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Die neuen Co-Präsidenten der Ausserrhoder FDP, Willi Eugster und Monica Sittaro, mit Noch-Präsident Hanspeter Blaser.

Abstimmungen Ausserrhoder
FDP-Delegierte fassen Parolen
An der Delegiertenversammlung
der FDP Ausserrhoden wurden
nebst der Präsidiumswahl auch
die Parolen zu den eidgenössi-
schen Vorlagen gefasst. Tim
Rüdiger (Juso) und Nationalrat
Andrea Caroni (FDP) stellten die
«1:12»-Initiative vor. Diskussions-
los wurde diese Vorlage von
den Delegierten abgelehnt.
Auch die «Familien»-Initiative

wird bei lediglich drei Gegen-
stimmen deutlich abgelehnt.
Hingegen votierte die FDP für
die Preiserhöhung der Vignet-
ten. Regierungsrat und Bau-
direktor Jakob Brunnschweiler
führte aus, dass eine Finanzie-
rung der Umfahrung Herisau
durch den Bund wohl vom Tisch
sei, wenn diese Vorlage abge-
lehnt würde. (rh)
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Gedenkmünze mit Glückszahl: Amadeo Gallo, Peter Servet und Hanspeter Solenthaler füllen den Koffer.

Metallenen Aktenkoffer mit Dokumenten,
Wein und Glücksbringern einbetoniert
UELI ABT

GAIS. Die Dunstschwaden, wel-
che gestern in Gais zeitweise den
Säntis kaschierten, standen dem
Appenzellerland gut. Es musste
sich um Wolken handeln, wohnt
man im Ort gemäss den An-
gaben des Wohnbauspezialisten
Relesta doch über der Nebel-
grenze. Das Unternehmen legte
gestern symbolisch den Grund-
stein zu einer Wohnüberbauung
mit drei Nullenergie-Häusern
mit 18 Wohnungen, gefertigt aus
Holzelementen, im Gebiet Rot-
bach.

Papier für die Nachwelt

Es waren nebst den Behörden,
Kredit- und Finanzgebern auch
einige der zukünftigen Bewoh-
ner beziehungsweise Besitzer
der Wohnungen anwesend. Im
Rahmen einer kleinen Zeremo-

nie füllte Verkaufsleiter Amadeo
Gallo einen silbernen Aktenkof-
fer mit allerlei Dokumenten zum
Bauprojekt, einer Imagebro-
schüre, verschiedenen Zeitungs-
titeln, einer Weinflasche und ei-
nem Handy – Studienmaterial
für zukünftige Archäologen.

Glückszahl 13

Einzelne Käufer der Wohnun-
gen steuerten Glücksbringer bei.
Hanspeter Solenthaler deponier-
te eine Gedenkmünze vom Alten
Silvester in Urnäsch im Koffer:
Sie trägt zweimal die Zahl 13 im
Datum. «Wir wohnen jetzt schon
in einem Haus mit der Nummer
13, und wir werden in Gais in der
13 wohnen. Für uns ist es eine
Glückszahl», erklärte er. Dann
kam der Koffer an den Haken –
der Kran versenkte ihn im dafür
vorgesehenen Loch, die Käufer
schaufelten es zu.

Verteilung des
Alkoholzehntels
AUSSERRHODEN. Der Regierungs-
rat von Appenzell Ausserrhoden
hat für das Jahr 2013 über die
Verwendung der Mittel aus dem
Alkoholzehntel entschieden. Wie
es in einer Mitteilung der Kan-
tonskanzlei heisst, erhalten aus-
gewählte Institutionen und Or-
ganisationen, die sich aktiv in
der Prävention und Bekämpfung
des Suchtmittelmissbrauchs en-
gagieren, insgesamt 195 000
Franken. Dies entspricht in der
Höhe dem Beitrag des vergange-
nen Jahres.

Die Eidgenössische Alkohol-
verwaltung erhebt Steuern auf
den konsumierten Alkohol. Die
Besteuerung soll helfen, deren
Konsum zu verringern. Gleich-
zeitig bildet die Fiskalabgabe ei-
nen Beitrag, um die durch den
Alkoholkonsum verursachten
sozialen Kosten zu decken. Der
Reinertrag aus der Steuer geht zu
90 Prozent an den Bund; die
übrigen zehn Prozent (Alkohol-
zehntel) fliessen an die Kantone.

Die Verteilung an die Kantone
erfolgt nach aktuellen Bevölke-
rungszahlen. Aufgrund des im
kantonalen Vergleich unter-
durchschnittlichen Bevölke-
rungswachstums in Appenzell
Ausserrhoden ist dieser Beitrag
leicht gesunken auf 180 000
Franken. Zusammen mit der er-
warteten Verzinsung des Aus-
gleichsfonds 2012 stehen dem
Regierungsrat aber insgesamt
186 000 Franken Neugeld zur
Verfügung. Dazu werden gut
9000 Franken aus dem Aus-
gleichsfonds entnommen. (kk)

Ausserrhoder FDP wird
künftig im Co-Präsidium geführt
ROMAN HERTLER

GAIS. Willi Eugster und Monica
Sittaro sind die neuen Co-Präsi-
denten der FDP Ausserrhoden.
Die Wahl an der Delegiertenver-
sammlung am Mittwochabend
erfolgte einstimmig. Seinen
Rücktritt gab Hanspeter Blaser
nach sechseinhalb Jahren des-
halb bekannt, weil er im Früh-
jahr zum Oberrichter gewählt
wurde.

«Eine Doppelspitze kennt
man sonst eher aus linken Krei-
sen», sagte Hanspeter Blaser an
der Delegiertenversammlung in
Gais. Die Reaktionen in der Par-
tei auf die Ankündigung eines
Co-Präsidiums seien zwar mehr-
heitlich positiv gewesen. Doch
vereinzelt führte es schon zu Irri-
tationen. Ständerat Hans Altherr
stand diesem Vorhaben zu-
nächst skeptisch gegenüber: «Ich
erwarte schon gewisse Rei-
bungsverluste.» Die Arbeitsauf-
teilung ergebe wohl nicht eine
einfache 50-zu-50-Prozent-Ein-
teilung, sondern eher 70-zu-70.
Doch in Anbetracht der Kandi-
daten sei auch er mittlerweile
überzeugt von dieser Doppel-
lösung.

«Sinnvolle Tätigkeit»

Willi Eugster betonte in seiner
Ansprache, dass er trotz den rot-
grünen Karo-Mustern auf sei-
nem Hemd politisch nicht in
diese Farbigkeit abdriften werde.
Er habe seit seiner Pensionie-
rung Zeit und wolle etwas Sinn-
volles machen. «Ich will mich
aber nicht überbelasten», so Wil-
li Eugster. Deswegen setzte er
sich für ein Co-Präsidium ein.
Ausserdem dürfe die FDP nicht
zu einem «Altherren-Club mit
ein paar älteren Damen» ver-
kommen.

Willi Eugster wuchs in Heiden
auf, absolvierte das Lehrersemi-
nar in Kreuzlingen und arbeitete
zunächst als Primarlehrer. Nach
dem Psychologie- und Pädago-

gikstudium in Zürich unterrich-
tete er als Gymnasiallehrer in
Wattwil. 1986 schliesslich wech-
selte er an die Kantonsschule
Trogen, wo er bis zu seiner Pen-
sionierung in diesem Jahr als
Rektor amtierte. Nebenbei war er
über zwölf Jahre im Vorstand der
Schweizerischen Gymnasialrek-
torenkonferenz tätig, die er von
1993 bis 1996 präsidierte.

Beruf, Verband, Politik

Monica Sittaro freut sich auf
die Zusammenarbeit mit Willi
Eugster. Sie habe in ihrem Beruf
als Lehrkraft schon viele gute Er-
fahrungen mit Co-Leitungen ge-
macht. «Man muss darauf ach-
ten, dass man immer am glei-
chen Strick und in die gleiche

Richtung zieht», sagte Sittaro.
Aber man müsse auch Mut ha-
ben, etwas auszudiskutieren, um

danach gemeinsam als kollegia-
les Präsidium auftreten zu kön-
nen. Kantonsrätin Monica Sitta-

ro ist hauptberuflich Prorektorin
an der Gewerbe- und Berufs-
schule St. Gallen. Sie engagiert
sich ausserdem als Präsidentin
der Basisgruppe Bodensee-
St. Gallen der Schweizerischen
Kaderorganisation sowie in der
Kommission für Berufspolitik
des Berufsverbands für Coa-
ching, Supervision und Organi-
sationsberatung.

«Ich freue mich auf die kom-
menden Herausforderungen
und die Zusammenarbeit mit
Willi Eugster, der Partei und den
Ortsparteien», sagte Sittaro. Eine
Hauptaufgabe sei der Wahl-
kampf 2015. Sittaro möchte ein
«aktives Zeichen» setzen und
den «urliberalen Gedanken» wie-
der in die Gesellschaft tragen.

Anzeige

Gemeinderat
tritt zurück
WALD. Roland Gartmann, der seit
2005 Mitglied des Gemeinde-
rates ist, hat auf Ende Mai 2015

seinen Rücktritt
bekanntgegeben,
wie die Gemein-
dekanzlei Wald
mitteilt. Der Rück-
tritt auf 2015 des
Vizepräsidenten

und Ressortverantwortlichen für
die Schule ermöglicht es ihm
noch, den Wechsel in der Schul-
leitung, der 2014 erfolgen wird,
zu begleiten. (gk)


