und wenn immer möglich den 
elektronischen oder schriftlichen Weg 
zu wählen. Die Hygiene- und Distanzre-
geln sind weiterhin einzuhalten. 

Jahresrechnung 2019
Die Jahresrechnung 2019 wird Ende 
Mai in die Haushaltungen verteilt. Das 
fakultative Referendum läuft ab 8. Juni 
bis 27. Juni 2020. Wegen des Versamm-
lungsverbots wird auf eine öffentliche 
Orientierungsversammlung zur Jahres-
rechnung verzichtet. Die Detailzahlen 
der Jahresrechnung sind auf der Home-
page www.reute.ch aufgeschaltet oder 
können in gedruckter Form auf der Ge-
meindekanzlei abgeholt werden. 

40000 Franken aus Soli
darität mit Herisauer Läden 

(Gk) Ein Herz für die Herisauer Detail-
listen: Dies haben mindestens 125 Her-
isauer Haushalte bewiesen und seit En-
de März exakt für 40 000 Franken Gut-
scheine gekauft und gemeldet. In Tat 
und Wahrheit dürften es mehr gewesen 
sein, die mit Gutschein-Käufen ihre So-
lidarität mit dem lokalen Gewerbe ge-
zeigt haben. 
Die Gemeinde zeigt sich hoch erfreut 
über den überwältigenden Erfolg der 
vom Gemeinderat Ende März lancierten 
«Aktion KMU». Für etliche Geschäfte ist 
der Kampf ums Überleben aber nicht 
vorbei, wenn viele ab dem 11. Mai wie-
der öffnen dürfen. Nun gilt es, die Kun-
dinnen und Kunden wieder in die Läden 
vor Ort zu locken, damit die Umsätze 
rasch einen hohen Stand erreichen. 
Auch in dieser nächsten Phase hofft die 
Gemeinde auf die Unterstützung der 
Herisauerinnen und Herisauer.

Nadine Brülisauers Bett gefiel am besten
Auswertung der virtuellen Lehrlings-Freizeitarbeitenausstellung 2020 – Gewinner sind erkoren

Die Kommission Freizeitarbeiten darf er-
folgreich auf die soeben abgeschlossene 
Freizeitarbeitenausstellung zurückbli-
cken. Diese fand dieses Jahr nicht wie ge-
wohnt, sondern erstmals in der langjähri-
gen jährigen Geschichte nach modernem 
Modus virtuell statt. Das Konzept wurde 
kurzfristig aus der aktuellen Situation 
heraus umgesetzt.

(jl/mh) 119 Lernende, also 75 Prozent der 
ursprünglich angemeldeten Lernenden, 
stellten ihre mit Herzblut in der Freizeit 
gefertigten Objekte online aus. Sie ver-
wirklichten ihre eigenen Ideen, um eine 
selbstgestaltete Arbeit herzustellen. Ei-
nige Lernende präsentierten ihr Objekt 
mit Fotos, andere wiederum stellten Vi-
deos der Produkte und deren Anwendung 
auf die Website. Alle Ausstellerinnen und 
Aussteller dürfen stolz auf ihre Ideen, die 
Umsetzung und die situationsbedingte Zu-
satzarbeit für das Präsentieren sein, sie 
haben Grosses in ihrer Freizeit geleistet 
und Anerkennung verdient.
Die Freizeitarbeitenausstellung der Ler-
nenden ist in ihrer Art einmalig. Dieses 
Jahr darf auf eine rundum gelungene vir-
tuelle Freizeitarbeitenausstellung zurück-
geblickt werden, die sehr spontan auf-
grund des Coronavirus nach neuem Aus-
weichkonzept entstanden ist. Auffallend 
ist, dass traditionelle, aber auch moderne 
Kreationen Anklang fanden.
Ein Kernteam der Kommission Freizeit-
arbeitenausstellung durfte die Gewinner 
in den Lehrbetrieben überraschend be-
suchen und sie für ihre Eigenkreationen 
ehren und auszeichnen. Sie erhielten von 
den Kommionsmitgliedern ein Präsent 
und herzliche Gratulationswünsche.

Die Gewinner
Durch die Kommission Freizeitarbeiten 
und das OK Urnäsch wurden für ihre Ori-
ginalität, Innovation und Kreativität in-
klusive der Online-Präsentation folgende 
Objekte bzw. Lernenden ausgezeichnet:

Rang 1: Nadine Brülisauer aus Brüli-
sau, 2. Lehrjahr, Bett Nussbaum Alpstein, 
Schreinerin EFZ, Möbel/Innenausbau, 
Koch Möbelhandwerk AG, Gonten.
Rang 2 (2 Lernende): Cyrill Inauen aus 
Appenzell, Feuerschale, Anlagen- und Ap-
paratebauer EFZ, 4. Lehrjahr, Bühler AG, 
Werk Appenzell; Robin Locher aus Heris-
au, Rollskis klassisch und Skating, Anla-
gen- und Apparatebauer EFZ, 4. Lehrjahr, 
Bühler AG, Werk Appenzell.
Der Publikumspreis, der durch das On-
line-Voting ermittelt wurde, geht an die 
Gruppe «Warmbädeler», welche gemein-
sam einen HotPot gestemmt aus Lärchen-
holz fertigten. Innovativ war die Zusam-
mensetzung dieser Gruppe aus verschie-

denen Lehrberufen und Lehrbetrieben: 
Hansruedi Diem aus Urnäsch, Schreiner 
EFZ, Möbel/Innenausbau, 3. Lehrjahr, Ei-
senhut AG, Herisau; Cedrin Schlager aus 
Herisau, Zimmermann EFZ, 2. Lehrjahr, 
Diem Holzbau AG, Herisau; Stefan Stark 
aus Urnäsch, Plattenleger EFZ, 3. Lehr-
jahr, Knöpfel GmbH, Hundwil.

Webseite läuft noch weiter
Die virtuelle Ausstellung konnte vom 18. 
April bis 3. Mai besichtigt und bewertet 
werden. Die online-Besucher konnten 
ihre Stimme abgeben. Lehrbetriebe, Aus-
bildner, Eltern, Paten, Grosseltern, Freun-
de und Nachbarn bewerteten die Ausstel-
lungsstücke auf der Website www.freizeit-

arbeiten.ch. Die Objekte können weiter-
hin auf dieser Website besichtigt werden. 
Die Rangierung der Gewinner war nicht 
einfach, da alle Ausstellungsstücke sehr 
originell, kreativ und aufwändig in der 
Freizeit hergestellt wurden.
Die Kommission Freizeitarbeiten und das 
OK Urnäsch danken für die rege Beteili-
gung und das Mitmachen beim Voten, wa-
ren doch rund 16 000 Besucher auf der 
Website. Sie freuen sich auf die nächste 
Durchführung der Freizeitarbeitenauss-
tellung, die vom 9. bis 11. April 2021 hof-
fentlich wieder im gewohnten Rahmen zu-
sammen mit dem Handwerker- und Ge-
werbeverein Urnäsch in der Schulanlage 
Au stattfinden wird. www.freizeitarbeiten.ch

Neue Vereinsbekleidung für den TV Gonten
Trotz Corona-Zeit konnte der TV Gonten 
jüngst die Neueinkleidung durchführen. 
Leider nicht so wie geplant – es wurde 
kurzerhand umorganisiert. 

(TVG/cs) Schon seit einigen Monaten sass 
ein zehnköpfiges OK des TV Gonten zu-
sammen und organisierte die Neueinklei-
dung und die Turnunterhaltung. Letztere 
wurde aufgrund von Covid-19 frühzeitig 
um ein Jahr auf den 8. Mai 2021 verscho-
ben. Da auch die offiziellen Olympischen 
Sommerspiele in Tokio erst im 2021 statt-
finden, passt auch das Thema «Gokio» 
wieder. 
Letzten Sommer machte sich ein Drei-
erteam auf den Weg zu Sport Baumann. 
Da es für den TV Gonten erst die zwei-
te Neueinkleidung war, bildete diese für 
alle Neuland. So wurde mit beratender 
Unterstützung eine geeignete Vereinsbe-
kleidung von jung bis alt gesucht. Bei der 
Marke Jako konnte mit der Wunschfarbe 
grün und insgesamt fünf verschiedenen 
Kleidungsstücken eine passende Kollek-
tion gefunden werden. Nach positivem 
Echo an der Hauptversammlung im ver-
gangenen Herbst folgte kurz darauf die 
Anprobe. Diese wurde mit grosser Unter-
stützung von Sport Baumann durchge-
führt. Anschliessend konnten die ca. 620 
bestellten Kleidungsstücke in Auftrag ge-
geben werden.
Am 2. Mai 2020 war ein Vereinsanlass mit 
Übergabe des neuen Trainers, erstellen 
der Vereinsfotos und gemütlichem Bei-
sammensein geplant. Leider musste auch 
dieser Anlass abgesagt oder anders orga-
nisiert werden. So wurde das neue Ver-
einstenue am letzten Samstag von einem 
Verteilerteam den Mitgliedern direkt 
vor die Haustür gebracht. Dies natürlich 

unter Einhaltung der Corona-Vorsichts-
massnahmen.
Von Herzen möchte sich der TV Gonten 
bei Sport Baumann für den super Service 
bedanken. Die Mitarbeiter waren stets 
kompetent, hil fsbereit, unkompliziert 
und leisteten eine perfekte Arbeit. Dank 

grosszügigem Sponsoring konnte die 
Vereinsbekleidung zu attraktiven Kondi-
tionen weitergeben werden. Ein weiterer 
Dank geht an die Druckerei Refida. So 
darf das neue Vereinstenue dank schönen 
Aufdrucken der Öffentlichkeit präsentiert 
werden.

Der TV Gonten freut sich jetzt schon, 
mit der neuen Bekleidung bei Turnfes-
ten, Ausf lügen oder anderen Anlässen 
einheitlich unterwegs zu sein. Ebenfalls 
freut sich die Gontner Turnerfamilie auf 
die Turnunterhaltung am 8. Mai 2021 in 
der Turnhalle Gonten.

Vereinsfoto vom TV Gonten zu Zeiten von Corona. (Bild: zVg)

Gewinnerin Nadine Brülisauer mit Freizeitarbeiten-«Boss» Andreas Welz. (Bild: zVg)


