
Gästehaus mit urchigem Charme
Ein Gästehaus in einem alten Appenzellerhaus - diesen Traum hat sich Habiba Kreszmeier in Stein erfüllt.
Die Renovierungsarbeiten haben sie allerdings auch «einige schlaflose Nächte» gekostet.
NOEMI HEULE

STEIN. Von aussen unterscheidet
sich das Haus am Dorfplatz von
Stein nicht von anderen typi-
schon Appenzellerhäusern. Wer
jedoch durch den niedrigen Tür-
bogen tritt, wird überrascht von
weitläufigen Räumen, einem of-
fenen Treppenhaus und dem
grosszügigen Einsatz von hellem
Holz - Merkmale, die auf den
ersten Blick so gar nicht zum tra-
ditionellen Äusseren des denk-
malgeschützten Hauses passen.
Doch nicht nur moderne Ele-
mente springen ins Auge; nied-
rige Decken, verlebte Strick- und
Sandsteinwände zeugen von der
langen Geschichte des etwa
250 Jahre alten Bauwerks.

Schlicht und stilvoll
«Das Alte in seiner Schönheit

sichtbar machen», war denn
auch das Ziel, das Habiba Kresz-
meier mit dem Umbau des zuvor
maroden App enzellerhauses
verfolgte. Die 49-Jährige arbeitet
in Stein als Gesundheitsfachfrau
Psychotherapie und empfängt
Auszubildende und Erholungs-
suchende von weit her. Sie selbst
kam vor 15 Jahren aus der Steier-
mark in die Schweiz und liess
sich «der Liebe wegen» in Stein
nieder. Um ihre weitgereisten
Gäste nun vor Ort unterbringen
zu können, entschied sie, ein
Bed and Breakfast zu eröffnen.
Ein «geborgenes Heim»; schlicht
und stilvoll sollte es sein. Das
leerstehende Haus am Dorfplatz
schien ihr dafür ideal.

Habiba Kreszmeier streicht
über einen Holzbalken, der über
die Jahrhunderte eine charakte-
ristische Maserung entwickelte.
Um ihn zum Vorschein zu brin-
gen war eine «herzhafte Radikal-
renovation» nötig. Hinter dicken

Schichten aus Verputz und Tape-
ton stiessen die Bauarbeiter auf
Strickwände und Sandstein-
mauern. Doch nicht nur positive
Überraschungen verbargen sich
in den alten Holzstöcken: Auch
morsche Balken und Fäulnis tra-
ten zum Vorschein.
«Den Charme aufnehmen»

«Das hat mir schon einige
schlaflose Nächte bereitet», sagt
Kreszmeier. In der Folge sei auch
das Baubudget bei weitem über-
schritten worden. Denn die
Handwerker mussten «kleine
Kunstwerke vollbringen», um die
denkmalgeschützten Gemäuer
mit modernem Komfort auszu-
statten. Um den «Charme des
Hauses aufzunehmen» verwen-
dete die Investorin und Co-Ar-
chitektin des Umbaus wann im-
mer möglich natürliche Materia-
lien. Denn die Verbindung zur
Natur ist ihr besonders wichtig.
In und um das Haus sollen die
Gäste den Kontakt zur Natur
wiederherstellen können. Der
urchige Charme und die heime-
lige Atmosphäre der Unterkunft
stösst bei den Gästen auf Gefal-
len. «Nur vor den helihörigen
Wänden und den knarzenden
Balken muss ich sie jeweils war-
nen», sagt die Gastgeberin. Auch
die schlichte Einrichtung scheint
die Kundschaft zu überzeugen.
«Ausser einem fixen Föhn im
Badezimmer hat noch niemand
etwas vermisst.»

Mit einer Suite, drei Doppel-
und zwei Einzelzimmern kann
die Herberge bis zu zwölf Perso-
nen aufnehmen. Meist sind es
Wanderer, Geschäftsreisende,
Erholungsuchende und Kurgäs-
te. Während es nun im Herbst
ruhiger wird im Gästehaus, wa-

ren über die Sommermonate
teils alle Betten belegt. Die Gast-
geberin freut sich über den Er-
folg. Trotzdem bleibt der Bed-
and-Breakfast-Betrieb «ein teu-
res Hobby».

Einst eine Webstube
Habiba Kreszmeier legt Wert

auf einen nachhaltigen Touris-
mus. Gäste, die «den Wert des
Alten und die Besonderheit des
Ortes schätzen», will sie anlo-
cken. 60 bis 120 Franken pro
Nacht muss dem Gast «die Liebe
zum schlichten Luxus» wert sein.
Mit einem preisgünstigen klassi-
schen Bed and Breakfast, wo der
Gast bei Privatpersonen unter-
gebracht ist, hat das Gästehaus
nur das familiäre Ambiente ge-
mein. So soll der grosse Gemein-
schaftstisch im Erdgeschoss zu
Begegnungen einladen.

Wo nun gegessen und geplau-
dert wird, war früher eine Web-
stube untergebracht. Wie viele
bäuerliche Betriebe wurde das
Haus zu Beginn auch als vor-
industrielle Heimweberei ge-
nutzt. Zeuge dieser Tätigkeit sind
die vielen Fensteröffnungen, die
für das nötige Licht sorgten. 1882
überstand das Haus am Dorf-
platz einen Grossbrand des
Nachbarhauses. Damals wurde
es von einem Steinmetz namens
Meier bewohnt. «Das Haus hat
wieder einen Meier gebraucht»,
sagt Habiba Kreszmeier lachend.
Zu jener Zeit war die Sattler-Bu-
tik Treffpunkt der Dorfkinder, die
sich am nahen Dorfbrunnen ver-
gnügten. Das alte Haus am Dorf-
platz hat schon einiges erlebt.
Nun soll es einmal mehr zum
Treffpunkt werden - diesmal für
Gäste aus der ganzen Welt.
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Bilder: Ralph Ribi
Inhaberin Habiba Kreszmeier präsentiert die Suite im Dachstock des alten Appenzellerhauses.

Der Blick ins Einzelzimmer zeigt den Mix aus alt und neu. Das Gästehaus befindet sich am Dorfplatz in Stein.
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