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«Nur wer Wurzeln hat,
dem wachsen Flügel»
Hans-Peter Ulli ist einer der
neuen Gemeinderäte in Stein.
Für den Anfang will er
zuhören und nicht auf
Positionen beharren, sondern
die dahinterliegenden
Interessen finden. Das
Zusammenbringen von Jung
und Alt sowie der
demographische Wandel
stellen für ihn ein
interessantes Thema dar.

MARKUS FÄSSLER

STEIN. Seit dem 3. April ist Hans-
Peter Ulli Gemeinderat in Stein.
«Ich habe mich geehrt gefühlt, als
ich vom damaligen Präsidenten
des Gewerbevereins die Anfrage
für eine Kandidatur erhalten
habe», sagt der 55-Jährige. Gerade
deswegen, weil Ulli erst seit sechs
Jahren zusammen mit seiner Frau
in Stein wohnhaft ist.

Aufgewachsen in Zürich und
Kloten, absolvierte er eine Lehre
als Chemielaborant und studierte
Chemie am Technikum Winter-
thur der ETH Zürich. 20 Jahre lang
war er im Theater und in Filmen
als Schauspieler tätig und ist seit
elf Jahren Trainer und Coach für
Organisationsentwicklung und
Kommunikation. Hans-Peter Ulli
ist ein Weltenbummler, was ver-

schlägt also einen wie ihn in eine
kleine Gemeinde wie Stein?

Wink des Schicksals

«Ich habe mich während mei-
ner Tätigkeit am Theater St.Gallen
in die Ostschweiz verliebt», sagt er.
Und weil es das Schicksal so
wollte, sah er während eines Be-
suchs in der Schaukäserei ein
freies Bauernhaus, dass zu mieten
war. Dem noch nicht genug: Zu-
dem zog eine Gruppe Silvester-
chläuse durch das Dorf: «Da ha-
ben ich und meine Frau gewusst,
hier sind wir zu Hause, hier ge-
hören wir hin», so Ulli.

Etwas zurückgeben

Stein sei eine Gemeinde, die
sehr gut organisiert sei, sagt er.
Und: «Die Gesellschaft funktio-
niert nur, wenn sich Leute dafür
einsetzen.» Etwas zurückgeben
wolle er der Gemeinde, die ihn
und seine Frau sehr gut aufge-
nommen habe.

Vorderhand geht es Ulli aber
darum, zuzuhören, zu lernen und
allfälliges Potenzial bei der Ent-
wicklung der Gemeinde auszu-
machen. Zuhören, dafür ist er von
seinem Beruf als Coach aus bes-
tens geeignet. «In der Politik wird
nur allzu oft auf Positionen statt
Interessen beharrt. Dabei muss es
genau umgekehrt sein.»

Auch lebt er nach dem Grund-
satz: «Nur wer Wurzeln hat, dem

wachsen Flügel.» Der Grundsatz
passe bestens zu Ausserrhoden
und zu Stein. «Wurzeln und Tradi-
tionen sind vorhanden. Ebenso
das Bewusstsein, einen Schritt in
die Zukunft zu machen.»

Jung und Alt zusammenbringen

Ein Ressort ist Hans-Peter Ulli
noch nicht zugeteilt. Die Ämter
werden im Juni vergeben. Beson-
ders interessiere ihn dabei das
Thema Jung und Alt. Der demo-
graphische Wandel werde in Stein
mit Sicherheit zum Thema: «Ich
bin der Meinung, dass uns die
älteren Menschen etwas kosten
dürfen. Die Frage ist nun, wie wir
Jung und Alt, beispielsweise beim
altersdurchmischten Wohnen,
zusammenbringen.»
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«Wir müssen dem, was wir haben, Sorge tragen – und nicht immer nur wachsen», sagt Marlies Schoch.
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«Betagte Menschen dürfen uns durchaus etwas kosten», sagt Hans-Peter Ulli.

«Was mir am Herzen lag,
brachte ich immer durch»
Zwanzig Jahre lange arbeitete
Marlies Schoch im Gemeinde-
rat mit; auf Ende der Amts-
periode trat sie nun zurück.
Für die Wahl wurde sie 1991
drei Tage vor dem Wahl-
sonntag vorgeschlagen. Sie
war damals die erste Frau
im Gremium.

GUIDO BERLINGER-BOLT

HUNDWIL. «Das ging damals
ganz rasch», sagt Marlies Schoch.
Sie blickt zurück auf das Jahr 1991,
als sie in den Hundwiler Gemein-
derat gewählt wurde. Am Don-
nerstag vor dem Wahlsonntag
wurde ihr Name ins Spiel gebracht
– «die Urnen waren praktisch
schon aufgestellt». Gegen einen
Bauern sollte sie antreten, ein ge-
meindepolitisches Ränkespiel,
das sie selber als Alibiübung wahr-
genommen habe – zumindest
nicht sonderlich ernst nahm.

Am Wahlsonntag habe schöns-
tes Wetter geherrscht und auf der
Hundwiler Höhi Hochbetrieb. Am
Nachmittag dann habe der Ge-
meindehauptmann aus dem Dorf
telefoniert und ihr zu ihrer Wahl
gratuliert. Ins Dorf hinunter konn-
te sie an einem solchen Tag frei-
lich nicht. Dass jener Wahlsonn-
tag ein besonderer Tag in ihrem
Leben wäre, verneint Marlies
Schoch indessen. Und dann blickt
sie auf die Arbeit im Rat. Das Ver-

hältnis zu ihren Kollegen während
all den Jahren bezeichnet sie als
ein sehr gutes. «Wir hatten», sagt
sie, «viele gute Erlebnisse – ich
habe sehr gerne im Gemeinderat
mitgearbeitet.» Man habe eigent-
lich immer gute Lösungen gefun-
den, sagt sie, wenngleich im Rat
oft verschiedene Meinungen auf-
einander stossen. Man habe im-
mer lösungsorientiert gearbeitet.
Diese Zusammenarbeit mit Ge-
meinderatsmitgliedern und mit
der Gemeindekanzlei sind es, was
ihr in den nächsten Jahren denn
auch fehlen wird.

Menschen im Zentrum

Marlies Schoch erhielt 1991 zu-
nächst das Friedhofswesen. Spä-
ter kamen das Soziale, das Asyl-
wesen, das Altersheim, der Kran-
kenpflegeverein hinzu. Zwischen
1999 und 2011 vertrat sie ihre Ge-
meinde zudem im Kantonsrat.

«In all dem, was ich tat», sagt
sie, «stand immer der Mensch im
Zentrum – der glückliche
Mensch.» Für Hundwil arbeitete
sie mit Herzblut. «Was mir am
Herzen lag», sagt sie deshalb,
«brachte ich immer durch.» Sie,
die gebürtige Herisauerin, hätte
nie gedacht, dass ihr die Leute
und die Landschaft dereinst so
naheliegen würden. Sie, die in
jüngeren Jahren um die halbe
Welt gereist war, sieht das Gute
von Hundwil. Und das liegt nicht
zuletzt in der Kleinheit der Ge-
meinde. Hier mitzugestalten, falle

dem einzelnen leichter, ist sie
überzeugt; hier könne sich der
einzelne auch besser entwickeln.
Und: «Im Kleinen erkennt man
den Unehrlichen, den Schlunggi;
im Grossen taucht er unter –
schon das spricht für die Klein-
heit», sagt sie.

Im Wandel der Zeit

Marlies Schoch erlebte, wie
Hundwil seine Oberstufe verlor
und die Landsgemeinde. Sie er-
lebte auch, wie in Appenzell Aus-
serrhoder die politischen Parteien
stärker wurden und sagt darüber
selber: «Im kleinen Dorf erfolgt
eine Wahl aufgrund des Wesens
einer Person, nicht aufgrund de-
ren Parteizugehörigkeit. Die Bür-
gernähe ergibt sich also von allei-
ne.»

Für die Zukunft wünscht sich
die alt Gemeinderätin, dass es den
jungen Hundwiler Bürgerinnen
und Bürgern weiterhin möglich
ist, in der Gemeinde wohnen zu
bleiben.

Die Ansprüche der Menschen
an ihren Wohnraum haben sich in
den letzten zwanzig Jahren verän-
dert, dessen ist sie sich bewusst.
Umso wichtiger sei die Möglich-
keit, dass in Hundwil Wohnungen
und Häuser diesen heutigen An-
sprüchen genügen. «Damit das
Dorf ein bisschen wachsen kann
und damit es jung bleibt.» Freilich
ist es nun an anderen – eben Jün-
geren – sich auf Gemeindeebene
dafür einzusetzen.

Zu dieser Seite
Vor zwei Wochen fanden in
Appenzell Ausserrhoden ne-
ben den Kantonsrats- auch
die Gemeinderatswahlen
statt. Die lifestyle-Redaktion
setzte sich mit einer Ge-
meindepolitikerin und ei-
nem Gemeindepolitiker zu-
sammen – sie abtretend, er
frisch gewählt. Ihre Wün-
sche, Träume, Weltsicht und
Erfahrungen. (apz)


