
Ortstafel-Aktion
Stapi Müller fi ndet 
die Idee erfrischend
Vergangene Woche hatte FHS-
Dozent Mark Riklin Rorscha-
cher Ortstafeln mit gängigen 
Synonymen für die Stadt er-
setzt («.ch» berichtete). Damit 
sollte für das verborgene Po-
tenzial der Stadt geworben 
werden. Stadtpräsident Tho-
mas Müller bezeichnet die 
Idee als «erfrischend und 
überlegenswert». Aus gesetzli-
chen Gründen wurden die 
 Fake-Ortstafeln aber unter-
dessen wieder entfernt. 

St. Gallen
Zu viele Parkplätze 
in der Webersbleiche
Die 20 Parkplätze, welche im 
«Parking Webersbleiche» zu 
viel erstellt und im November 
von den Behörden gesperrt 
wurden, dürfen nicht wieder 
genutzt werden. Das Baude-
partement hat einen Rekurs 
der Bauherrin und der Park-
platzeigentümer abgewiesen. 
Diese zusätzlichen Parkplätze 
seien nicht bewilligt gewesen. 

Weinfelden
BBZ-Hallenbad wird 
umfassend saniert
Von den Gesamtkosten von 
rund 6,5 Millionen Franken 
soll die Gemeinde Weinfelden 
gemäss dem Thurgauer Regie-
rungsrat die Hälfte überneh-
men. Die Sanierung des aus 
dem Jahr 1979 stammenden 
Hallenbad beim Berufsbil-
dungszentrum (BBZ) dauert 
voraussichtlich bis 2013. 

Besucherrekord
Grosser Ansturm 
auf das Eigentum
Über 15 000 Personen be-
suchten die 11. Immo-Messe, 
die am Sonntag in St. Gallen 
zu Ende ging. Noch nie seit 
ihrer Gründung vor elf Jahren 
verzeichnete die Messe so 
viele Gäste. Die meisten der 
Besucher hätten sich für den 
Kauf von Wohneigentum in-
teressiert.

Wenn die eigene Küche zu 
einer Bierbrauerei wird

«Bier zu brauen ist einfacher, als 
man denkt. Im Grunde genom-
men wird dabei nur eine Suppe 
gekocht», erklärt Stefan Malle-
pell, Präsident der Interessenge-
meinschaft (IG) Brau – der Ost-
schweizer Interessengemein-
schaft für Heimbrauer. Auch der 
Platzbedarf für die eigene kleine 
Brauerei ist eher gering. «Mein 
erstes Bier habe ich in meiner 
Küche gebraut. Zwar musste da-
für meine Spaghettipfanne 
dran glauben, aber es ging», sagt 
der Hobby-Braumeister stolz. 

Selber gebraute Biere sind 
sogenannte Zwickel-Biere. 
Diese sind ungefi ltert und ha-
ben daher eine etwas herbere 

Note. Den Geschmackphanta-
sien sind aber dennoch keine 
Grenzen gesetzt. Auch Zutaten 
für exotische Biere, beispiels-

weise nach belgischem Vorbild 
mit Kirschgeschmack, sind im 
Handel erhältlich. 

USA und England als Vorbilder
In den USA und Grossbritanni-
en hat die Heimbrauerei eine 
lange Tradition. In den USA 
nicht zuletzt wegen der restrik-
tiven Alkoholpolitik der soge-
nannten Dry-Counties. In die-
sen Bundesstaaten darf kein  
Bier ausgeschenkt werden. In 
der Schweiz wird hingegen erst 
seit einigen Jahren vermehrt 
eigenes Bier gebraut. 

Um diese nicht ganz alltägli-
che Freizeitbeschäftigung in 
der Ostschweiz noch bekann-
ter zu machen, stehen Mitglie-
der der IG Brau vom 1. bis 5. 
April in der Offa-Halle 9.1.2. In-
teressierten Red und Antwort.

patrick.staempfl i@punkt.ch 

Welcher Biertrinker 
träumt nicht vom eige-
nen Gerstensaft? An der 
Off a kann dieser Traum 
Wirklichkeit werden.

In dieser Minibrauerei entsteht ein süffi  ges Bier. Bild: IG Brau

Die deutsche Band «Schein» präsentiert am Samstag im ZAK Jona ihr neues Album «Wir sind Funk». 

Eine der speziellen Ortstafeln. 

Crème de la Crème des Funk
Am kommenden Samstag, 28. 
März, fi ndet das letzte Musik-
Festival dieser Saison im Zent-
rum für aktuelle Kultur (ZAK) 
in Jona statt. Um den Anlass ge-
bührend zu feiern, verpfl ichte-
ten die Organisatoren drei 
Funk-Bands, die ihr Publikum 
zu unterhalten verstehen. Auch 
die siebenköpfi ge Ostschweizer 

Band «Starch» macht auf ihrer 
Album Release Tour «Music» 
Halt im ZAK. Das neue Album 
wurde im vergangenen Monat 
vom Schaffhauser Lokalradio 
«Munot» bereits zum Album 
der Woche gewählt. 

Mit Heimvorteil können die 
Lokalmatadoren von «Flunk’d» 
aufspielen. Die bunt zusam-

mengewürfelte Formation aus 
Rapperswil und Wattwil be-
sticht durch ihren groovenden 
Rhythmus. Und last but not 
least präsentieren am kom-
menden Samstag «Schein» aus 
Deutschland ihr neues Album 
«Wir sind Funk». Konzert-
beginn ist um 22 Uhr. (red)

www.zak-jona.ch

Zum Saisonausklang spielen drei namhafte Funk-Formationen im ZAK Jona

Steuerstreit

Absage an 
Deutschland
Der Kanton Appenzell Aus-
serrhoden hat einen Informa-
tionsabend über Ausserrhoden 
als Unternehmens- und Steu-
erstandort in Deutschland ab-
gesagt. Die Veranstaltung hät-
te am kommenden Donners-
tag in Köln stattfi nden sollen, 
wie die Kantonskanzlei ges-
tern mitteilte. Hintergrund des 
Entscheids sei die «ange-
spannte politische Situation». 

Kein weiteres Öl ins Feuer
Die derzeit oft diskutierten 
Themen stünden in keinem 
Zusammenhang mit dem In-
halt des Informationsabends. 
Die Verantwortlichen seien 
aber der Überzeugung, dass in 
der «derzeit aufgeheizten At-
mosphäre» die Ausserrhoder 
Informationen nicht angemes-
sen kommuniziert werden 
könnten. Es werde befürchtet, 
dass diese sogar falsch ver-
standen werden und wie «Öl 
ins Feuer» wirken könnten. Die 
Veranstaltung soll zu einem 
späteren Zeitpunkt nachgeholt 
werden. (red) 
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