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Tunnel oder Doppelspur
Teufen diskutiert seit vergangenem August über die Dorfgestaltung und insbesondere
die Gleisführung der Durchmesserlinie (DML). Die IG Dorfgestaltung möchte verschiedene Lösungsansätze ausloten.
ROMAN HERTLER

TEUFEN. Raumplanungs-Experte
Franz Eberhard brachte es an der
ersten Versammlung der IG Dorf-
gemeinschaft vergangenen Mon-
tag auf den Punkt: «Es geht jetzt
noch nicht um mögliche Lö-
sungsansätze, sondern um das
Ziel.» Teufen solle einen lebendi-
gen Dorfkern erhalten, der Iden-
tität stiftet und Lebensraum für
alle ist. Darin sieht auch Initian-
tin Barbara Ehrbar-Sutter die
Kernaufgabe der IG Dorfgestal-
tung.

Teurer Tunnel scheint beliebt

Die Einführung der DML 2016
bringt für Teufen eine neue Ver-
kehrssituation mit sich. Beim
Rollmaterial, das die Appenzeller
Bahnen einplanen, handelt es
sich um Tramwagen. Diese erfor-
dern bauliche Anpassungen des
Trassees in Teufen. Die vom Ge-
meinderat bevorzugte – und vom
Bund weitgehend finanzierte –
Variante einer Doppelspur, die
durch das Dorfzentrum führt,
stiess im vergangenen Jahr auf
Kritik.

An einem gemeinderätlichen
Workshop im August 2012 disku-
tierten gut 100 Interessierte ver-
schiedene Lösungsansätze. Zur
Debatte standen im wesentlichen
vier Varianten. Je zwei mit einem
Doppelspurgleis durch den Dorf-
kern und zwei Varianten mit
einem Tunnel vom Stofel bis zum
Bahnhof Teufen. Zudem wird dis-
kutiert, ob der Fussgängerbereich
vom Individualverkehr – wie bis-
her – getrennt werden soll (Vari-
ante «nebeneinander»). Alterna-
tiv wäre auch eine Fussgänger-
zone mit einer Entschleunigung
des Individualverkehrs denkbar
(Variante «miteinander»). Schon
am Workshop vergangenes Jahr
zeichnete sich ab, dass das Mo-
dell «Tunnel, miteinander» von
vielen Teufnern bevorzugt würde.
Der Gemeinderat zeigte sich da-

mals überrascht ob des Abstim-
mungsergebnisses im Workshop,
denn ein Tunnel wäre mit erheb-
lichen Kosten verbunden. Ge-
meindepräsident Walter Grob
nahm das Anliegen der Teilneh-
mer zur Kenntnis. Er versprach,
die Finanzierung eines Tunnels
zu klären. Spätestens im Frühjahr
dieses Jahres sollte es zur Abstim-
mung kommen.

Gemeinderat ist jetzt gefragt

Seither liess der Gemeinderat
nichts mehr von sich hören. Jetzt
wurden die Teufner aktiv und bil-
deten die IG Dorfgestaltung un-
ter anderem mit dem Ziel, Druck
auf den Gemeinderat auszuüben.
An der IG-Versammlung wurde
verschiedentlich geäussert, der
Gemeinderat versuche, die Ange-
legenheit zu verschleppen. Man
befürchtet, dass der Gemeinderat
eigenmächtig die Doppelspur-
Variante verfolge, ohne der Be-
völkerung die Möglichkeit zur
Mitgestaltung zu bieten.

Am 17. September findet im Zeug-
haus Teufen um 19.30 Uhr eine
öffentliche Versammlung statt. Die
IG Dorfgemeinschaft und der Ge-
meinderat Teufen werden über das
weitere Vorgehen informieren.

OMEGLOSET – OMEGLUEGET
In einer feierlichen Schweige-

minute gedachten die Bundes-
parlamentarier am ersten Tag
der Herbstsession alt Ständerat

Otto Schoch. Besonders in Erin-
nerung bleibt Otto Schoch dem
FDP-Nationalrat Andrea Caroni
(Bild). «Otto Schoch ist meine
erste Erinnerung ans Bundes-
haus, welches er meiner Schul-
klasse 1997 gezeigt hat», teilte
dieser mit. Und: Er wolle ver-
suchen, die Fackel von Schoch
weiterzutragen.

*

Wie sagt man wo? Die Gratis-
App «Grüezi Switzerland»
spricht Aberdutzende von All-
tagsphrasen in 19 Schweizer

Dialekten. Kiebitz’s Dialekt war
nicht gefragt, vielmehr jener der
Innerrhoderin Rosie Hörler und
derjenige des Ausserrhoders
Philipp Langenegger (Bild).

Nebst einem praktischen Res-
taurant- und Shopping-Führer
gibt es auch noch die Möglich-
keit, Ausflüge zu Sehenswürdig-
keiten effizient zu planen, weil
man via Webcams abklären
kann, ob sich der Weg dorthin
auch lohnt. Die App ist nicht
nur für Touristen in der Schweiz
nützlich, sondern auch für
Schweizer im Ausland, die
einem Gesprächspartner damit
die Vielfältigkeit der Schweiz
vorführen können, ohne gleich

zum Dialekt-Imitator werden zu
müssen.

«Grüezi Switzerland» für
iPhone. Neun Dialekte gratis,
Paket mit zehn weiteren: fünf
Franken.

*

«Kaffee trinken bringt’s», weiss
Kiebitz. Das schwarze Getränk
macht wach und ist ein Genuss.
Nun kommt aber eine weitere
positive Eigenschaft hinzu. In
der Appenzeller Zeitung hat
Maria Frehner (Bild) aus Gais
von ihrem Hobby, dem Sam-
meln von Chicco-d’Oro-Kaffee-

marken, erzählt. Hat sie ge-
nügend beisammen, so tauscht
sie diese in 5-Gramm-Gold-
barren ein. Den Ertrag daraus
spendet Maria Frehner an die

Stiftung «Denk an mich». Nach
dem Beitrag in der Zeitung
wurde die Gaiserin förmlich
von Kaffeemarken überhäuft.
Insgesamt konnte sie 1500
Franken an die Stiftung über-
weisen. «Hoppla», sagt Kiebitz
erfreut und rät: «Weiter Kaffee
trinken, liebe Leute, und die
Märkli an Maria Frehner in Gais
schicken.»

*

Kiebitz bevorzugt Körnchen
als Futter. Gesund wären aber
auch Äpfel. Drum wird die
Appenzell Innerrhoder Pro
Juventute am kommenden

Montag rund 1300 Kilogramm
Äpfel an die Schulkinder vertei-
len. Pro Juventute setze sich
gemäss ihrem Auftrag für
Kinder und Jugendliche ein.
Dabei sei ihr die Gesundheits-

förderung ein wichtiges
Anliegen.

*

Der Herisauer Wahlkampf ist
in vollem Gange. Derart, dass

die Kunden des Herisauer
Wochenmarktes, egal von wel-
cher Richtung sie auf dem Obst-
markt pilgern, einen Spalier mit
Kandidaten durchlaufen. Am
Samstag stand nahe beim «Tan-
nenbaum» FDP-Mann Ueli
Strauss und machte zusammen
mit seinen Parteifreunden den
Passanten klar, dass er die ein-
zige wirkliche Alternative für
Herisau sei. Auf der anderen
Seite des Obstmarktes wurden
die Besucher des Obstmarktes
von SVP-Kandidat Renzo An-
dreani vom Gegenteil über-
zeugt.

Kiebitz

IG Dorfgestaltung
Einwohner
werden aktiv
Initiiert wurde die IG Dorf-
gestaltung von Barbara Ehr-
bar-Sutter, Hanspeter Spörri
und Konrad Hummler. Der
Raumplaner und ehemalige
St.Galler Stadtbaumeister
Franz Eberhard steht der IG als
Experte zur Seite. Er soll für
die Teufner das Bewusstsein
über mögliche Zielkonflikte bei
der Dorfgestaltung und den
Blick auf grössere Zusammen-
hänge schärfen. (rh)

Variante «Doppelspur, nebeneinander»: Gleise im Zentrum; Individualverkehr und Trottoir getrennt.

Anzeige

Zwei Autos
kollidiert
HERISAU. Bei einer Kollision zwi-
schen zwei Autos in Herisau ist
am Montag Sachschaden von
mehreren tausend Franken ent-
standen. Kurz vor 7 Uhr fuhr ein
35jähriger Automobilist mit sei-
nem Fahrzeug an der Industrie-
strasse 12 in die Hauptstrasse
ein, übersah dabei einen korrekt
in Richtung St. Gallen fahrenden
Personenwagen und kollidierte
schliesslich mit diesem. Perso-
nen wurden keine verletzt. (kpar)

Rücktritt aus
Kirchgemeinde
WALDSTATT. Die Waldstätter
Kirchgemeindepräsidentin Ta-
mar Henauer gab an der Au-
gustsitzung ihren sofortigen
Rücktritt bekannt, wie es in
einer Medienmitteilung der
Kirchenvorsteherschaft heisst.
Henauer führte persönliche
Gründe für den Rücktritt aus
dem Amt an. (pd)

Kurse für
energieeffizientes
Bauen am BBZ
HERISAU. Die Idee für die Entwick-
lung eines Bildungsangebots im
Bereich Bauphysik und Energie
sei aus dem Projekt ARInnotech
entstanden, erklärt Robert Meier,
beim BBZ für das Weiterbil-
dungsangebot verantwortlich.
Im Rahmen der seit 2011 ge-
machten Abklärungen für die
Entwicklung eines Weiterbil-
dungsangebots im erwähnten
Bereich kam es zur Partnerschaft
mit dem BBZ Herisau und der
Baukaderschule des GBS St. Gal-
len. Die Aussichten für ein sol-
ches Weiterbildungsangebot
wurden von beiden Seiten als zu-
kunftsfähig betrachtet und in
den letzten Monaten ein Kurs-
angebot erarbeitet. Die GBS bie-
tet im Rahmen des Projekts den
bereits bestehenden Kurs «Ener-
gieeffizientes Bauen» an, und das
BBZ hat den neu entwickelten
Kurs «Bauerkundung» in sein
Programm aufgenommen. Ab
dem nächsten Winter werden in
Herisau Kursmodule zu den The-
men Gebäudegeometrie und
Bauerkundungstechnik angebo-
ten. Damit sollen dem Baugewer-
be die fachlichen Grundlagen zur
Planung einer individuellen,
energieoptimierten Gebäudesa-
nierung vermittelt werden. Als
weitere Kursthemen sind insbe-
sondere auch Themen in Vorbe-
reitung, welche den Bedürfnis-
sen des appenzellischen Bau-
gewerbes mit dem Schwerpunkt
des Holzbaus entgegenkommen.
Das Bundesamt für Energie un-
terstützt dieses Angebot. (pd)

Bilder: gk

Variante «Tunnel, miteinander» mit verlangsamter Verkehrsführung und Gleise unterirdisch.


