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Die älteste Herisauerin Anna Frischknecht ist am Sonntag gestorben.

Älteste Herisauerin verstorben
Am Sonntagmittag ist die älteste Herisauerin, Anna Frischknecht, gestorben. Sie wurde über 101 Jahre alt. Bis eine Woche vor ihrem
Tod war die ledige Frau höchst vital. Gemeinderat Hans Stricker erinnert sich noch gut an die letztjährige Begegnung mit ihr.
ROGER FUCHS

HERISAU. «Sie war sehr rüstig,
immer fröhlich und dankbar für
alles», sagt Elsbeth Elser, die
Nichte von Anna Frischknecht.
Vor einer guten Woche nahm
Frischknechts Lebensweg eine
Wende. Elsbeth Elser und ihr
Mann Paul Elser weilten gerade
im Tessin, als sie vom Alters-
heim Heinrichsbad darüber in-
formiert wurden, Anna Frisch-
knecht leide unter starken Kopf-
schmerzen. Schnell sei sie dann
nicht mehr ansprechbar gewe-
sen. Am Sonntagmittag ist die
älteste Herisauerin im Alter von
101,5 Jahren friedlich einge-
schlafen.

Anna Frischknecht wuchs zu-
sammen mit neun Geschwistern
in Schwellbrunn auf. Sie blieb
zeitlebens ledig und hat alle ihre
Brüder und Schwestern über-
lebt. Wenn Elsbeth und Paul
Elser heute an Anna Frisch-
knecht zurückdenken, so reden
sie von einem «Goldschatz». In

bester Erinnerung ist ihnen
noch, wie Frischknecht einst ge-
sagt hat, bis zu ihrem hunderts-
ten Geburtstag würde sie lis-
men. «Danach rührte sie keine
Lismer-Nadel mehr an», sagt
Paul Elser mit einem Schmun-
zeln. Seine Frau fügt an, dass
sich Anna Frischknecht nach
dem Hundertsten auch die Frei-
heit genommen habe, nicht
mehr immer zu gehorchen. So
habe sie seither auf Gurken- und
Randensuppe verzichtet.

Mit 20 Jahren ausgezogen

Bis zu ihrem zwanzigsten Ge-
burtstag musste Anna Frisch-
knecht im Elternhaus am Web-
stuhl mithelfen. Als sie schliess-
lich ausziehen durfte, begann
sie in einer Pension in Aegeri als
Küchenmädchen zu arbeiten. Es
folgten verschiedene Stationen
als Haushaltsangestellte, bevor
sie zu ihrer damals kranken
Mutter zurückkehrte und diese
bis zu ihrem Tod begleitete. Bei
der Textilfirma Kündig-Styger in

Stein nähte Anna Frischknecht
sodann gut zwanzig Jahre lang
Trachtenblusen und Schossen.
Ihre private Adresse fand sich an

der Oberdorfstrasse in Herisau.
«Sie lebte dort fünfzig Jahre lang
in einer Kellerwohnung, war
aber glücklich», erzählt das Ehe-

paar Elser. Nach einem Spital-
aufenthalt trat Anna Frisch-
knecht 2004 ins Pflege- und
Altersheim Heinrichsbad ein,
wo sie bis zu ihrem Tod gelebt
hat.

Stricker verstand sich mit ihr

Wurde Anna Frischknecht sei-
tens der Gemeinde beim
100. Geburtstag noch von Ge-
meindepräsident Paul Signer be-
sucht, so schaute am 24. Novem-
ber 2013 der damalige Interims-
präsident Hans Stricker vorbei.
Da auch er in Schwellbrunn auf-
gewachsen sei, hätten sie schnell
einen gemeinsamen Nenner ge-
funden. «Anna Frischknecht er-
zählte mir vom einstigen Kamin-
feger und auch vom Dorf-
schmied», erinnert sich Stricker.

Nun hat sich der Lebensweg
von Anna Frischknecht ge-
schlossen. Elsbeth und Paul
Elser zeigen sich glücklich über
die gemeinsam erlebte Zeit.
«Anna war ein Goldschatz», wie-
derholen sie sich.
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Andrea Caroni lehnt die Pädophilen-Initiative vehement ab, da sie
die Verhältnismässigkeit nicht wahre.

«Die Initiative ist völlig unnötig»
Am 18. Mai entscheidet das Stimmvolk über ein Berufsverbot für Pädokriminelle, die in Freizeit oder Beruf mit Kindern
arbeiten. Der Ausserrhoder Nationalrat Andrea Caroni ist Gegner der Initiative: «Damit wird der Rechtsstaat verletzt.»
JULIA NEHMIZ

Herr Caroni, warum wehren Sie
sich gegen die Pädophilen-Initia-
tive?
Andrea Caroni: Selbstverständ-
lich sind wir alle dafür, krimi-
nelle Pädophile zu bestrafen und
Kinder und Abhängige vor Über-
griffen zu schützen. Zu diesem
Zweck hat das Parlament ein Ge-
setz verabschiedet, das am
1. Januar 2015 in Kraft treten soll.
Anders als die Initiative sind mit
diesem Gesetz die Massnahmen
gegen Täter breit gefasst.

Welche Massnahmen wären das?
Caroni: Im Gegensatz zur Initia-
tive regelt das Gesetz auch das
Kontakt- und Rayonverbot.

Was heisst das?
Caroni: Einem Täter kann verbo-
ten werden, sich in der Nähe von
Spielplätzen, Badis oder Pausen-
plätzen aufzuhalten. So kann er
von Kindern ferngehalten wer-
den. Das Gesetz sieht bei schwe-
ren Sexualdelikten gegen Kinder
oder Schutzbefohlene zudem
ein zwingendes zehnjähriges Be-
rufsverbot vor. Dieses kann aus-
geweitet werden, wenn von dem
Täter weiterhin Gefahr ausgehen
sollte, wenn nötig sogar lebens-
länglich.

Dann macht das Gesetz die Pädo-
philen-Initiative überflüssig?
Caroni: Die Initiative ist völlig un-
nötig, weil wir ein gutes Gesetz
haben. Und sie geht zudem viel
zu weit und verletzt damit den
Rechtsstaat.

Wie kommen Sie darauf?
Caroni: Die Initiative behandelt
Bagatellfälle genau gleich wie
schwere Fälle. Ein Beispiel:
Wenn ein 19-Jähriger seine
151⁄2jährige Freundin einver-
nehmlich küsst, darf er gemäss
der Initiative sein ganzes Leben
lang nicht mit Kindern arbeiten.

Er wird wegen einer Jugendliebe
mit schweren Tätern in einen
Topf geworfen. Das Gesetz hin-
gegen sieht Massnahmen vor für
Taten «ab einer gewissen Schwe-
re», dort kann unterschieden
und je nach Fall abgewogen wer-
den. Die Initiative schlägt immer
mit voller Wucht zu, ohne Aus-
nahme. Noch ein Beispiel: Wenn
ein 21jähriger Lehrer im Ausgang
einmal eine 15-Jährige unsittlich
anfasst, verliert er laut Initiative
automatisch lebenslang das
Recht, in Freizeit oder Beruf je
wieder mit Kindern zu arbeiten.

Aber auch ein Busengrapscher, der
nur einmal ein Mädchen anfasst,
muss doch bestraft werden.
Caroni: Verstehen Sie mich nicht
falsch. Es ist natürlich zwingend
richtig, solch ein Verhalten zu
ahnden und als strafbar zu de-
klarieren. Aber es geht um die
Verhältnismässigkeit. Ein ein-
maliger leichter Ausrutscher ist
kein Grund für ein lebenslanges
Berufsverbot. Das wäre doch,
wie wenn jemand einmal inner-
orts zehn Stundenkilometer zu
schnell fährt, und zur Strafe darf
er sein Leben lang nicht mehr
Auto fahren. Es gibt schwere Fäl-
le von pädophilen Übergriffen,
die mit schwerer Strafe und
lebenslänglichem Berufsverbot
geahndet werden müssen. Aber
am Rande gibt es Fälle, die diese
Schwere nicht haben. Das sind
vielleicht nur wenige, aber auch
wegen dieser wenigen müssen
wir uns für die Verhältnismässig-
keit einsetzen.

Laut einer Umfrage des «Sonntags-
blick» stimmen 80 Prozent der
Initiative zu. Wie wollen Sie einen
Stimmungswechsel erreichen?
Caroni: Das bin ja nicht nur ich,
der halbe Nationalrat ist dieser
Meinung, die Mehrheit des Stän-
derats und der ganze Bundesrat.
Wir wollen die Leute informie-
ren. Solch eine Initiative hat es

immer einfach, angenommen zu
werden, da man selber nicht be-
troffen ist und mit dem Finger
auf Täter zeigen kann. Doch es
gibt nicht nur das Interesse an
einem harten Strafrecht. Es gibt
auch den Rechtsstaat, der ge-
wahrt werden muss, und dieser
schützt alle – auch Menschen,
die eine Straftat begangen ha-
ben. Ob es sich dabei nun um
Drogendelikte, Diebstahl oder
sexuelle Übergriffe handelt.
Wenn wir Straftätern den Schutz
des Rechtsstaats verweigern,
könnte uns dies eines Tages auch
widerfahren. Wenn wir die
Rechtsstaatlichkeit und die Wer-
te aufgeben, sind sie nicht da,
wenn wir uns selber darauf beru-
fen wollen, wenn sich der Staat
aus irgendeinem Grund gegen
uns richtet.

Mit Ihrem Anliegen könnten Sie
missverstanden werden. Sahen Sie
sich schon mit negativer Kritik
konfrontiert?
Caroni: Ich bin auch gegen Pädo-
phile, aber für den Rechtsstaat.
Deswegen habe ich mit grosser
Überzeugung an dem Gesetz ge-
arbeitet. Für mein Engagement
habe ich nur positive Rückmel-
dungen bekommen, sogar eine
Lehrerin und Mutter hat sich
kürzlich bei mir bedankt.

Seit wenigen Wochen sind Sie Vater
einer kleinen Tochter. Hat dieses
Ereignis Sie beeinflusst in Ihrer
Haltung gegenüber der Pädophilen-
Initiative?
Caroni: Überhaupt nicht. Wir ha-
ben ja ein scharfes Gesetz. Wenn
ein persönliches Interesse meine
politische Arbeit beeinflusst,
dann ist das dieses: Ich will, dass
meine Tochter in einem Rechts-
staat aufwächst, in dem die Ge-
setze nicht über das Ziel hinaus-
schiessen. Dafür setze ich mich
ein, ob das nun Pädophile, Raser
oder Drogendelinquenten be-
trifft.

Noch kein
WC-Entscheid
HERISAU. Seit über einem Monat
sind die Appenzeller Bahnen da-
bei, nochmals abzuklären, ob
allenfalls doch noch Toiletten in
den neuen Tango-Zügen der
Durchmesserlinie Appenzell–
St. Gallen–Trogen möglich sind.
«Noch ist nichts entschieden»,
sagt Mediensprecher Alexander
Liniger und hält fest, dass sie ur-
sprünglich davon ausgegangen
seien, schneller zu einem Ent-
scheid zu kommen.

Teil der laufenden Abklärun-
gen ist, ob beim Bundesamt für
Verkehr eine Ausnahmebewilli-
gung erreicht werden kann.
Nach Bekanntwerden, dass die
Appenzeller Bahnen ihre neuen
Tango-Züge komplett ohne WC
planen würden, weil aus Platz-
gründen kein WC für Behinderte
möglich sei, wurden diverse
Stimmen laut. Der Vizepräsident
der Organisation Pro Bahn
Schweiz, Bruno Eberle, sagte,
dass wegen des fehlenden Plat-
zes für ein Behinderten-WC
doch nicht einfach auch auf Toi-
letten für die anderen Passagiere
verzichtet werden könne. Es be-
stünde die Möglichkeit, eine
Ausnahmebewilligung zu bean-
tragen. Dazu sagt Medienspre-
cher Alexander Liniger heute
kurz und knapp: «Diese Abklä-
rungen sind noch im Gange.» (rf)

37 Autofahrer
nicht angegurtet
AUSSERRHODEN. Von Montag bis
Sonntag, 10. bis 16. März, hat die
Kantonspolizei Appenzell Aus-
serrhoden schwerpunktmässig
Gurtkontrollen durchgeführt.
Von insgesamt 123 kontrollierten
Fahrzeugen trugen gemäss einer
Medienmitteilung 37 Autofahre-
rinnen und -fahrer sowie vier Be-
gleitpersonen die Sicherheits-
gurte nicht. Die Mehrheit der
Kontrollierten gab als Haupt-
gründe für das Nichtangurten
Bequemlichkeit und Vergessen
an. Die Übertretung wurde mit
einer Ordnungsbusse von
60 Franken geahndet. (kpar)

Neuer Heimleiter
gewählt
SCHWELLBRUNN. Am 10. März hat
der Stiftungsrat der Stiftung Risi
Urban Büsser, Wil, zum neuen
Heimleiter der beiden Häuser
Risi und Sonnenberg in Schwell-
brunn gewählt. Dieser tritt ge-
mäss Medienmitteilung die

Nachfolge des zurückgetretenen
Heimleiters Andrea Lepore an.
Büsser war zuvor während vieler
Jahre Leiter Pflege in den Spitä-
lern der Spitalregion Fürsten-
land Toggenburg. Er bringe so-
wohl die fachlichen als auch füh-
rungsmässigen Voraussetzun-
gen für die Leitung der Heime
mit, heisst es. Die Stelle tritt Büs-
ser am 1. Mai an. Damit endet
die Interimslösung, die mit Alois
Rosenast sehr gut habe sicher-
gestellt werden können. (pd)
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Das vom Parlament verabschiedete Gesetz kann Tätern verbieten,
sich in der Nähe von Pausenplätzen oder Badis aufzuhalten.


