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Kathrin und Ueli Würth, Globe-
trotter aus Herisau.

Weltreise
Fotoberichte
von unterwegs
Kathrin und Ueli Würth prä-
sentieren in loser Folge Fotos
von ihrer Weltreise. Die bei-
den Globetrotter sind seit
rund acht Monaten unter-
wegs. Weitere Infos:
www.matembezi.ch (ua)

Faszination auf den zweiten Blick
Der erste Eindruck von Simbab-
we ist wenig erbauend: hohe
Preise für schlechte und alte
Infrastruktur. Die folgenden drei
Wochen relativieren das Bild je-
doch, und unser Verständnis für
die äusserst schwierige wirt-
schaftliche Situation im Land
wächst. Umso erstaunlicher,
dass wir in dieser Armut auf die
fröhlichsten, hilfsbereitesten
und zuvorkommendsten Men-
schen unserer bisherigen Afri-
katour treffen – egal, ob weiss
oder schwarz.

Ein Aufsteller am ersten
Abend in Simbabwe ist ein klei-
nes Bush Baby (Galago moholi).
Es hüpft im Schein unserer Ta-
schenlampe von Baum zu Baum
und lässt sich sogar fotografie-
ren. Endlich haben wir unser
Lieblingstier in echt gesehen!

Am Kariba-See, wo der Sam-
besi zu einem grossen See auf-
gestaut wird, erleben wir die
schönsten Sonnenuntergänge
unserer bisherigen Reise (oben)
und dürfen die Siedlung einer
Familie vom Stamm der Tonga
besuchen (oben rechts). Seit die
Tonga-Familien wegen der Stau-
ung aus dem fruchtbaren Tal
verdrängt wurden, kämpfen sie
in dieser Abgeschiedenheit ums
Überleben. Der Mana Pools Na-
tionalpark ist während unseres
Besuchs sehr grün. Die Tiere ver-
stecken sich gut, aber die Land-
schaft begeistert uns mit ge-
heimnisvollen Stimmungen (un-
ten rechts). Nachdem wir in Ha-
rare die Visa für die Weiterreise
nach Ostafrika besorgt haben,
bereisen wir Simbabwes Hoch-
land. Die Landschaft ist üppig
grün und sehr fruchtbar.

Kathrin und Ueli Würth

Bilder und Lebensfreude – zu Gast
im Kunstatelier bei Erna Lang
REUTE. Am 14. Juni waren Behör-
den und Gewerbe zu Gast im
Atelier der Kunstschaffenden
Erna Lang im Gelben Haus im
Schachen.

Freude an Experimenten

Was im Alter von sieben Jahren
mit der Bewunderung von schö-
nen Bleistiftzeichnungen von
Menschen im Pachtstall des Va-
ters begann, trägt heute die viel-
fältigsten Blüten. Erna Lang malt
seit 30 Jahren in verschiedenen
Techniken. Ihre Freude an Farb-
kompositionen und am Experi-
mentieren ist ungebrochen. Stets
ist auch der Drang vorhanden,
sich geistig weiterzuentwickeln.
Aus diesem Impuls heraus ent-

stehen immer wieder neue Wer-
ke. Besonders angetan hat es
Erna Lang das Motiv Kuh. Wenn
es etwas stressig werde, tauche
sie in eine andere Welt und male
Kühe in allen Variationen.

Entspannende Atmosphäre

Auch die Gäste konnten in der
gemütlichen Atmosphäre ent-
spannen: unter den farbenfro-
hen, bis auf schwarz-weiss redu-
zierten, gegenständlichen wie
abstrakten Werken, beim edlen
Wein aus eigener Traubenpro-
duktion und den Leckerbissen
aus dem Alters- und Pflegeheim
Watt liess man es sich gutgehen.

Wirtschaftskommission Reute,
Esther Rechsteiner
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Die Teilnehmer des Wirtschaftsapéros genossen den Besuch.

Urnäsch fördert
Nachhaltigkeit
URNÄSCH. Wer in der Gemeinde
in erneuerbare Energie inves-
tiert, kann Gebühren sparen: Um
den Bau von erneuerbaren Ener-
gieanlagen zu fördern, hat die
Gemeinde die Baubewilligungs-
gebühr für Anlagen mit erneuer-
baren Energieträgern um 50 Pro-
zent reduziert. «Als Energiestadt
hat die Gemeinde Urnäsch das
Interesse, den Bau von erneuer-
baren Energieanlagen zu för-
dern», heisst es in einer Mittei-
lung der Gemeindekanzlei. Von
der Gebührenreduktion profi-
tiert, wer in Anlagen mit Son-
nenkollektoren, Photovoltaikan-
lagen, Wasserkraft und Wind-
energie investiert. Der Gemein-
derat will damit in der Bevölke-
rung einen vermehrt nachhalti-
gen Umgang im Umwelt- und
Energiebereich anstossen. (gk.)

Planauflage für
Hangsicherung
TEUFEN. Die starken Regenfälle
im Juni 2013 wirken nach: Die
Gemeinde Teufen muss entlang
der Bündtstrasse oberhalb des
Fernblicks einen Hang sichern,
der damals ins Rutschen kam.
Gemäss Mitteilung der Gemein-
dekanzlei sieht das Sanierungs-
projekt unter anderem vor, eine
Natursteinmauer vorzumauern.

Nach der Zustimmung des
Gemeinderates wird das Baupro-
jekt erstellt und das Planauflage-
verfahren durchgeführt. Parallel
hierzu werden die Festlegungen
mit den betroffenen Grund-
eigentümerinnen getroffen, die
Bodenrechtskommission ange-
fragt und die Arbeiten ausge-
schrieben. Die Hangsicherung
Bündtstrasse soll spätestens im
Herbst 2014 während fünf Wo-
chen ausgeführt werden. (gk.)


