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Per Auto hinaus in die weite Welt

Kathrin und Ueli Würth brechen demnächst von Herisau aus zu einer grossen Reise im Geländefahrzeug auf, die sie um die ganze Welt führen könnte. Städte
wollen sie dabei links liegen lassen, die beiden zieht es «aufs Land», wie sie sagen: zu den Gorillas in Uganda und den Eisbären Kanadas – und in die Wüste.
dem eigenen Auto die verschiedenen Länder durchqueren
wollten. Das «zweitwichtigste
Hobby», wie sie sagen, ist das
Fotografieren. Aus diesem Grund
besteht ein beachtlicher Teil der
mitgeführten Ausrüstung aus
Kameramaterial. «Wir möchten
unterwegs so unabhängig wie
möglich sein», sagt Ueli Würth.
Darum werden sie in ihrem
Geländewagen wohnen und kochen, nächtigen werden sie im
Zelt unterm Hubdach.
«Wäre ich Automechaniker
und meine Frau Krankenschwester, wären die Voraussetzungen für eine so lange Reise im
Auto optimal», meint Ueli Würth
mit einem Lachen. Tatsächlich
ist er Tonmeister bei Radio SRF,
sie studierte Biologie und war bis
vor kurzem bei einem Pharmaunternehmen angestellt. «Beides
bringt für eine solche Reise überhaupt nichts an Know-how», sagt
Ueli Würth.

UELI ABT

HERISAU. Während Monaten haben Kathrin und Ueli Würth tausend Details ihrer grossen Reise
bedacht. Sie haben Routen geplant, Visa beantragt, ihren Geländewagen optimal ausgerüstet
und sich informiert: In welchen
Ländern fährt man links, wo
rechts? Für welches Fahrzeug bekommt man weltweit am ehesten Ersatzteile? Wie nutzt man
Sandbleche zur Bergung eines
Autos? Die Reisetauglichkeit des
Fahrzeugs und des Equipments
in Kälte, Hitze und unwegsamem Gelände haben sie auf längeren Fahrten durch Island und
Tunesien getestet.

Auto im Container verschiffen
Kathrin und Ueli Würth haben die Reisehinweise des Aussendepartements genau gelesen
und ihre ursprünglich beabsichtigte Reiseroute geändert. «In
Nordafrika gibt es einen Gürtel
von unsicheren Ländern», sagt
Ueli Würth. So verläuft nun ihre
Reise ins Innere des Kontinents
ihrer Träume zunächst in einem
Bogen über Iran – und falls es mit
dem Visum klappt, über SaudiArabien – nach Port Sudan. Von
dort soll es südwärts gehen, voraussichtlich über Äthiopien, Kenia, Tansania, Simbabwe, Namibia, Botswana nach Südafrika.
Den Süden des afrikanischen
Kontinents kennen die beiden
von einer früheren Reise. «Wir
haben genügend Zeit eingeplant,
um dort die grandiose Landschaft und die Tierwelt noch einmal intensiv erleben und fotografieren zu können», sagt Kathrin Würth.
Voraussichtlich werden sie an
Afrikas Südspitze den Geländewagen im Container in die Neue
Welt verschiffen, um dann von
Feuerland nach Alaska zu fahren. Noch ist aber nichts in Stein
gemeisselt. «Vielleicht kehren
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Kathrin und Ueli Wirt wuchsen in Herisau auf – nun wollen sie Afrika und noch viel mehr während Monaten per Geländewagen erfahren.

wir nach neun Monaten wieder
zurück, falls es für uns nicht
mehr stimmt», so Kathrin Würth.
Bislang haben sie allerdings andere Erfahrungen gemacht: «Jedes Mal merkten wir am Ende
der Ferienreisen, dass wir gerne
noch mehr sehen wollten», sagt
die 30-Jährige. Und noch etwas
fiel den beiden auf: Von der
Wüste waren sie immer wieder
fasziniert. Dazu zählen sie die
einsame, vulkanisch geprägte
Ödnis in Island genauso wie die
klassische Dünenlandschaft in

Namibia mit ihrer exotischen
Tierwelt.
Und auch diesmal freuen sie
sich besonders darauf, die Fauna
fremder Länder zu fotografieren.
So wollen sie in Uganda an
einem Gorilla-Trekking teilnehmen, nach Möglichkeit Galapagos besuchen und in Kanada auf
Eisbär-Safari gehen.
Eventuell Tibet und Mongolei
Vielleicht werden sie dann
auch noch einige Länder Asiens
besuchen – Favoriten wären

An der Urnäscher Jungbürgerfeier ging es auf den Säntisgipfel.
Der zweite Teil bildete eine inszenierte Urnenabstimmung als Pflichtübung.

An der Jungbürgerfeier besuchten die Schwellbrunnerinnen und
Schwellbrunner jungen Erwachsenen die Kartbahn in Montlingen.

Jahr fand die traditionelle Jungbürgerfeier
der
Gemeinde
Schwellbrunn statt. Wie die Gemeindekanzlei in einer Mitteilung schreibt, trafen sich die
jungen Erwachsenen vor dem
Gemeindehaus, von wo aus sie
unter der Obhut von Gemeinderätin Gabi Brunner mit einem
Kleinbus
nach
Montlingen
chauffiert wurden.
Dort konnten die Jungbürgerinnen und Jungbürger ihr Fahrpotenzial auf der Kartbahn un-

ter Beweis stellen und taten dies
auf eindrückliche Weise. Nebst
dem steten Geräusch von quietschenden Reifen konnte man
spektakuläre Überholmanöver,
taktisches Ausbremsen und riskantes Kurvenfahren bestaunen. Trotz verschwitzten Gesichtern hatten alle Teilnehmer
sichtlich Spass am Geschehen
und es wurde hart um die Bestzeit gekämpft.
Nach dem Wettbewerb ging
es zurück nach Schwellbrunn in
das Restaurant Landscheide, wo

Kathrin und Ueli Würth werden
in loser Folge in der Appenzeller Zeitung mit ihren Fotos Eindrücke von ihrer Reise vermitteln. Zudem berichten sie auf
ihrer Website:
www.matembezi.ch (ua)

dann Tibet und die Wüste Gobi
in der Mongolei. Sicher ist, dass
sie unterwegs die städtischen
Zentren nach Möglichkeit meiden wollen. «Uns zieht es aufs
Land», sagt der 31jährige Ueli
Würth. Nachdem Studium und
Beruf die beiden nach Zürich
und Winterthur führten, hätten
sie sich inzwischen lange genug
in der Stadt aufgehalten.
Deshalb sei von Planungsbeginn an klar gewesen, dass sie
nicht im Flugzeug von Zentrum
zu Zentrum reisen, sondern mit

Jungbürgerfeier in Urnäsch

95er feiern in Schwellbrunn
SCHWELLBRUNN. Auch in diesem

Weltreise
Fotoberichte von
unterwegs

Die modernen Kommunikationsmöglichkeiten werden sie
auf ihrer Reise nutzen. Dank
Satellitentelefon können sie jederzeit in Verbindung bleiben.
Wann immer möglich werden sie
ihre Internetseite mit Bildern
und Texten ergänzen, so dass die
Daheimgebliebenen die Reise
miterleben können. Aber auch
an die Verständigung vor Ort
haben sie gedacht: «Wir werden
uns in den meisten Ländern auf
Englisch oder Französisch verständigen können.» Eine Hürde
stellt die Schrift in den arabischsprachigen Ländern dar. «Wenn
man die Zahlen kennt, kommt
man durch» haben ihnen erfahrene Reisende berichtet.
Die Idee zur Weltreise im Geländewagen entstand vor drei
Jahren – in wenigen Tagen fahren
die beiden los. Zunächst wollen
sie die Osttürkei innerhalb von
zwei Wochen erreichen.

der 95er-Jahrgang einen Fitnessteller serviert bekam. Nach
der Mahlzeit hielt Gabi Brunner
einen kurzen Vortrag, worin sie
die Jungbürgerinnen und Jungbürger auf ihre zukünftigen
Rechte und Pflichten als volljährige Personen aufmerksam
machte.
Sie ermunterte die Jugendlichen zur aktiven Teilnahme am
Leben in Schwellbrunn und zum
politischen Engagement. Anschliessend wurde noch lange
friedlich weiterdiskutiert. (gk)

URNÄSCH. 23 der 37 eingeladenen

1995er-Jahrgängerinnen
und
-Jahrgänger trafen zur Jungbürgerfeier ein. Für die Organisation
stellten sich Jugendliche aus den
eigenen Reihen zur Verfügung.
Zuerst ging es von der Schwägalp aus hoch zum Säntis. In
einem Kurzfilm konnten die Teilnehmenden die bahntechnische
Erschliessung des Säntisgipfels
sowie den Bau der Strasse von
Urnäsch zur Schwägalp nacherleben. Es folgte ein Rundgang
mit Informationen zu den techni-

schen Strom- und Abwasseranlagen auf dem Säntis sowie die Besichtigung des Sendeturms.
Nach dem Nachtessen im
Berggasthaus «Chräzerli» spornte Gemeindepräsident Stefan
Frischknecht die Jugendlichen
an, die mit Erreichen der Mündigkeit erworbenen politischen
Rechte auszuüben und sich auch
freiwillig in Vereinen oder für die
Gesellschaft zu engagieren. Er leitete damit über zum vorbereiteten politischen Akt «Urnenabstimmung», welche eine Sachvor-

lage sowie Gemeinderatswahlen
umfasste. Die Sachvorlage betreffende Wiedereröffnung der seit
1977 stillgelegten Badi FurthZürchersmühle wurde zu Gunsten des bereits strapazierten Gemeindefinanzhaushaltes bachabgeschickt. Die beiden freien
Sitze im Gemeinderat konnten
dank überlegter, parteiübergreifender Kandidaturen im ersten
Wahlgang besetzt werden. Ob die
Gewählten später tatsächlich im
Urnäscher Gemeinderat Einzug
halten, wird sich zeigen. (gk)
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Mit quietschenden Reifen in die Mündigkeit: Die Schwellbrunner Jungbürger besuchten die Kartbahn.
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Die Jungbürger entschieden sich in einer fiktiven Abstimmung gegen die Wiedereröffnung der Badi.

