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Der 5G-Artikel zeichnet ein undifferenziertes Bild
«5G-Antennen in Rehetobel
unerwünscht»,
Ausgabe vom 15. März

ImArtikel wird geschrieben,
dass 441 Rehetoblerinnen und
Rehetobler die Petition unter-
schrieben hätten. Diese Aussa-
ge ist falsch. Es haben auch
Personen, die nicht in Reheto-
bel wohnen, die Petition unter-
schrieben.Mit keiner Silbe
erwähnt der Artikel,mit wel-
chen fragwürdigen Behauptun-
gen/Argumenten (5G benötige
weltweit den zusätzlichen Bau
von 700Atomkraftwerken) die
441Unterschriften organisiert
wurden. Ebensowird nicht
ausgeführt, wer hinter der

Petition steckt. Es sei ange-
merkt, dass am 2. Juli 2020
eine öffentliche Veranstaltung
von 5G-Gegnern in Rehetobel
stattfand, zuwelcher notabene
unter falschemTitel eingela-
denwurde und ein Referent in
einemAtemzug 5G, Impf-
zwang undCovid-19 in Verbin-
dung brachte.

Am 10.März 2021 berichte-
te die «Appenzeller Zeitung»
bereits über die vom Regie-
rungsrat abgewiesene Anten-
nen-Initiative in Herisau. Die
Ausführungen von Gemeinde-
präsident Urs Rohner zu den
Fragestellungen sechs Tage
später waren gezwungener-
massen nahezu identisch, da

sich die gesetzliche Grundla-
ge in einerWoche nicht än-
derte. Der Informationsge-
winn für den Leser war ge-
ring. Jedoch wird mit dem
Titel des Artikels, dass in
unseremDorf 5G-Antennen
unerwünscht seien, von
Rehetobel und einem grossen
Teil seiner Bevölkerung ein
undifferenziertes Bild durch
die «Appenzeller Zeitung»
gezeichnet.

Dagegenwehre ichmich im
Namen aller 5G-Befürworter in
unserer Gemeinde undmöchte
folgendes festhalten: Ja, es gibt
Personen in Rehetobel, die ein
Handy besitzen. Ja, es gibt
Einwohner in Rehetobel, die es

leid sind, ungenügenden
Mobilfunkempfang für ihr
teures Abonnement auf unse-
remGemeindegebiet zu ha-
ben. Ja, es gibtMenschen in
Rehetobel, die 5Gmit seiner
effizienteren Strahlentechnolo-
gie den anderenMobilfunk-
standards vorziehenwürden,
wenn es denn endlich verfüg-
bar wäre. Und ja, es gibt Han-
dynutzer in Rehetobel, die
unserem Staat und dessen
Aufsichtsbehörden in Sachen
Strahlenschutz vertrauen und
derenArbeit sowieUnabhän-
gigkeit nicht permanent in
Frage stellen.

Patrick Langenauer, 9038Rehetobel

Leserbriefe

Kompetent und
zuverlässig
Als Verwaltungsratsmitglied
des Appenzeller Volkskunde-
museums in Stein erlebe ich
SandraNater immer und
immerwieder als äusserst
kompetente und zuverlässige
Geschäftsführerin. Ihre Fach-
kenntnisse imFinanzbereich
sind von grossemVorteil. Eine
weitere Auszeichnung ist ihre
empathische und freundliche
Art, was von ihrenMitarbeite-
rinnen undMitarbeitern
immer sehr geschätzt wird. Aus
diesen und vielenweiteren
Gründenwerde ich sie als
Gemeindepräsidentinwählen.

MarkusOsterwalder, 9100Herisau

Auf der Bühne zu Hause
Sophie Aouami aus Rehetobel ist als freischaffende Schauspielerin an diversen Theatern inDeutschland tätig.

ClaudioWeder

Als professionelle Schauspiele-
rin zu arbeiten – davon träumen
viele. FürSophieAouami ist die-
ser Traum Wirklichkeit gewor-
den. Die 24-jährige Rehetoble-
rinhat imvergangenenSommer
ihre Schauspielausbildung in
Hamburgabgeschlossenund ist
seither als freischaffendeSchau-
spielerin an diversen Theatern
in Deutschland tätig. Die aktu-
elle Produktion «Nyotaimori»,
welche sie gemeinsammit dem
Ensembledes«Theater zurwei-
ten Welt» in Lüneburg erarbei-
tet hat, feiert heute Premiere.
Die Aufführung wird online ge-
streamt.

Schon früh hat Aouami
Theaterluft geschnuppert. «Als
Kind habe ich jeweils zusam-
menmitmeinenGeschwistern
Theaterstücke erfunden», er-
zählt sie am Telefon. Später
während ihrer Schulzeit am
Gymnasium Untere Waid in
St.Gallen besuchte sie das Frei-
fachTheater und spielte gleich-
zeitig im Jugendtheaterclub des
Theaters St.Gallen mit. Nach
der Matura absolvierte Sophie
Aouami zunächst ein soziales
Zwischenjahr, bevor sie den
Entschluss fasste, ihreKoffer zu
packenund eineMusicalausbil-
dung ander Stage SchoolHam-
burg in Angriff zu nehmen.

«Das Tanzen war jedoch
nicht so mein Ding», erzählt
Aouami. AusdiesemGrundhat
sie die Ausbildung nach einem
Jahr wieder abgebrochen und
sich nach anderen Schulen um-
geschaut. Schliesslich bekam
sie die Möglichkeit, am Ham-
burger Schauspiel-Studio Frese
die dreijährige Ausbildung zur
Schauspielerin zu absolvieren.
«EineEntscheidung, die ichnie
bereuenwerde», sagt Aouami.

KritikamArbeits-und
Konsumverhalten
Bereits während ihrer Ausbil-
dung kam Aouami in Kontakt
mit dem Lüneburger «Theater
zur weiten Welt». Im aktuellen
Stück «Nyotaimori» von Sarah
Berthiaumespielt die 24-Jährige
eine Journalistin namens Mau-
de, die für einen Beitrag über

«Berufe der Zukunft» Inter-
views in Unternehmen durch-
führt. Maude ist freischaffend
unddamit ihreeigeneChefin. Je
mehr sie sich in ihreRecherchen
vertieft, desto stärker werden
ihrLebenund ihreArbeit durch-
einandergewirbelt. Im Stück
geht es um aktuelle Themen:
«EshinterfragtdasKonsumver-
halten sowie die westlich ge-

prägte Arbeitswelt, in der alle
nach Leistung streben und sich
permanent erschöpfen», sagt
Aouami.

Das Stück hätte eigentlich
bereits im Dezember erstmals
aufgeführtwerden sollen.Doch
aufgrund der coronabedingten
Einschränkungenwardiesnicht
möglich. «So mussten wir uns
eine Alternative überlegen»,

sagt SophieAouami.Gernehät-
te sie das Stück live vor Publi-
kum aufgeführt. «Das einzig
Positivedaran ist, dass ich so im-
merhin kein Lampenfieber
habe», sagt sie und lacht.

Die freie Zeit nutzt Sophie
Aouami gerade, um ihre Selbst-
ständigkeit aufzubauen. Sie
schreibt Bewerbungen und
nimmt anfilmischenProjekten

teil, um ihren Horizont zu er-
weitern. Ein fixes Engagement
suche sie aber nicht. «Ich bin
froh, dass ich als freie Schau-
spielerin arbeiten kann und so
sehr viel verschiedene Theater
kennenlernen kann.»

InHamburg,woAouami seit
2016 wohnt, will sie vorläufig
bleiben. Sie könne sich aber
auchgutvorstellen, anderswozu
arbeiten, sagt sie. «Auch in der
Schweiz habe ich mich bewor-
ben – unter anderem am Thea-
ter St.Gallen.» Grundsätzlich
sei es jedoch schwierig, an Rol-
len zu kommen – vor allem als
Frau: «Es gibt mehr männliche
als weibliche Rollen. Und viele
Theater wollen männliche Rol-
lennichtmit Frauenbesetzen.»

Mit der Unsicherheit könne
sie aber gut leben. Dass eine
Schauspielkarriere ein langer,
steiniger Weg sein kann, ist ihr
bewusst: «Ich wusste von An-
fangan, aufwas ichmicheinlas-
se.» Sie blickt positiv in die Zu-
kunft:«Ichbin sehrdankbarund
fühlemich privilegiert, dass ich
diesenBeruf ausübendarf.Ger-
ne würde ich ihn mein ganzes
Leben langmachen.»

Hinweis
«Nyotaimori», heute Samstag,
20 Uhr. Der Link zum Stream:
https://theaterzurweitenwelt.de/
ondemand; weitere Daten:
26. März, 9. April, 16. April und
23. April, jeweils ab 19 Uhr.

Sophie Aouami ist in Rehetobel aufgewachsen und lebt seit 2016 in Hamburg. Bild: PD

Karin Berweger
will in die GPK
Stein Das Geschäftsprüfungs-
kommissionsmitglied Urs Wie-
land hat per 31. Mai seine De-
mission eingereicht. In der Ge-
meinde Stein muss deshalb am
11. April ein Sitz in derGPKneu
besetztwerden.Die vereinigten
PräsidienderpolitischenPartei-
en (Ortsparteien der FDP und
SVP) und Gruppierungen (Ge-
werbeverein Stein, Landwirt-
schaftlicherVereinundLesege-
sellschaft Stein) habennunmit-
geteilt, dass sie dafür Karin
Berweger zurWahl vorschlagen.

Die 1981Geborenewuchs in
Hundwil auf und schloss 2001
ihre Lehre als kaufmännische
Angestellte in einemTreuhand-
büro in Herisau ab. Seitdem
arbeitet sie als Sachbearbeiterin
Treuhand in einem Treuhand-
unternehmen in Teufen. (pd)

Karin Berweger will in die Ge-
schäftsprüfungskommission von
Stein gewählt werden. Bild: PD

Seniorenrunden
geplant
Bühler Das Seniore-Rondi-
Team ist überzeugt, dass dieses
Jahrwieder grössereTreffenab-
gehalten werden können, und
kündigt deshalb drei Senioren-
nachmittage im Oberstufen-
schulhaus (Gemeindesaal) in
Bühler an.FürdieDurchführun-
gen sind gemässMitteilung des
Vereins folgendeDatenvorgese-
hen: 6. Mai, 2. September und
4.November.DieTreffenbegin-
nen jeweils um 14Uhr. (pd)

Vesper widmet
sich dem Leiden
Stein Morgen Sonntag, 17 Uhr,
findet in der Kirche die dritte
Passionsvesper statt. Entspre-
chenddemübergreifendenThe-
ma der diesjährigen Vespern
«Heutigem Leiden Raum ge-
ben» geht es morgen um das
Leiden des Gewerbes und der
Politik in Zeiten der Pandemie.
Musikalisch mitgestaltet wird
die Vesper vom Musikerduo
Charly Bauer (Klarinette, Ban-
doneon) und Richard Kronig
(Gitarre). Die Kollekte kommt
einemHilfsprojekt zugute. (pd)

Verschiebung
Frauenfrühstücksoll im
Juni stattfinden

Walzenhausen Das jährliche
Frauenfrühstück mit Referat
wurdewegenderCoronapande-
mie auf den 5. Juni verschoben.
Genauere Angaben zur Durch-
führung sollen imMai folgen.

«Ichwürde
diesenBeruf
gernemein
ganzesLeben
langmachen.»

SophieAouami
Schauspielerin aus Rehetobel
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