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Wer könnte was gewinnen?
Auf Umwegen kam das Hinterland bei der Anbindung ans

nationale Bahnnetz zu einer nachhaltigen Lösung. Das
sollten Teufens Stimmbürger bei der Ortsdurchfahrtsfrage

im Hinterkopf behalten. Von Ueli Abt

Die Strecke nach
Winkeln erschien

dem Stimmvolk als
günstigere Lösung

Wem würde die
Zone der

sogenannten
Begegnung nützen?

P
olitische Mechanismen wirken
zuweilen bereits im kleinen
Kreis. Stellen wir uns eine Ge-
meinschaft von Einfamilien-

hausbesitzern vor, die zusammen eine
Gasheizung betreibt. In der Zentrale er-
hitzt ein Brenner Wasser, eine Ringleitung
leitet es in die zwölf Liegenschaften.

Allmählich mehren sich die Anzeichen,
dass das Prinzip der Leitung im Gelände
von Haus zu Haus mit einigem Energie-
verlust verbunden ist, und so werfen die
einen Hauseigentümer
nach über 30jährigem Be-
trieb der Anlage und An-
zeichen von Alterung die
Frage in die Runde, ob es
nicht sinnvoll sei, nächs-
tens in ein moderneres
System zu investieren – dies auch im Hin-
blick auf die Werterhaltung der Liegen-
schaften, mithin zugunsten von kommen-
den Eigentümergenerationen.

Der Ausschuss – eine Art vorberatende
Kommission und zugleich meinungsfüh-
rend – hält davon nichts. «Viel zu teuer
und unnötig», so der Tenor an der jähr-
lichen Versammlung im Herbst. Dann, im
Dezember, steigt der Brenner aus. Man
friert, der Ausschuss klemmt Grundsatz-
diskussionen ab. «Die Zeit drängt», heisst
es. Schnell muss ein neuer Brennkessel
her, ein ölgefeuertes Notaggregat soll
während zwei Wochen überbrücken. Die
Mehrheit stimmt dem an einer Versamm-
lung zu. «Mit dieser günstigen Variante ist
das Problem für die nächsten fünf Jahre
gelöst», zeigen sich die Meinungsführer
zufrieden. Wenige Monate später meldet
der Ausschuss: «Druckabfall im System.
Vermutlich ein Leck in der Ringleitung.»

Wer auf die Argumente «Zeitdruck» und
«Kosten» setzt, hat gute Chancen auf poli-
tischen Erfolg. Die vermeintlich günsti-
gere Lösung ist oftmals Trumpf – so war es
jedenfalls bei der Frage, wie das Appenzel-
lerland von Herisau aus mit dem nationa-

len Bahnnetz verbunden
werden sollte: Nach Win-
keln oder nach Gossau?

Die Pläne für die Vari-
ante Normalspurbahn
nach Gossau waren
schon weit gediehen, da

trat eine Gruppe von einflussreichen He-
risauer Persönlichkeiten auf den Plan.
Ihre Ideen deckten sich mit den Interes-
sen von alt Bundesrat Jakob Dubs und sei-
ner Schweizerischen Gesellschaft für Lo-
kalbahnen: Dubs glaubte an die Zukunft
der Schmalspur. Die Verbindung nach
Winkeln präsentierten sie dem Volk als die
günstigere Alternative. 1873 zogen die
Herisauer Stimmbürger sie denn auch der
Variante «Gossau» vor.

*

Rückblickend war es ein nicht gerade
enkeltauglicher Entscheid – 38 Jahre spä-
ter war der Streckenabschnitt wieder aus-
ser Betrieb gesetzt. Ab 1910 brachte die
Bodensee-Toggenburgbahn Passagiere
von Herisau auf der schnell befahrbaren
Normalspur direkt ins St. Galler Stadt-
zentrum, auf der Linie nach Winkeln bra-
chen die Passagierzahlen in der Folge ein.

1913 wurde die ursprünglich erwogene, als
teurer betrachtete Lösung «Gossau» dann
doch noch Realität.

*

Über mehrere Varianten wird auch das
Teufener Stimmvolk zu
entscheiden haben,
wenn es um die Frage
geht, wie die Dorfdurch-
fahrt gestaltet werden
soll. Angeblich tut ein
baldiger Entscheid Not,
denn wie es heisst, müssen die Appenzel-
ler Bahnen bald die Bahnübergänge um-
bauen und damit sicherer machen.

Auch diese Varianten unterscheiden
sich bezüglich der zu erwartenden Kos-
ten. Mit zwei Gleisen den Erfordernissen
der Durchmesserlinie zu entsprechen,
wäre die günstigste Lösung. Ein Tunnel bis
Stofel wäre teuer, grundsätzlich aber
denkbar. Und nun bringt Christian Meng,
Teufner Kantonsrat und Mitglied der IG
Dorfgestaltung, noch die Variante «langer
Tunnel bis Riethüsli» ins Spiel. Macht es
Sinn, auch einen wohl etwa dreimal so
langen Tunnel in Erwägung zu ziehen?

Durchaus. Statt gleich die Kostennach-
teile einer Veränderung in den Fokus zu
rücken, müsste man sich zuerst einmal
überlegen, wer mit einer neuen Gestal-
tung was gewinnen könnte. Kann Teufens
Ortsmitte verkehrstechnisch sicherer wer-
den? Könnte eine Beruhigung des Auto-

verkehrs das Zentrum aufwerten? Würde
dies auf ganz Teufen ausstrahlen und die
Gemeinde nicht nur für Reiche attraktiv
machen, sondern auch für Familien?

Eine persönliche Erfahrung passt in
diesem Zusammenhang hierher: Der an-
gehende Neuzuzüger schaut sich in Aus-
serrhoden nach einer neuen Wohnge-
meinde um. Im Auto unterwegs auf der
Hauptstrasse zwischen Niederteufen und
Teufen wird bald klar: Die Vorstellung,
entlang der dicht befahrenen Strasse

jeweils zu Fuss mit Kind
und Kegel unterwegs zu
sein, löst spontanes Unbe-
hagen aus.

Projektrhetorisch ge-
sprochen ist die Begeg-
nungszone – Zug und Auto

teilen sich zuweilen den Platz – jetzt schon
real. Eine Begegnung der unsanften Art
möchte man dabei bestimmt nicht er-
leben. Wem würde es denn nützen, wenn
sich mit der Doppelspur die Zone der
sogenannten Begegnung weiter ausweiten
würde?

Bei der Frage der Tunnellänge müsste
zunächst eine andere als die Kostenrech-
nung gemacht werden: Wie viele Personen
würden von einer verkürzten Fahrzeit
nach St. Gallen profitieren und wie stünde
das im Verhältnis zur neuen Situation
jener Anwohner, die ihre Bahnstation ver-
lören? Wäre diese Bilanz positiv, würde
sich dies sicher günstig auf die Finanzier-
barkeit auswirken, wie Vordenker Meng
selbst sagt. Was auch immer die Analyse
bringt – soviel ist jetzt schon klar: Auch die
Visionslosigkeit hat zuweilen ihren Preis,
wie der Blick auf Heizungs- oder Lokal-
bahngesellschaften zeigt.

Interpellation
wegen neuen
Fahrplans
APPENZELLERLAND. Der Innerrho-
der Nationalrat Daniel Fässler
und sein Ausserrhoder Pendant
Andrea Caroni haben im Natio-
nalrat eine Interpellation zur
Anbindung der Appenzeller Kan-
tone an den SBB-Fernverkehr
eingereicht. Sie fragen den Bun-
desrat, ob ihm bekannt sei, dass
sich mit dem Fahrplan 2014 die
Fernverkehrsanschlüsse in Goss-
au deutlich verschlechtern wer-
den. Konkret wollen sie wissen,
was der Bundesrat zu einer Ver-
besserung unternehmen wird.

«Wir wollen den Bund für das
Thema sensibilisieren und da-
durch sicherstellen, dass die Ver-
schlechterung eine Übergangs-
lösung bleibt», sagt Landam-
mann Daniel Fässler, der als Vor-
steher des Volkswirtschaftsde-
partements mit der Materie gut
vertraut ist. Ab dem 15. Dezem-
ber werden Bahnreisende auf
der Linie Gossau–Herisau–Ap-
penzell–Wasserauen in Gossau
deutlich länger auf Fernver-
kehrszüge warten müssen. Bis-
lang betrugen die Umsteigezei-
ten in Richtung Zürich zwischen
6 und 13 Minuten, neu werden
Bahnreisende zwischen 6 und 19
Minuten warten müssen. «Das
ist eine unerträgliche Situation»,
sagt Fässler. Die beiden Appen-
zeller Kantone hätten als einzige
keine direkte SBB-Anbindung,
eine gute Anbindung an Zürich
sei nicht nur für Pendler, son-
dern auch für den Tourismus un-
verzichtbar.

Auch der Ausserrhoder Natio-
nalrat Andrea Caroni möchte so
schnell wie möglich eine Verbes-
serung erzielen. Eine solche sei
ab Dezember 2015 auch in Sicht.
Mit der gemeinsam mit Fässler
eingereichten Interpellation will
er verhindern, dass bessere An-
schlüsse in Gossau länger auf
sich warten lassen. «Gossau ver-
bindet das Appenzellerland mit
der Hauptschlagader des Bahn-
verkehrs», sagt Caroni. Das Si-
gnal sei an die SBB, aber auch an
die Appenzeller Bahnen gerich-
tet. Die Interpellation wird vor-
aussichtlich in der Dezember-
session vom Bundesrat beant-
wortet. (mge)
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Da waren’s nur noch vier – in Wolfhalden treten auf Ende Mai 2014 drei von sieben Gemeinderäten zurück.
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Max Koch
Gemeindepräsident Wolfhalden
und Kantonsrat
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Astrid Mucha
Gemeindevizepräsidentin
Wolfhalden (Hochbau)

Führungsduo der Gemeinde Wolfhalden
reicht gemeinsam den Rücktritt ein
JULIA NEHMIZ

WOLFHALDEN. Der Gemeindeprä-
sident und die Gemeindevize-
präsidentin von Wolfhalden tre-
ten auf Ende Mai nächsten Jah-
res zurück. Sowohl für Max Koch
wie auch für Astrid Mucha böten
sich beruflich neue Perspekti-
ven, die beide ergreifen wollen,
so die gestrige Medienmitteilung
der Gemeinde.

Die Nachricht überrascht,
hatte doch erst im Juni der Wolf-
häldler Gemeinderat Pius Süess
seinen Rücktritt bekanntgege-
ben. Somit steht der Gemeinde
ein grosser Umbruch bevor, drei
von sieben Gemeinderäten müs-
sen bis zu den Erneuerungswah-
len im April 2014 gefunden wer-
den. Auch erstaunt, dass die
Führungsspitze gemeinsam De-
mission einreicht.

Koch tritt als Kantonsrat zurück

Das sei weder beabsichtigt
noch geplant gewesen, sagt Max
Koch auf Anfrage. «Sowohl für
Astrid Mucha als auch für mich
eröffnen sich beruflich jetzt neue
Fenster.» Wenn sie beide diese
Chance nun nicht ergreifen wür-
den, sei sie vertan. Zudem habe
er bereits früher angekündigt,
auf 2015 zurücktreten zu wollen.
Nun geschehe dieser Schritt ein-
fach ein Jahr eher.

Koch gibt noch einen Rück-
tritt bekannt: 2015 werde er auch
als Kantonsrat zurücktreten. «Ich
persönlich bin der Meinung,
dass ein Gemeindepräsident in
den Kantonsrat gehört», sagt
Koch. Er wolle seinen Sitz frei-

geben für den künftigen Wolf-
häldler Gemeindepräsidenten.
Ob dieser in den Kantonsrat
wolle und gewählt werde, sei
eine andere Frage.

Und: «Nach zwölf Jahren in
der Gemeindepolitik ist es an der
Zeit, dass andere und jüngere
Kräfte die Chance erhalten, poli-
tische Verantwortung zu über-
nehmen.» Aber warum treten
beide gleichzeitig zurück? Geht
damit nicht ein immenses Wis-
sen verloren? «Wir haben wo-
chenlang studiert, wie wir allen-
falls gestaffelt zurücktreten kön-
nen», sagt Koch, «aber alle Lö-
sungsvorschläge waren unbe-
friedigend.» Einer der beiden
hätte sonst erst ein Jahr später
aus dem Amt scheiden können –
die beruflichen Chancen wären
somit vertan. Für Gemeinderäte
ist der Rücktritt auf das Ende
einer Amtsdauer hin nur zum
Stichtag 1. Juni möglich. Koch
und Mucha stünden aber dem
neuen Führungsduo auf Wunsch
zur Verfügung, zudem würden
sie die neuen «gern und gut» ein-
arbeiten.

Keine taktischen Überlegungen

Doch wer kommt für diese
Ämter in Frage? Bis jetzt habe es
noch nie Vakanzen im Gemein-
derat gegeben, sagt Koch. Er
glaubt, dass Wolfhalden über ge-
nügend potenzielle Kandidatin-
nen und Kandidaten verfügt. Die
Lesegesellschaften, die er vor
Monaten schon vorgewarnt
habe, seien daran, Nachfolger zu
rekrutieren. «Es gibt diverse Per-
sonen, die sich in der Vergangen-

heit exponiert haben.» Namen
will er keine nennen. «Ein Perso-
nenkreis hat sich sehr engagiert,
auch opportun», sagt Koch. Die
wären jetzt aufgefordert, «id
Hose z’stiige».

Spekuliert Koch 2015 auf die
drei frei werdenden Sitze im
Regierungsrat? «Für meinen
Rücktritt gab es keine taktischen
Überlegungen», sagt er. Ambitio-
nen darauf mag er weder bestäti-
gen noch dementieren.

Einbruch in
Einfamilienhaus
HERISAU. Gestern wurde in der
Witenschwendi in ein Einfami-
lienhaus eingebrochen. Wie die
Ausserrhoder Kantonspolizei
mitteilt, wurde dabei Bargeld und
Schmuck entwendet. Während
der Ferienabwesenheit der Haus-
bewohner habe sich die unbe-
kannte Täterschaft über ein
Fenster gewaltsam Zutritt ins
Haus verschafft und die Räum-
lichkeiten nach Wertsachen
durchsucht. Der Schaden werde
auf mehrere tausend Franken be-
ziffert. (kpar)

Viehschau
wird abgesagt
NECKERTAL. Wie die Viehschau-
kommission St. Peterzell mit-
teilt, wird die Viehschau vom
kommenden Freitag, 4. Oktober,
beim Restaurant Frohsinn Wald
in Folge eines Todesfalles inner-
halb des Viehzuchtvereins nicht
durchgeführt. (pd)


