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Vor dem Verkauf des Gemeindealtersheim Chräg muss geklärt werden, wie viel Umschwung zum Objekt gehört.

Chräg – eine unbestimmte Grösse
Das Gemeindealtersheim Chräg steht zum Verkauf, nicht im Angebot ist das dazugehörende Landwirtschaftsland.
Es stellt sich nun die Frage, wie viel Umschwung zum Gebäude gehört. Kaufinteressenten sind vorhanden.
BRUNO EISENHUT

URNÄSCH. Bald werden die Be-
wohnerinnen und Bewohner des
Altersheims Chräg in das neue
Gemeindepflegeheim zügeln.
Geht es nach dem Urnäscher
Gemeinderat, wird das Haus
Chräg danach anderweitig ge-
nutzt – es soll verkauft werden.
Via Ausschreibung klärte der
Gemeinderat die Nachfrage
nach dem Objekt ab. «Mit
zwei Parteien wurden Gespräche
geführt», erklärt Käthi Nef.
Die Vizegemeindepräsidentin
schiebt nach, dass «momentan
keine verbindlichen Angebote
möglich sind».

Wie viel Umschwung?

Die Liegenschaft Chräg liegt
an erhöhter Lage südlich des
Dorfzentrums. 1828 als Armen-

haus gebaut, später als Bürger-
heim genutzt und Ende der
1970er-Jahre zum Alters- und
Pflegeheim umfunktioniert, liegt
das herrschaftliche Haus in der
Landwirtschaftszone. Zum Ob-
jekt gehören auch Nebenbauten
wie die Remise oder das Garten-
haus. 1999 wurde die Landwirt-
schaft vom Heimbetrieb abge-
koppelt und an einen Landwirt
verpachtet. «Dies soll auch so
bleiben», führt Käthi Nef aus. Für
den Verkauf des Hauses ist die
Ausparzellierung somit zwin-
gend nötig.

In Form eines Bauermitt-
lungsgesuches lässt die Gemein-
de beim kantonalen Planungs-
amt abklären, welcher künftige
Nutzen möglich ist. Bleibt die
Frage nach dem zum Objekt ge-
hörenden Umschwung. Die Bo-
denrechtskommission entschei-

de später darüber, welches die
grösstmögliche Fläche ist, die
zusammen mit dem Gebäude
ausparzelliert werden könne,
gibt Käthi Nef bekannt.

Warten auf die Antwort

Über die laufenden Abklä-
rungen sind die Kaufinteressen-
ten informiert. «Deren künftiges

Interesse am ‹Chräg› wird von
der Antwort des kantonalen Pla-
nungsamtes abhängig sein»,
fasst die Gemeindevizepräsi-
dentin zusammen. Erst wenn
alle Abklärungen getätigt seien,
werde sich der Gemeinderat
wieder mit den weiteren Schrit-
ten des Verkaufs beschäftigen.
Eine entsprechende Vorlage

werde letztlich dem Stimmvolk
vorgelegt. «Egal, in welche Rich-
tung der Verkauf des ‹Chräg›
geht, das letzte Wort wird das
Urnäscher Stimmvolk haben»,
blickt Käthi Nef in die Zukunft.
Ein Abstimmungstermin exis-
tiert noch nicht.

Armenhaus wird Pflegeheim

Das «Chräg» diente anfäng-
lich mittellosen Ortsbürgern als
Unterkunft. Im Jahr 1870 wurde
das Armenhaus zwecks Ge-
schlechtertrennung baulich er-
weitert. 1957 erfolgte ein weite-
rer Umbau, der Begriff «Armen-
haus» verschwand zusehends
und machte dem Namen «Bür-
gerheim» Platz. Mit dem Umbau
1980 wurde die Anlage zum Ge-
meindealtersheim, um sich
2006 in «Alters- und Pflegeheim
Chräg» umzubenennen.
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Käthi Nef-Alder
Präsidentin Kommission
Gemeindealtersheim

17 Gemeinden
bestellen
moderner
AUSSERRHODEN. Die Gemeinden
von Appenzell Ausserrhoden
modernisieren das Verfahren für
die Beantragung einer Identi-
tätskarte. Die heutigen Papier-
formulare sollen bis Ende Jahr
durch ein elektronisches Verfah-
ren abgelöst werden. Die Ge-
meinde Herisau wird nicht auf
das neue System umstellen, da
das kantonale Passbüro in Geh-
distanz zur Gemeindeverwal-
tung liegt und Synergien genutzt
werden können. Hundwil und
Schönengrund verzichten auf
das neue System. Dies aufgrund
der für sie zu hohen Investitions-
kosten im Verhältnis zur Anzahl
ausgestellter Identitätskarten so-
wie der Nähe zu Herisau. Die
drei Gemeinden überlassen das
Ausstellen von Identitätskarten
ab 1. September 2014 dem kan-
tonalen Passbüro in Herisau. Alle
anderen Gemeinden stellen ge-
mäss Medienmitteilung per
Ende 2014 auf das neue System
um.

Wie die Kantonskanzlei in ei-
nem Communiqué schreibt, sei
das bisherige Antragsverfahren
auf Papier fehleranfällig und
langsam. Mit der Ablösung
durch ein elektronisches Verfah-
ren werde der E-Government-
Strategie des Bundes Rechnung
getragen, wonach die Behörden
auf elektronischem Weg mitein-
ander verkehren. (kk)

Für bezahlbaren
Wohnraum
APPENZELL. Die Sozialdemokrati-
sche Partei Appenzell Innerrho-
den (SP AI) startet ihre Offensive
zu bezahlbarem Wohnraum für
alle mit einer öffentlichen Veran-
staltung. Sie lädt am Freitag,
14. März, um 19.30 Uhr im Res-
taurant Alpstein, Appenzell, zu
einer Podiumsdiskussion ein.
Landammann Daniel Fässler,
Beda Fuster (Präsident der Kor-
poration Forren), Urs Schläpfer
(Vertreter der Immobilienbran-
che) und Jacques-Michel Con-
rad (Wohnbaugenossenschaften
Ostschweiz) diskutieren. Im An-
schluss gibt es eine Diskussions-
und Fragerunde unter Einbezug
des Publikums. Wie die Partei in
einer Medienmitteilung
schreibt, erhofft sie sich von die-
sem Anlass eine breite Debatte
über die Förderung von bezahl-
barem Wohnraum für alle. (pd)

Anzeige

OMEGLOSET-OMEGLUEGET
Kaum sind die Jubelschreie über
den Erfolg des AR-Bobs ver-

stummt, sorgen weitere Ausser-
rhoder für ausserordentliche

sportliche Leistungen. Herisaus
Kantonsrätin Katrin Alder be-
legte am Ostschweizer Parla-

mentarier-Skirennen in der Ka-
tegorie der Damen den 3. Rang.
Noch einen Rang weiter vorne
klassierte sich alt Kantonsrat
Hansruedi Laich. Er belegte den
zweiten Schlussrang in der Kate-
gorie Herren 51plus. weiter so,
findet Kiebitz. An den nächsten
Olympischen Winterspielen wol-
len wir wieder Appenzeller Er-
folge bejubeln.

*

Zu einem ungewöhnlichen
Werkzeug griff Kassenwart Bru-

no Eugster am Montagabend
an der Delegiertenversammlung
der IG Sport Region Herisau.
Statt einen neumödigen Laser-
pointer verwendete er für die

Präsentation der Finanzen einen
Säbel. Scharfe Gegenwehr blieb
ihm erspart; Jahresrechnung und
Budget wurden jeweils einstim-
mig genehmigt. Wen wundert’s:
Keiner hatte Lust, Kopf und Kra-
gen zu riskieren.

*

Von seiner grössten Kochleis-
tung aller Zeiten spricht Natio-
nalrat Andrea Caroni auf seinen

Beitrag im Bundeshaus-Koch-
buch angesprochen. Mit seinem
Appenzeller Cordon-Bleu sei er
über sich hinausgewachsen,
heisst es in der SRF-Sendung
«Glanz & Gloria». Käse und Pantli
fein schneiden sei eine Bastel-
arbeit die er zusammen mit sei-
ner Freundin in liebevoller Ar-

beit geschafft habe, schildert Ca-
roni. Kiebitz läuft ob den Ausfüh-
rungen Caronis das Wasser zu-
sammen. Er freut sich auf das
Müsterchen…

*

Aus rein dienstlichen Gründen
waren die Redaktoren «bei» und

«pk» am vergangenen Freitag an
der Fasnacht unterwegs. Dabei
trafen sie auch auf ambitionierte
Nachwuchskünstler. Noch be-
vor die Leibwächter eingreifen
konnten, gelang Kiebitz ein
Schnappschuss. Kiebitz

Pflegeheim
Bezug im
Dezember geplant
Der Rohbau für das neue
Pflegeheim ist fertig. Nun
wird der Innenausbau in
Angriff genommen. Es wird
mit einem Bezugstermin von
Dezember 2014 geplant. (bei)

Kammerkonzert
in der Kanti
TROGEN. Heute Mittwoch findet
ab 19.30 Uhr in der Aula der Kan-
tonsschule Trogen ein Gratis-
Kammerkonzert statt. Es spielen
die verschiedenen Ensembles
der Kantonsschule.

AR-Bob: Rarität
zu verlosen
HERISAU. Die Appenzeller Zeitung
verlost ein A3-grosses, geheftetes
Werk mit den Unterschriften der
beiden Silbermedaillengewinner
im Zweierbob, Beat Hefti und
Alex Baumann. Das Werk enthält
zudem alle in der Appenzeller
Zeitung erschienenen Berichte
über die beiden Sportler wäh-
rend der Zeit in Sotschi. Da nur
ein einziges solches Werk in Um-
lauf gebracht wird, kann von
einer Rarität gesprochen werden.
Ebenfalls verlost werden vier
Autogrammkarten von Hefti/
Baumann. Am Donnerstagabend
hatten die beiden Olympiahel-
den noch vor dem offiziellen
Empfang in der Gemeinde Heris-
au die Redaktion der Appenzeller
Zeitung besucht, die Unter-
schriften gesetzt und von ihrer
Zeit in Sotschi erzählt. (red.)

Wer an der Verlosung teilnehmen
will, maile bis am Fr, 14.3.14, an:
bobteamyappon.ch


