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Unordnung gehört zum Zügeln dazu.
Bilder: rf

Möbel werden quer durch das Gutenberg-Zentrum geschoben.

Massarbeit am neuen Standort. Parkplätze in der Neuen Steig direkt vor dem Haus. Ab Montag, 16. Dezember, ist die Ausgleichskasse AR hier.

Ausgleichskasse zügelt
Ab Montag, 16. Dezember, ist die Ausserrhoder Ausgleichskasse und IV-Stelle im Neubau an der Neuen Steig 15
in Herisau zu finden. Bis heute abend wird das Inventar gezügelt. Die Mitarbeitenden können sich auf viel Platz freuen.
ROGER FUCHS

HERISAU. Nach dem Einzug der
Möbelfirma Jysk kommt nun
auch Leben in die oberen Stock-
werke an der Neuen Steig in
Herisau. Es wird das künftige
«Zuhause» der 47 Mitarbeiten-
den der Ausgleichskasse und IV-
Stelle von Appenzell Ausserrho-
den. Die Freude beim Geschäfts-
führer Rodolphe Dettwiler-Mül-
ler ist gross. In den letzten zwan-
zig Jahren habe sich der Perso-
nalbestand mehr als verdoppelt.
Zudem seien die Zimmer-
Grundrisse am heutigen Stand-
ort im Gutenberg-Zentrum sehr
klein, und man sei inzwischen
auf sechs Stockwerke verteilt.
«Die innerbetrieblichen Prozesse
wurden zusehends schwieriger.»

Alles in Kisten verpackt

Anvertraut hat man die Züg-
lete der Ausgleichskasse dem
St. Galler Unternehmen Schiess;
sie hätten Ende letzten Jahres
auch die Kantonspolizei von Tro-
gen nach Herisau gezügelt, ruft
einer der Männer von der Lade-
fläche herunter. Auf jedem Mö-
belstück findet sich ein Klebe-
streifen mit Etage, Büronummer
und Name der Mitarbeiterin oder
des Mitarbeiters, so dass die
Zügelmänner die Möbel am neu-
en Standort gleich am richtigen
Ort plazieren können. Die Mit-
arbeitenden der Ausgleichskasse
und IV-Stelle kriegten für die
harte Zügelphase frei – sie hatten
aber zuvor innerhalb eines hal-
ben Tags alles in Kisten verpackt
und die Möbel zügelfertig vorbe-
reitet.

Gemäss Rodolphe Dettwiler-
Müller ist man bei der Aus-
gleichskasse und IV-Stelle im
Sommer 2011 auf den Bau an der
Neuen Steig 15 aufmerksam ge-
worden. Dabei habe man fest-
gestellt, dass das Objekt den Be-

dürfnissen entspreche. Bei ei-
nem Rundgang offenbaren sich
einem grosse, helle Räume. Die
Besprechungszimmer oder auch
der Aufenthaltsraum sind mit
Namen von Appenzeller Hügeln
und Bergen gekennzeichnet wie
Gäbris, Hochalp oder Säntis.
«Eine Idee unserer Mitarbeiten-
den», so Dettwiler, der im weite-
ren auch auf die völlig neuen
Räume für die hauseigenen IV-
Ärzte aufmerksam macht. Er-

wähnung findet überdies die
Hausfassade, an der sich Glasla-
mellen der neusten Generation
fänden. Diese Lamellen würden
die Sonnenstrahlen aufhalten
und eine zu grosse Hitze verhin-
dern, trotzdem bliebe es im
Hausinnern hell.

Parkplätze vor dem Haus

Was den Standort betrifft, so
ist Rodolphe Dettwiler-Müller
überzeugt, künftig besser auf-

findbar zu sein. Kundenparkplät-
ze fänden sich direkt neben dem
Eingang. Zudem fühlten sich
Leute hier wohl weniger beob-
achtet als am bisherigen Stand-
ort, wo der Eingang zur Aus-
gleichskasse an ein Restaurant
angrenzt. Dettwiler rechnet, dass
bis heute abend die Infrastruktur
gezügelt ist. Die Telefonzentrale
wird demontiert und verschrot-
tet, die alten Telefone recycelt.
Am wenigsten Arbeit dürfte das

Archiv geben, wie sich im Keller
des Gutenbergzentrums zeigt.
Der Geschäftsführer klärt auf: «In
den letzten 1,5 Jahren sind prak-
tisch alle Akten eingescannt und
in elektronische Form gebracht
worden.»

Nach dem Auszug der Aus-
gleichskasse aus dem Gutenberg-
zentrum wird das Departement
«Inneres und Kultur» dort einzie-
hen. Dieses findet sich heute im
UBS-Gebäude.

Adventskalender

26 000 Franken
Unterstützung
TEUFEN. Die Gemeinde Teufen
unterstützt verschiedene Ver-
eine und Institutionen finanziell.
Wie die Gemeindekanzlei mit-
teilt, hat der Gemeinderat im
zweiten Semester dieses Jahres
Beiträge in der Höhe von knapp
26 000 Franken gesprochen. Gel-
der erhielten zwölf Organisatio-
nen. Der höchste Betrag von
7500 Franken ging an die Har-
moniemusik Teufen. 5000 Fran-
ken spendet die Gemeinde Teu-
fen an die Weihnachtsaktion
Ostschweizer helfen Ostschwei-
zern. Für die Durchführung von
drei Anlässen erhielt der TV Teu-
fen einen Beitrag von 3500 Fran-
ken. (gk)

Unterstützung für
Wasserversorgung
OBEREGG. Die geplante Netzer-
weiterung der Wasserversorgung
belastet die Investitionsrechnung
der Wasserversorgung erheblich.
Es sei ein Unterstützungsgesuch
an die Schweizer Patenschaft für
Berggemeinden gestellt worden,
heisst es in einer Mitteilung der
Bezirkskanzlei Oberegg. Als regel-
mässiger Gönner leiste die Orga-
nisation einen einmaligen Inves-
titionsbeitrag von 40000 Franken
an die Wasserversorgung.

Weiter sei an der öffentlichen
Orientierungsversammlung die
bevorstehende Teilrevision der
Nutzungsplanung angekündigt
worden, so der Bezirksrat Ober-
egg. Sie beinhalte die Erweite-
rung der Gewerbe- und Indus-
triezone «Rutlenriet», den Ver-
zicht auf die Umzonung des Wei-
lers «Büriswilen» in eine Wohn-
und Gewerbezone sowie gering-
fügige Verschiebungen zwischen
Landwirtschafts- und Wohnzone
W2 (Rutlenstrasse) bzw. Land-
wirtschafts- und Kernzone
(«Dreikönig») sowie zwischen
Wohnzone W2 und Freihaltezone
(Fahl). Die Planauflage dauert bis
Freitag, 20. Dezember. (bk)

Jugendmusik lädt
zum Adventskonzert
HEIDEN. Die Jugendmusik Heiden
lädt am Sonntag, 15. Dezember
um 18 Uhr zu einem Adventskon-
zert in die evangelische Kirche
Heiden ein. Alle drei Formatio-
nen treten auf und verwöhnen
die Zuhörer mit feierlichen Klän-
gen. Das Korps spielt unter der
Leitung von Roman Pizio, das
Nachwuchskorps unter der Lei-
tung von Rolf Reinhardt und die
Tambouren spielen unter der Lei-
tung von David Seitz und Simone
Meyer.

Kinderweihnacht
mit dem Arche-Treff
WALZENHAUSEN. Am Sonntag, 15.
Dezember, findet um 17 Uhr in
der evangelischen Kirche die Kin-
derweihnacht statt. Die Kinder
des Arche-Treffs und das Leiter-
Team gestalten diese Feier zu-
sammen mit Pfarrerin Corinna
Boldt.

Führung durch
die Ausstellung
APPENZELL. Kommenden Sonn-
tag, 15. Dezember um 15 Uhr, fin-
det im Museum Appenzell die
erste öffentliche Führung durch
die Sonderausstellung «Vechäu-
feliläde. Sammelstücke aus zwei
Jahrhunderten» statt. Die über 60
historischen Kaufläden wurden
von der Sammlerin Frieda Wick
aus Teufen restauriert und einge-
richtet. Kein Laden gleicht dem
anderen und überall gibt es Neu-
es und Überraschendes zu ent-
decken.

WINTERSESSION
BERN/APPENZELLERLAND. Der
Nationalrat empfiehlt mit 94 zu
78 Stimmen bei 16 Enthaltungen
die Volksinitiative «Schluss mit
der MWSt-Diskriminierung des
Gastgewerbes» zur Ablehnung –
ohne Gegenvorschlag. Der Res-
taurantverband Gastrosuisse
verlangt in der Initiative gleich
hohe Sätze für Restaurants und
Take-aways.
Walter Höhener, Präsident des

Gastrover-
bands Appen-
zellerland,
blickt bei seiner
Analyse auf die
Debatte des
Ständerates.

«Ich hoffe, dass sich dieser an-
ders als der Nationalrat entschei-
det. Die Politik ist sich über den
Missstand bewusst. Die Lösung

ist aber noch nicht gefunden.»
Der Appenzell Ausserrhoder Na-
tionalrat Andrea Caroni stimmte
gestern gegen die Initiative.
Caroni begründet seinen Ent-
schluss damit, dass diese Initia-
tive zwar gut gemeint sei, aber zu
weit gehe. Lebensmittel seien
aus sozialen Gründen steuerver-
günstigt. Das Gastgewerbe sei
aber mehr, nämlich eine umfas-

sende Dienst-
leistung, so
Caroni weiter.
«Wenn neu
auch das Gast-
gewerbe unter
den reduzier-

ten Tarif fiele, hätten wir jährlich
750 Millionen Franken Ausfälle.
Um dies auszugleichen, müsste
man die Mehrwertsteuer für alle
stark erhöhen.» (bei)

Standeskommission gegen
Stilllegungs-Verordnung
APPENZELL. Der Bund möchte
das Kostenrisiko für den Bund in
Bezug auf die Stilllegung von
Kernkraftanlagen und die Ent-
sorgung der radioaktiven Abfäl-
le reduzieren. Deshalb soll die
Stilllegungs- und Entsorgungs-
fondsverordnung revidiert wer-
den. Zur Risikoreduktion soll bei
der Beitragsberechnung ein Si-
cherheitszuschlag von 30 Pro-
zent einkalkuliert werden. Wie
die Ratskanzlei mitteilt, ist die
Standeskommission mit der An-

passung nur teilweise einver-
standen. Der prognostizierte
Mehrbedarf an Mitteln beruhe
wohl zu einem guten Teil auf der
Möglichkeit, dass Atomkraft-
werke aus politischen Gründen
frühzeitig ab dem Netz genom-
men werden.

Da der Bund verantwortlich
ist für derartige politische Ent-
scheide, soll auch der Bund die
Mehrkosten dafür tragen, lautet
die Begründung der Standes-
kommission. (rk)


