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Heute wissen, wasmorgen
in der Zeitung steht.

www.facebook.com/appenzellerzeitung
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BROSMETE

Den Tag...

L angsam aus einem Alb-
traum erwachend regis-
triere ich ein lästiges Pie-

pen. Ich habe kaum geschlafen;
ich spiele mit dem Gedanken,
den Wecker zu ignorieren und
die Uni für einmal zu schwän-
zen. Da durchzuckt mich eine
unangenehme Erinnerung:
Heute nachmittag muss ich ein
Referat halten! Also raffe ich
mich auf und torkle müde in
Richtung Dusche. Als ich kurze
Zeit später klitschnass darunter
stehe, merke ich, dass ich das
Duschmittel bei meinem gestri-
gen Einkauf vergessen habe –
Deo muss wohl reichen. Die ein-
zige Substanz, die jetzt noch
hilft, ist Koffein. Schon auf hal-
bem Weg in die Küche kriecht
eine Ahnung in mir hoch, die
nach einem Blick in die Kaffee-
büchse zur Gewissheit wird:
Kein Kaffee mehr. Kein Kaffee
mehr! Die Welt verfluchend
packe ich meine sieben Sachen
und renne zum Bus, der mir –
man wird es bereits erahnen –
vor der Nase wegfährt. Im
nächsten Bus bin ich umringt
von schreienden Kindern und
entnervten Müttern, was defini-
tiv Eiszeit für meine Laune be-
deutet. An der Uni angekommen
hole ich mir (endlich!) einen Kaf-
fee, das erste Erfolgserlebnis?
Denkste. Beim Versuch, in einer
Minute drei Stockwerke hoch-
zulaufen, rempelt mich kurz vor
dem Ziel ein ebenfalls Zuspät-
kommender an. Die heisse
Brühe schwappt über den Be-
cherrand und auf mein Bein.
Der folgende Toilettenbesuch ist
von Fluchworten begleitet, von
denen ich nicht einmal wusste,
dass sie in meinem Wortschatz
existieren. Als ich endlich und
natürlich zu spät ins Seminar
komme, bin ich wohl ähnlich
entnervt wie die Mütter im Bus.
Da fehlt gerade noch, dass der
Dozent mich wohl für mein Zu-
spätkommen bestrafen möchte
und mir andauernd Fragen zum
Text stellt, die ich nicht beant-
worten kann. Und so geht es
weiter: Das Essen in der Mensa
ist miserabel, mein Referat im
Nachmittagsseminar eine kleine
Katastrophe. Ich verheddere
mich dauernd und sehe in den
fragenden Gesichtern, dass mir
niemand folgen kann. Mein ein-
ziger Gedanke nach dem Semi-
nar: nach Hause gehen. Schla-
fen. Ein Tag zum Vergessen! Ich
will gerade in den Bus steigen,
da höre ich hinter mir meinen
Namen. Nach anfänglichen Ab-
lehnungsversuchen lasse ich
mich schliesslich überreden,
noch auf ein Bier zu gehen. Es
wird geredet, gelacht, getrunken,
und plötzlich scheint der Ge-
danke, nach Hause zu gehen
und zu schlafen, völlig absurd.
Ich entspanne mich langsam. Es
wird ein toller Abend mit ver-
trauten Gesichtern, neuen
Freunden und tiefgründigen Ge-
sprächen.

Den Tag nicht vor dem Abend
loben? Manchmal sollte man
den Tag auch nicht vor dem
Abend verfluchen!

Hannes Weber
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Trotz Verletzung arbeitet Mirena Küng im Kraftraum täglich an ihrer Rückkehr in den Ski-Rennsport.

Für Familien und gegen Vignetten
An der Delegiertenversammlung der Ausserrhoder SVP wirft der Solothurner Nationalrat
Walter Wobmann dem FDP-Regierungsrat Jakob Brunnschweiler «Augenwischerei» vor.
ALEXA SCHERRER

TROGEN. «Das ist ein typischer Fall
von ‹Alle gegen die SVP›», sagte
Nadja Pieren, Berner National-
rätin und Vizepräsidentin der
SVP Schweiz, an der Delegierten-
versammlung vom vergangenen
Dienstag. Der Familien-Initiative
schlage Kritik entgegen, nur weil
das «SVP-Sünneli» über ihr lache.
Eitel Sonnenschein herrschte da-
für hinsichtlich der Wahl von
Renzo Andreani zum Herisauer
Gemeindepräsidenten. «Jetzt ist
noch Feiern angesagt, im neuen
Jahr gilt es zu arbeiten», meinte
der Präsident der Ausserrhoder
SVP, Edgar Bischof.

Neuer SVP-Gemeindepräsident

Zum ersten Mal seien zwei Ge-
meinderatsmitglieder aus der ei-
genen Partei, und das an einem
Ort, der «ein Drittel des Kantons
ausmacht». Das sei gleichzeitig
eine Freude und eine Verpflich-
tung, so Bischof. Andreani be-
dankte sich für die Stimmen und
das Vertrauen und auch dafür,
dass die Fraktion Verständnis da-
für habe, dass er manchmal eine
andere Meinung haben werde als
die «SVP-Familie»; schliesslich
sei er Gemeindepräsident für alle
Herisauer, so Andreani.

Pieren begründete die Not-
wendigkeit der Familien-Initia-
tive damit, dass das jetzige Mo-
dell unfair sei; nur Eltern, die ihre
Kinder gegen Bezahlung extern
betreuen liessen, dürften einen
Betrag von den Steuern abzie-
hen. «Wenn Eltern, die ihre Kin-
der selber betreuen, einen min-
destens gleich hohen Steuerab-
zug erhielten, würde das auf
Bundesebene einen Steuerausfall
von 390 Millionen bewirken»,
entgegnete Kontra-Referent und
FDP-Nationalrat Andrea Caroni.
Im Gegensatz zu Pieren sah er

das nicht gelassen, denn auch die
Mindereinnahmen in den Kanto-
nen wären beträchtlich – 15,5
Millionen Franken in Appenzell
Ausserrhoden, «zusätzlich zu den
28 Millionen, die der Kanton so-
wieso einsparen muss», so Caro-
ni. Seine Argumente überzeug-
ten die SVP-Delegierten jedoch
nicht, mit nur je einer Gegen-
stimme und Enthaltung wurde
die Ja-Parole beschlossen.

«Umfahrung ist Träumerei»

Einstimmig abgelehnt wurde
hingegen die «Änderung des

Bundesgesetzes über die Abgabe
für die Benützung von National-
strassen», also die Erhöhung des
Autobahnvignettenpreises von
40 auf 100 Franken. Der Solo-
thurner SVP-Nationalrat Walter
Wobmann führte aus, dass die
aktuellen Stau- und Infrastruk-
turprobleme damit nicht gelöst
würden und dass sich umso
mehr Verkehr auf Dörfer und
Städte konzentrierte, je teurer
die Autobahngebühren würden.

Dass der Ausserrhoder Bau-
direktor und FDP-Regierungsrat
Jakob Brunnschweiler im Ge-
spräch mit der Appenzeller Zei-
tung kürzlich sagte, es gehe für
beide Appenzell bei dieser Ab-
stimmung um die Umfahrung
Herisau und den Autobahnan-
schluss ab Winkeln, sei «Augen-
wischerei». Dass die Umfahrung
in fünf Jahren zur Realität werden
könnte, ist für Wobmann gar «ein
absurder Witz, eine Träumerei».

Einhellig fiel auch der Be-
schluss, die von den Jungsozia-
listen lancierte 1:12-Initiative
abzulehnen. Edgar Bischof rief
am Schluss der Delegiertenver-
sammlung zum «bürgerlichen
Konsens» auf: «Die einzigen, die
am Schluss lachen, wenn wir uns
gegenseitig bekämpfen, sind die
Linken.»

Küng kämpft für Lebenstraum
Bei der ersten Weltcup-Abfahrt in Beaver Creek ist die Skirennfahrerin Mirena Küng nicht dabei. Im Sommer verletzte
sie sich im Trainingslager in Chile an der Schulter. Doch die zähe Appenzellerin will sich nicht unterkriegen lassen.
MICHAEL GENOVA

ZÜRICH. Noch während des Stur-
zes wusste Mirena Küng: «Es ist
wieder die Schulter.» Im letzten
Training im chilenischen La Par-
va passierte es: Der Appenzelle-
rin verschnitt es die Ski, und sie
stürzte beim Riesenslalom
schwer. Dabei kugelte sie sich
die rechte Schulter aus und zog
sich eine leichte Hirnerschütte-
rung zu. «Im ersten Moment
spürte ich wegen des Adrenalins
keinen Schmerz», sagt die Ski-
rennfahrerin. Bei der Bestellung
des Rettungshelikopters kam es
zu einer Verwirrung, und weil die
Ärzte befürchteten, der Oberarm
sei gebrochen, wurde die Schul-
ter nicht sofort wieder einge-
renkt. Am Ende war die Schulter
zwei Stunden lang ausgekugelt,
bevor Küng im Spital der Haupt-
stadt Santiago behandelt werden
konnte.

Den Tag voller Therapien

Das war vor sieben Wochen.
Mirena Küng sitzt in der Cafete-
ria der Uniklinik Balgrist in Zü-
rich und zeigt auf einen roten
Fleck an ihrem Hals. «Er kommt
vom Riemen des Helms, der sich
während des Sturzes in die Haut
schnitt», sagt sie. Doch das ist im
Vergleich ein kleiner Kratzer. Bei
einer Folgeuntersuchung fanden
die Ärzte heraus, dass es beim
Unfall zu einer Schädigung des
Nervengewebes kam. Kraft und
Gefühl im rechten Arm sind des-
halb noch eingeschränkt. Seit
drei Wochen besucht die Appen-
zellerin täglich mehrere Thera-
pien: Physiotherapie für die
Schulter, Ergotherapie, Wasser-
therapie, Sport-Physiotherapie,
Elektrotherapie. Das Programm
ist dicht, doch Küng fühlt sich
wohl: «Ich bin beschäftigt und
muss nicht ständig rumsitzen.»

Wenn keine Therapien anste-
hen, besucht sie das Krafttrai-
ning, macht Gleichgewichts-
übungen, geht Velo fahren oder
spazieren. Sie will ihre gute Form

nicht ganz verlieren. In der ers-
ten Woche habe sie sich erst an
Zürich gewöhnen müssen. «Ich
bin eine Landpomeranze, und
die vielen Eindrücke haben mich
etwas ermüdet.» Sie vermisse die
Berge schon und könnte nicht
immer in der Stadt leben, sagt
Küng. Deshalb kehrt sie am Wo-
chenende zurück ins Elternhaus
nach Appenzell. Dort geht sie
«zBerg», trifft Freundinnen und
geht in den Ausgang. Für einmal
ist dann ihre Verletzung kein Ge-
sprächsthema.

Kleine Fortschritte

«In den ersten Tagen glaubte
ich noch an eine vorübergehen-
de Störung.» Seit einer Woche ist
diese Hoffnung getrübt. Bei einer
Untersuchung fand Küngs Neu-
rologe heraus, dass der Achsel-
nerv stark beschädigt ist. «Der
Nerv kommt wieder, aber es
kann Monate dauern.» Die Ärzte
liessen alles noch sehr offen, sagt
die Spitzensportlerin. Seitdem
denke sie zum erstenmal nur an
ihren Arm und nicht an die
sportliche Zukunft. «Trotzdem
plane ich nicht, dass die ganze
Saison futsch ist», sagt Küng. Sie
schaut von Tag zu Tag und freut
sich über die kleinen Fortschrit-
te. «Erst konnte ich weder den
Arm bewegen noch eine Faust
ballen.» Seit letzter Woche könne
sie sogar Bizeps und Trizeps wie-
der bewegen, sagt sie.

«Ich komme zurück»

In zwei Wochen reisen die
Schweizer Skirennfahrerinnen in
die USA und bereiten sich auf die
erste Weltcup-Abfahrt in Beaver
Creek vor. Mirena Küng wird
nicht dabei sein. In der vergan-
genen Woche habe sie einen Tag
lang gekämpft, doch sie sei nie in
ein Loch gefallen. «Das bringt
doch nichts.» Dann fordert sie
den Reporter auf, ihr die Frage
über die Zukunft direkt zu stel-
len: «Nein, aufhören werde ich
bestimmt nicht. Ich komme
nochmals zurück.»
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Der Präsident der Ausserrhoder SVP Edgar Bischof und der neu
gewählte Herisauer Gemeindepräsident Renzo Andreani.
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