
 

Kind sein in Herisau 

Da ich einen Grossteil meiner Kindheit in Herisau verbracht habe, frage ich mich zeitweilen, wie sich 

das für die Kinder von heute anfühlt. Selbst aufgewachsen an der Ebnetstrasse war unser 

Tummelfeld das „Bort“. Das stutzige Gelände über dem Bahnhof war der Ort, wo die Bubenbande in 

meiner Nachbarschaft ihre Machtherrschaft ausübte. Da gab es eine selbstgebaute Hütte und 

Stecken als Waffen, da war es oftmals dreckig und manchmal bedrohlich, besonders wenn man als 

„Geisel“ festgehalten wurde. Es war wild - aber dieses Freiheitsgefühl ohne Augen von Erwachsenen 

war unbezahlbar. Ein Nachbarjunge war vernarrt in das Archaische, er besass einen Amboss im 

Garten. Neben der Feuerstelle wurde da gedengelt, was das Zeug hielt. Mit ihm war es stets am 

Abenteuerlichsten. So verfolgten wir auch mit vollem Einsatz schon 1979 die Idee, die Ebnetstrasse 

mit dem Bahnhof durch eine Treppe zu verbinden. Voller Eifer haben wir begonnen, selber Tritte in 

den Hang zu hauen. Als alles aber schliesslich zu rutschen begann, bekamen wir ein finales Bauverbot 

von unseren Eltern. Das machte uns erst recht zu Verbündeten, was mir aber auch nicht half, wenn 

ich ihn zu sehr ärgerte. Dann flog schon mal ein Blumentopf von oben oder er jagte mich mit der 

Mistgabel nach Hause. Nun ja, die Zeiten haben sich sichtlich gemildert. Die heutigen Kinder machen 

Erfahrungen mit viel mehr sorgender Aufmerksamkeit von aussen. Das liegt an vielen Faktoren, nicht 

nur die Erziehung auch die Ängste und die Verantwortung der Gesellschaft hat sich verändert. Eine 

Wohngemeinde, die heute kinderfreundlich sein will, sollte nebst guten Schulen vor allem über 

Entlastungs- und Freizeitangebote verfügen. Herisau bietet aber nach wie vor viel mehr als das. Die 

vielen Vereine, die Jugendarbeit leisten, können nicht hoch genug wertgeschätzt werden. Und 

gerade die Nähe zum Ländlichen ermöglicht auch heutigen Familien zahlreiche Naturerlebnisse. Die 

Spielplätze mitten im Zentrum sind naturbewusst und sehr verlockend gestaltet. Augenfällig ist auch, 

dass der Trend hin zu Spielgeräten und Installationen geht, die Mutproben und physische Fähigkeiten 

fördern. Das ist ungemein erfreulich, weil es Kindern die spielerische Möglichkeit gibt, 

Selbstvertrauen und ein gesundes Körpergefühl zu entwickeln. Beim morgendlichen Joggen staunt 

man denn auch über die Entstehung des neuen Spielplatz beim Heinrichsbad – da möchte wohl jeder 

am Liebsten wieder Kind sein! Der Mond im persönlichen Horoskop gibt Auskunft über das Kind, das 

wir einst waren und das immer noch in uns steckt. Ich freue mich mit den heutigen Kindern 

zusammen, dass wir alle an einem Ort wie Herisau wohnen, wo Kind sein offensichtlich einen hohen 

Stellenwert hat.  
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