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am 9. Februar

NEIN!
SVP-Abschottungs-
initiative
www.bilaterale.ch

Adrian Künzli
Präsident Gewerbe-
verband AR

«Ohne die Personenfrei
zügigkeit wäre der Auf
schwung der letzten Jahre
nicht möglich gewesen.
Machen wir das nicht
zunichte!»

Donnerstag, 30. Januar 2014

Appenzellerland Regionalteil für
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und Appenzell Innerrhoden 33
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Anzeige

Heute im
applaus

Ï Alexander Bless hat für
sich den idealen Job-Aus-
gleich beim Verein AG2 ge-
funden.

Ï Der Musikverein Herisau
startet Sammlung für die
Neuuniformierung und
stellt sein neues Logo vor.

Ï Der Dramatische Verein
Oberegg geht mit «de Gold-
hamster» in die zweite Thea-
ter-Verlängerung. (ale)
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Wegen Fehlplanungen für das neue Hallenbad soll nochmals überprüft werden, ob die Schliessung des bestehenden Bades hinausgezögert werden kann.

Freigabe und
zweimal Nein
GRUB. Die FDP von Grub hat die
Parolen zu den eidgenössischen
Abstimmungen vom 9. Februar
gefasst. Zur Bahn-Vorlage (Fabi)
beschliesst die Ortssektion
Stimmfreigabe, zur Abtreibungs-
Initiative und zur Massenein-
wanderungs-Initiative fasste die
Partei einstimmig die Nein-Paro-
len.

Lesegesellschaft mit
einem Ja und zwei Nein
HEIDEN. Die Lesegesellschaft
Bissau beschliesst für die natio-
nalen Sachvorlagen vom 9. Fe-
bruar für die Fabi-Vorlage die Ja-
Parole.

Weiter empfiehlt sie die Volks-
initiative «Abtreibungsfinanzie-
rung ist Privatsache» und die
Volksinitiative «Gegen Massen-
einwanderung» zur Ablehnung.
Zudem unterstützt die Lesege-
sellschaft die beiden Kandidaten
für das Obergericht.

«Grub ist betroffen»
Die FDP Grub hat die Parolen gefasst und gibt zur Fabi-Vorlage
Stimmfreigabe bekannt. Vorstandsmitglied Andrea Caroni erklärt, warum.
ROGER FUCHS

Die FDP Grub beschliesst bei der
Fabi-Vorlage Stimmfreigabe. Wo-
her resultiert die Unentschlossen-
heit im Gegensatz zur Ausserrhoder
Mutterpartei?
Andrea Caroni: Bei unserer Paro-
lenfassung hielten sich die Ja-
und Nein-Stimmen die Waage,
daher beschlossen wir Stimm-
freigabe. Auch bei der Ausser-
rhoder FDP gab es einige Nein-
Stimmen und Enthaltungen. Für
die Vorlage spricht die Stärkung
der Bahn und die klare Finanzie-
rung von Ausbau und Unterhalt.
Dagegen spricht, dass die Quer-
subventionierung der Bahn ze-
mentiert wird und dazu sogar
die Steuern erhöht werden sol-
len, während die Benützer wei-
terhin nur einen Teil der Kosten
zahlen.

Einer der strittigsten Punkte in der
Fabi-Vorlage ist der auf 3000 Fran-
ken reduzierte Pendlerabzug. Von
Grub Wegpendelnde könnten deut-
lich mehr abziehen. Könnte dies der
Kern der Unentschlossenheit sein?

Caroni: Als Landgemeinde mit
vielen Wegpendlern ist Grub re-
lativ stark betroffen. Es gibt zwar
Gründe gegen einen unbe-
schränkten Pendlerabzug. Aber
mit diesem tiefen Betrag trifft
man wieder fast nur die Auto-
fahrer.

Seit Mitte letzten Dezember gibt es
einen neuen Fahrplan. Spielen wo-
möglich auch Nachwehen vom
Fahrplanwechsel mit hinein, wes-
halb sich die FDP Grub nicht zu
einem Ja zu Fabi durchringen
kann?
Caroni: Nein. Grub AR würde
sich in der Tat da und dort bes-
sere Anschlüsse in St. Gallen
wünschen.
Gesamthaft ist die Gemeinde
aber sehr gut verbunden – und
dies ja per Postauto, das von
Fabi nicht betroffen ist.
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Andrea Caroni

Almendsberg-Grundstück
im Baurecht zu vergeben
WALZENHAUSEN. Die Gemeinde
Walzenhausen hat im Jahr 2010
von Josef Wespe ein Grundstück
im Almendsberg erworben.
Hauptziel des Erwerbs war es,
Boden für das Werkhofprojekt im
Almendsberg zu sichern. Ge-
mäss einer Medienmitteilung
der Gemeindekanzlei war eine
Fremdnutzung des nicht selber
benötigten Bodens schon seit
Beginn vorgesehen.

Ein einheimischer Unterneh-
mer meldete rasch sein Interesse
am Grundstück für einen Ge-
werbe-Neubau an. Daraufhin
rief die Gemeinde via Pressemit-
teilung weitere Interessenten
auf, sich beim Gemeinderat zu
melden.

Keine weiteren Angebote

Der ursprüngliche Unterneh-
mer – Ruedi Menet von der
Firma Gastro-Fachplanungen
Ruedi Menet GmbH – hat sein

Interesse am Grundstück bekräf-
tigt, weitere Interessenbekun-
dungen blieben indes aus. Wie es
in der Mitteilung heisst, hat der
Gemeinderat nun einen Bau-
rechtsvertrag für die Gemeinde
und den Interessenten ausarbei-
ten lassen. Durch einen Neu-
bau werde die gemeindeeigene
Nachbarparzelle mit dem heuti-
gen Werkhof in keiner Weise tan-
giert, wird in der Mitteilung be-
tont.

Dauer: 70 Jahre

Im Vertrag sei unter anderem
die gemeinsame Zufahrt mit
dem heutigen Werkhofareal klar
definiert. Die Dauer des Vertra-
ges betrage 70 Jahre mit einer
Verlängerungsoption über 30
Jahre. Es heisst auch, dass das
fakultative Referendum eröffnet
ist und bis zum 28. Februar läuft.
Der Vertrag liegt in der Kanzlei
öffentlich auf. (gk)

Marschhalt wegen Fehlplanung
Weil für die Technik im geplanten neuen Hallenbad von Appenzell viel mehr Platz benötigt wird als bisher
angenommen, wird das Projekt deutlich teurer. Die Standeskommission verlangt nun einen Marschhalt.
ROGER FUCHS

APPENZELL. Am Montag hätte der
Grosse Rat den Kredit für das
neue Hallenbad in Appenzell in
zweiter Lesung beraten sollen –
hätte. Die Innerrhoder Standes-
kommission wird stattdessen
dem Grossen Rat beantragen,
das Geschäft zu sistieren und es
auch nicht vor die diesjährige
Landsgemeinde zu bringen.
Grund dafür sind gemäss Land-
ammann Daniel Fässler die Er-
kenntnisse aus einem in den
letzten Wochen erarbeiteten
Vorprojekt. Dabei habe sich ge-
zeigt, dass die Technikräume bei
dem aus einem Wettbewerb re-
sultierenden Siegerprojekt zu
klein geplant worden seien, sagt

Fässler. Tatsächlich ist für das
Siegerprojekt der Luzerner Ar-
chitekten Seilerlinhart ein Ge-
samtvolumen von annähernd
21 000 m3 nötig. Das sind rund
4000 m3 mehr, als bei der Er-
arbeitung des Wettbewerbspro-
jektes angenommen wurde.

Höhere Kosten zur Folge

Ganz überraschend kommt
diese Wende nicht, wie die wei-
teren Ausführungen von Daniel
Fässler zeigen. Schon bei der Be-
urteilung des Siegerprojektes sei
aufgefallen, dass dieses im Ver-
gleich zu den anderen Projekten
weniger Volumen aufweise. Den-
noch sei man damals zum
Schluss gekommen, dass es
machbar sein könnte. «Zum

Glück ist dann aber im Sommer
2013 entschieden worden, dass
ein Vorprojekt ausgearbeitet
wird mit dem Ziel, in bezug auf
das Projekt und auch bezüglich
der Kosten genauere Informatio-
nen zu bekommen», sagt der
Landammann. Folglich habe
festgestellt werden können, dass
das Siegerprojekt von den Abläu-
fen und Funktionen her «sehr
gut» sei, das Volumen dagegen
nicht.

Ein grösseres Hallenbad hat
auch höhere Kosten zur Folge;
und das bisherige Kostendach
von 22 Millionen Franken kann
nicht eingehalten werden. Kon-
kret käme das Hallenbad mit
dem angepassten Volumen auf
nahezu 26 Millionen Franken.

Darin einkalkuliert sei eine Re-
serve von einer Million Franken,
wie Daniel Fässler sagt. «Es wird
beim Vorprojekt eine Kosten-
genauigkeit von plus/minus
15 Prozent gewährleistet.»

Einsparungen suchen

Bei den weiteren Arbeiten
muss es gemäss Fässler das Ziel
sein, nicht nochmals solche
Überraschungen zu erleben.
Doch weil nicht viele Hallen-
bäder gebaut würden, gäbe es
auch nicht viele Erfahrungszah-
len.

Nach einer Sistierung durch
den Grossen Rat soll das Vorpro-
jekt nochmals auf alle möglichen
Kosteneinsparungen überprüft
werden. Keinesfalls will die Stan-

deskommission die Planungen
für ein neues Hallenbad kom-
plett abbrechen.

Was das bestehende Hallen-
bad betrifft, so darf dieses noch
bis Dezember 2014 geöffnet blei-
ben. Laut Daniel Fässler gilt es
nun, zusammen mit Ingenieuren
die Statik nochmals zu begut-
achten und anschliessend zu be-
urteilen, ob mit baulichen Mass-
nahmen eine Schliessung erneut
hinausgezögert werden könnte.
Für Leute, die bereits Aktien-
kapital fürs neue Hallenbad ge-
zeichnet haben, ändert sich zum
heutigen Zeitpunkt nichts.

Das betroffene Luzerner Ar-
chitekturbüro Seilerlinhart woll-
te gestern keine Stellung neh-
men.


