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«Freue mich schon, bis alles wieder normal läuft»
Gret Zellweger, Teufen: «Eine Appenzellerin durch und durch»
Wie kommen Künstlerinnen durch die
Corona-Krise? Wir haben nachgefragt
bei Gret Zellweger, Teufen, einer Appenzellerin durch und durch – «zuhause» in
Ausserrhoden und in Innerrhoden.

Wie sind Sie im Frühling/Sommer durch die Co- Oder hat sich da etwas stark verändert?
rona-Krise gekommen?
Nicht speziell.
Gret Zellweger: Eigentlich ganz gut, konnte im Frühling noch zwei schöne Arbeiten
machen.
Wie wirkt sich die vermutlich geringere Besucher-/Käuferzahl auf Ihre Einkünfte aus?

Margrith Widmer
«Eine Appenzellerin durch und durch»
– so beginnt der Begleittext des Ausserrhoder Landammanns Alfred Stricker zum
Buch zur Ausstellung im Zeughaus Teufen
zu ihrem 75. Geburtstag.
Gret Zellweger wuchs mit drei Schwestern und einem Bruder auf dem Bauernhof Farnbühl in Teufen auf. Nach einem
landwirtschaftlichen Lehrjahr im Custerhof, Rheineck, und einem Praktikum
in Cossonnay absolvierte sie eine Verwaltungslehre bei der Post in Appenzell.
Berufsbegleitend besuchte sie Kurse an
der Heimatwerkschule – und erteilte anschliessend selber Kurse. Danach arbeitete sie jahrelang auf der Schwägalp als
Posthalterin und Seilbahnangestellte bei
der Säntisbahn. Mehrmals reiste sie für
längere Zeit in die USA.
Schon als Kind zeigte Gret Zellweger gestalterisches Talent: Ein Motiv von ihr
durfte in keinem Poesiealbum ihrer Mitschülerinnen fehlen. Als Berggängerin
hat sie ihre Liebe zum Appenzellerland,
zu den Menschen, Tieren und Pflanzen
künstlerisch umgesetzt. Ihre Motive stammen aus den appenzellischen Traditionen Gret Zellweger in ihrem Atelier.
und der Landschaft. Am liebsten arbeitet
sie mit Holz, Blech, Papier und Leinwand. rhoder Kantonsrat an. Sie war acht Jahre
lang Präsidentin des Gewerbevereins TeuSeit vierzig Jahren selbständig
fen und 19 Jahre im Vorstand des kantoInzwischen arbeitet Gret Zellweger seit 40 nalen Gewerbeverbands. 18 Jahre lang war
Jahren als selbständige Künstlerin in ihrer sie Präsidentin der «Freizeitarbeiten-Auseigenen Werkstatt in Teufen, wo sie auf- stellung der Lehrlinge beider Appenzell»
gewachsen ist. Als unabhängige Politike- (FZA) und mehrere Jahre Verwaltungsrin gehörte sie 13 Jahre lang dem Ausser- ratsmitglied der Genossenschaft Olma.

Verkehrskontrollen:
Sieben Anzeigen
in vier Stunden

Konnten Sie Gäste in Ihrer Werkstatt empfan- Ich lebe immer mit Schwankungen und
gen?
das Jahr ist ja noch nicht fertig – vielleicht…
Ja, in Werkstatt und Remise ist genügend
Platz. Aber in dieser speziellen Situation
ist fast niemand gekommen. Ich vermute, Haben Sie von Gemeinde/Kanton/Bund finandie Leute getrauten sich nicht.
zielle Unterstützung erhalten?
Nein, wenn ich am Hungertuch nagen
Haben Sie trotzdem eine Ausstellung organi- müsste, wäre mir fast jede Arbeit recht, besiert?
vor ich vor der holden Obrigkeit zu Kreuze
kriechen würde. Geht halt nur, wenn man
Ja, im Zeughaus Teufen. Dank der guten grad für sich selber zu sorgen hat.
Infrastruktur konnten die vielen, ja sehr
vielen Gäste, eine spezielle Vernissage geniessen.
Wie beurteilen Sie das kommende Jahr?
Der Anlass vier Wochen später fiel dann
Corona zum Opfer. Er wird aber in besse- Es kommt halt, was kommt. Vorausplaren Zeiten nachgeholt.
nung ist zur Zeit für mich nicht möglich.
Wie gehen Sie mit all den Massnahmen und Bereiten Sie sich trotzdem auf ein «normales»
Restriktionen um?
Jahr vor?
Eigentlich gut, aber ich freue mich schon, Ja, was ist schon normal in diesen Zeiten?
bis alles wieder normal läuft.
Die Hoffnung stirbt zuletzt.
(Bild: zVg)
Sind Sie genau so kreativ wie vor Corona?
In ihrer Remise zeigt sie eine Dauerausstellung ihrer Werke; sie stellte in Banken, Ja, eher mehr.
Spitälern, bei Privaten, im Volkskundemuseum Stein, im Museum Appenzell, in der
Altstadt-Galerie Zug und im Stadttheater Wie Künstler
St.Gallen aus. 2012 wurde sie mit dem durch die
Tüüf ner Bär ausgezeichnet und 2002 war Corona-Krise
sie Preisträgerin der Hans Huber-Stiftung. kommen

Nichts
Was sind Ihre Pläne für 2021?
Eine spezielle Arbeit zum Ende meiner
Ausstellung im Zeughaus Teufen.

Pro Senectute
dankt für die grosszügigen Spenden

Sanierungen abgeschlossen
Heiden hat einen optisch und technisch verbesserten Kursaal

(kar) In der Nacht auf Samstag, 5. Dezember, führte die Ausserrhoder Kantonspolizei verschiedene Verkehrskontrollen durch und musste dabei unter
anderem auch vier alkoholisierte Autolenker zur Rechenschaft ziehen.
Am Freitagabend musste in Wolfhalden einem Personenwagenlenker nach
einer Atemalkoholmessung die Weiterfahrt mit seinem Fahrzeug untersagt
werden. Drei weitere alkoholisierte
Personenwagenlenker wurden in der
Zeit zwischen 23.15 Uhr und 00.30 Uhr
in Lutzenberg zur Kontrolle angehalten.
Insgesamt mussten während den rund
vier Stunden dauernden Kontrollen in
Wolfhalden und Lutzenberg sieben Personen an die Staatsanwaltschaft zur Anzeige gebracht, drei Fahrverbote ausgesprochen und ein Führerausweis auf
der Stelle abgenommen werden.

Die Herbstsammlung 2020 der Pro Senectute Appenzell Innerrhoden konnte
auch in diesem Jahr auf die grosszügige Unterstützung der Bevölkerung zählen. Der gesamte Spendenbetrag wird
von Pro Senectute für Aufgaben in unserem Kanton eingesetzt. Die Erträge der
Herbstsammlung leisten einen wichtigen Beitrag zum Erhalt der Selbstbestimmung bis ins hohe Alter. Damit wird
das unentgeltliche Beratungsangebot
für die ältere Bevölkerung und deren
Angehörige mitfinanziert. Weiter werden verschiedene Dienstleistungen wie
die Betreuung im Tageszentrum oder
die Unterstützung von älteren Menschen
bei persönlichen oder finanziellen
Schwierigkeiten unterstützt. Die Spenden werden ausschliesslich für nicht
subventionierte Leistungen eingesetzt.
Pro Senectute bedankt sich für diese
Verbundenheit und Solidarität – auch
im Namen aller, die auf unsere Unterstützung zählen.
Pro Senectute AI

«Weltreise» am VolleyballTurnier in Gais
(Mitg.) Am Samstag, 23. Januar, findet
in der Sporthalle OSZ Gais ein Volleyball-Turnier für alle Altersstufen statt.
Das beliebte Turnier wird bereits zum
16. Mal durchgeführt, diesmal – wegen
der besonderen Zeit – natürlich mit einem Schutzkonzept. Das Motto dieses
Anlasses lautet «Weltreise». Die Viererteams – insgesamt können dreissig
Mannschaften teilnehmen – spielen in
einer der drei Kategorien «Anfänger»,
«Mittleres Niveau» oder «Könner». Organisiert wird der Anlass wie gewohnt
von den Jungen der FEG Gais. Anmeldeschluss ist Samstag, 9. Januar. Anmeldung, Infos und ein Kontaktformular findet man auf www.volleyballturnier.ch.

Wenn nicht – was ändern Sie?

Speicher: Personenwagen
rutscht ins Bahntrassee
Auch der Parkettboden im Kursaal Heiden erfuhr eine Auffrischung.

Am Kursaal in Heiden wurden seit dem
Sommer 2020 verschiedene dringend
notwendige Unterhaltsarbeiten, welche
in den letzten zehn Jahren aufgelaufen
waren, vorgenommen.

wurden ersetzt. Die restliche Gebäudehülle wurde wieder instand gestellt, frisch
gestrichen und wo nötig neu verputzt.
Das undichte Vordach auf der Eingangsseite sowie die defekten Einbauleuchten
wurden ebenso saniert.
Im Innenbereich musste der Parkettboden im Saal geschliffen und neu ver(Gk) Die südseitigen Saal-Fenster erhiel- siegelt werden. Aufgrund verschiedener
ten einen neuen Anstrich und alle Fugen neuer Sicherheitsanforderungen wurde

(Bild: zVg)
auf den raumhohen Verglasungen eine
Splitterschutz-Folie angebracht sowie der
Treppenhandlauf mit einer Beleuchtung
ergänzt. Die vielen kleineren Eingriffe
und Verbesserungen erfolgten in Absprache mit der Denkmalpflege.
Die Bauarbeiten konnten Ende November
abgeschlossen werden und der Kursaal
steht der Bevölkerung optisch und technisch verbessert wieder zur Verfügung.

(kar) Eine 20-jährige Automobilistin
fuhr am Samstag, kurz nach 22.00 Uhr,
von St. Gallen kommend auf der schneebedeckten Fahrbahn in Richtung Speicher. Im Bereich Vögelinsegg wurde sie
von einem die Fahrbahn q uerenden Tier
überrascht und leitete eine Vollbremsung ein. Dabei verlor sie die Herrschaft über ihr Fahrzeug, rutschte in
der Rechtskurve geradeaus über die Gegenfahrbahn und kam im angrenzenden
Trassee der Appenzeller Bahnen zum
Stillstand. Der Bahnbetrieb musste für
rund zwei Stunden eingestellt werden.

