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Heimatschutz nimmt Stellung
Nachdem die CVP die Überprüfung der Ortsbildschutzzonen gefordert hat, nimmt nun auch
der Ausserrhoder Heimatschutz Stellung: Die Dorfkerne seien das wichtigste Kapital des Kantons.

SPEICHER. Nun nimmt auch der
Ausserrhoder Heimatschutz Stel-
lung zur Debatte um die Ortsbild-
schutzzonen: In einer Mitteilung
schreibt der Vorstand, dass die
Ausserrhoder «stolz und dankbar»
auf ihre besondere Wohnqualität
sein dürften. Nicht umsonst wer-
de Ausserrhoden damit bewor-
ben.

Dorfkerne als grösster Wert

Aufgrund ihrer Motion zur Ab-
schaffung der kommunalen Orts-
bildschutzzonen scheine die CVP
die Aussicht auf den Innerrhoder
Alpstein und den St.Galler Boden-
see als Hauptkapital des Kantons
zu betrachten, heisst es in der Mit-
teilung weiter. Der Heimatschutz
dagegen sei der Überzeugung,
dass die noch weitgehend intak-

ten Dorfkerne und Landschaften
die wertvollste Ressource seien.

Auf heimische Architekten bauen

Ortsbildschutz sei kein Bauver-
bot, aber die einzige Möglichkeit,
an Neubauten und Renovationen
gestalterische Anforderungen zu
stellen. Die «etwas aufwendigere»
Planung eines Wohnhauses, das
mit seinen bereits bestehenden
Nachbarbauten in einen Dialog
tritt, das eine Häuserzeile berei-
chert statt sprengt, mag «einen
aufs schnelle Geld fixierten Inves-
tor» abschrecken, schreibt der
Heimatschutz. Dies sei aber in sei-
nem Sinn. Es gibt nach Ansicht
der Heimatschützer genügend
qualifizierte und sensible einhei-
mische Architekten, die solche
Aufgaben mit Freude anpacken

und das Gesicht der Dörfer behut-
sam weiterentwickeln.

Heimatschutz bietet Hilfe an

Was die «zahmen» Gestal-
tungsvorschriften des Baugeset-
zes bewirken, sehe man an den
Dorfrändern. Wenn man die ein-
zigartige Baukultur und Identität
auch in den Dorfkernen aufgebe
und die langfristige Qualität für
eine kurzfristige Blase opfere, ge-
schehe dies auf Kosten der nächs-
ten Generation. «Wenn in 30 Jah-
ren die ohne Ortsbildvorschriften
erstellten, gesichtslosen Wohn-
häuser den Glanz des Neuen ver-
loren haben, mit welchen Trümp-
fen will man dann Zuzüger in die
verschandelten Dörfer locken?»

Appenzell Ausserrhoden in sei-
ner Eigenart bestehe nicht nur aus

Schwellbrunn, Schwänberg und
Wienacht sowie aus den imposan-
ten Dorfplätzen von Trogen, Gais,
Hundwil, Urnäsch und Heiden.
Auch andere Dorfkerne und Orts-
teile seien Lebensraum, Heimat
und Geschichtsbuch für ihre Be-
völkerung, schreibt der Heimat-
schutz. Dass gestalterische Ein-
flussnahme für eine nachhaltige
Weiterentwicklung hier ebenso
unabdingbar ist, habe sich auch
im vergangenen Jahr in der Aus-
stellung «Bauen im Dorf» gezeigt.
Die dort geführte Diskussion über
den architektonischen Spielraum
in den Ortsbildschutzzonen führe
in die Zukunft, nicht deren banale
Aufhebung. Der Heimatschutz
stehe Privaten und Gemeinden
als Berater und Diskussionspart-
ner gerne zur Verfügung. (pd)

Ins kalte Wasser springen
Abgesehen von Rehetobel, das nur noch auf das passende Wetter wartet, planen alle Appenzeller Freibäder
die Saisoneröffnung am Samstag. Bis auf zwei neue Bademeister und ein Sonnensegel erwartet die Besucher nichts Neues.
JOHANNES WEY

Nach einem vorübergehenden
Schlechtwettereinbruch soll es
auf das Wochenende hin wieder
wärmer werden. Pünktlich zum
Wetterumschlag öffnen die meis-
ten Freibäder im Appenzellerland
am Samstag ihre Tore.

Einzig in REHETOBEL war die
Eröffnung des Freibads für das
vergangene Wochenende geplant,
fiel dann aber angesichts des
Regens buchstäblich ins Wasser.
«Am ersten Tag, an dem das Wet-
ter wieder stimmt, werden wir
aber öffnen», versichert Bade-
meister Richard Schildknecht auf
Anfrage. Er wurde auf diese Saison
hin neu eingestellt und über-
wacht nun vollamtlich den Bade-
betrieb in Rehetobel. Neu sind
auch die Öffnungszeiten: 2012 hat
das Schwimmbad Rehetobel eine
Stunde länger als bisher geöffnet.

Öffnungszeiten: 10 bis 21 Uhr.
www.badi-rehetobel.ch

Am HERISAUER «Sonnenberg»
startet die Saison am nächsten
Samstag – bei jedem Wetter, wie es
auf dem Werbeflyer heisst. Neuer-
dings wird das Restaurant vom
selben Gastronomiebetrieb ge-
führt, der auch im «Casino» wirtet.
Bei schönem Wetter wird deshalb
zum Einstand ab 11.30 Uhr Gha-
ckets mit Hörnli offeriert.

Öffnungszeiten:
Bis Ende Mai 9 bis 19 Uhr,
Juni bis August 9 bis 20 Uhr,
September 10 bis 19 Uhr.
www.sportzentrum-herisau.ch

In HEIDEN hat Bademeister
Ueli Frigg das Zepter übernom-
men und wird dabei von einem
neuen Kassenteam unterstützt.
Auch für sie gilt es ab Samstag
ernst.

Öffnungszeiten: 9 bis 19 Uhr (bei
schlechter Witterung bis 11 Uhr
und mittwochs zusätzlich von 15.30
bis 19 Uhr), während der Haupt-

saison bis 20 Uhr, Frühschwimmen
bei jeder Witterung dienstags und
donnerstags von 7 bis 11 Uhr,
während der Hauptsaison ab 6 Uhr.

Eine kleine Neuerung gibt es
auch im Schwimmbad Rotenwies
in GAIS zu verzeichnen: Über
dem Kinderbecken wurde ein
Sonnensegel angebracht, und die
Garderoben wurden teilweise er-
neuert. Das Bad öffnet ebenfalls
am nächsten Samstag.

Öffnungszeiten:
9 bis 19 Uhr, während der Sommer-
ferien 9 bis 20 Uhr.
www.gais-tourismus.ch

Im WALZENHAUSENER «Ledi»
arbeitet neu Bademeister René
Corbat in einem Teilpensum. Das
Bad öffnet am Samstag. Dann er-
hält jeder Gast zum Essen einen
Gratis-Kaffee, für die Kinder gibt
es Glace.

Öffnungszeiten:
Montag bis Samstag 10 bis 20 Uhr,
Sonntag 9 bis 20 Uhr.
www.walzenhausen.ch

Auch in APPENZELL wird am
kommenden Samstag die Bade-
saison eingeleitet...

Öffnungszeiten: 9 bis 20.30 Uhr,
bei schlechter Witterung
nachmittags geschlossen.
www.appenzellerbadi.ch

...genau wie in TEUFEN. Auch
dort bleibt alles beim alten.

Öffnungszeiten: 9 bis 20 Uhr, Juni
bis August ab 7 Uhr.
www.teufen.ch

Auch in WALDSTATT gibt es
weder bauliche noch personelle
Änderungen zu melden. Die Sai-
son startet ebenfalls am Samstag.

Öffnungszeiten: 9 bis 20 Uhr,
während der Hauptsaison bis 21 Uhr.
www.waldstatt.ch
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Am Samstag ist es wieder so weit, und die Freibäder im Appenzellerland öffnen ihre Tore.

Kantonale Gesetze
nachvollziehen
TEUFEN. Am Wochenende vom
17. Juni wird in Teufen die Ergän-
zung der kommunalen Planungs-
instrumente aufgrund der über-
geordneten Gesetzgebung zur Ab-
stimmung kommen, teilt die Ge-
meindekanzlei mit. Die kantonale
Baugesetzgebung schreibt den
Gemeinden vor, ihre Planungs-
instrumente zu ergänzen. Ver-
langt werden laut Mitteilung der
Zonenplan Gefahren, die Zweck-
bestimmung Grünzonen, die Ver-
kehrsflächenausscheidung,
Waldfeststellungen und weitere
Kleinanpassungen. Da die Flur-
genossenschaften in der Gemein-
de bereits vorgängig informiert
worden waren und die öffentliche
Planauflage ohne Einsprachen
abgeschlossen wurde, sehe der
Gemeinderat keine Notwendig-
keit für eine öffentliche Informa-
tionsveranstaltung, heisst es wei-
ter. (gk)

Die detaillierten Planunterlagen
können auf der Gemeindekanzlei
oder unter www.teufen.ch
eingesehen werden.

Nadja Keusch
neue Präsidentin
der Jungsozialisten
HERISAU. An ihrer Jahresver-
sammlung vom vergangenen
Samstag wählte die Juso Appen-
zellerland eine neue Präsidentin,
wie die Partei mitteilt. Auf die
26jährige Herisauerin Rahel Küh-
nis folgt einstimmig die 18jährige
Nadja Keusch aus Heiden.

Erfolge im Jahr 2011

An ihrer Jahresversammlung
hielt die Juso laut Mitteilung auch
Rückschau auf das Jahr 2011.
Grösste Erfolge seien die Einrei-
chung der nationalen Volksinitia-
tive «1:12» und die gewonnene
Abstimmung zur Abschaffung der
Pauschalbesteuerung gewesen.

Volksinitiative in Vorbereitung

Gegenwärtig sei die Juso mit
einer weiteren Volksinitiative be-
schäftigt, die bald vorgestellt wer-
den soll, heisst es weiter. (pd)

Widerstand
gegen die
Auns-Initiative
APPENZELLERLAND. Am 17. Juni
stimmt die Schweiz über die
Auns-Initiative «Staatsverträge
vors Volk» ab. In den beiden
Appenzeller Halbkantonen be-
kämpft ein überparteiliches Ko-
mitee die Initiative, wie es in einer
Medienmitteilung heisst.

Parlamentarier im Präsidium

Das Co-Präsidium bilden mit
den Ständeräten Hans Altherr
(AR) und Ivo Bischofberger (AI)
sowie den Nationalräten Daniel
Fässler (AI) und Andrea Caroni
(AR) alle Bundespolitiker aus dem
Appenzellerland. Hinzu kommen
der Ausserrhoder Regierungsrat
Matthias Weishaupt, der Präsi-
dent der Handels- und Industrie-
kammer AI Ruedi Eberle sowie die
Gewerbeverbandspräsidenten
Albert Manser (AI) und Adrian
Künzli (AR).

Mitsprache gewährleistet

Schon heute sei vorgeschrie-
ben, dass Volk und Stände zu be-
deutenden Verträgen, wie EU-
oder Nato-Beitritt, zwingend ab-
stimmen müssen. Die Mitbestim-
mung des Volkes sei somit ge-
währleistet. Die Initiative führe
nicht zu mehr Demokratie, son-
dern zu Leerläufen für Bund, Kan-
tone und Gemeinden. Ausserdem
schade sie der Wirtschaft und
schränke die Handlungsfähigkeit
der Schweiz ein. (pd)


