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Es gackert und kräht wieder im «Lindwurm» 
Das Personal des Steiner Wohnmuseums Lindwurm hat wieder Verstärkung erhalten: Am Sonntag kehrten die 
Spitzhaubenhühner aus den Winterferien zurück.  Wie üblich verbrachten die drei Appenzeller Spitzhauben-
hühner und ihr Hahn den Winter im St. Galler Tierpark Goldau, von wo sie am Sonntag nach Stein zurückkehr-
ten – als Saisonangestellte, quasi. Drei der silberschwarz getupften Vögel weilten schon während der vergangenen 
Saison im Lindwurm, eine Lady im Harem ist neu, weil ihre Vorgängerin das Zeitliche gesegnet hat. Nun sorgen 
der Hahn und seine Damen wieder für manches «Jööö»-Erlebnis. Dass sie ausgezeichnete Flieger sind, spricht für 
den «Lindwurm» als Domäne: Der hohe Innenhof verhindert das Ausbüxen der Tiere.   Text und Bild Ernst Hunkeler

Dass sich die beiden namhaften 
Künstlerinnen aus München De-
spina Rüssmann und Andrea Ma-
theisen ein gemeinsames Stelldich-
ein in der Kunstschür gäben, sei 
 alles andere als eine Selbstver-
ständlichkeit, sagt Verena Bügler, 
die Besitzerin der Kunstschür. 

Despina Rüssmann will mit der 
Art, wie sie fotografiert, Grenzen und 
künstliche Regeln auflösen, sich 
damit vom gewohnten Betrachten 
lösen und so neue Per spektiven auf 
die Welt eröffnen. «Ein Blick hinter 
die Norm erlaubt es manchmal, 
einer Lösung näher zu kommen», 
so die Künstlerin. Diese Öffnung 

der Strenge unterstütze auch die 
Diagnosestellung in der Medizin, 
sagt die Künstlerin, die im Haupt-
erwerb Kinderärztin ist.

Die Bildhauerin und Malerin 
Andrea Matheisen legt den Schwer-
punkt auf die Darstellung der 
menschlichen Figur, die in einer 

emotionalen Bewegung ist. Es sei 
ihr wichtig, nicht einfach eine 
 Plastik zu gestalten, sondern dieser 
mit wenigen klaren Konturen emo-
tionalen Ausdruck zu verleihen. 
Ma theisen ist mit ihren Skulpturen 
in diesem Jahr Gast an der Biennale 
in Venedig.

Inspirierende Ausstellung 
in der Kunstschür
Despina Rüssmann und 
Andrea Matheisen stellen 
bis zum 13. April in der 
Kunstschür aus. Abstrakte 
Fotografien und Bronze
figuren voller Dynamik 
 laden zum Betrachten ein. 
Karin Lüthi

Andrea Matheisen, die Schöpferin der Bronzeskulpturen, und Despina 
Rüssmann, Fotografin, vor je einem ihrer Werke (v. l.). Bild klü

DIE GEMEINDE 
INFORMIERT

Studie zur Erneuerung 
und Optimierung der 
Schiffsanlegestellen Die 
beiden Steganlagen für die 
Bootsliegeplätze an der 
Schifflände (Resasteg und 
Paradiesli) sind über 
40jährig. Die Einteilung
der Liegeplätze sowie die
Ausrichtung der Anlagen
sind ungenügend und
 sanierungsbedürftig. Die 
Bootsliegeplatzkommission
beabsichtigt, mittelfristig
die Schiffsanlegestellen
und Bootssteganlagen zu
erneuern und zu optimie
ren und die Gesamtkonzep
tion aller Bootsliegeplätze
zu überarbeiten. Für die
 Erstellung der Vorstudien
liegt eine Offerte über
19 440 Franken der spezia
lisierten Firma Neuweiler
AG, Kreuzlingen vor. Diese
erstellt Planungsgrund
lagen mit Übersichtsplänen
zur Evaluation der Schiffs
anlegestellen sowie ver
schiedener Varianten für
die Erneuerung und Opti
mierung sämtlicher Boots
liegeplätze. Die privaten
Plätze werden im Konzept
einbezogen.

Einsprache im Submis-
sionsverfahren für die 
 Erweiterungen und 
 Verbesserungen beim 
 Alterszentrum Die Bevöl
kerung wurde am 24. No
vember 2016 über das 
 geplante Projekt und den 
Zeitplan der baulichen Er
weiterungen und Verbesse
rungen des Alterszentrums 
informiert. 
Gegen die anschliessende 
Submission des General
planers und dem daraus 
 resultierenden Präqualifika
tionsentscheid der 1. Stufe 
wurde durch einen nicht 
berücksichtigten Bewerber 
Einsprache beim Ober
gericht eingereicht. Das 
Bauprojekt ist infolge der 
daraus resultierenden 
 aufschiebenden Wirkung 
blockiert.
Der Entscheid des Ober
gerichtes wird in den 
nächsten Wochen erwartet.
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