Herisau ist wie…. (aus der Zukunftswerkstatt vom 17. Mai 2014)
… eine Dorfidylle, die zu zerfallen droht.
… "NICHTS" trotz grossem Potenzial (leben ins Dorf bringen).
… eine Wundertüte
… eine Perle, welche nur noch poliert werden muss!
… ein Heissluftballon im Sinkflug!
… ein Polyp vielarmig ohne dominante Kernkompetenzen
… ein Zug mit alten und neuen Wagen. Ballast muss abgeworfen wenden!
… ein Birchermüesli, von jedem etwas, mit süssem Kern.
… Auto mit halbleerer Batterie.
… ein Gemischtwarenladen.
… struppiger Strauch.
… die unentdeckte Stadt mit Herz und Atmosphäre im Grünen!
… Wasser ohne Geschmack!
… ein Garten, in dem noch Anbaufläche ist.
… eine schlafende Perle!
… ein Durchgangsort ohne Identität.
… ein Dorf ohne Gesicht.
… ein Ballon, der langsam die Luft verliert.
… eine Edelmarke, die zum Glück noch nicht vollends entdeckt wurde.
… ein Octopus mit unausgereiftem Körper.
… eine Pflanze, der man zu wenig Wasser gibt, auch wenn man genug hätte.
… ein Ferrari mit Schwungrad.
… ein bisschen Formlos und hält nicht zusammen.
… viele Stücke und doch noch kein GANZES!
… ein Ort, den man gerne verlässt, um die Stadt kennen zu lernen, an den man aber auch gerne
wieder zurückkommt.
… eine Blume, die nicht in voller Blüte steht.
… ein Dorf und eine Stadt in einem und das ist gut so!
… eine vernachlässigte polierte Perle.
… ein Puzzlespiel mit fehlenden Teilen.
… eine Pflanze, die Wasser braucht.

… der Vorort einer Stadt.
… ein Planetensystem ohne Sonne!
… ein Puzzle mit schönen Bausteinen, die nicht zusammen passen.
… ein Esel, der bremst mit einem Reiter der vorwärts will.
… ein Wagen mit Rädern, welche sich in unterschiedlichen Tempo bewegen -> Wagen kommt
nicht in Fahrt
… eine Schachtel Pralinen.
… ein ungeschliffener Diamant: Wir müssen es nur noch bewusst zum Glänzen bringen.
… eine Dorf-Stadt, die ihre Identität noch nicht gefunden hat und welche demzufolge hier
selbstsicherer werden muss. Was danach zu dem angestrebten gesunden Selbstbewusstsein
führen wird.
… eine Stadt, die in Ihrer Gegenwart das Brauchtum pflegt, mit Visionen die Zukunft sucht und
ein Dorf bleiben möchte!
… eine Wiese, die zum richtigen Zeitpunkt gemäht werden muss.
… ein Dorf mit vielen Spannungen + /… ein Dorf, das nicht weiss, was es will.
… ein Frosch, der zum Prinz werden soll.
… eine Raupe, die sich nicht traut, sich zu verpuppen.
… ein Segel raffendes Schiff, gelegentlich mit einem Rudermanko.
… ein Dorf das zum Erholen, Herunterfahren und Wohlfühlen einlädt.
… der Durchschnitt, erst auf dem 2. Blick vielfältig; gemeinsame Identität fehlt.
… eine Schaukel die zum vorwärts kommen einen Anstoss braucht.
… zwischen Aufschwung und Beerdigung.
… ein Container-Schiff auf Fahrt! Vieles ist vorhanden, aber es fehlt an Intimität!
… ein Begegnungsort auf einem Passagier-Schiff!
… ein Mandelbrot-Baum, mit Quartierligeist und segregiert.
Herisau ist ein praktischer Wohnort, aber ohne tragendes Fundament.
Herisau ist ein Ort, wo man sich verlaufen kann.
Herisau ist facettenreich, es gibt viel zu entdecken.
Herisau hat alles ausser Selbstbewusstsein.
Herisau ist lebenswert und hat Leben.
Herisau ist nicht ansprechend.
Ich wünsche mir Herisau wie einen Ort, der Tradition mit Modernität auf eine menschliche
Weise vereint.

