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Bundesrat Johann Schneider-Ammann (r.) stellte sich am Freitagabend den Fragen von Markus Bänziger.

«Wir waren quasi der Lockvogel»
Am Freitagabend war Bundesrat Johann Schneider-Ammann in Heiden zu Besuch und sprach zu aktuellen Themen.
Varioprint-Geschäftsführer Andreas Schmidheini sagt, wie er zu diesem aussergewöhnlichen Gast kam.

HEIDEN. Bundesrat Johann
Schneider-Ammann nahm am
Freitag an der Wahlveranstal-
tung «Politik trifft Wirtschaft» bei
Varioprint in Heiden teil. Der
Wirtschaftsminister zeigte sich
gut aufgelegt und nahm poin-
tiert zu aktuellen politischen
Themen Stellung.

Johann Schneider-Ammann
stellte sich den Fragen der Aus-
serrhoder FDP-Kandidaten für
den Nationalrat Markus Bänzi-
ger und Ständerat Andrea Caro-
ni. Bänziger wollte etwa wissen,
was der Bundesrat konkret für
die Wirtschaft mache. «Nichts –
behaupten böse Zungen», ant-
wortete der Magistrat, erwähnte
dann aber, dass der Bundesrat
beispielsweise in der Herbstses-
sion dem Parlament einen Nach-
tragskredit von 20 Mio. Franken
für Innovationsförderung bean-
tragen wird. In diesem Frühjahr
habe er ausserdem seine Mit-
arbeiter aufgefordert, die Land-
wirtschaft zu entbürokratisieren
und die Vorschriften zu reduzie-
ren. Er habe hundert Vorschläge
erhalten, wovon ein Dutzend
sehr einträglich sein könnten, so
Schneider-Ammann. Weitere
Themen waren die Arbeitszeit-
erfassung, die Handelsbezie-
hungen zu China und das ge-
plante Handelsabkommen zwi-
schen der EU und den USA. Der
Wirtschaftsminister gewährte

auch kleine Einblicke hinter die
Kulissen. Er erzählte von Begeg-
nungen mit dem deutschen
Vizekanzler Sigmar Gabriel, dem
griechischen Ministerpräsiden-
ten Alexis Tsipras und dem «Mi-
nistre de l’Agriculture», Sté-
phane Le Foll.

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. (PK/ker)

Krabbelfeier heisst
jetzt «Chinderfiir»
HEERBRUGG. Neu heisst die Krab-
belfeier Chinderfiir. Morgen
Donnerstag, 3. September, findet
in der katholischen Kirche die
ökumenische Chinderfiir statt.
Treffpunkt ist um 15.30 Uhr in
der Kirche. Die Kinder hören die
Geschichte vom Eichhörnchen.
Eigentlich sollte es Vorräte für
den Winter sammeln, doch es
hört lieber den Geschichten der
Waldbewohner zu. Eingeladen
sind Kinder zwischen vier und
sieben Jahren mit ihren älteren
und jüngeren Geschwistern, be-
gleitet von Mami, Papi, Grosi
usw. Anschliessend gibt’s Zvieri.

Monatsstamm
der Rebbauern
BALGACH. Heute Mittwoch,
2. September, treffen sich die
Rebbauern um 20 Uhr im «Röss-
li». Es gibt Infos fürs Torkelfest
Berneck vom 5. September.

Konzert zum Todestag
von Albert Schweitzer
WOLFHALDEN. In Erinnerung an
den Humanisten, Arzt, Theolo-
gen und Musiker Albert Schweit-
zer findet anlässlich seines 50.To-
destages am 4. September in der
Kirche Wolfhalden ein Gedenk-
konzert statt. Es spielen Roland
Mueller (Gitarre), Josef Heinzle
(Orgel) und es singt die Vokal-
gruppe Gaudeamus. Das Konzert
beginnt um 19.30 Uhr, der Ein-
tritt ist frei. Der Erlös des Konzer-
tes geht an die Albert-Schweit-
zer-Stiftung Lambarene.

Ein neues Auto für das Seniorenwohnheim
Für die Ersatzbeschaffung des Fahrzeugs für das Seniorenwohnheim Brenden hat der Gemeinderat eine Kreditüberschreitung von 18000 Franken (im Budget
2015 nicht enthalten) zulasten der Rechnung 2015 bewilligt. Da es sich dabei um eine gebundene Ausgabe handelt, ist dies laut Gemeinderat zulässig.

LUTZENBERG. Das Auto des Senio-
renwohnheims Brenden wird
immer reparaturanfälliger. Vor-
gesehen war, für das Jahr 2016
15 000 Franken für ein Occa-
sionsauto zu budgetieren. Die
Kommission kam überein, auf
die Umrüstung eines zu erwer-
benden Fahrzeuges auf Roll-
stuhltauglichkeit zu verzichten
und für die wenigen nötigen
Fahrten andere Möglichkeiten
zu nutzen. Hingegen soll beim
Kauf auf Geräumigkeit und Vier-
radantrieb geachtet werden.
Beim alten Heim-Auto wird jetzt
erneut eine Reparatur fällig, die
gemäss Offerte zwischen 1500
und 2000 Franken betragen wür-
de. Unter diesem Aspekt ist es
sehr fraglich, ob diese Reparatur
sinnvoll wäre. Für den Betrag
von 18 000 Franken könnte je
nach Entscheid des Gemeinde-

rats ein solches Fahrzeug gekauft
werden. Die Beschaffung eines
solchen Autos ist für 2015 nicht
budgetiert. Es müsste eine Kre-
ditüberschreitung in Kauf ge-
nommen werden. Nach den Er-
wägungen des Gemeinderats
stellt die Ersatzbeschaffung des
Fahrzeugs für das Senioren-
wohnheim Brenden eine gebun-
dene Ausgabe dar. Die Kredit-
überschreitung kann demnach
seitens des Gemeinderats Lut-
zenberg, gestützt auf Artikel 15
des Finanzhaushaltsgesetzes AR,
bewilligt werden, ohne dass ein
Nachtragskredit eingeholt wer-
den müsste. Der Gemeinderat
hat daher die Kreditüberschrei-
tung von 18 000 Franken zulas-
ten der Rechnung 2015 für die
Ersatzbeschaffung für das Fahr-
zeug des Seniorenwohnheims
Brenden bewilligt.

Das total revidierte Feuer-
schutzreglement wurde am
30. Juni durch den Gemeinderat
genehmigt und dem fakultativen
Referendum nach Art. 8 der Ge-
meindeordnung unterstellt. Die
Referendumsfrist dauerte vom
10. bis 30. Juli. Die Unterlagen
lagen auf der Gemeindekanzlei
zur Einsicht und zum Bezug auf.
Gleichzeitig waren die Unter-
lagen im Internet abrufbar. Die
Referendumsfrist ist abgelaufen,
ohne dass das Referendum er-
griffen worden ist. Nach dem un-
benutzten Ablauf des fakultati-
ven Referendums kann das Re-
glement in Kraft treten, sobald es
auch der Regierungsrat AR ge-
nehmigt hat.

Antrag der Samariter

Der Samariterverein Lutzen-
berg-Wienacht hat dem Ge-

meinderat den folgenden Antrag
gestellt: «Obwohl die Fusion un-
serer Feuerwehr zum SV R-T-L
unsererseits sehr unterstützt
wurde, hat sie für den Samariter-
verein Lutzenberg-Wienacht we-
sentliche Nachteile zutage ge-
bracht. Unser Einsatzmaterial
haben wir immer auch für die
Feuerwehr-Übungen und Ein-
sätze gebraucht. Seit einigen Jah-
ren durften wir zu Aufbewah-
rung, vor allem aber auch für
Übungen, Ernstfall- und Posten-
diensteinsätze das alte Atem-
schutzfahrzeug benutzen. Das
hat vieles vereinfacht. Der SV
R-T-L braucht nun weder Fahr-
zeug noch Material und wäre da-
her bereit, das Fahrzeug uns, res-
pektive der Gemeinde zu einem
symbolischen Franken zu über-
lassen. Da wir in den vergange-
nen Monaten trotz Prüfen ver-

schiedener Varianten und Alter-
nativen keine glückliche Lösung
gefunden haben, wäre für uns
das Angebot des SV R-T-L ideal.»

Gemeinde unterstützt Verein

«Wegen der Kosten», so der
Samariterverein, wäre man froh,
wenn das Fahrzeug wieder von
der Gemeinde übernommen
würde. Der Verein hofft, dass
sich die Gemeinde weiterhin be-
reit erklärt, für den Unterhalt
und die Versicherung des Fahr-
zeugs aufzukommen und einen
Stellplatz zur Verfügung zu stel-
len. Das Fahrzeug ist in gutem
Zustand und eben wieder vorge-
führt worden. Der Gemeinderat
hat beschlossen, den Samariter-
verein zu unterstützen, indem
das Fahrzeug zum Preis von
einem Franken erworben und
dem Verein zur Verfügung ge-

stellt wird. Der Abstellplatz für
das Fahrzeug steht dem Samari-
terverein Lutzenberg-Wienacht
im ehemaligen Feuerwehr-De-
pot Brenden auf Zusehen hin zur
Verfügung. Falls die Gemeinde
eine anderweitige Vermietung
vornimmt, obliegt es dem Ver-
ein, einen neuen Abstellplatz zu
suchen. Die Gemeinde über-
nimmt weiter die Kosten für das
Fahrzeug im Rahmen des nor-
malen Unterhalts. Es besteht
kein Anspruch auf Erneuerung
oder Wiederbeschaffung des
Fahrzeugs. Falls grössere Repa-
raturen anstehen, hat der Sama-
riterverein ein Gesuch um Kos-
tengutsprache einzureichen. Die
für das Fahrzeug anfallenden
Versicherungskosten, inklusive
Strassenverkehrssteuern, wer-
den von der Gemeinde über-
nommen. (gk)

EINGESyNDT

Frauenriege genoss Ausflug mit zünftigem Frühschoppen
Am Samstagmorgen, 22. August,
traf sich eine Gruppe von 23
Frauen des Turnvereins zum zwei-
tägigen Ausflug.

RHEINECK. Die Reise startete mit
einem Car via Bregenz, Isny nach
Kempten. In Kempten war das
Motto klar: Frühstücken und
Shopping. Zum vereinbarten
Zeitpunkt trafen sich alle mit
allen Einkäufen wieder beim Car.
Während der Fahrt wurden die
neu eingekauften Outfits (Ta-
schen, Schuhe, Schmuck, Dirndl,
usw.) bestaunt und begutachtet.
Weiter ging die Reise nach Füs-
sen. Auf dem Programm stand
die Besichtigung des oftmals als
Märchenschloss bezeichneten
Schlosses Neuschwanstein, das

berühmteste Schloss Ludwigs II.
und eine der bekanntesten Se-
henswürdigkeiten Deutsch-
lands. Man genoss eine geführte
Besichtigung, die faszinierend
schön und beeindruckend war.
Der Chauffeur Kurt fuhr an-
schliessend alle zum Hotel. Dort
wurden die Zimmer bezogen
und man machte sich fürs
Abendessen frisch. Den schö-
nen, abwechslungsreichen ers-
ten Ausflugstag liess man mit
einem Schlummertrunk ausklin-
gen.

Am Sonntagmorgen, nach
mehr oder weniger Schlaf, sah
man sich beim Morgenessen
wieder. Die meisten Frauen er-
schienen schon in der feschen
«Wiesn-Bekleidung». Das High-

light des Ausflugs stand auf dem
Programm. Man fuhr nach Ober-
staufen zum Frühschoppen. Ja,

dort ging wirklich die Post ab. Bei
Bier, Wein, Prosecco und mit
Weisswürstel und Brezeln wurde

geschunkelt, gesungen, getanzt
und viel gelacht. Mit einer Polo-
naise zum Lied «T.N.T» wurden

die Frauen grossartig verab-
schiedet.

Gut gelaunt und mit einem
Obstler von «Kurt» gestärkt, fuhr
man weiter nach Scheidegg –
zum Baumwipfelpfad-Skywalk
Allgäu. Nun begaben sich alle in
luftige Höhe und erlebten ein
aussergewöhnliches Naturerleb-
nis. Auf dem Baumwipfelpfad
auf knapp 1000 Meter ü. M. war
nicht mehr allen klar, ob die Brü-
cken dort wackelten oder die
Frauen selbst. Die schöne Reise
nahte ihrem Ende.

Nach zwei Stunden Aufenthalt
machte sich die Gruppe müde,
aber zufrieden wieder auf Rich-
tung Rheineck, wo bereits einige
von ihren Liebsten erwartet wur-
den. (DR)
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