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Ziel: Wärmeverbund im Dorf Haslen
Das Interesse der Bevölkerung wird abgeklärt

Im Dorf Haslen entsteht möglicherweise
ein Wärmeverbund mit einer Holzschnit
zelfeuerung. Am Dienstagabend fand
diesbezüglich eine Informationsver
anstaltung statt, bei der das Interesse
der Bevölkerung geweckt werden sollte.
Der nächste Schritt ist die Ausarbeitung
einer Machbarkeitsstudie.
Vreni Peterer
Initiant des Projektes ist Markus Sut
ter von der Firma Sutter Holz in Haslen.
Ausschlaggebend für die Idee eines Wär
meverbundes sei der Umstand, dass die
bestehende Heizung der Schule Haslen in
den kommenden Jahren erneuert werden
muss, so Markus Sutter. Die Schule sei
der grösste Wärmebezüger im Dorf und
so mache es Sinn, die Situation genau
er zu betrachten. Eingeladen zur ersten
Information war die ganze Bevölkerung,
insbesondere aber die Anwohner und
Liegenschaftsbesitzer vom Oberbüel,
Vordergass, Dorfkern, Böhl und Ebnet.
Denn das mögliche Erschliessungsgebiet
erstreckt sich in diesem Bereich. Gut 35
Personen waren im «Rössli» erschienen.
Das entsprach etwa der Zahl, die sich
Markus Sutter erhofft hatte.

Rohstoff selber nutzen

Mit dem Energieberater Kurt Raschle aus
Rickenbach Sulz hat sich Markus Sutter
einen erfahrenen Partner ins Boot geholt,
der schon etliche grössere und kleinere
Anlagen geplant und erstellt hat.
Unter dem Motto «Heizen – aber richtig»
informierte Raschle über die Möglich
keiten eines Wärmeverbundes. Es müsse
nicht unbedingt eine Holzschnitzelfeu
erung sein, doch vieles spreche dafür,
erklärte der Fachmann. Zum einen zeigte
er dies anhand der Entwicklung des Öl
preises auf, zum anderen bezeichnete er

die Holzenergie als wirtschaftlich und
sauber «Heizen mit Holz ist entschieden
richtig in der Zukunft», so Raschle wört
lich. Und er sagte weiter: «Bei uns besteht
ein grosses ungenutztes Potenzial an
einheimischer Energie, die vermodert».
Markus Sutter doppelte nach, indem er
erklärte, dass 100 Prozent dieser mög
lichen Energiemasse aus der Umgebung
zu Wärmeverbünden ins Ausserrhodische
gebracht werden. «Weshalb nicht bei uns
im Dorf nutzen?», stellte er die Frage in
den Raum.

Holz ersetzt Öl

«Die Zeit ist reif, das Dorf Haslen flä
chendeckend mit nachwachsender Holz
energie zu versorgen, damit leisten wir
einen wichtigen Beitrag für unsere Um
welt», dies hatte Markus Sutter in der
Einladung geschrieben. Heizen mit Holz
bedeute aber auch stabile Energiepreise
und CO 2 neutral zu heizen.
Kurt Raschle lieferte in seinem Vortrag
und der anschliessenden Fragerunde
interessante Zahlen. Zum Beispiel, dass
1 Kubik Buchenschnitzel 100 Liter Öl er
setzen.

Ein Gemeinschaftswerk

Der mit der Machbarkeitsstudie beauf
tragte Kurt Raschle unterstrich, dass
ein Wärmeverbund im Dorf Haslen ein
Gemeinschaftswerk werden sollte. Eine
Basis dazu ist eine Interessenabklärung
mittels Fragebogen, die bis Ende Mai
läuft. Liegenschaftsbesitzer werden dabei
befragt, ob sie generell an einem Wärme
verbund interessiert sind und welche Be
dürfnisse bestehen. Dann kann es an die
Planung und Berechnung gehen.
Bezüglich Kosten nannte Kurt Raschle un
ter anderem zwei Zahlen: die Anschluss
gebühren werden sich für ein Einfami
lienhaus auf ca. Fr. 17 000.—(inklusive
Übergabestation) bewegen. Und, das Ziel
bestehe darin, dass der Bezugstarif bei
15 Rappen pro KilowattStunde festgelegt

Markus Sutter (stehend) ist der Initiant zur Schaffung eines Wärmeverbundes im Dorf Haslen.
werden kann (zum Vergleich: bei Öl be Heizzentrale erstellt wird. Von hier aus
trägt er ca. 23 Rappen pro KilowattStun beziehen mehrere Liegenschaften die
de in einem Einfamilienhaus).
benötigte Wärme. Gerade der idealste
Standort der Heizzentrale ist oftmals ein
Idealer Standort wichtig
Knackpunkt bei der Planung.
Ein Vorteil eines Wärmeverbundes ist, Eine Frage bezüglich der Finanzierung
dass – statt in jedem Gebäude – nur eine eines Wärmeverbundes beantwortete

(Bild: Vreni Peterer)
Kurt Raschle so: «Sehr gut bewährt ha
ben sich dafür Genossenschaften oder
Kooperationen.»
Für die Umsetzung des Projektes schlug
Raschle vor, ein vier bis fünfköpfiges
«Komitee Wärmeverbund Haslen» zu
gründen.

Auf Klangwellen quer durch Europa
«europazöll» – Der Chor Appenzell wartet auf mit abendfüllendem Unterhaltungsprogramm
Am kommenden Samstag geht es in der
Aula Gringel hoch her. Der Chor Appen
zell lädt gemeinsam mit dem Georg
KegelTrio zum Unterhaltungsabend un
ter dem Motto «europazöll». Ein üppiges
Programm wird geboten.
Rolf Rechsteiner
Die Freude am vierstimmigen Chorsatz
hat den Chor Appenzell im Herbst 2008
zusammengeführt. Nun steht er mit 44
Mitgliedern als leistungsfähiges Ensemb
le auf der Bühne, erstmals für ein buntes,
abendfüllendes Unterhaltungsprogramm.

Zuwachs im Visier

Den entscheidenden Impuls dazu setz
te die frühere Präsidentin Anita Inauen,
die inzwischen das Zepter an Roswitha
RuschBärlocher weitergereicht hat. Ge
meinsam haben sie das Projekt voran ge
trieben in der Überzeugung, dass ein gu
ter Auftritt die beste Werbung ist, wenn es
darum geht, Zuwachs zu generieren. Wie
in vielen Vereinen, namentlich in Chören,
wäre eine Verjüngung erwünscht. Und
einige sonore Männerstimmen würden
dem Ensemble auch noch gut anstehen:
Gegenwärtig zählt der Verein doppelt so
viele Frauen wie Männer. «Und damit
sind wir eigentlich in einer feudalen Si
tuation», betont Anita Inauen. «Welcher
gemischte Chor weitherum kann denn
heute noch auf mehr als ein Dutzend
Männerstimmen bauen?»

Volle Konzentration während der Hauptprobe mit Dirigent Hubert Mullis.

macht Station in Wien bei Robert Stolz’
«Im Prater blühn wieder die Bäume»,
singt in Paris das «Chanson d’amour»
und lässt den sonnigen Süden hochleben
mit «Eviva Espana». Im «Weinfest» von
Walther Schneider und der Volksweise
«Bunt sind schon die Wälder» bewegt
man sich wieder in heimischeren Gefil
den, um dann den Sprung über den Är
melkanal zu wagen. Drei Titel in Englisch
als fünfter Landessprache werden zele
briert, bevor man sich – aufs Festland
zurückgekehrt – dem Gefangenenchor
Ohrwürmer in Reihe
aus Nabucco von Verdi hingibt.
Ein heiteres Programm
Dirigent Hubert Mullis hat mit dem Vor Die ganze Reise ist geplant für Klärli (Mi
Das Programm mit dem Titel «europa stand tief in die «Pralinenschachtel» ge riam Näf) und Hermann (Richard Hin
zöll» ist denn auch ganz auf Fröhlichkeit fasst bei der Auswahl der Literatur. Man richs) – ein Paar, das Goldene Hochzeit
und Wohlklang ausgerichtet. Geboten
wird eine musikalische Europareise, die
im «Ferieland Appezöll» von Dölf Mettler
ansetzt und bei «Zom Gföll» des selben
Komponisten glücklich endet, bevor es
heisst: «Wir wünschen euch ein frohes
Wochenende.» Dieses aber wird mit dem
letzten Ton noch lange nicht verklungen
sein, denn die AlpsteinVagabunden spie
len zum Tanz auf. Auch die Festwirtschaft
und eine grosse Tombola bieten guten
Grund zum Verweilen.

Georg Kegel und Peter Bischof bieten musikalischen Support.
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Mund gelegt.» Es entsteht Wohlklang mit
Finessen, die auch aus dem geografi
schen Esprit und dem Temperament etwa
des heissen Südens leben.
Eine kraftvolle Stütze hat das Programm
in Georg Kegel, Peter Bischof und Hans
peter Masina, drei erfahrene und wen
dige Instrumentalisten. Sie sind in der
Lage, die Augen auf Dirigent, Chor und
Solider Chorklang
Notenblatt gerichtet zu halten und dabei
Der überwiegende Teil der Chorsätze auch noch eigene Wege zu gehen, die
stammt von Dölf Mettler, der am 22. Mai keine Irrwege sind. Da wirds musikan
seinen 80. Geburtstag feiert und als ver tisch!
sierter Bariton mit auf der Bühne steht.
Er hat die Qualitäten und Möglichkeiten «europazöll»: Aula Gringel, Samstag, 17. Mai;
Saalöffnung 19.00 Uhr, Konzertbeginn 19.45 Uhr.
der Sängerinnen und Sänger gut erkannt Es gibt noch wenige freie Plätze. Vorverkauf unter
und ihnen die Musik förmlich «in den 071 788 96 41
feiert und nicht so recht weiss, wo es hin
soll. Ueli (Herbert Näf) steht ihnen bera
tend zur Seite. Die Diskussion am runden
Tisch dürfte für einige Heiterkeit sorgen.
Wer bis dahin nicht gelacht hat, tut es
wahrscheinlich beim Heimkehrertitel
«HampedischtBadischteBische Seefe»
aus der Feder von Othmar Mazenauer.

