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Walzenhausen, 22 Juli 2013 
 
 
 
Offener Brief: Herzlichen Dank und Gratulation 
 
 
Lieber Hansruedi, liebe Mitglieder des Gemeinderates 
 
Mit grosser Freude haben wir erfahren, dass in unserer Gemeinde vom 16. bis 31. August als erstem 
Ort die Ausstellung «Carl Lutz' Zivilcourage» der Carl Lutz Stiftung Budapest gezeigt wird. Wir 
danken Euch, dass Ihr dieses denkwürdige Ereignis in unserer Gemeinde möglich macht. 
 
Wir haben uns in der letzten Zeit einige Male zu harscher Kritik an Tätigkeiten des Gemeinderates 
veranlasst gesehen und möchten es nun nicht versäumen, Euch auch unser Lob auszusprechen für 
diese vorbildliche Aktivität. Es ist zu hoffen, dass dieser Anlass den Namen unserer Gemeinde weit 
in den deutschsprachigen Raum hinaus tragen wird. 
 
Wir möchten unseren Dank gerne mit einer Anregung verbinden. Der Sonneblick mit seinem ge-
schichtlichen Hintergrund ist zweifellos der richtige und würdige Ort für diese temporäre Ausstel-
lung. Aber es wäre doch wünschbar, dass es in unserem Dorf mehr als nur die Gedenktafeln für 
Carl Lutz, Jakob Künzler und Paul Vogt bei der Kirche gibt. Für eine ständige Gedenkstätte kommt 
aber der Sonneblick kaum in Frage, ist er doch kein musealer Ort, sondern eine ausserordentlich le-
bendige und entwicklungsfähige Institution, die sich immer wieder neuen Herausforderungen ge-
stellt hat. Es sollte doch möglich sein, im Dorfzentrum einen entsprechenden Ort zu gestalten. Bie-
tet die nicht nur von uns sehr bedauerte, aber trotzdem absehbare Schliessung der Post, die Chance, 
ein Platz dafür im Bahnhofgebäude zu erübrigen und ihn damit auch zu einer Touristenattraktion zu 
machen? Bei entsprechender Ausgestaltung könnte dies auch zu einer “Station” für Schulausflüge 
werden. Und wie Ihr vielleicht wisst, ist eine Arbeitsgruppe des Vereins Dunant2010plus an der 
Ausarbeitung eines Projektes für einen Friedensweg im Appenzeller Vorderland von Walzenhausen 
nach Heiden. Eine Gedenkstätte im Dorfzentrum würde sich geradezu aufdrängen als Startpunkt für 
diesen Friedensweg. 
 
Wenn Ihr es als sinnvoll erachtet, eine Arbeitsgruppe oder Kommission zu einem solchen Gedenk-
ort zu bilden, sind wir gerne zur Mitarbeit bereit. 
 
Nochmals besten Dank und freundliche Grüsse 
Für die SP-Ortsgruppe Walzenhausen: 

 


