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Bundesrat zur
Änderung des
Fahrplans
APPENZELLERLAND/BERN. Die bei-
den Appenzeller Nationalräte
Daniel Fässler (CVP, AI) und An-
drea Caroni (FDP, AR) reichten
beim Bundesrat eine Interpella-
tion (Anfrage an die Regierung)
ein. Im Zusammenhang mit der
bevorstehenden Fahrplanände-
rung wollen sie in Erfahrung
bringen, ob dem Bundesrat die
für die Kantone Appenzell Inner-

rhoden und
Appenzell
Ausserrho-
den mit
dem Fahr-
plan 2014
eintreten-
den Ver-
schlechte-
rungen in
Bezug auf

die Fernverkehrsanschlüsse in
Gossau bekannt seien. Weiter
fragen die beiden Nationalräte
nach, was der Bundesrat unter-
nimmt, um die Fernverkehrs-
anschlüsse der Kantone Appen-
zell Innerrhoden und Appenzell
Ausserrhoden in Gossau wieder
zu verbessern.

Vor wenigen Tagen erfolgte
die Antwort: Es ist dem Bundes-
rat bekannt, dass sich mit dem
Fahrplan 2014 Veränderungen

bei den Um-
steigezeiten
in Gossau
ergeben.
Mit der Ein-
führung der
S-Bahn
St. Gallen
auf Ende
2013 richten
sich die Ap-
penzeller

Bahnen (AB) neu auf den Knoten
St. Gallen aus. Das neue Konzept
der AB führt lokal zu deutlichen
Verbesserungen, da die System-
kreuzungen in den Bahnhöfen
Herisau, Urnäsch und Appenzell
stattfinden.

Dadurch ergibt sich Richtung
Gossau ein Fahrzeitgewinn. Dies
bedeutet, dass Zugreisende
Gossau früher erreichen. Da der
Fernverkehr im Fahrplan 2014
keine Änderungen erfährt – die
Abfahrts- und Ankunftszeiten
der SBB-Fernverkehrszüge in
Gossau ändern sich nicht –, ver-
längern sich die Umsteigezeiten
aus Richtung Appenzell/Heris-
au. Die Reisezeit aus dem Ap-
penzellerland von und nach Zü-
rich verlängert sich dadurch um
rund drei Minuten.

Auch erklärt der Bundesrat,
dass mit der Einführung der
Durchmesserlinie in Zürich und
den Infrastrukturausbauten im
Rahmen Zukünftige Entwick-
lung Bahninfrastruktur (ZEB)
im Fahrplan 2016 das Angebot
zwischen Zürich und Gossau/
St. Gallen angepasst werde. Die
Planungen erfolgen in Zusam-
menarbeit mit dem Bund und
den betroffenen Kantonen. Die
ÖV-Verantwortlichen der beiden
Appenzeller Kantone seien in
diese Planungen eingebunden.

«Mehr als diese Antwort war
nicht zu erwarten», fasst Andrea
Caroni zusammen. Immerhin sei
sich der Bundesrat der Verände-
rung der Umsteigezeiten be-
wusst. Mit dieser Anfrage wollten
er und Daniel Fässler beim Bun-
desrat Aufmerksamkeit für die
ÖV-Anschliessung beim Bundes-
rat erreichen, so Caroni. Oder:
«Ein bisschen am Seil für das
Appenzellerland ziehen.» (bei)

Tritt Ivo Bischofberger ins Büro ein?
Im Fokus der Wintersession steht der Voranschlag 2014 des Bundes. Die Ausserrhoder Kantonsregierung
hat diesen analysiert und hat kaum Einwände. Ivo Bischofberger soll Ständerat-Stimmenzähler werden.
BRUNO EISENHUT

BERN. Ab kommenden Montag
treffen sich die Bundesparla-
mentarierinnen und -Parlamen-
tarier in Bern zur Wintersession.
Als zeitintensivstes Geschäft
steht der Voranschlag 2014 auf
der Traktandenliste des Natio-
nal- und Ständerates. Im Vorfeld
zu dieser Debatte trafen sich
Ständerat Hans Altherr und Na-
tionalrat Andrea Caroni mit
der gesamten Ausserrhoder
Kantonsregierung, um den Vor-
anschlag 2014 des Bundes zu
besprechen. «Dabei kamen sei-
tens der Ausserrhoder Regie-
rung wenig Einwände», so An-
drea Caroni.

Caroni Kommissionssprecher

Nebst dem Voranschlag 2014
stehen kaum Geschäfte mit
radikalen Folgen für das Appen-
zellerland auf der Traktanden-
liste des Nationalrates. Am ehes-
ten dürfte die Erstbehandlung
der Volksinitiative «Schluss mit
der MWSt-Diskriminierung des
Gastgewerbes» später Auswir-
kungen auf das hiesige Gast-
gewerbe haben. Als Kommis-
sionssprecher wird Andrea Ca-

roni sein Votum zur parlamen-
tarischen Initiative «Rehabilitie-
rung administrativ versorgter
Menschen» abgeben. Diese von
Paul Rechsteiner (SP, SG) ein-
gereichte Initiative fordert ein
Gesetz, dass die Anerkennung
des Unrechts administrativ ver-
sorgter Menschen geregelt wird.
Bis 1981 wurde ohne Delikt und
ohne Rechtsschutz in schweize-
rischen Gefängnissen unter
dem Titel «Administrative Ver-
sorgung» eingesperrten Men-
schen Unrecht zugefügt.

Bischofberger Stimmenzähler

Im Juni 2012 reichte Natio-
nalrat Daniel Fässler (CVP, AI)
die Motion «Eckwerte für allfäl-
lige Steuerverhandlungen mit
der EU» ein. Darin geht es um
die Sicherung des schweizeri-
schen Steuersystems. Vom Na-
tionalrat wurde diese angenom-
men, nun berät die kleine Kam-
mer darüber. Ständerat Ivo Bi-
schofberger (CVP, AI) will diese
gemäss eigener Aussage unter-
stützen. Selbiger Ivo Bischofber-
ger wird als Stimmenzähler des
Ständerates vorgeschlagen und
soll Mitglied des Büro Ständerat
werden.
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Unter der Kuppel des Bundeshauses beginnt die Wintersession.

Willkomm
den Turnern
GAIS. Heute findet im Oberstu-
fenzentrum OSZ Gais die Dele-
giertenversammlung (DV) des
Appenzellischen Turnverbandes
(ATV) statt. Vertreterinnen und
Vertreter der Appenzeller Turn-
vereine sowie diverse Gäste wer-
den am späten Nachmittag unter
der Leitung des Verbandspräsi-
denten Peter Abegglen die anste-
henden Traktanden behandeln,
ehe anschliessend das gemüt-
liche und unterhaltsame Abend-
programm stattfindet. Dem ört-
lichen Turnverein gebührt der
Dank für die Organisation des
Anlasses. Im Namen des Ge-
meinderates entbiete ich den
Delegierten, den Gästen, den In-
struktoren und allen Turnver-
einsmitgliedern und den Vertre-
tern des Schweizerischen Ver-
bandes einen herzlichen Will-
kommensgruss. Die Turnvereine
leisten bekanntlich in allen Ge-
meinden einen unerhört wert-
vollen Einsatz für das Gemein-
wohl und körperliche Wohlbe-
finden, sei dies im Bereich poly-
sportive Jugendförderung bis hin
zum Seniorenturnen. Für all ihre
Arbeit und Bereitschaft jahrein
und jahraus, gebührt Ihnen ein
ganz grosser Dank. Gemeinsa-
mer Sport sowie solche Veran-
staltungen stärken den Zusam-
menhalt untereinander. Ich
wünsche allen Teilnehmenden
sowie allen Gästen aus nah und
fern eine interessante Delegier-
tenversammlung und anschlies-
send unterhaltsame und frohe
Stunden in Gais.

Ernst Koller,
Gemeindepräsident Gais
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Waldheim-Geschäftsleiter Dorji Tsering und Heimleiter Rolf Hügli erläutern den Neubau Sonne am Modell.

Grünes Licht für «Sonne»
Die Stiftung Waldheim erhält die Baubewilligung für das neue Wohnheim Sonne in Rehetobel.
Baubeginn ist im Februar 2014, geplanter Bezugstermin im Frühjahr 2016.
ROMAN HERTLER

REHETOBEL. Der heutige Bau Neu-
es Waldheim bedarf der Sanie-
rung, unter anderem, weil es seit
2009 immer wieder zu Wasser-
schäden gekommen war. Der
Stiftungsrat entschied sich in ei-
ner ersten Phase für einen Neu-
bau statt einer Sanierung. «Da-
mit wir nicht in ein paar Jahren
schon wieder sanieren müssen»,
begründete dies Geschäftsleiter
Dorji Tsering an der gestrigen
Medienorientierung.

Modern und behindertengerecht

Der Neubau bietet viel mehr
Platz als das bestehende Gebäu-
de. Trotzdem ist es insgesamt
niedriger als der Bau aus den
80er-Jahren. Das Dach soll kom-
plett mit einer Photovoltaik-
anlage versehen werden.

«Der Neubau soll den moder-
nen Standards in der Behinder-
tenbetreuung gerecht werden»,
erklärte Tsering weiter. So wird
das ganze Gebäude komplett
rollstuhlgängig. Ausserdem er-
hält die «Sonne» ein eigenes
Therapiebad und einen Saal.
Auch der heute unbefriedigende
Zufahrtsbereich werde opti-
miert, so Tsering. Mitarbeiter
können ihr Auto künftig unter-
stellen, und der Warenumschlag
wird erleichtert. Insgesamt soll
der Neubau Platz für 64 Bewoh-
ner in Einzelzimmern und rund
90 Angestellte bieten. Die mo-
derne Einrichtung soll Wohn-
lichkeit und optimierte Arbeits-
prozesse ermöglichen.

Umzug ohne Probleme

Die 36 Bewohner, die bis an-
hin im «Neuen Waldheim» leb-
ten, sind Anfang November in
die Wohnheime Sonnenmatt

und Morgenrot, beide in Heiden,
umgezogen. «Der Umzug wurde
der jeweiligen Situation jedes
einzelnen Bewohners ange-
passt», sagte Rolf Hügli, Heim-
leiter der Standorte Rehetobel
und Heiden. Die Bewohner hät-
ten sich extrem schnell an die
neue Situation gewöhnt. Der

sechstägige Umzug sei auch
dank des Engagements der Mit-
arbeiter eher ein Fest als ein
Stress gewesen, so Hügli.

«Anwohner entlasten»

«Wir haben uns in der Projek-
tierungsphase bemüht, die An-
wohner laufend zu informieren»,

sagte Tsering. Man habe ausser-
dem zur Entlastung des Quar-
tiers während der zweijährigen
Bautätigkeit eine separate Bau-
piste erstellt. Diese soll den Bau-
verkehr am Gemeindehaus und
am Friedhof vorbei direkt zur
Baustelle lenken anstatt mitten
durchs Quartier. � OSTSCHWEIZ 34

Kollidiert und in
Geländer gefahren
APPENZELL. Als am Donnerstag-
nachmittag ein Pw-Lenker von
Steinegg die Weissbadstrasse ab-
wärts fuhr, kam es in einer Links-
kurve zu einer Streifkollision mit
einem vom Dorfzentrum herfah-
renden Auto. Dabei zog sich der
71jährige Lenker leichte Verlet-
zungen zu, so dass er mit einem
Rettungsfahrzeug ins Spital ge-
bracht wurde. Zudem entstand
beträchtlicher Sachschaden.

Kantonsrat
Nef verstorben
HUNDWIL. Gestern wurde be-
kannt, dass der amtierende
Hundwiler Kantonsrat Walter
Nef verstorben ist. Der 53jährige
Landwirt war seit 2009 Mitglied
des Kantonsparlaments und

gehörte
der SVP
an. Zu-
vor war
Walter
Nef
wäh-
rend
vieler
Jahre

Gemeinderat und leitete die
SVP-Ortssektion Hundwil als
Präsident. Kantonalpräsident
Edgar Bischof erklärte, dass in-
nerhalb der Partei grosse Betrof-
fenheit über den plötzlichen
Tod Nefs herrsche. «Walter Nef
war ein stiller und konsequenter
Schaffer.» Auf Walter Nef habe
man sich verlassen können.
Derzeit stehe die Trauer über
den menschlichen Verlust im
Vordergrund. (bei)


