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Früher war im Säge-Quartier die ganze Grundversorgung vorhanden – bis heute gibt es an der Alpsteinstrasse zahlreiche Läden und Restaurants.

Die «Freie Republik Säge»

Im Säge-Quartier in Herisau treffen die unterschiedlichsten sozialen und kulturellen Gruppen aufeinander. Vor Jahren sorgte das für Ärger.
Heute leben die Bewohner damit, allen voran die Schulkinder. Absolventen der Medienschule haben sich im Quartier umgesehen.
HERISAU. Mitten durch das Säge-

Quartier in Herisau verläuft die
vielbefahrene
Alpsteinstrasse.
Sie teilt das Quartier in zwei
Hälften. Doch nicht nur optisch,
sondern auch sozial ist das Quartier geteilt. Da gibt es jene, die
unten im Tal entlang der Strasse
wohnen, die Alteingesessenen,
sozial Schwachen und Ausländer. Und es gibt die, welche oben
auf den Hügeln im Eigenheim
leben – ungestört vom Verkehrslärm.
Miteinander auf Probe gestellt
Wer von aussen kommt, hat
das Bild, dass die sozialen Unterschiede im Säge-Quartier das
tägliche Miteinander der Bewohner auf eine harte Probe stellen.
Sind das einfach Vorurteile, oder
gibt es wirklich ein «oben und
unten», und wer schaut auf wen?
Kommt man vom Sonnenberg, geht man hinunter in die
«Säge», wohnt man an der Alp-

steinstrasse, geht man hinauf ins
«Dorf». Soviel zur geographischen Begrifflichkeit des «oben
und unten». Doch wie Sabrina
Jaggi vom Quartierzentrum Selewie erzählt, gibt es da noch
mehr: «Wer oben auf dem Sonnenberg oder sogar im Dorf
wohnt, schaut oft hinunter auf
diejenigen, die entlang der Alpsteinstrasse wohnen.» Dort gebe
es Probleme mit Ausländern und
Jugendlichen, hält sich das Vorurteil. Wer unten wohne, der
nehme dies aber ganz anders
wahr: «Die Sägler fühlen sich
hier wohl, sie haben sich mit der
verkehrsgeplagten Lage arrangiert und machen das Beste daraus. Die meisten wollen auch
nicht da oben wohnen», sagt
Jaggi.
Auch das Quartierzentrum
Selewie, das vor vier Jahren entstand, um das soziale Miteinander im Quartier zu verbessern,
sei von Leuten initiiert worden,

die auf sicherer Distanz zum
«Hotspot Säge» leben. «Das waren nicht diejenigen, die den
Treff heute besuchen», sagt die
Leiterin.
«Vielfalt ist eine Bereicherung»
Schräg gegenüber des Quartierzentrums Selewie liegt das

altehrwürdige Schulhaus Wilen.
Hier gehen Kinder ein und aus,
die auf dem Sonnenberg wohnen, und solche aus den Wohnblöcken unten im Tal. Eva Rothenfluh, Vorsteherin des Schulhauses Wilen erklärt: «Hier haben die Kinder aus den unterschiedlichen sozialen Schichten

Autonomes Quartier
Das Ausrufen der «Freien Republik Säge» gehe wahrscheinlich
auf die Zeit zwischen 1930 und
1940 zurück, sagt Hanspeter
Kessler, Präsident des Quartiervereins Säge. Das ausgeprägte
Industriequartier mit den vielen
Einwohnern war damals ein
recht autonomes Quartier, wo
die ganze Grundversorgung vorhanden war, vom Metzger, Bäcker oder Konsum bis hin zum
Schneider und Schuster. Sogar
das Herisauer Spital war von

1878 bis 1897 im Quartier, im
heutigen Restaurant Bären, untergebracht gewesen. «Diese
Selbständigkeit führte wohl
dazu, dass sich die ‹Sägler› gegenüber dem höher gelegenen
Dorf Herisau abgrenzen wollten», sagt Kessler. Die «unsichtbare Grenze» befand sich auf der
Höhe des Restaurants Hofegg an
der Poststrasse. Verewigt ist die
Republik auf der Standarte der
Schützengesellschaft Säge von
1950. (ale)

keine Probleme miteinander, die
über die üblichen Streitigkeiten
hinausgehen.»
Das Thema werde aufgebauscht, es sei ja klar und keine
Herisauer Spezialität, dass Menschen aus sehr unterschiedlichen sozialen Schichten nur wenige Berührungspunkte im Alltag hätten. «In der Schule aber ist
die vielfältige Herkunft der Kinder eine Bereicherung», sagt Rothenfluh.
Ähnlich sieht das auch Dominik Schleich, Abteilungsleiter der
Schule Herisau. Es sei zwar
schon vorgekommen, dass sich
Eltern beschwert hätten, wenn
ihr Kind dem Schulhaus Wilen
zugeteilt worden sei. Das sei aber
selten. «Einem Schulhauswechsel stimmen wir in der Regel
auch nicht zu.»

Quartier nun aber auch nicht
immer. Aus einer Initiative, die
2007 ihren Anfang nahm, entstand das Quartierzentrum Selewie. Damals hatten gemäss unserer Zeitung «Vandalismus, angetrunkene Jugendliche und Pöbeleien» zu Spannungen im
Quartier geführt. Man war damals der Meinung, dass wohl der
schlechte Bildungsstand und die
geringe Integration der Eltern
sich auf die Jugend übertrage,
wie es Sozialpädagogin Sabrina
Jaggi zusammenfasst. Doch
eben: Die Situation im SägeQuartier hat sich mittlerweile
beruhigt. Wie weit das Quartierzentrum Selewie dazu beigetragen hat, darüber kann spekuliert
werden.
Yannick Arnaboldi

Spannungen im Quartier

Mehr über das Säge-Quartier gibt
es auf den beiden nachfolgenden
Seiten zu lesen.

So unproblematisch war das
Zusammenleben in diesem
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Eine Berlinerin
in der Säge

Ich wuchs im Säge-Quartier auf
und wohne heute noch hier. In
meiner Kindheit und Jugend kam
ich in Kontakt mit anderen Kulturen, da mein Freundeskreis bunt
durchmischt war. Im SägeQuartier fehlt es eigentlich an
nichts – ausser vielleicht an
einem Bancomaten. Man muss
nämlich immer bis zur Post ins
Dorf hochlaufen, wenn man Bargeld benötigt.

Herisau sei die gefährlichste
Stadt der Schweiz, sei in der
Zeitung gestanden, erzählt mir
eine Frau aus dem Säge-Quartier. Und die Säge ist ja so etwas
wie das Neukölln von Herisau –
zum Angstkriegen. All diese
Ausländer! Auch ich bin eine
von ihnen, vor einem Jahr aus
Berlin in die Schweiz ausgewandert, jetzt unterwegs hier in
Herisau. Die Leute interviewen,
das ist mein Job. Erstaunlicherweise verstehen einige mein
Deutsch nicht, komisch, wo
doch so viele Ausländer in der
Säge wohnen, und die Schweizer wohl auch im Säge-Quartier
Tagesschau schauen, oder Bundesliga. Ich jedenfalls komme
mir hier noch ausländischer vor
als sonst schon in der Schweiz.
In Berlin leben in etwa eine
Millionen Menschen mit Migrationshintergrund. Mag Herisau
gefährlich sein, so gefährlich
wie Berlin ist es dann doch
nicht. Die Kriminalitätsrate in
Berlin ist hoch, ich kenne fast
niemanden, der nicht schon
mal beklaut worden wäre. Als
Jugendlicher – Mann oder Frau
– wird man oft bedroht. Auch in
der Säge gäbe es Probleme mit
Jugendlichen, habe ich mir
sagen lassen. Mit solchen, die
an der Bushaltestelle abhängen
und Gebäude besprayen. Der
hohe Ausländeranteil und die
sozialschwachen Menschen
scheinen Gesprächsthema
Nummer eins. Viele von ihnen
leben an der verkehrsreichsten
Strasse Herisaus, weil die Wohnungen dort günstig sind.
Natürlich ist die Alpsteinstrasse
nicht die Bahnhofstrasse von
Zürich. Aber die Strassen im
Quartier sind sauber, sogar das
öffentliche WC. Besuchen Sie
mal im Berliner Bahnhof Zoo
die Toilette!
Viele Menschen aus Berlin
Neukölln oder Marzahn würden
hier im Sägequartier sofort in
die Wohnungen einziehen, umgeben von grünen Hügeln.
Natürlich ist es hier lauter als in
der typisch schweizerischen
Idylle. Die Strasse ist für Berliner
Verhältnisse normal befahren.
Und hat nicht jeder Ort seine
Durchgangsstrasse? Früher
sicherten Fabriken den Menschen im Quartier die Existenz.
Heute gibt es dank der lärmigen
Strasse günstigen Wohnraum.
So einfach ist das hier – wie in
Berlin.
Die «gefährlichste Stadt der
Schweiz» habe ich übrigens
gegoogelt. Je nach Artikel ist es
Lausanne oder Genf. Aber
sicher nicht Herisau.
Mayke Julia Möller

Zu diesen
Seiten
Die Absolventinnen und Absolventen der Medienschule St. Gallen präsentieren auf den Seiten
36 bis 38 ihre Abschlussarbeiten.
In ihren Beiträgen widmen sie
sich dem Leben im Säge-Quartier in Herisau. Die Absolventen
sind: Cornel Amerraye, Yannick
Arnaboldi, Doris Gantenbein,
Melissa Gianni, Andy Lehmann,
Mayke Julia Möller und Jan Tisato. Als Produzent stand ihnen
Felix Mätzler, Leiter der Medienschule, zur Seite. Die Bilder
stammen von Jan Tisato. Die
Medienschule St. Gallen bietet
eine Ausbildung in Journalismus
und Medienarbeit. Der berufsbegleitende Lehrgang erstreckt
sich über acht Monate. (red.)
www.medienschule-ost.ch

Dominic Zehnder, 25 Jahre
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«Ich profitiere vom Durchgangsverkehr»: Nelson Fernandes führt in der Säge ein Delikatessen-Geschäft.

Es begann
mit einem Kühlschrank
Nelson Fernandes kam als Teenager von Portugal in die
Schweiz. Mit 32 Jahren erfüllte
er sich seinen Traum von der
Selbständigkeit. Sein Laden für
spanische und portugiesische
Spezialitäten ist heute im SägeQuartier beheimatet.
Durch Zufall selbständig
Anfangs war das neue Umfeld
für Nelson Fernandes ungewohnt, aber er konnte sich im
Appenzellerland schnell zurechtfinden. «Als Kind war es
einfach, neue Freunde zu finden. Ich absolvierte die Schule
und liess mich zum Kranführer
ausbilden», erzählt er. «Die Selbständigkeit verdanke ich einem
Zufall.» Er brachte nämlich im-

mer wieder mal einen Karton
mit portugiesischem Wein zur
Arbeit mit. Die Kollegen waren
so begeistert, dass er sie regelmässig mit Nachschub versorgen musste.
Kühlschrank war zu klein
«Mein Kühlschrank wurde irgendwann zu klein.» Und dann
kam ihm mit 33 Jahren die Idee
mit dem Laden. Er eröffnete
sein eigenes Delikatessen-Geschäft in Herisau. Nach zwei
Umzügen landete er in der Säge,
samt Familie. Sein Laden mit
dem Namen «Casa do Nectar»
liegt direkt an der Alpsteinstrasse. «Ich profitiere vom Durchgangsverkehr», sagt er. Der Laden im ehemaligen Getränke-

handel Fischbacher bietet viel
Platz und die Miete ist erschwinglich. «Bis vor ein paar
Jahren lief es sehr gut. Bis die
Grossdiscounter Aldi und Lidl
nach Herisau kamen», sagt Fernandes. Die Auswirkungen davon spüre er heute noch. «Die
Discounter verkaufen auch portugiesische Produkte und zu
Spottpreisen, die kann ich dann
natürlich nicht mehr anbieten»,
so Fernandes.
Es sind aber nicht nur die
Grossverteiler, die Fernandes
das Leben schwerer machen. Er
erzählt von Leuten, die ihre Waren direkt aus dem Lieferwagen
verkaufen, auch weit unter dem
Ladenpreis. Für solche Geschäfte ist Fernandes aber nicht zu

haben. Dafür könne er nachts
gut schlafen. Negativerlebnisse
sind aber für Fernandes eine
Ausnahme. In seinem Laden
fühlt er sich wohl: «Es kommt
mir vor, als wäre ich Wärter
eines kleinen Museums.» Kinder
bleiben oft staunend vor den
exotischen Lebensmitteln stehen. Schweizer Kunden fragen
ihn regelmässig nach Zubereitungstips. Auch an Ideen mangelt es dem Portugiesen nicht.
Seit geraumer Zeit bietet er
einen Catering-Service an. Sein
grösster Wunsch ist, dass der
Laden im Besitz seiner Familie
bleibt: «Mein Sohn ist sechs Jahre alt, er soll das Geschäft vielleicht einmal weiterführen.»
Cornel Amerraye

Ich lebte an der Alpsteinstrasse
10, bis ich mein Studium in Zürich
begann. Als Kind fuhr ich mit
meinem Dreirad oft zur Bahnschranke und schaute der
Schrankenwärterin bei ihrer
Arbeit zu. Ich wartete immer
mindestens so lange, bis ein Zug
vorbeifuhr. Heute wäre so ein
Dreiradausflug viel zu gefährlich.

Jean-Pierre Barbey, 64 Jahre

Ich erinnere mich noch sehr gut
an unsere Kindergärtnerin. Wir
nannten sie Tante Ida. Die Frau
betreute bis zu 72 Kinder in einer
Gruppe. Sie war sehr nett, und
wir hatten alle grossen Spass mit
ihr. Der Kindergarten kostete
75 Rappen im Monat. Damals war
das viel Geld. Diesen Betrag
konnte sich nicht jede Familie im
Quartier leisten.

Haarige Zeiten

In den letzten 40 Jahren hat sie viele Köpfe frisiert, Zöpfe abgeschnitten und «haarige Zeiten» erlebt.
Heidi Himmelberger arbeitet seit 1975 als Coiffeuse in der Säge. Wohnen würde sie dort aber nie.
Leicht verloren steht Heidi Himmelberger in ihrem Coiffeursalon an der Alpsteinstrasse,
dort, wo das Säge-Quartier beginnt. Seit sie meist alleine
arbeitet, wirkt der Salon noch
grösser. In den etwas in die Jahre
gekommenen Sesseln aus dunkelbraunem Leder haben schon
viele Kundinnen Platz genommen, um sich eine neue Frisur
zu gönnen. Heidi Himmelberger
hat im Salon goldene Jahre erlebt. Vor allem in den Achtzigerjahren, als die Frauen oft Föhnfrisuren hatten und die Männer
ihre lange Haarmähne nur leicht
gekürzt haben wollten. «Das war
eine geniale Zeit», sagt sie. Himmelberger respektierte die Wünsche ihrer Kunden und sorgte
dafür, dass sie ihr treu blieben
und mit ihr älter wurden.
In all den Jahren hat sie nur
wenig Unerfreuliches erlebt.
«Mühe hatte ich mit Kunden und
Kundinnen, die von vornherein
den Preis drücken wollten», erzählt die Coiffeuse, und dann
gab es die, die hundert Extrawünsche hatten und sich dann
beschwerten, der Preis sei zu
hoch. Doch die schönen Mo-

mente überwiegen, und stolz ist
sie heute noch, dass alle 20 Lehrlinge die Prüfung bestanden.
Ganz oben im Telefonbuch
Kaum 20jährig führte Heidi
Himmelberger bereits den Salon
Coiffeur Fitze, der ihr aber da

noch nicht gehörte. 1989 übernahm sie das Geschäft vom
Chef. Mit dem Schritt in die
Selbständigkeit musste auch ein
neuer Name gefunden werden.
«Mir hat das griechische Alphabet schon immer gefallen, besonders der erste Buchstabe Al-

Das griechische Alphabet gefällt ihr: Coiffeuse Heidi Himmelberger.

pha hatte es mir angetan.» Erst
später habe sie realisiert, dass Maria Edthofer, 87 Jahre
ihr Geschäft somit zuoberst im
Telefonbuch zu finden sei, freut
sich Himmelberger.
Als ich jung war, gab es noch
eine Brauerei im Säge-Quartier.
Mehr Leben – weniger arbeiten Dort wurde das Herisauer Bier,
Seit 39 Jahren arbeitet die das «Kronenbräu», gebraut. Mein
Coiffeuse im Säge-Quartier. Hier Grossonkel war Wirt im Restauwohnen würde sie aber nie, son- rant Kronenbräu. Oft kehrten
dern im beschaulichen Degers- dort grössere Gesellschaften ein
heim. «Der Lärm der stark be- und ich musste im Service ausfahrenen Strasse stört mich helfen. Heute befindet sich in
beim Arbeiten kaum. Aber hier dem Haus eine Pizzeria. Ich kann
leben würde ich nicht wollen.» mich noch daran erinnern, wie
Auch schätze sie es, ihre freie ich gestaunt habe, als nach dem
Zeit etwas entfernt vom Arbeits- Reinigen der Holztreppe Sand
gestreut wurde. Das machte man,
platz zu verbringen.
Die Fünf-Tage-Woche hat um das Wasser aufzusaugen.
Heidi Himmelberger längst abgeschafft. Das Geschäft bleibt
nicht nur am Coiffeur-Montag
geschlossen, sondern auch am
Mittwoch- und am Samstagnachmittag. «Ich arbeite um zu
leben und nicht umgekehrt»,
sagt die 59-Jährige. Wie lange sie
den Coiffeursalon im SägeQuartier noch führen wird, weiss
sie nicht. Eine Nachfolgerin ist
nicht in Sicht.
Andy Lehmann
Erna Schönenberger, 91 Jahre
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Das Hochwasser vor drei Jahren
hat mein Leben verändert. Als das
Wasser kam, wären mein Sohn
und ich fast ertrunken. Zum Glück
zogen Nachbarn uns aus dem
Wasser. Danach musste ich als
Hauswartin die Keller der Mieter,
die in den Ferien waren, ausräumen. Ich hatte selber zu entscheiden, was ich wegwerfe und was
behalten wird, um es der Versicherung zu melden. Auch heute
noch habe ich Angst, wenn es
regnet.

Alpsteinstrasse als Lebensader

An der Alpsteinstrasse im Säge-Quartier pulsiert das Leben. Wo einst die Schornsteine der Industriebetriebe
in den Himmel ragten, ziehen sich heute Wohnhäuser und Gewerbebauten der Strasse entlang.
Das Säge-Quartier beginnt bei
der Transportfirma Frischknecht
und endet bei der Gemeindegrenze zu Waldstatt. Täglich verkehren 18 000 Autos auf der Verbindungsstrasse von der Region
St. Gallen ins Appenzeller Hinterland und nach Innerrhoden.
Das Erscheinungsbild der Alpsteinstrasse hat sich in den letzten Jahrzehnten verändert: Zahlreiche Wirts- und Geschäftshäuser sowie Bäckereien, Metzgereien und die Bierbrauerei sind von
der Bildfläche verschwunden.
Sie machten Platz für Discounter
und Tankstellenshop, und es gibt
auffallend viele Autogaragen.
Inbegriff des «Säglers»

Cornelia Kasper, 49 Jahre,
mit Sohn Pascal, 11 Jahre

Ich kann mich noch gut an die
Kriegsjahre erinnern. Ich war ein
kleiner Junge, und die Schule
wurde ständig unterbrochen. Der
Lehrer konnte uns nicht unterrichten, weil er Flugzeuge beobachtete. Das Militär wurde in unserer
Schule einquartiert.

Jakob Forster, 83 Jahre

Früher kannte man seine Nachbarn von «z’underst bis z’oberst»,
man hat sich in seiner Umgebung
sicher gefühlt. Inzwischen ist alles
etwas anders, unpersönlicher.
Man grüsst sich kaum mehr auf
der Strasse. Das ist sehr schade
und lässt mich etwas nostalgisch
werden. Es hat mir zu viele Zuzüger, vor allem Ausländer. Es
gibt kaum mehr richtige «Sägler».

Überlebt haben die Vereine
im Säge-Quartier. Neben Jodelclub, Schützenverein und Turnverein prägt der Quartierverein
mit mehr als 300 Mitgliedern das
Vereinsleben. 1980 gegründet,
löste er die damalige Lesegesellschaft ab. Präsident des Quartiervereins ist Hanspeter Kessler,
und das seit 27 Jahren. Er sagt:
«Das Vereinsleben ist uns sehr
wichtig, wir pflegen die Nachbarschaft und versuchen, die
persönlichen Kontakte zu fördern.»
Kessler ist der Inbegriff des
«Säglers». Er ist im Quartier aufgewachsen und ist bis heute geblieben. «Ein Wegzug stand nie
zu Diskussion, mir gefällt es hier
und ich habe die Veränderungen
hautnah miterlebt.» Aus dem Industriequartier wurde ein Wohnund Gewerbequartier. «Hier lebt
eine buntgemischte Bevölkerung», sagt Kessler.
Der Verkehr nahm stetig zu,
die Häuser – im engen Tal ganz
nahe an die Strasse gebaut – sind
Lärm und Abgasen ausgesetzt.
Seit den 1950er-Jahren wurden
verschiedenste Umfahrungsprojekte geplant. Zu einer Realisierung ist es jedoch noch nicht gekommen. «Eine Entlastungsstrasse würde die Alpsteinstrasse
und damit das Quartier erneut
verändern», ist Kessler überzeugt. Die Preise für Wohnungen
würden im verkehrsberuhigten
Quartier schnell ansteigen und
eine andere soziale Schicht würde hier Einzug halten.
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Der Verkehr nahm an der Alpsteinstrasse stetig zu. Seit den 1950er-Jahren wurden verschiedene Umfahrungsprojekte geplant.

1809 genutzt wurde. Der Flurname Säge wurde aber erst ab
1841 gebräuchlich. Hier entwickelte sich im 18. Jahrhundert
ein Industriegebiet. Zahlreiche
Stoffveredlungsfirmen und Stickereien nutzen die Kraft des Sägebachs. Die gute Anbindung an
die Durchgangsstrasse und später auch an die Appenzeller Bahnen waren weitere Gründe für
die Ansiedlung der Industrie.
Mit der Industrialisierung kamen im 19. Jahrhundert die Arbeiter ins Säge-Quartier. Das

Edi Schwendinger, 70 Jahre

Ich wohne mit meinem Mann seit
1974 hier im Sägequartier und
lebe sehr gerne hier. Allerdings ist
der dichte Verkehr auf der Alpsteinstrasse ein massives Problem. Ich behaupte, dass etwa ein
Drittel aller Anwohner davon betroffen ist. Daher setze ich mich
zusammen mit einer Projektgruppe aktiv für den Bau einer
Umfahrung ein. Ich würde mir
wünschen, dass wir mit unserem
Einsatz bald etwas erreichen. Die
Diskussion wird schliesslich schon
seit Jahrzehnten geführt.

Ruth Diem-Meier, 66 Jahre

Hanspeter Kessler

Tendenz steigend
Im Säge-Quartier waren die Vereine schon immer wichtig. Zu
ihnen gehört auch der Turnverein Säge Herisau, der 1908 als
Aktivriege gegründet wurde.
Hier trifft man sich nicht nur
zum Turnen, auch Volleyball,
Unihockey oder Faustball wird
gespielt. «Bei uns sind alle gern
gesehen, egal woher sie kommen», sagt Thomas Giacomelli,

Umzonung, Einfamilienhäuser»,
erklärt Kessler. Der Bau des
Schulhauses Langelen 1996 war
die Folge dieser Wohnentwicklung. Heute gibt es drei Schulhäuser und zwei Kindergärten
im Quartier Säge.
Die Textilkrise
Vor Beginn des Ersten Weltkrieges wies Herisau eine ähnlich grosse Bevölkerung auf wie
heute. Die Wirtschaftskrise in
der Zwischenkriegszeit traf das
Säge-Quartier hart. Ab 1945 er-

holte sich Herisau wirtschaftlich wieder, es kamen ausländische Arbeitskräfte in die «Säge».
Gleichzeitig hielt die Abwanderung der Schweizer Bevölkerung
an. In den 1980er-Jahren gab es
wieder eine Wirtschaftskrise, die
weitere Textilfirmen in die Knie
zwang. Sie waren dem grossen
Preisdruck nicht gewachsen und
schlossen ihre Tore. Nur die Firma AG Cilander kann sich am
Standort Herisau bis heute behaupten.
Doris Gantenbein

Ein Blitzer und kein Bancomat

Als Verkehrszentrum geplant
Der Name des Quartiers
stammt wahrscheinlich von der
Säge, die an der heutigen Alpsteinstrasse 52 stand und bis

Wohnungsangebot war knapp
und die Häuser waren klein. Da
die Familien meistens kinderreich waren, mussten Kindergarten und Schule her. Der erste
Kindergarten wurde von Industriellen gegründet und betreute zu Spitzenzeiten mehr als
70 Kinder.
Ab 1950 wurden mehrere
Mehrfamilienhäuser im Lederbach und an der Wilenhalde gebaut. «Weiter oben an der sonnigen Wilenhalde und gegen Langelen entstanden, aufgrund der

Gesamtkoordinator des Turnvereins. Das gelte auch für Menschen mit Migrationshintergrund. Kulturelle oder soziale
Unterschiede seien vielleicht im
Alltag ein Thema, beim Sport
zähle jedoch allein der körperliche Einsatz – und das gemütliche Beisammensein. Der TV
Säge Herisau hat rund 260 Mitglieder, Tendenz steigend. (jt)

Beim Sport zählt nicht die Herkunft, sondern der körperliche Einsatz.

Im Säge-Quartier finde man alles, was man zum Leben benötige, erzählt ein junger «Sägler». Das einzige was fehlt, sei ein
Bancomat: «Ich muss immer zur
Post oder zur Landi laufen, wenn
ich Geld brauche.» Bis auf weiteres wird es in der «Säge» wohl
auch keinen Bancomaten geben.
«Wir haben bislang keine Anfrage bekommen», sagt Mediensprecher Simon Netzle von der
St. Galler Kantonalbank. Diese
prüfe laufend bestehende und

auch potenziell neue Standorte.
Dafür beheimatet das SägeQuartier einen Radarkasten, einen von insgesamt drei fix montierten im Kanton Appenzell
Ausserrhoden. Installiert wurde
er im Sommer 2005 an der Alpsteinstrasse, wo täglich 18 000
Autos durchfahren. «Seit der
Blitzer dort steht, gab es keine
Verkehrsunfälle mehr wegen
massiv übersetzter Geschwindigkeiten», sagt Ueli Frischknecht, Mediensprecher der

Kantonspolizei. Tatsächlich: Die
höchste Geschwindigkeit, die
der Blitzer im letzten Jahr aufzeichnete, betrug gerade mal
77 Kilometer pro Stunde. Zum
Geldsammeln ist die Maschine
nicht besonders gut geeignet:
Weniger als 0,1 Prozent fahren
dort zu schnell. Dennoch kann
sich längst nicht jeder mit dem
Blitzer anfreunden. Er wurde
nämlich schon mehrmals vorsätzlich beschädigt.
Cornel Amerraye

«Ich bin eine alte Säglerin» –
Die Erinnerungen von Lilly Gähler
Wenn ich an das Säge-Quartier
denke, denke ich an meine Kindheit und an meinen älteren Bruder. Er hat mich immer beschützt
und mich überallhin mitgenommen. Die Erinnerungen an meine
Schulzeit bringen mich zum
Schmunzeln. Da gab es einen
Apfelbaum in der Nähe der «Oberen Säge». Während der Pausen
haben wir hin und wieder einen
Apfel geklaut. Einmal wurden wir
beim Lehrer verpfiffen. Der hat
uns dazu verdonnert, der Bäuerin
ein Kilogramm Äpfel zu bringen.
Ich musste bei meinen Eltern
zehn Rappen erbetteln, damit ich
mir die Äpfel im Lebensmittelladen bei Frau Sarbach leisten
konnte. Andere Schüler hatten
uns erzählt, dass die Bäuerin «e
Bösi» sei, wir hatten also eine
ungemeine Angst vor ihr. Wie sich
dann herausstellte, war diese
doch nicht ganz so böse; sie hat

die Äpfel unter den Kindern aufgeteilt. Heute wohne ich immer
noch in Herisau, aber in einem
anderen Quartier. Ich fühle mich
aber immer noch als alte «Säglerin» und ich hätte auch nichts
dagegen, dort wieder zu wohnen,
allerdings nicht mehr an der
Hauptstrasse. Der Verkehr ist dort
unerträglich. Aber dieses Problem

hatten wir schon vor 50 Jahren,
viel geändert hat sich leider nicht.
Die ausländischen Familien stören überhaupt nicht, sie sind hier
nicht das Problem. Ich verstehe
das ganze Theater ohnehin nicht.
Die Schweiz könnte sich ohne die
Ausländer keinen so hohen Lebensstandard leisten.»
Aufgezeichnet: Melissa Gianni
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Einmal wurde sie verpfiffen: Lilly Gähler.

