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Andreas Schmidheini
Geschäftsführer
Varioprint AG

NACHGEFRAGT

«Wir waren
quasi der
Lockvogel»
Am Freitagabend war Bundesrat
Johann Schneider-Ammann in
der Ostschweiz zu Besuch.
Varioprint-Geschäftsführer
Andreas Schmidheini sagt, wie
er zu diesem aussergewöhn-
lichen Gast kam.

Herr Schmidheini, wie ist es Ihnen
gelungen, einen Bundesrat in Ihren
Betrieb zu bringen?
Wir kamen zu dem Anlass wie
die Jungfrau zum Kind.
Lanciert hat ihn Nationalrat
Andrea Caroni. Man sagt, Bun-
desrat Schneider-Ammann be-
suche gerne industrienahe Be-
triebe, die ein gewisses Renom-
mée haben. Die Varioprint AG
war quasi der Lockvogel. Meine
Aufgabe bestand darin, einige
pointierte Begrüssungsworte
aus KMU-Sicht an die Gäste zu

richten und die Infrastruktur
zur Verfügung zu stellen. Die
Herren Schneider-Ammann,
Andrea Caroni und Hans Altherr
kamen direkt nach der Frak-
tionssitzung mit dem Flugzeug
von Bern.

Wie haben Sie den Bundesrat
erlebt?
Er wirkte authentisch und war
direkt, persönlich und offen.
Schneider-Ammann kam sehr
klar rüber und erwies sich als
dossiergewandter und engagier-
ter Verfechter einer wirtschafts-
liberalen Politik. Er hat sich auf
einen kurzen Betriebsrundgang
begeben.

Waren Sie zufrieden mit dem
Anlass?
Es war ein sehr interessanter
Abend. Wir konnten 75 Vertreter
aus der Landwirtschaft, der
Industrie und dem Gewerbe
begrüssen. Das Themenspek-
trum reichte von Freihandels-
abkommen bis Swissness. Be-
sonders viel zu reden gab die
Vorschriftenflut von Bund und
Kanton, mit der wir Unterneh-
mer zusätzlich zur bestehenden
Währungsproblematik gebeutelt
werden. Gegen das neue
Arbeitsrecht mit dem Wechsel
von der Vertrauensarbeitszeit
zur obligatorischen Zeiterfas-
sung laufen viele Unternehmer
Sturm. (ker)

Auf Kater Leo geschossen
Schock für Katzenbesitzerin Nadine Bai aus Schwellbrunn: Kater Leo wurde angeschossen.
Die Polizei fahndet nach der Täterschaft. Die Katzenhalterin ist beunruhigt.
ROGER FUCHS

SCHWELLBRUNN. «Mein Gott, wer
macht denn so etwas und
schiesst auf meine Katze» – dies
war der erste Gedanke von Na-

dine Bai aus Schwellbrunn, als
sie am Freitagmittag beim Tier-
arzt erfuhr, warum ihre Katze ein
dermassen geschwollenes Auge
hat. Doch von vorne: Kater Leo
und seine Schwester Luna lieben

die Freiheit. Häufig verlassen sie
ihr Zuhause im Sommertal in
Schwellbrunn und ziehen um
die Häuser. Als Leo am vergange-
nen Freitagmorgen nach Hause
kommt, verhält er sich anders als
gewohnt. «Er sass auf einem
Nachbarsparkplatz und bewegte
seine Pfote permanent zum Auge
hin», erzählt Nadine Bai.

Schuss führt seitlich ins Auge

Als sich Bai der Katze nähert,
fällt ihr ein sehr geschwollenes
Auge auf. Sie verfrachtet Leo in
eine Box und bringt ihn zu Tier-
arzt Hans Hofstetter in Herisau.
Nadine Bai: «Als dieser das Auge
öffnete, lag im unteren Lid eine
Patrone.» Der Tierarzt selbst hält
ergänzend fest, dass es sich um
das Projektil einer Luftpistole
handelt und dass der Schuss

seitlich ins Auge hineinging. «Die
Katze hatte Glück im Unglück»,
sagt Hofstetter. Dies vor allem
auch deshalb, weil das Auge
nicht verletzt sei.

Leo und seine Besitzerin müs-
sen nach dem Arztbesuch den
Schock erst einmal verdauen.
Der Kater verkriecht sich bis
Samstagabend. Nadine Bai fragt
sich derweil, wer denn zu solch
einer Tat fähig ist. Bis heute falle
ihr niemand als mögliche Täte-
rin oder möglicher Täter ein, in
ihrem Quartier würde auch
praktisch jede und jeder eine
Katze besitzen.

Dass Bai nun in Angst leben
würde, verneint sie. «Aber natür-
lich bleibt ein komisches Gefühl,
wenn ich nun die Katzen raus-
lasse.» Immerhin: Die Schwel-
lung am Auge ging inzwischen

zurück und das Tier frisst auch
wieder.

Suche nach der Täterschaft

Die Polizei hat inzwischen Er-
mittlungen aufgenommen. Me-

diensprecher Ueli Frischknecht
gibt dabei zu bedenken, dass der
Schuss auch ausserhalb des
Quartiers Sommertal erfolgt sein
könnte. Hinweise an den Polizei-
posten Herisau: 071 343 65 75.

Als der Arzt das Auge
öffnete, lag im

unteren Lid
eine Patrone.

Nadine Bai
Besitzerin von Kater Leo

Wir ermitteln in der
Umgebung und
fragen, wer eine
Luftpistole hat.

Ueli Frischknecht
Mediensprecher Kapo AR

Anzeige
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Das rechte Auge von Kater Leo, halb weiss und schwarz gezeichnet, ist fast wieder verheilt. Der Schuss ging seitlich ins Auge hinein.

Fahren trotz
Ausweisentzugs
WALDSTATT. Am vergangenen
Freitagabend wurde in Waldstatt
ein 47jähriger Mann auf der
Herisauerstrasse bei einer Ver-
kehrskontrolle angehalten. Wie
die Ausserrhoder Kantonspolizei
mitteilt, musste dabei festgestellt
werden, dass ihm der Führeraus-
weis bereits entzogen worden
war. Laut Mitteilung ist der
Mann dieses Jahr bereits zum
zweiten Mal beim Fahren trotz
Entzugs seines Führerausweises
angehalten worden. Die Polizei
hat den Personenwagen sicher-
gestellt. (kpar)

Sie gehen ins
Musical «Piratical»
APPENZELLERLAND. Die Appenzel-
ler Zeitung hat 5 mal 2 Tickets für
die Vorstellung des Musicals «Pi-
ratical» in Gais vom kommenden
Sonntag, 6. September, verlost.
Unter zahlreichen E-Mails und
Posteinsendungen sind die fol-
genden Gewinner und Gewinne-
rinnen ermittelt worden: Irma
Ammann, Kohlhalden 41, 9042
Speicher; Hansruedi und Regula
Koller, Rietwisstrasse 6, 9100 He-
risau; Niklaus Frommenwiler,
Oberdorf 717, 9044 Wald; Chris-
tian Vetsch, Hauptstrasse 77a,
9052 Niederteufen; Cornelia Mo-
ser-Hagger, Schützenbergstrasse
11, 9053 Teufen.

Die Gewinner und Gewinne-
rinnen erhalten die Tickets in
den nächsten Tagen. Wir gratu-
lieren ihnen herzlich. Und für
alle jene, die dieses Mal nicht
zum Zuge kamen, gilt: In die
morgige Ausgabe schauen, es
winkt eine neue Chance. (red.)
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Yves Noël Balmer
Einwohnerrat
und Präsident SP AR

«Man redet schon zu lange»
Der Einwohnerrat befasst sich an seiner nächsten Sitzung mit dem Verkehrsproblem
auf der Alpsteinstrasse in Herisau. SP-Präsident Yves Noël Balmer fordert rasche Lösungen.

PATRIK KOBLER

HERISAU. SP-Präsident Yves Noël
Balmer hat an der Alpsteinstras-
se gelebt und kennt das dortige
Verkehrsproblem aus eigener
Erfahrung. Auch wenn er mitt-
lerweile weggezogen ist, setzt er
sich weiterhin für mehr Lebens-
qualität im Quartier ein. Er hat
eine Interpellation eingereicht,
die an der nächsten Einwohner-
ratssitzung vom 16. September
behandelt wird.

Jetzt handeln

Balmer will nicht länger zu-
warten, bis die Umfahrung He-
risau vielleicht doch noch reali-
siert wird. «Man redet schon
über ein halbes Jahrhundert von
diesem Projekt. Das Quartier
braucht jetzt Lösungen und
nicht erst in 20 Jahren», sagt er.

Denn der Verkehr nehme stetig
zu.

Die höchsten Belastungen
werden jeweils gemessen, wenn
es die Ausflugstouristen in Scha-
ren in den Alpstein zieht. «Wäh-
rend der motorisierte Individual-
verkehr mit Gratisparkplätzen
bei den Bergbahnen gefördert
wird, sind demgegenüber die
Anschlüsse des öffentlichen Ver-
kehrs nach Wanderungen am
Wochenende sehr unattraktiv
oder gar nicht vorhanden», sagt
Yves Noël Balmer. Ihm erscheint
das Angebot des öffentlichen
Verkehrs generell als zu wenig
attraktiv. Als jüngstes Beispiel
nennt er die verschlechterten
Fahrzeiten der Appenzeller Bah-
nen nach Gossau. «Da wundert’s
mich nicht, wenn Personen aus
Urnäsch für den Weg nach Zü-
rich mit dem Auto bis nach

Gossau fahren», so Balmer. Kan-
ton und Gemeinde tun seiner
Ansicht nach zu wenig, um die
Situation im Quartier zu verbes-
sern. Er sieht die Situation teil-
weise hausgemacht. Rund ein
Drittel sei mittlerweile Ziel- und
Quellenverkehr. Trotzdem strebe
man entlang der Alpsteinstrasse
zusätzliche Wohn- und Gewer-

bebauten an. Dafür fehlt ihm das
Verständnis.

Dorf wird zur Umfahrung

Yves Noël Balmer sieht das
Problem nicht auf die Alpstein-
strasse beschränkt. Wenn sich
der Verkehr bereits im Winkel-
stich staut, weichen viele über
das Dorf aus. «So wird das Dorf
zur Umfahrung der Umfah-
rungsstrasse», sagt er. Mit seiner
Interpellation fordert er den Ge-
meinderat zu einer Lagebeurtei-
lung auf. Zudem will er wissen,
mit welchen Massnahmen die-
ser die Lebensqualität entlang
der Alpsteinstrasse erhöhen will.
Aus seiner Sicht müssen die Ge-
meinde Herisau und der Kanton
unabhängig von einer Umset-
zung der Umfahrung Herisau
Lösungen für die Alpsteinstrasse
rasch angehen.

Podium zur
Nationalratswahl
TEUFEN. Der Gewerbeverband
und der Industrieverein organi-
sieren am nächsten Donnerstag,
3. September, um 19.30 Uhr im
Hotel Linde in Teufen eine Podi-
umsveranstaltung mit den drei
Nationalratskandidaten Markus
Bänziger (FDP), Jens Weber (SP)
und David Zuberbühler (SVP).
Zusätzlich gibt es einen Auftritt
von Nationalrat Andrea Caroni
(FDP), der für den Ständerat
kandidiert. Moderiert wird das
Podium von Ruedi Aerni, Ge-
schäftsführer Haus der Wirt-
schaft. Es ist die erste öffentliche
Wahlveranstaltung mit sämtli-
chen Kandidaten. (pd)

Wiler Behörden
besuchen Herisau
HERISAU. Am Freitagnachmittag
besuchten das Wiler Parlament
und der Stadtrat auf ihrem jähr-
lichen Ausflug die Gemeinde
Herisau. Nach der Dorfführung
begaben sich die gut 20 Politike-
rinnen und Politiker unter Lei-
tung des Parlamentspräsidenten
Adrian Bachmann zum Apéro in
den Rosengarten, wo Gemeinde-
präsident Renzo Andreani sie
willkommen hiess. Zum Ab-
schluss gab es ein Abendessen
mit Vertretern der Herisauer
Behörden. Das Ausflugsziel wird
traditionsgemäss vom Wiler Par-
lamentspräsidenten bestimmt.
Herisau kam dank familiärer
Beziehungen von Adrian Bach-
mann in die Kränze. (pd)


