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StrickerundseinFührungsstil
Ausserrhoden Auf die hiesigen Bundespolitiker warten immer wieder interessante Aufgaben, wie sie in
den letzten Tagen kundtaten. Regierungsrat Alfred Stricker nimmt Stellung zu seinemFührungsstil.
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Für Regierungsrat Alfred Stricker
sinddiepersonellenWechsel insei
nem Departement Bildung und
KulturnichtsAussergewöhnliches.
Trotzdem will er die Empfehlungen
der Staatswirtschaftlichen Kommis
sion umsetzen, wie er in einem In
terview mit der «Appenzeller Zei
tung»sagte.Alsautoritärwürdeersei
nen Führungsstil nicht bezeichnen.
Stattdessen führe er kooperativ, be
ziehe seine Leute mit ein und wolle
mit ihnen auf gutem Weg sein. Die
Freude am Amt lässt er sich trotz al
lerKritiknichtnehmen: «Ichhabeals
Regierungsrat kandidiert,weil ich für
die Kantonsbevölkerung gute Arbeit
machen will. Diese Freude lasse ich
mir nicht so schnell nehmen. Meine
Aufgabe ist es, ein guter Regierungs
rat zu sein.»

Andrea Caroni arbeitet seit 2015,
demZeitpunktseinerWahlalsAus
serrhoder Ständerat, in der Inter
parlamentarischen Union mit.
Nebst seiner Aufgabe als Präsident
der Schweizer Delegation engagiert
er sich indenKommissionenfürMen
schenrechte sowie jener für Frieden
und internationale Sicherheit. Im
Rahmender letzterenFunktionhatte
er imApril einenAuftritt aufdergros
senBühnederWeltpolitik.AlsCoAu
torundBerichterstatter konnteCaro
ni auf Einladung des Präsidenten der
UNO-Generalversammlunganeinem
sogenannten HighLevelMeeting in
NewYorkdieResolution«Sustaining
Peace»vorstellen.DieResolution lie
ge auf der Linie des Schweizer Enga
gements bei der UNO, sagt er. Kon
kret verlangt sie einen ganzheitliche
ren Ansatz in der Friedenspolitik.

DerAusserrhoderNationalratDa
vid Zuberbühler (SVP) wurde ge
mäss einer Mitteilung durch den
Gewerbekongress indieSchweize
rische Gewerbekammer gewählt.

DieSchweizerischeGewerbekammer,
das Parlament des Schweizerischen
Gewerbeverbands SGV, legt die all
gemeineGewerbepolitik fest, nimmt
zu Gesetzesvorlagen Stellung und
fasstdieBeschlüsseüberalleGeschäf
te, die nicht einem anderen Organ
vorbehalten sind. Zuberbühler, der
erst kürzlich zum Verantwortlichen
«Sicherheitspolitik»derSVPSchweiz
unddamit indieParteileitunggewählt
wurde, freut sich auf seine neue
Aufgabe. Als Rückgrat der Schweizer
WirtschaftdürfedieKMU-Wirtschaft
nicht weiter unter Druck geraten.

Als «Schuhhändler» und National
rat sei er sich der Bedeutung einer
gutfunktionierenden Wirtschaft be
wusst.

Für die Gestaltung des Dorfzen
trumsliegteinersterVorschlagauf
demTisch.Demnachkönnteneine
Sonnenterrasse mit einem Platz
und ein Verkehrsregime mit Tem
po 30 entstehen. Einzelne Punkte
sindaneinerOrientierungsversamm
lungumstritten.WeiterhineinThema
ist die Idee einer Markthalle an der
Gremmstrasse. Dafür müsste aller

dings zuerst eine separate Vorlage
ausgearbeitet werden.

Seit Anfang dieses Jahres hat sich
das Wirkungsgebiet für den Hos
pizundEntlastungsdienstARver
grössert.BisEnde2017beschränk
te sich das Einsatzgebiet des
Vereins auf die drei Gemeinden
Speicher, Trogen und Wald. Neu
dazu gekommen sind nun Herisau,
Hundwil, Schönengrund, Schwell
brunn, Stein,UrnäschundWaldstatt.
Sowohl ausdemgrösser gewordenen
Kreis der Mitglieder als auch seitens

derPräsidentinSigrunHolzwurdean
der ersten in diesem Kreis durchge
führten Hauptversammlung die Er
weiterung sehr positiv bewertet.

ExaktamheutigenDonnerstagfin
det der «Nationale Aktionstag Al
koholprobleme»statt.DasTeamder
Beratungsstelle für Suchtfragen Ap
penzell Ausserrhoden tritt zwischen
12 und 19 Uhr am Bahnhof Herisau
mitderBevölkerung inKontakt.The
ma des Tages ist: «Dreimal täglich –
wenn Alkohol zum Medikament
wird».

HofWeissbadsoll einenSeminarparkbekommen
Innerrhoden FünfMillionen Frankenwill das über den Kanton hinaus bekannteHofWeissbad in sein neustes Projekt investieren.
BeimKanton kommt es bei der Kommunikationsstelle nach kurzer Zeit bereits wieder zu einemWechsel.

DerErneuerungsprozessbeimHof
Weissbadgeht indie nächsteRun
de:NachderGeneralüberholungdes
Hauptgebäudes richtet sich nun der
Fokusaufdasvisà vis liegendeAreal
entlang des Schwendebachs. Entste
hen soll dort ein Seminarpark, einge
bettet in einen naturnahen Erlebnis
raum.

Nacheinemanonymdurchgeführ
tenWettbewerbsverfahren steht nun
das Siegerprojekt für das Seminarge
bäude fest: Das Rennen machte das
Projekt«Tannbick»desBüros«Öster
PfenningerArchitekten»ausZürich.
Über einem kreuzförmigen Sockel
sinddreiObergeschosse vorgesehen.
Insgesamt fünf Seminar und Grup
penräume inunterschiedlicherGrös
se sollendarinuntergebrachtwerden.
Auch wird es so sein, dass die Semi

narräume weiter unterteilt oder zu
sammengeführtwerdenkönnen.Zur
Unterbringung der künftigen Semi
nargäste hat das Hof Weissbad An
fang 2017 den nahe gelegenen Gast
hofWeissbadbrückegekauft,woder
zeit die neue Weissbadlodge mit
25 Zimmern entsteht. Ende Juli wird
diese eröffnet werden.

DieLeiterinderKommunikations
stelle, Anemone Seger, wird ihre
Stelle Ende Mai wieder verlassen.
Dies schreibt dieRatskanzlei in einer
Medienmitteilung. SegerhatdieAuf
gabeerstAnfangMärzübernommen.
Die Arbeit entspricht zu wenig ihren
Vorstellungen. Die Standeskommis
sionhatals ihreNachfolgerinMichae
la Inauen, die derzeitige Leiterin des
SekretariatsderRatskanzlei, gewählt.

Für1,4MillionenFrankenwirdder
Spitalkreisel inAppenzelleinerGe
samtsanierung unterzogen. Auch
soll dabeidasGefälle verkleinertwer
den. Läuft alles rund, sollten die
Arbeiten gemäss Baudepartement
EndeSeptember abgeschlossen sein.

StänderatIvoBischofbergerhatauf
EndeJuni2018seinenRücktrittals
Präsident und Mitglied des Stif
tungsrats der Stiftung Pro Inner
rhoden erklärt.Die Nachfolge wird
im Rahmen der Rekonstitution der
Standeskommission bestimmt.

Der Seilziehclub Gonten durfte
kürzlicheinenkleinenFernsehauf
tritt erleben: Das Österreichische
Fernsehen ORF macht zurzeit eine
Dokumentation über das Appenzel

lerland. Dabei fehlt der traditionelle
Seilziehsport nicht. Somit waren die
Reporter auf Besuch imTraining des
Seilziehclubs Gonten, das jeweils
dienstags unddonnerstags von 18.30
bis 21.30Uhr stattfindet.

Die Regelungen zur Berechnung
desAnspruchsaufPrämienverbil
ligung fürPersonen,die anderQuel
le besteuert werden, sind mit einer
RevisiondesStandeskommissionsbe
schlusses über die Prämienverbilli
gung inderKrankenversicherungprä
zisiert und ergänzt worden. Die indi
viduellePrämienverbilligung soll nur
Personenzugutekommen,diedarauf
angewiesen sind. Zudem soll die An
spruchsberechtigung ausschliesslich
auf schriftlich vorliegenden Fakten
beruhen. (rf)

Seminarpark beim Hof Weissbad,
umgeben von Natur. Bild: PD

Die Freude an der Regierungstätigkeit will sich Alfred Stricker auch angesichts der Kritik der StwK nicht nehmen lassen. Bild: Ralph Ribi
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