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EineLiegebankmitAussicht
Lutzenberg Ein altes Bänkli im Seebeli war der Kraftort für Eva Sturmwährend ihrer Krebserkrankung.
AusDankbarkeit hat sie dort ein komfortablesMöbelstück aufstellen lassen.Weitere sollen folgen.

Karin Erni
karin.erni@appenzellerzeitung.ch

«Hier bin ich mit mir verbun-
den», steht auf der kleinenMes-
singtafel. Darüber ist das Wort
«Gott» inhebräischer Schrift ge-
prägt. Das Täfelchen ist an eine
wellenförmige Liegebank ge-
schraubt, die im Seebeli hoch
über den Weinbergen imWeiler
Tobel thront.

Dassdieses komfortableMö-
bel hier steht, ist derAnwohnerin
Eva Sturm zu verdanken. Die
48-Jährige sah sich im Juni 2015
mitderDiagnoseBrustkrebskon-
frontiert. Inderdarauffolgenden
Zeit mit Operationen, Chemo-
und Bestrahlungstherapien und
der quälenden Ungewissheit, ob
der Krebs nach all den Behand-
lungen wieder kommen würde,
sass Eva Sturm oft an diesem
Platz mitten in der Natur, hing
ihrenGedankennachund tankte
Kraft. Immer war sie dabei be-
gleitet von ihren zwei Hunden,
die sie als ihre besten Therapeu-
ten bezeichnet. «Während der
Chemotherapie, als mir Haare,
Brauen und Wimpern ausgefal-
len sind, habe ichmich sehr stark
vonderUmwelt abgekapselt.Das
alteBänklein, dashier stand,war
mein Rückzugsort.» Heute gehe
es ihr wieder gut, sagt die gebür-
tigeÖsterreicherin. Dafür sei sie
dankbar. «An diesem Ort, der
mir sovielEnergiegeschenkthat,
wollte icheineschöneundbeque-
me Liegebank aufstellen.»

VerschiedeneSponsoren
habenmitgeholfen

Mit ihrer Idee ist Eva Sturm an
die Gemeinde Lutzenberg ge-
langt.DieBehördenwarenzuBe-
ginn eher skeptischundbeschie-
den ihr, dass sie zuerst Sponsoren
für das Projekt finden müsse.
Dies sei in der Folge erstaunlich
gut gelungen, erinnert sich Eva
Sturm:«IchhabeeinKonzept er-
stellt undanschliessendFreunde

und Bekannte sowie verschiede-
ne Stiftungen angeschrieben.»
Relativ schnell habe sie Sponso-
rengelder erhalten.

Daraufhin habe derGemein-
derat von Lutzenberg die Bewil-
ligung für das Aufstellen der
Bankgegeben.Undnichtnurdas:
Die Gemeinde übernahm auch
das Erstellen des Fundaments,
aufwelchemdieLiegebanksteht.
Umdiese Unterstützung war die
Initiantin froh. «Ohne die Hilfe
der Gemeinde hätte ich es
schwieriggehabt, soetwasaufdie
Beine zu stellen.» Auch die
KrebsligaOstschweizunterstützt
dieses Projekt; auf deren Inter-
netportal kann man die Ge-

schichte von Eva Sturm nach-
lesen.

AuchHeidensoll
zueinerBankkommen

Es ist ruhig hier oben imSeebeli.
Bussarde ziehen ihreKreise.Der
Blick schweift vom Vorarlberg
fast über das gesamte Vorder-
land.DiekomfortableLiegebank
würde jederWellnessoasegut an-
stehen. Realisiert wurde sie von
der FirmaLangeneggerHolzbau
in Lutzenberg. Sie ist ausmassi-
vem Holz gefertigt, das herrlich
nachTannenwald duftet. Sie soll
nicht die einzige im Vorderland
bleiben. In Sichtdistanz, im
«Gstell» in Lutzenberg, hat Eva

Sturm bereits einen weiteren
Standort von der Gemeinde be-
willigt erhalten. Und weil aller
gutenDingedrei sind, hatdie eif-
rige Spendensammlerin schon
das Geld für eine weitere Bank
zusammen. Eva Sturm möchte,
dass diese in Heiden zu stehen
kommt. Einen aussichtsreichen
Ort hat sie imVisier.

Heutewird die Liegebank im
Seebeli mit vielen Gästen einge-
weiht.«FürSpeisundTrankhabe
ich Sponsoren gefunden. Ich
wollte nicht, dass das Geld, das
man mir für die Liegebänke an-
vertraute, für einen Apéro ver-
wendetwird.Aberdie ersteBank
mussman schon feiern.»

Eva Sturm hat während der Krebsbehandlung an dieser Stelle ihren Rückzugsort gefunden. Bild: KER

«Währendder
Chemohabe
ichmichsehr
starkvon
derUmwelt
abgekapselt.»

EvaSturm
Initiantin Liegebank

Nachgefragt

«Ich lebe in der
Gegenwart»

Morgen um 10.03 Uhr wird Da-
nielaMerz ausHerisau bei der
SRFRadiosendung«Persönlich»
zuGast sein.DanielaMerzkennt
man als ehemalige Gemeinde-
rätin. Im Vorfeld spricht die
45-Jährige über ihr vielfältiges
Engagement alsGeschäftsführe-
rin der Dock-Gruppe AG sowie
imMusikverein und der Kinder-
betreuung.

Siewerdenzusammenmit
SportmoderatorMatthias
Hüppi auftreten.KennenSie
ihnbereits?
Persönlich hatte ichnochniemit
MatthiasHüppi zu tun. Ichkenne
ihnnur ausdemFernsehen.Dort
ist er mir sehr sympathisch. Er
wirkt immer fröhlich, ich mag
aufgestellteMenschen.

Wasbedeutet dieTeilnahme
ander Sendung für Sie?
Dass ich an Pfingsten zu Hause
bleiben muss. Nein, ehrlicher-
weise muss ich sagen, dass ich
solche Sachen nicht wahnsinnig
gerne mache. Aber wenn alle
Nein sagen, wäre Radio nicht
mehr interessant. Die Sendung
höre ich gerne. Sie zeigt die
menschlichen Seiten einer Per-
son.Deshalb habe ichmich auch
entschiedenmitzumachen.

Undwie ist esdazu
gekommen?
Daswarnichts Spezielles. Ichbe-
kam eine E-Mail, genau wie ich
sievon Ihnen fürdieses Interview
auch bekommen habe.

ErzählenSie etwasüber
IhrenAlltagund Ihr soziales
Engagement.
Ich habe wenig Alltag. Mein
Arbeitsleben ist extremabwechs-
lungsreich, oft auch hektisch,

aber immer sehr spannend.
NebenmeinemJobbeiderDock-
Gruppe bin ich unter anderem in
derKinderbetreuungund imMu-
sikverein Herisau tätig. Diese
Tätigkeitengebenmir Inputs aus
anderen Perspektiven und ich
kann umgekehrt aus meinen Er-
fahrungen auch etwas zurück-
geben.

Wasmachtdie
Dock-GruppeAG?
Wir bieten Arbeitsplätze für
Langzeitarbeitslose. Unser Ziel
ist es,möglichstwirtschaftlich zu
arbeiten und somit vom Staat
unabhängig zu sein. Vorwiegend
Industriekonzerne, welche die
Produktion insAuslandverlegen
wollen, können die Arbeit über
uns verrichten lassen. Das sind
Dinge, beidenenwirniemandem
eine Arbeitsstelle wegnehmen.

WiestellenSie sich Ihre
Zukunft vor?
Daran denke ich nicht. Je höhere
Erwartungenmanhat, destoeher
wird man enttäuscht. Ich lebe in
derGegenwart. (ele)

Als Geschäftsführerin der Dock-
Gruppegibt DanielaMerz Arbeits-
losen eine Perspektive. Bild: PD

Jetzt spinnen alle
Trend Der Fidget-Spinner erobert die Kinderherzen. Ursprünglich gedacht war er als Stressabbauer

für Büroangestellte. Doch nun findetman ihn als Spielzeug vor allem auf Pausenplätzen.

Ist es eine neue Strategie von
BundesrätinDorisLeuthard?Seit
Annahme der Energie-Initiative
laufen plötzlich allemit Kreiseln
indenFingernherum,dieWind-
rädern zumVerwechseln ähnlich
sehen.Dabeihandelt es sichaber
nicht um eine neue Art Strom zu
gewinnen, sondern um den
jüngstenTrend.DieKreisel wer-
denFidget-Spinnergenannt.Das
Prinzip ist simpel:DieAchsewird
zwischenzweiFinger geklemmt,
ein anderer Finger wird benutzt,
um den Kreisel anzudrehen. Ur-
sprünglichwurdederApparat als
Stressabbauer fürBüroangestell-
te entwickelt. AufAnklang stösst
er jedoch vor allem bei Kindern
und Jugendlichen. In Spielzeug-
lädenwarder Spinner innert kür-
zester Zeit ausverkauft. Bei Kel-
ler Spiele in Herisau gibt es den
beliebten Fidget-Spinner aber
noch. «Wir haben verschiedene
Modelle imAngebot, deshalbwa-
ren wir nie ganz ausverkauft»,
sagt Irene Keller, Geschäftsfüh-
rerin des Ladens. Gekauft werde

das Gadget vor allem von Kin-
dern imMittelstufenalter. «Aber
auchbeidenErwachsenenhaben
wir Fans.»DenSpinner gibt es in
allenFarbenundFormen. Sobei-
spielsweise als Batman oder
leuchtendmitLEDbestückt.Wo-
her der Hype um den Spinner

kommt, kannKeller nicht sagen.
«ErwurdevonunserenLieferan-
ten angepriesen, wir haben ihn
gekauft.» Eine Fehlinvestition
war es nicht. «Es ist wie Weih-
nachten», sodieGeschäftsführe-
rin. In der Schule Landhaus in
HerisauhabenpraktischalleKin-

der einen.DasFaszinierendeda-
ran:«MankannTricksdamitma-
chen», sagt eine Schülerin. Sie
zeigt es vor:DerSpinnerkannauf
derNase,demKnieoderderStirn
balanciert werden. Weitere
Tricks gibt’s auf der Videoplatt-
formYoutube. InVideosmitMil-

lionenAufrufenwirdgezeigt,wie
mandenSpinner voneinerHand
in die andere werfen oder hinter
dem Rücken durchwerfen und
wieder fangen kann. Ein Heris-
auer Schüler sagt, er kenne den
Trend von Youtube. Den Fidget-
Spinner benutze er vor allem,
wennerwartenmüssebeimAuf-
starten des Computers. Die El-
tern der Kinder finden auch Ge-
fallen am Gadget. «Mein Papi
spielt damit, wenn ich in der
Schule bin», sagt ein Mädchen.
IndenSchulzimmern istderKrei-
sel verboten. Auf dem Pausen-
platz sieht man ihn dafür umso
häufiger. Die meisten Kinder im
Landhaus inHerisauhaben ihren
Spinner imVerlaufdieserWoche
erworben. Dass der Hype lange
hält, glauben sie abernicht. «Ich
gebe ihmnocheineWoche», sagt
ein Schüler. Solche Trends habe
es schon oft gegeben.

Elias Eggenberger
elias.eggenberger@
appenzellerzeitung.chDen Fidget-Spinner gibt es in verschiedenen Ausführungen. Bild: Alessandro della Valle/Keystone


