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HEV mit bald 4000 Mitgliedern
Der Hauseigentümerverband Appenzell Ausserrhoden wächst und steht finanziell gut da. Er engagiert sich im Abstimmungskampf
zur Erbschaftssteuer-Initiative und ist für die Aufhebung der kommunalen Ortsbildschutzzonen. 2018 wird der Verband 100 Jahre alt.

MEA MCGHEE

HERISAU. Eingangs der Hauptver-
sammlung des Hauseigentümer-
verbandes Appenzell Ausserrho-
den (HEV) wurde ein Werkzeug
an die Gäste abgegeben. Was es
damit auf sich hatte, brachte
Präsident Ernst Bischofberger in
seiner Ansprache auf den Punkt:
«Die Erbschaftssteuer-Initiative
ist der Hammer – und zwar im
negativen Sinn.» Die Initiative sei
eine Gefahr für das private Ei-
gentum, das ein wichtiger Eck-
pfeiler des Landes sei. «Eine Ge-
sellschaft ohne privates Eigen-
tum – das hat die Geschichte ge-
zeigt – scheitert. Sie scheitert zu-
erst wirtschaftlich, dann gesell-
schaftlich und schliesslich poli-
tisch», so Bischofberger. Wer die
Chance habe, privates Eigentum
zu erwerben, der strenge sich an,
übernehme Verantwortung und
schütze das erwirtschaftete Gut.

Die Erbschaftssteuer, über die
im Juni abgestimmt wird, sieht
vor, dass alle Nachlässe von über
zwei Millionen Franken in der
ganzen Schweiz mit 20 Prozent
besteuert werden. Die neue
Steuer soll zu zwei Dritteln dem
Bund und zu einem Drittel den
Kantonen zukommen. Die In-

itiative verlangt, dass rückwir-
kend alle Erbschaften bis Januar
2012 besteuert werden. Bischof-
berger führte aus, dass gerade

Hauseigentümer schnell über
ein Vermögen von mindestens
zwei Millionen Franken verfü-
gen. Zudem seien Liegenschaf-

ten heute schon mehrfach be-
steuert. Gefährdet sieht der
Hauseigentümerverband auch
die Existenz von KMU-Betrie-
ben. Daher engagiere sich der
HEV im Abstimmungskampf, so
Bischofberger. Im Budget 2015
wurden für diesen Zweck 10 000
Franken eingesetzt.

Auch zur Teilrevision des kan-
tonalen Baugesetzes äusserte
sich Bischofberger. Der HEV be-
grüsse explizit die geplante Auf-
hebung der kommunalen Orts-
bildschutzzonen. Dies würde es
vereinfachen, die baulich über-
alterten Dorfkerne endlich mit
einem vertretbaren finanziellen
Aufwand sanieren zu können.
Der HEV werde sich nötigenfalls
politisch engagieren, sagte Ernst
Bischofberger.

100-Jahr-Jubiläum 2018

Jeder dritte Hauseigentümer
im Kanton sei Mitglied des HEV
AR. Der Verband sei in den ver-
gangenen zehn Jahren um
32 Prozent gewachsen, so Ernst
Bischofberger. Von den 3920 Mit-
gliedern des HEV besuchten
214 am Freitag die Hauptver-
sammlung im Casino Herisau.
Dazu gesellten sich über
120 Gäste ohne Stimmrecht. Der

siebenköpfige Vorstand mit Prä-
sident Ernst Bischofberger an
der Spitze wurde einstimmig be-
stätigt. Unbestritten war auch
die Rechnung 2014, die bei ei-
nem Aufwand von gut 231 600
Franken mit einem Gewinn von
knapp 7000 Franken schliesst.
Finanzchef Christian Meng führ-
te aus, dass für das 100-Jahr-
Jubiläum des Ausserrhoder HEV,
welches 2018 gefeiert wird,
Rückstellungen in der Höhe von
15 000 Franken getätigt wurden.
Die Bilanz weist ein Vermögen
von gut 100 000 Franken aus.

Im November wird der HEV
zwei Informationsveranstaltun-
gen zum Thema Bauschäden
durchführen.

Baudirektor verabschiedet

Abschliessend verabschiedete
Ernst Bischofberger den abtre-
tenden Regierungsrat Jakob
Brunnschweiler. Der Baudirektor
konnte dem Anlass nicht bei-
wohnen, dennoch bedankte sich
der HEV-Präsident für die gute
Zusammenarbeit. «Die Anliegen
unseres Verbandes stiessen im-
mer auf offene Ohren», sagte
Bischofberger. Nach dem Auftritt
des Jugendchors Hundwil wurde
das Nachtessen serviert.
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HEV-Präsident Ernst Bischofberger gratulierte dem nationalen
Verband zu dessen 100-Jahr-Jubiläum.

Vier Autos
an Unfall beteiligt
HERISAU. Erheblicher Sachscha-
den entstand am Freitagabend
bei einem Verkehrsunfall auf der
Industriestrasse. Gemäss Mittei-
lung der Ausserrhoder Kantons-
polizei fuhr um 17.40 Uhr eine
22jährige Automobilistin von ei-
nem Firmenparkplatz an die
Industriestrasse heran und woll-
te in die Hauptstrasse Richtung
Gossau einfahren. Als ein Perso-
nenwagen Richtung Waldstatt
im dichten Kolonnenverkehr an-
hielt, fuhr die Automobilistin in
die Hauptstrasse ein. Dabei kam
es zu einer Kollision mit einem
Auto, das Richtung Gossau un-
terwegs war. Die Wucht des Auf-
pralls schleuderte den Wagen
der Automobilistin zurück, wor-
auf dieser mit einem Auto auf
der Fahrbahn Richtung Wald-
statt kollidierte. Das touchierte
Auto wurde ebenfalls zurück-
gestossen und beschädigte den
nächstfolgenden Wagen in der
Kolonne leicht. Die 22jährige
Automobilistin musste sich in
ambulante ärztliche Behandlung
begeben. An den vier beteiligten
Fahrzeugen entstand Sachscha-
den von mehreren tausend Fran-
ken. Da die Unfallstelle nicht
mehr passierbar war, wurde der
Verkehr umgeleitet. (kpar)

Bild: pk

«Wer jetzt kein Haus hat, baut sich keines mehr»: Konrad Hummler zitierte an der Eröffnung seiner «Krone» Rainer Maria Rilke.

Speisen, Poesie und Gesang
Am Freitagabend lud Konrad Hummler zur feierlichen Eröffnung des Gasthauses Krone in Speicher. Er hat das
Gebäude so liebevoll saniert, dass nicht nur der Gemeindepräsident ins Schwärmen geriet. Und – es wurde politisiert.
PATRIK KOBLER

SPEICHER. Mit Rilke, Wein und
gutem Essen eröffnete Konrad
Hummler am Freitagabend die
«Krone». Für einen «satten ein-
stelligen Millionenbetrag» hat der
Ex-Wegelin-Bankier das dreihun-
dert Jahre alte Gasthaus im Dorf-
kern auf Vordermann gebracht.
Die Renovation sei so «liebevoll,
wie man es sich gar nicht vorstel-
len kann», erfolgt, gratulierte Ge-
meindepräsident Peter Langen-
auer und bezeichnete Hummlers
Engagement als «Glücksfall für
Speicher». Die Behörden hätten
sich Sorgen um die Zukunft der
«Krone» gemacht, als sich alters-
halber der Rückzug von Vorbesit-
zerin Elsbeth Egli abzeichnete.
Nun habe das Dorf jedoch eine
Perle mit Ausstrahlung in die
Region hinaus erhalten.

«Offen für alle»

Mehrmals wurde an der Eröff-
nung betont, dass die «Krone»
trotz des prominenten Investors
kein Gourmettempel für die obe-
ren Zehntausend sei. «Wir sind
offen für alle», sagte Konrad
Hummler. Neben Gastgeber Al-
berto Provenza und Hotelleiterin
Tamara Lanker verpflichtete er
mit Joel Fässler freilich einen
jungen und ehrgeizigen Küchen-
chef. Dieser bereitete zur Eröff-
nung als Hauptgang ein Duett
aus Sauerbraten und rosa gebra-
tenem Kalbsnierstück auf Süss-
kartoffeln und Frühlingsgemüse
zu. Auf der Speisekarte finden
sich fortan aber auch einfache
Gerichte wie Wurstsalat.

Die ganz grossen Veränderun-
gen hat die «Krone» nicht in der
Gaststube, sondern in den übri-
gen Gebäudeteilen erfahren. So

sind im Untergeschoss ein Café
und ein gemütlicher Keller für
Apéros und in den oberen Eta-
gen zwölf Hotelzimmer auf Drei-
sterneniveau entstanden.

Aus Altem etwas Neues gemacht

Den Behörden wand Konrad
Hummler ein Kränzlein: Es sei
möglich gewesen, aus Altem et-
was Neues zu machen. So ver-
fügt das 1690 erbaute Haus nun
beispielsweise über einen Lift.

Zu den geladenen Gästen gehör-
ten am Freitagabend unter ande-
ren Frau Landammann Mari-
anne Koller sowie weitere Vertre-
ter aus Wirtschaft, Politik und
Militär. Ihnen nannte Konrad
Hummler den Beweggrund für
sein Engagement in Speicher
und zitierte hierfür das Gedicht
«Herbsttag» von Rainer Maria
Rilke. Er habe einen «wahrlich
grossen Sommer» gehabt, sagt
er. Nun bleibe ihm aber nicht

mehr unbeschränkt Zeit. Des-
halb wolle er jetzt der Umwelt, in
der er gelebt habe, etwas zurück-
geben. Seine Wahlheimat Ap-
penzell Ausserrhoden drohe
zum inhaltslosen Schlafkanton
zu werden. Mit punktuellen Ein-
griffen müsse Gegensteuer ge-
geben werden. Er nahm auch zur
aktuellen Diskussion über den
Umgang mit der alten Bausub-
stanz im Kanton Stellung. «Weni-
ger ist mehr», meinte er. Der

Kapitalbedarf für den Erhalt der
Bausubstanz sei enorm. Man
solle sich auf die Gebäude kon-
zentrieren, die unbedingt erhal-
ten werden müssten.

Bevor Konrad Hummler die
Tafel aufhob, sangen die Anwe-
senden, begleitet vom Jodelchör-
li Speicher, das Ausserrhoder
Landsgemeindelied. Und das
in der Johann-Heinrich-Tobler-
Stube, benannt nach dem Kom-
ponisten des Liedes.

Beat Dick neuer
Kivo-Kassier
HERISAU. Die Stimmbürgerinnen
und -bürger der Evangelisch-
reformierten Kirchgemeinde He-
risau haben an der Urne Beat
Dick in die Kirchenvorsteher-
schaft (Kivo) gewählt. Bei einer
Stimmbeteiligung von 13 Pro-
zent wurde er ohne Gegenstim-
me als Kivo-Mitglied und als
Kassier gewählt. Die Stimmbür-
gerschaft befand im weiteren
über die Jahresrechnung und
Entlastung der Kivo. Hier stan-
den 629 befürwortenden 11
Nein-Stimmen gegenüber; die
Stimmbeteiligung betrug knapp
13 Prozent. (pd)

Jungfreisinnige
fassen Parolen
AUSSERRHODEN. An der Hauptver-
sammlung fassten die Jungfrei-
sinnigen Ausserrhoden (JFAR)
die Ja-Parole zur Verfassungs-
änderung im Bereich Fortpflan-
zungsmedizin und Gentechno-
logie sowie die Nein-Parolen zur
Erbschaftssteuerreform, zur Sti-
pendien-Initiative und zur Än-
derung des Bundesgesetzes über
Radio und Fernsehen.

Livia Wyss wird gemäss einem
Communiqué die Partei auch im
nächsten Vereinsjahr als Präsi-
dentin leiten. Die JFAR entschie-
den Anfang Jahr eine interkanto-
nale Ausscheidung für den Aus-
tragungsort eines ausserordent-
lichen Jungfreisinnigenkongres-
ses für sich. Der Kongress wird
am 21. November in Teufen
stattfinden. Erwartet werden bis
zu 100 Jungfreisinnige aus der
ganzen Schweiz.

Nationalrat Andrea Caroni
stellte sich den Fragen der JFAR-
Mitglieder zu den Themen Euro-
mindestkurs, Wählerstimmen-
gewinn, FDP-Schlagwörter «Ge-
meinsinn, Freiheit, Fortschritt»
und die Ehe für alle. Weiter gab
Hans Höhener einen Einblick in
die Organisation der Sportschule
Appenzellerland. (pd)


