
 

 

Alle sieben Jahre… 

Gerade haben wir die Jahreszeit der Stiergeborenen durchlaufen, hier ist das Thema Werte astrologisch 

zu Hause. Der Zustand der Natur ergibt ein treffendes Bild für die Art der Wahrnehmung in diesem 

Zeichen: Üppiges Grün auf Spaziergängen am Gübsensee oder auf dem Höhenweg. Der Morgenkaffee 

unter Vogelgezwitscher im Garten, die erste Bratwurst auf dem Grill. Der Apéro nach der Arbeit wird 

begleitet vom Sonnenuntergang, das Leben pulsiert in unseren Gassen. Die Ladentüren sind weit 

geöffnet, frischer Bärlauch und Spargel vom Markt verwöhnen unsere Sinne. Die Bauern schneiden das 

erste Gras, die Bäume blühen in voller Pracht, die Jungtiere begeistern uns für den Kreislauf des Lebens.  

Ein Schlaraffenland der Möglichkeiten, aus dem wir offenbar wählen können, wie es uns gefällt? Mit der 

Wahl unseres Lebensortes verbinden wir die Erwartung, dass wir von seinen Werten profitieren und 

teilhaben können. Dazu brauchen wir einen direkten Vergleich, diesen finden wir bei unseren 

Nachbarorten oder anderen Orten ähnlicher Grösse in der Schweiz. Dieser Blick über unsere Grenzen 

kann uns erfreuen oder unzufrieden machen. Im Wertethema macht er aber gar keinen Sinn, denn 

kopieren funktioniert nicht. Die Aufgabe eines Wohnortes liegt darin, seine eigenen Werte zu definieren, 

zu kommunizieren und diese auch zu verteidigen. Dadurch bildet sich jenes authentische Fundament, auf 

welchem sich der Einwohner als „Herisauer“ identifiziert und sich der Neuzuzüger aus Sympathie 

entscheidet. Doch was beinhalten die Werte eines Wohnortes? Dazu gehören sicherlich die 

Gemeindefinanzen, die Ortsinfrastruktur, die Lebensqualität, das Konsumationsangebot aber auch 

Traditionen wie Grenzen, Geschichte oder Bräuche. Herisau pflegt den Gidio, das Bloch, das Chinderfest 

und das Chlausen sorgfältig und dem Dorfbild und seiner Geschichte kommt ein hoher Stellenwert zu. 

Neue Anlässe erobern sich auf innovative Art ihren Stellenwert und testen ihren Wert für Herisau mit 

unterschiedlichem Erfolg. Ein sichtbares Talent und damit auch einen konstanten Übungsbereich von 

Herisau sehe ich darin, Altes und Bewährtes zu erhalten und es dennoch mit neuen Ideen für das Heute 

attraktiv zu machen. Versehen mit dem alten Geruch von Identität ebnet sich der Weg für das Neue. Am 

15. Mai 2018 ist astrologisch in diesem Thema eine neue Zeitära angebrochen. Der Planet Uranus ist in 

das Tierkreiszeichen Stier eingetreten und bringt damit Erneuerung und Individualität in unsere Werte. 

Damit öffnen sich sowohl für uns persönlich wie auch für unseren Wohnort neue Wahrnehmungen: Was 

ist schon alles Wertvolles da und könnte eine Auffrischung vertragen? Uranus Laufzeit steckt hinter dem 

Ausdruck: „Alle sieben Jahre…“ und bietet eine gute Chance für Veränderungen. Wenn wir die Herisauer 

Werte  während dieser Zeit bewusster schätzen und auch kommunizieren, werden wir sicherlich auch 

noch mehr von jenen Ideen finden, die uns als „Herisauer“ auszeichnen.  
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