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Kantonsstrassen sollen «den Verkehr aufnehmen und durchleiten» – die verkehrsberuhigte Schützenstrasse in Herisau.

Gemeinden wollen Strassen nicht
Die Regierung hat das Strassenbau- und Investitionsprogramm 2015–2018 beschlossen. In der
Vernehmlassung hatten die Gemeinden die Übernahme von Strassen in der Länge von total 23 Kilometern abgelehnt.
UELI ABT

APPENZELLERLAND. 815 000 Fran-
ken könnte der Kanton jährlich
sparen, wenn die Ausserrhoder
Gemeinden insgesamt 23 Stras-
senkilometer übernehmen wür-
den. Zahlreiche Gemeinden ha-
ben dies allerdings in der Ver-
nehmlassung zum Strassen-
bau- und Investitionsprogramm
2015–2018 vehement abgelehnt.

Man habe weder die Ressour-
cen noch die Finanzen für die
Übernahme der Kantonsstras-
sen, teilen mehrere Gemeinden
mit. Es fehlten genaue Angaben
zu den finanziellen Konsequen-
zen, wenden Gemeinden wie
Stein, Rehetobel oder Grub ein.
«Die Gemeinde trifft kein Ver-
schulden an der Schieflage der
Kantonsfinanzen», lässt Wald
den Regierungsrat wissen. Einzig
die Gemeinde Herisau signali-
siert ein gewisses Verständnis,
dass der Kanton die Schützen-
strasse abtreten will.

Tempo 30 auf Kantonsstrasse

Auf jener Strasse gilt heute
teilweise Tempo 30, und darin
besteht laut Kantonsingenieur
Urban Keller der Zielkonflikt bei
vielen Kantonsstrassen: Diese
hätten die Aufgabe, den Verkehr
aufzunehmen und durchzulei-
ten; mittlerweile wünsche die
Bevölkerung aber vor allem in-
nerorts weniger Verkehr und
Temporeduktion. «Das beisst
sich», so Keller. Dass überhaupt
die Gemeinden bislang wenig
Ressourcen fürs Strassenwesen
bereitstellten, sei historisch be-
dingt. Laut Keller soll nun im
Rahmen der bereits gestarteten
Teilrevision des kantonalen
Richtplanes diskutiert werden,
wie es bezüglich Kantonsstras-

sennetz weitergeht. Wo ver-
kehrsberuhigende Massnahmen
noch nicht umgesetzt wurden,
betrachtet Keller die Verhand-
lungsgrundlage als gegeben:
«Wenn die Strasse beim Kanton
bleiben soll, werden wir mit
Wünschen nach Verkehrsbe-
schränkungen sehr restriktiv
umgehen. Übernimmt die Ge-
meinde die Strasse, kann sie da-
mit machen, was sie will.»

Bis 2018 zehn Millionen weniger

Sparen will der Kanton vor
allem durch die Reduktion der

Ausgaben: Von 2015 bis 2018 sol-
len jährlich noch 19 Millionen
ins Strassennetz investiert wer-
den – jeweils 2,5 Millionen weni-
ger als in den Jahren zuvor.

Das Programm nennt 47 Aus-
bauprojekte. Zu den gewichtigs-
ten gehören der Umbau des
Bahnhofs Herisau mit einem
neuen Bushof, sowie der Ausbau
in Wald und Walzenhausen mit
je einem Gehweg. Weiter sollen
die Ortsdurchfahrten in Schwell-
brunn und Urnäsch saniert und
gestaltet werden. Drei Brücken-
neubauten dürften zusammen-

genommen mit voraussichtlich
rund 18 Millionen zu Buche
schlagen: In Waldstatt muss die
Brücke über den Steblenbach, in
Urnäsch die Saienbrücke ersetzt
werden. In Zweibruggen soll an-
stelle der bisher zwei Brücken
eine einzige Goldach und Holde-
renbach überspannen.

Caroni: Motion für Zubringer

In der Vernehmlassung äus-
serten sich drei Parteien. FDP
und CVP sind mit der Stossrich-
tung des gesamten Programms
zufrieden. Die SVP will weniger

regionale Verteilung der Stras-
sengelder und mehr Konzentra-
tion der Kräfte auf den Verkehrs-
raum Herisau.

Wie es in einer Mitteilung
heisst, hat Nationalrat Andrea
Caroni inzwischen eine Motion
mit einem neuen Vorschlag zur
Finanzierung des Netzbeschlus-
ses eingereicht. Nach dem eid-
genössischen Nein zur Vignet-
tenpreiserhöhung ist der Zubrin-
ger Appenzellerland vorerst vom
Tisch, die Strecke Winkeln–He-
risau–Hundwil–Hargarten ver-
bleibt einstweilen beim Kanton.

Von der Backstube an die Fashion Week
Das Appenzellerland ist dieses Jahr an der Fashion Week Paris vertreten: Evelyne Koch aus Weissbad arbeitet dort ab heute
während einer Woche für verschiedene Modelabels als Make-up Artist, was einem beruflichen Ritterschlag gleichkommt.
ROSALIE MANSER

WEISSBAD. Verzierte und garnier-
te Evelyne Koch während sechs
Jahren die Gesichter von Schoko-
laden-Osterhasen, sind es heute
die Gesichter von Models oder
Kundinnen und Kunden ihres
Zürcher Arbeitgebers, die unter
ihren Händen herausgeputzt
werden. Die 26-Jährige aus
Weissbad ist ausgebildete Visa-
gistin. Doch dieser Beruf war kei-
neswegs ein Kindheitstraum.
«Ich wusste lange Zeit nicht, was
ich lernen soll», sagt Evelyne
Koch. Geliebäugelt habe sie mit
dem Vorkurs an der Kunstgewer-
beschule. Zweimal sei sie an
einem entsprechenden Info-
abend gewesen. «Aber ich dach-
te dann, dass ich zu wenig krea-
tiv und meine schulischen Leis-
tungen zu schwach dafür sind»,
blickt Koch zurück.

Dank einer Laufbahnberate-
rin entdeckte sie den Beruf des
Konditor Confiseur für sich.
Nach dem Lehrabschluss blieb
sie ihrem Lehrbetrieb während
drei Jahren treu und leitete die
Confiserie. Als sie nach einem
Auslandaufenthalt in Kalifornien
wieder zurück in Appenzell an
ihrem Arbeitsplatz war, suchte
sie nach einer beruflichen Her-
ausforderung, bei der sie ihre
Kreativität noch mehr ausleben
konnte.

Da sie sich auch direkten Kun-
denkontakt wünschte, ent-
schloss sich Evelyne Koch nach
reiflicher Überlegung zu einem

Branchenwechsel. «Auf der Su-
che nach meinem neuen Beruf
besann ich mich auf meine Hob-
bies, ich modelliere und male
gerne abstrakte Bilder. Schliess-
lich absolvierte ich die Ausbil-
dung zur Visagistin im aargaui-
schen Dintikon», beschreibt Eve-
lyne Koch ihren Weg zur beruf-
lichen Neuorientierung.

Lange Tage, viel Motivation

Viele Visagistinnen sind nach
ihrer Ausbildung vergeblich auf
der Suche nach einem Job in der
Branche. «Vollzeitstellen als
Make-up Artist sind in der
Schweiz dünn gesät. Ich hatte
deshalb riesiges Glück, dass ich
nur vier Monate nach meinem
Abschluss bereits einen Job bei
einer renommierten, internatio-
nal tätigen Kosmetikfirma er-
hielt», sagt Evelyne Koch.

Da ihr Freund in Chur stu-
diert, wohnt das Paar in St. Gal-
len, und so pendelt die 26-Jäh-
rige täglich zwischen ihrer Woh-
nung und ihrem Arbeitsort Zü-
rich. Die Arbeitstage sind lang.
Umso mehr ist die Begeisterung
für ihre Tätigkeit im Gespräch
mit der jungen Visagistin spür-
bar. «In unserem Beruf hat man
nie ausgelernt. Durch die ver-
schiedenen Modeströmungen,
verändern sich auch die Make-
up-Trends alle paar Monate.» Da
gelte es, die eigene Kreativität
immer wieder unter Beweis zu
stellen. Aber auch die tägliche
Arbeit, sei es nun bei der Bera-
tung oder beim Schminken der

Kundinnen und Kunden, findet
sie nach wie vor spannend.

Anderer Ton als in Backstube

«In der Anfangszeit als Visa-
gistin musste ich meine Um-
gangsformen aber ziemlich an-
passen. In der Kosmetikbranche
mit direktem Kontakt zu den

Kundinnen und Kunden wird ein
anderer Ton angeschlagen als in
einer Backstube», hält Evelyne
Koch lachend fest. Sie dürfe Teil
eines harmonierenden, aufge-
stellten Teams sein. «Zickereien
sind bei uns keineswegs an der
Tagesordnung», betont sie. Be-
sonders bemerkenswert ist diese

Tatsache, wenn man weiss, mit
welch harten Bandagen teils um
Jobs an grossen Events gekämpft
wird. Da braucht es Zielstrebig-
keit, Ehrgeiz und einen Hang
zum Perfektionismus, um in die-
ser Branche nicht unterzugehen.
Charakterzüge, die Evelyne Koch
durchaus ihr eigen nennt.

Eiltempo auf der Karriereleiter

Die Weissbädlerin hat sich
schnell im neuen Metier einge-
lebt und scheint besonders ta-
lentiert zu sein, denn nach nur
drei Jahren Berufspraxis hat sie
Ende Februar die grosse Chance,
als Make-up Artist an der Fa-
shion Week in Paris im Einsatz zu
stehen. Wie ihre Tage während
der Fashion Week aussehen wer-
den, weiss Evelyne Koch nicht
konkret. «Ich weiss nur so viel,
dass wir täglich über unsere Ein-
sätze informiert werden. Wäh-
rend dieser Briefings erfahren
wir jeweils, für welchen Designer
wir schminken und was die
jeweilige Botschaft sein soll, die
mit der Mode und nicht zuletzt
auch mit dem Make-up vermit-
telt werden soll.»

Für welche Modelabels sie ar-
beiten wird, weiss Evelyne Koch
noch nicht. Für die begeisterte
Guggenmusikerin ist dieser Auf-
trag auf jeden Fall ein grosses be-
rufliches Sprungbrett. Dafür
lässt sie sogar die Appenzeller
Fasnacht sausen. «Und das will
was heissen», fügt das treue Mit-
glied der «Emil’s Gugge» lachend
an.

Bild: rom

«Zwanzig Minuten reichen für mein Make-up, manchmal erledige
ich die ‹Feinarbeit› im Zug nach Zürich» – Visagistin Evelyne Koch.
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Spitalverbund zu risikoreich
Spital Appenzell baut Stellen ab
Ausgabe vom 22. Februar 2014

Sorgen wegen
Stellenabbau

Als Berufsverband der Pflege-
fachfrauen und Pflegefachmän-
ner haben wir mit Besorgnis die
Berichterstattung über die Neu-
ausrichtung des Spitals Appen-
zell zur Kenntnis genommen.
Insbesondere die Mitteilung,
dass Stellen abgebaut werden,
bereitet uns als Arbeitnehmer/
-innen-Vertreterin ein gewisses
Unbehagen. Im Wissen, dass
diplomiertes Pflegefachpersonal
und Fachfrauen- und Fachmän-
ner Gesundheit meist unproble-
matisch eine neue Stelle finden
können, trifft es doch viele An-
gestellte aus Appenzell hart. Ge-
rade für Familienfrauen ist es
künftig nicht mehr so einfach,
Arbeit und Familie unter einen
Hut zu bringen, da längere
Arbeitswege in Kauf genommen
werden müssen. Als gewerk-
schaftliche Vertreterin des
Pflegepersonals bieten wir
ihnen an, an der Ausarbeitung
eines Sozialplanes mitzuarbei-
ten. Unterstützend wirken kön-
nen wir, indem wir das Gesund-
heitspersonal laufend über
offene Stellen in der Region in-
formieren. Verbandsmitglieder
erhalten auf Anfrage unentgelt-
liche Beratung zum Arbeitsrecht
sowie auch zu Lohnfragen.

Wir würden es begrüssen,
wenn wir das Gesundheits-
personal über die arbeitsrecht-
lichen Belange im Rahmen
einer Veranstaltung informieren
dürften. Ein solcher Anlass bie-
tet verschiedene Vorteile. Einer-
seits können wir als Verband
den Mitgliedern Sicherheit ver-
mitteln, andererseits wäre dies
ein Gefäss, um die Ängste abzu-
bauen. Ein weiteres Dienstleis-
tungsangebot sind unsere Lauf-
bahnberatungen. Mitglieder
können diese kostengünstig
nutzen. Es freut uns, wenn Sie
uns für eine sozialpartner-
schaftliche Zusammenarbeit
kontaktieren.

Edith Wohlfender, SBK Sektion
SG TG AR AI, Geschäftsleitung,
Sonnhalde 2a/c, 9050 Appenzell

Miss Ostschweiz – Posieren
für Autogrammkarten
Ausgabe vom 24. Februar 2014

Tisch decken oder
sich sexy verkaufen?
Miss-Ostschweiz-Kandidatin-
nen müssen kreativ und korrekt
einen Tisch decken können, um
sich für den Final zu qualifizie-
ren. Etwas mehr Kreativität und
Korrektheit dürfte man demzu-
folge auch bezüglich Auto-
grammkarten erwarten. Wer
stellt sich schon in der Unter-
wäsche aufreizend in Positur,
wenn es darum geht, den eige-
nen Wert und persönliche Qua-
litäten festzuhalten? Was uns
hier auf der letzten Seite unserer
Zeitung präsentiert wird, ist
meines Erachtens nicht nur un-
kreativ und sexistisch, sondern
auch geschmacklos. Wenn ich
aufreizende Frauen studieren
wollte, würde ich den «Blick»
abonnieren – nicht die «Appen-
zeller Zeitung». Wollen wir diese
Art von Selbstdarstellung wirk-
lich unterstützen? Wo sind die
emanzipierten Frauen geblie-
ben, die sich gegen die Ver-
marktung von Weiblichkeit und
Sexualität wehren? Wer Miss
Ostschweiz werden will, sollte
meiner Meinung nach nicht
nackte Haut, sondern ein ge-
sundes Selbstbewusstsein und
Köpfchen zeigen. Weniger wäre
definitiv zu wenig. Oder etwa
nicht?
Regula Lehmann, Wiesen 3281,
9100 Herisau


