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Ausserrhoden als
Spitzenreiter

Für den ersten Platz reichte es
zwar nicht ganz, jedoch für den
zweiten: Im Jahr 2011 hatte
unser Kanton den zweithöchs-
ten Leerwohnungsbestand von
allen 26 Schweizer Kantonen.
Dass uns die etablierte Politik in
Herisau unter diesen Vorausset-
zungen weismachen will, es sei
nötig, wieder neue Gebiete der
Bauzone einzuverleiben, emp-
finde ich als ebenso verwegen
wie die Prognose, welche dieser
Absicht zugrunde liegt: Man
geht, wie auf den Seiten 7 und 8
im Abstimmungsedikt dargelegt,
von einer Zunahme der Bevöl-
kerung um 13,6 Prozent inner-
halb eines Zeitraums von nur 12
Jahren (bis 2025) aus, was
schliesslich zu einer Anzahl von
mehr als 17 000 Einwohnern
führen würde. Dabei zeigt ein
Blick in die Einwohnerstatistik
der Gemeinde Herisau, dass wir
im Moment etwa gleich viele
Einwohner haben wie im Jahr
1989, so zwischen 15 000 und
15 500. Oder anders ausge-
drückt: Unsere Einwohnerzahl
blieb im Durchschnitt der letz-
ten 24 Jahre, also in einem dop-
pelt so langen Zeitraum, kon-
stant. Und wer will behaupten,
dass es uns Herisauern des-
wegen schlechter ging als Ein-
wohnern von Orten, deren Ein-
wohnerzahl in diesem Zeitraum
massiv gewachsen ist? Hören wir
also nicht mehr auf die ebenso
sattsam bekannten wie völlig
haltlosen Drohungen gewisser
Parteien und Wirtschaftsver-
bände, die gesamte Entwicklung
würde blockiert, wenn die Be-
völkerungszahl und die Bau-
zonen nicht ständig wachsen
würden. Bleiben wir in der Be-
urteilung lieber sachlich und
geben wir einer Planung, welche
meilenweit an der Realität vor-
beizielt, mit einem Nein am 24.
November keine Chance.

Jürg Ruckstuhl,
Ifangstrasse 19,
9100 Herisau

Der neue Ortsplan
zielt am Ziel vorbei
Die Verkehrssituation ist für
viele im Dorf jetzt schon uner-

träglich. Auf absehbare Zeit ist
auch hier leider keine Lösung in
Sicht. Auch mit der Annahme
der höheren Autobahnvignette
wird mit dem Bau unserer Um-
fahrungsstrasse auf Jahre hinaus
noch nicht begonnen. Zuerst
einmal sind wieder andere Pro-
jekte prioritär eingestuft wor-
den. Dies ist für viele Bewohner
äusserst unbefriedigend.

Nun sollen noch mehr Ge-
biete in Herisau mit Wohnungen
überbaut werden, die ihrerseits
einen zusätzlichen Mehrverkehr
bewirken. Dies notabene auch
im Sägequartier, das schon jetzt
unter grossem Verkehr leidet.
Solch nicht optimal erschlosse-
nen Gebiete sind auch zuneh-
mend unattraktiv für viele Zu-
züger und Einwohner. Eine Um-
fahrung würde hier sicherlich
grosse Abhilfe schaffen und
ganze Gebiete wieder merklich
aufwerten. Attraktiver Wohn-
raum geht Hand in Hand mit
deren Erschliessung und einer
stressfreien Mobilität. Ich plä-
diere darum für eine vorgängige
Lösung unserer Verkehrspro-
bleme in Herisau, bevor wir
unsere Lebensqualität mit noch
mehr Einwohnern und Mehr-
verkehr beeinträchtigen.

Unbefriedigend für mich sind
auch die geplanten und getätig-
ten Wohnüberbauungen in Ge-
werbegebieten und die dadurch
entstehende Verdrängung unse-
res ansässigen Gewerbes. Diese
Flächen werden zu reinen
Wohngebieten umfunktioniert,
ohne integrierte Möglichkeiten
oder kombiniertes Bauen für das
hiesige Gewerbe, zum Beispiel
in den Erdgeschossen. So ziehen
viele kleinere und mittlere Be-
triebe von Herisau weg und sie-
deln sich mit deren Lehrstellen
und Arbeitsplätzen an anderen
Orten an. Dies schadet einem
funktionierendem Dorfleben
(Arbeiten, Einkaufen, Wohnen,
Freizeit verbringen) und endet
schliesslich in einem nicht mehr
korrigierbaren Agglomeration-
scharakter unseres Dorfes.

Lasst uns mutig sein und lasst
uns zuerst die bestehenden Pro-
bleme lösen, bevor wir uns neue
aufbürden. Lasst uns zuerst die
bestehenden Möglichkeiten aus-
schöpfen, die sanierungs-
bedürftigen Häuser aufzuwerten
und die bestehende Bau-
substanz zu verbessern, bevor
wir weitere Grünflächen für
teure Einfamilienhäuser opfern.
Wenn schon, brauchen wir be-
zahlbaren Wohnraum. Lasst die
Vielfalt an Gewerbe, Dienstleis-
tern, Detailhandel und die funk-
tionierende Symbiose zwischen
Leben und Arbeiten nicht durch
reines Wohnen zerstören. Lasst
uns zuerst die bestehenden Ver-
kehrsprobleme einmal in aller
Konsequenz und langfristig
lösen, bevor wir uns neue er-
schaffen. Lasst uns endlich die
neue Migros bauen und das
Zentrum attraktiver gestalten.
Lasst uns mutig sein und unser
Dorf so gestalten, dass es leben-
dig, lebenswert und ausge-
wogen bleibt.

Deshalb ein klares NEIN zum
neuen Zonenplan und für den
Fortschritt in Herisau. Der neue
Ortsplan geht auf Kosten unse-
rer Lebensqualität und ver-
schärft und vertagt die Probleme
nur, anstatt diese zu lösen.

Marc Wäspi,
St.Gallerstrasse 62b, 9100 Herisau

Ja zur
Ortsplanung Herisau
Ausserrhoden arbeitet hart
daran, den Bevölkerungs-
schwund aufzuhalten. Am 24.
November ist Herisau am Zug.
Die Stimmberechtigten be-
schliessen über die Orts-
planungsrevision. Diese Revision
erlaubt eine massvolle Entwick-

lung von Herisau über die
nächsten 15 Jahre. Diese Vorlage
ist lange gereift und ist breit ab-
gestützt. Wer dennoch – wie die
Referendumsführer – mit dem
Gedanken spielt, die Revision
abzulehnen in der vagen Hoff-
nung auf eine baldige noch bes-
sere, muss Folgendes bedenken:
Demnächst setzt der Bund das
neue Raumplanungsgesetz
(RPG) in Kraft. Damit gilt ein
Einzonungsverbot, bis die Kan-
tone ihre Richtplanung ange-
passt haben. Das kann Jahre
dauern, und der Ausgang für
Herisau ist höchst ungewiss. Es
bestünde also die ernstliche Ge-
fahr, dass Herisau raumplane-
risch für Jahre lahmgelegt
würde. Um heute schon den
Grundstein für Herisaus Zukunft
zu legen, empfehle ich daher am
24. November ein klares Ja zur
Ortsplanungsrevision.

Andrea Caroni,
Schützenstrasse 25,
9100 Herisau

Ja zur Revision
der Ortsplanung
Unsere aktuelle Ortsplanung ist
18jährig, und es ist an der Zeit,
die Ortsplanung an veränderte
übergeordnete Gesetzesnormen
anzupassen. Dies hat der Ge-
meinderat in verschiedenen,
überlegten und umsichtigen
Schritten getan und dem Ein-
wohnerrat eine sehr gute Vor-
lage unterbreitet, welcher der
Einwohnerrat schliesslich gross-
mehrheitlich zustimmte.

Wir betrachten die ganze Vor-
lage als ausgewogen und durch-
dacht. Natürlich ist uns bewusst,
dass ein solcher Nutzungsplan
nicht jedem entsprechen kann.
Gerade deshalb ist es wichtig,
dass die Kerngehalte erhalten
bleiben und nicht aufgrund per-
sönlicher Interessen eine ge-
samte aufeinander abgestimmte
Konzeption über den Haufen
geworfen wird.

Wollen wir gesunde Infra-
strukturen und die Bevölke-
rungszahlen erhalten, so bedarf
es gewissen baulichen Massnah-
men. Ein Nutzungsplan soll hin-
sichtlich einem möglichen
Wachstum auch gewisse Optio-
nen offenhalten, doch wird mit
dem auf rund zwanzig Jahren
ausgelegten Nutzungsplan auch
eine bewusste Obergrenze fest-
gehalten.

Der Nutzungsplan ist darauf

ausgerichtet, dass unsere Kern-
zonen geschlossen werden und
nicht unbedacht Grünflächen
am Rande der Gemeinde neu
erfasst werden. Mit einem Nein
alleine würden auch die alten
Häuser in unseren Gassen nicht
von alleine verschwinden. Hier
werden emotional gewisse
Dinge vermischt. Im Weiteren ist
dies auch keine Last-Minute
Einzonung, wie sie von den Geg-
nern der Vorlage vorge-bracht
wird. Auch behält der Ge-
meinderat das Heft selbst in den
Händen, indem er für gewisse
Einzonungen bewusst einen
Quartierplan vorschreibt.

Das damit der Volkswillen
nicht beachtet wird, ist wohl
kaum ein Argument, denn seit

den letzten Vorlagen Sonnen-
berg (1988) und Ifang (1984)
haben sich die Verhältnisse in
Herisau und den entsprechen-
den Quartieren in den letzten
rund dreissig Jahren wohl
wesentlich verändert.

Auch lässt der Gemeinderat
unser Herisau nicht wahllos zu-
betonieren. So dürfen die letzten
grösseren Überbauungen wie
der Metrohmpark, die Sonnen-
wees sowie der Torackerpark
durchaus als gelungen bezeich-
net werden. Letztlich ist zu er-
wähnen, dass der Gemeinderat
auch mit dem Zeitpunkt der
Vorlage Weitsicht bewiesen hat.
So kann die Ortsplanungsrevi-
sion noch in diesem Jahr abge-
schlossen werden. Dies ist von
grosser Wichtigkeit, da ab dem
neuen Jahr Änderungen der
Ortsplanung dem neuen eid-
genössischen Raumplanungs-
gesetz unterworfen wären. Dies
würde die Entwicklung und den
Fortschritt von Herisau deutlich
hemmen und schädigen.

Der Gemeinderat, die parla-
mentarische Kommission und
die Fraktionen sowie Orts-
parteien der CVP, EVP, FDP und
SVP empfehlen Ihnen die An-
nahme der Änderung des Nut-
zungsplanes. Daher stimmen Sie
Ja und stimmen damit einem
Schritt und Fortschritt für
Herisau zu!

Glen Aggeler, Präsident CVP
Markus Brönnimann,
Präsident FDP
Regula Compér,
Co-Präsidentin EVP
Ralf Menet, Präsident SVP

Es geht auch um
den Höhenweg
Wir müssen uns bewusst sein,
dass, wenn wir die Abstim-
mungsfrage «Wollen Sie die
Änderung der Nutzungs-
planung?» nicht mit einem kla-
ren Nein beantworten, der Son-
nenberg, heute Grünzone und
Landwirtschaftsland, in Bauland
umgezont wird. Das Konzept
sieht eine verdichtete Einfami-
lienhaus-Siedlung mit 40 Häu-
sern vor! Die geplante Überbau-
ung an topographisch heikler
und landschaftlich empfind-
licher Lage würde, obwohl vor-
gesehen ist, einen schmalen
Grünstreifen freizuhalten, das
Landschaftsbild entlang des
Höhenweges stark verändern
und negativ prägen. Es gilt, nicht
nur die Aussicht auf den Säntis
zu schützen, sondern auch den
Blick in die offene Landschaft,
ins Grüne und auf das
Schwimmbad. Was bleibt, wenn
der Sonnenberg überbaut ist:
Die Sicht auf Dächer, Kamine,
Stützmauern und Infrastruktur-
anlagen.

Der Höhenweg ist als Nah-
erholungsgebiet sehr beliebt,
leicht erreichbar und der meist-
begangene Spazier-, Wander-
und Panoramaweg in Herisau.
Seit Jahrzehnten wird darauf
Rücksicht genommen, dass die
Qualität dieses Naherholungs-
gebietes nicht durch ausufernde
Bebauungen beeinträchtigt
wird.

Der Sonnenberg wurde nach
jahrelangen Auseinandersetzun-
gen mit 2959 Ja und 1854 Nein
in einem ordentlichen Abstim-
mungsverfahren von der Bau-
wieder der Grünzone zugewie-
sen. Es geht nicht an, die erfolg-
reichen Bemühungen früherer
Generationen durch eine Um-
zonung der Grün-und Landwirt-
schaftszone in eine Bauzone in
Frage zu stellen. Es kann nicht
sein und ist politisch unklug und
rechtsstaatlich bedenklich, ein
paar Jahre später den Volks-
wilIen umzustossen.

Damals wie heute: Die Heris-
auerinnen und Herisauer wollen

die Qualität des Naherholungs-
gebietes Höhenweg–Sonnen-
berg, und dazu gehört auch die
Umgebung des Schwimmbades,
auch für nachkommende Gene-
rationen erhalten und schützen.
Die bestehende Grünzone und
wertvolles Landwirtschaftsland
dürfen nicht der Bauwut und
finanziellen Überlegungen zum
Opfer fallen. Die Einzonung und
Überbauung des Sonnenbergs
ist keine «enkeltaugliche»
Lösung!

Zur Standortqualität von
Herisau gehören auch intakte
Grünzonen und eine vielfältige
Naturlandschaft ohne verdich-
tete Überbauungen. Setzen wir
ein klares Zeichen: Nein zur
Änderung der Nutzungsplanung!

Kurt Büchler,
Bergstrasse 40,
9100 Herisau

Ortsplanungsrevision
und das Schwimmbad
Als langjähriger Stammgast des
Schwimmbades Sonnenberg er-
laube ich mir einige Gedanken
zur Abstimmung vom
24. Nov. 2013:

Vor einigen Jahren wurden
über vier Millionen Franken in
die Erneuerung und Sanierung
unseres schönen Schwimm-
bades investiert. Die Anlage ist
heute in einem Topzustand. Er-
halten und schützen wir diese
einzigartige Freizeitanlage. Das
offene Gebiet und der Freiraum
oberhalb der Liege-und Spiel-
wiese dürfen nicht überbaut
werden und müssen grün blei-
ben. Die Bedenken und Ängste
vieler Herisauerinnen und
Herisauer, und nicht nur der
Stammgäste, dass das
Schwimmbad durch eine Über-
bauung am Sonnenberg mit 40
(!) Häusern unter Druck kommt,
die heutige Qualität unseres
Freibades beeinträchtigt wird
und die Ruhe und die schöne,
weite Parklandschaft des
Schwimmbades verlorengehen,
ist mehr als berechtigt. Dass be-
reits drei Seiten des Sonnenber-
ges überbaut sind, darf nicht der
Grund sein, auch noch die
letzte, intakte Grünfläche zwi-
schen Höhenweg und
Schwimmbad zu verbauen.

Der Hinweis in der Abstim-
mungsvorlage, Seite 15, «Der
nötige Sicht-und Immissions-
schutz zum Schwimmbad soll
mit entsprechenden Bepflan-
zungen unterstrichen werden»,
überzeugt und beruhigt nicht.
Ein schmaler Grünstreifen und
ein paar Bäume und Sträucher
halten den Lärm nicht ab und
bieten auch keinen genügenden
Sichtschutz. Kaum sind die ers-
ten Häuser bezogen, kommen
Klagen und Reklamationen
wegen Lärmbelästigungen und
Immissionen. Folge: Die Ge-
meinde, als Grundeigentümerin
des Grünstreifens, muss Lärm-
schutzwände aufbauen !

Wollen wir das? Sicher nicht
-darum am 24. November 2013
ein klares Nein zur Änderung
der Nutzungsplanung.

Elsbeth Gerig-Hurschler,
Sonnenbergweg 5,
9100 Herisau

Tempo-30-Zone –
eine Abzockerei
Die geplante Erweiterung der
Tempo-30-Zone zwischen Grin-
gelstrasse-Zeughausgarage wäre
nur da, um die Staatskasse zu
füllen. Ich bin auch dafür, dass
Raser aus dem Verkehr gezogen
werden. Auf obiger Strecke kann
aber (heute 50 km) meistens nur
20–40 km gefahren werden, je
nach Verkehr, oder es muss ganz
angehalten werden. Zum Bei-
spiel bei der Brücke Fussgänger-
streifen oder beim «Krönli» oder

«Falken», wenn Lastwagen oder
Cars daherkommen. Würde aber
eine Tempo-30-Zone eingeführt,
könnten unsere Kameramänner
besonders morgens früh oder
abends spät, wenn kein Verkehr
herrscht, die Staatskasse füllen.
Ist zu diesen Zeiten kein oder
schwacher Verkehr und keine
Fussgänger unterwegs, fährt
man doch, ohne es festzustellen,
einmal 55–58 km diese Strecke,
das Billett wäre weg. Wie bei der
Postgarage. Wenn man pro Tag
2x auf die Post fährt, hat man,
auch wenn man das Gefühl hat,
anständig und langsam zu fah-
ren, doch schnell einmal 36–37
km auf dem Tacho. Wenn dann
unsere Kameramänner in der
Einfahrt zur Postgarage «Verste-
ckerlis» spielen, kommt doch
eine Rechnung Fr. 40.– von der
Staatskasse.

Als ich vor 50 Jahren die Last-
wagen- und PW-Prüfung machte
(damals gab es noch keine Ge-
schwindigkeitstafeln), fragte der
Prüfungsexperte, wie schnell
man fahren dürfte, gab man zur
Antwort: «Man hat die Ge-
schwindigkeit stets den Stras-
sen-, Verkehrssicht- und Wetter-
verhältnissen anzupassen.» Mit
dieser Antwort war der Experte
zufrieden. Dieser Satz gilt heute
noch. Ich ersuche alle Auto-
fahrer, bis zum 25. Nov. 2013
Einsprache gegen diese Ver-
kehrsanordnung, gestützt auf
Art. 51 Abs. l des Verwaltungs-
gesetzes, beim Justiz- und Poli-
zeidepartement zu erheben.

Guido Ebneter,
Gaiserstrasse 32,
9050 Appenzell

Wachstumswahn
trifft Ausserrhoder
Schulstandorte
Das auf keine einzige Passagier-
befragung auf der Gaiserbahn
abgestützte Projekt der Durch-
messerlinie Appenzell–St. Gallen
–Trogen hat Folgen für den
kommenden Haushalt des Kan-
tons Ausserrhoden und seiner
Gemeinden. Obwohl die 26,7
Mio. Franken Kantonsbeitrag
von Ausserrhoden an die
Durchmesserlinie nur einen Teil
der in den nächsten Jahren nöti-
gen Einsparungen im Haushalt
von Kanton und Gemeinden
darstellen, ist eine Investition
ohne Bedürfnisnachweis wie die
DML bei dieser Finanzlage von
Ausserrhoden nicht zu verant-
worten. Wird doch als Spar-
massnahme bereits geprüft, die
noch bestehenden Oberstufen-
schulen der einzelnen Gemein-
den auf insgesamt fünf Stand-
orte zusammenzulegen. Ange-
sichts der klaren Nachteile des
DML-Projekts für die Bahn-
benützer im Rotbachtal lässt
sich als treibende Kraft hinter
diesem nur das Interesse an der
Ausnützung der Ruckhalden–
Liegenschaft nach Stilllegung
der Zahnstangenrampe zu
Überbauungszwecken mit
hohen Gewinnmöglichkeiten
erkennen. Dass auf diese Sach-
lage nicht schon längst (etwa
von den Pächtern der Familien-
gärten ) hingewiesen wurde, ist
nur mit der verbreiteten Inter-
esselosigkeit der Stimmbürger,
aber auch der Volksvertreter in
den Gemeinde-und Kantons-
behörden zu erklären. Und dass
aus den Redaktionsstuben der
Zeitungen auch keine freimüti-
gen Äusserungen mehr hervor-
gehen, ist in Anbetracht des
hohen Anteils der Inserateein-
nahmen an der Deckung der
Herstellungskosten einleuch-
tend.

Emil Lanker,
Bahnhofstrasse 17,
9100 Herisau

LESERBRIEFE

Anzeige
Posaunenquartett
in Urnäsch
URNÄSCH. Einen Hörgenuss bietet
das Urnäscher Kirchenkonzert
vom kommenden Sonntag,
17. November, 18.30 Uhr, in der
evangelischen Kirche. Zu Gast ist
das Posaunenquartett Opus 4
(mit Orgel) aus Leipzig, dessen
breites Repertoire Bläsermusik
aus fünf Jahrhunderten verschie-
denster Komponisten umfasst.
Das Posaunenquartett Opus 4
aus Leipzig wurde von Posaunis-
ten des weltberühmten Gewand-
hausorchesters zu Leipzig 1994
gegründet und tritt heute auf
Bühnen in ganz Europa auf. Die
Konzertbesucherinnen und -be-
sucher in Urnäsch erwartet am
kommenden Sonntag ein in je-
der Hinsicht hochstehendes
Konzert. Überall, wo das Posau-
nenquartett auftritt, erhalten die
Musiker lobende Kritiken: «Wie
‹Opus 4› Bachs Brandenburgi-
sches Konzert Nr. 34 aufführte,
war schlichtweg beeindruckend.
Hier war nichts von Schwerfällig-
keit zu spüren, ungehindert flies-
sende Läufe zeigten die Virtuosi-
tät der Musiker. Selbst unvermit-
telt auftretenden Halbtönen
wurde die notwendige Aufmerk-
samkeit geschenkt. Bei aller Sou-
veränität der Alt- und Tenor-
posaunen glänzte der Bassist mit
unglaublicher Beweglichkeit.


