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Diskussionen um Reglement

FDP Bühler für
FDP-Kandidaten
BÜHLER. Mit Überzeugung emp-

An der Orientierungsversammlung in Walzenhausen gab es Widerstand gegen das
Strassenreglement. Die Sanierung des Gemeindehauses sorgte für weniger Gesprächsstoff.

fiehlt der Vorstand der FDP Bühler gemäss einer Medienmitteilung Markus Bänziger für die
Wahl in den Nationalrat und
Andrea Caroni in den Ständerat.
Es brauche in Bern Persönlichkeiten, die Probleme lösen würden. Am Beispiel der Asylgesetzrevision werde sichtbar, dass die
Polparteien zu keinem Konsens
mehr fähig seien, würden diese
doch das Referendum gegen die
Revision ergreifen. Caroni und
Bänziger werden von der FDP
Bühler als Persönlichkeiten
bezeichnet, die nicht nur im
Wahlkampf liberal und lösungsorientiert politisierten. (pd)

ISABELLE KÜRSTEINER

WALZENHAUSEN. In Walzenhau-

Markus Bänziger
in den Nationalrat
WALDSTATT. Die FDP Waldstatt
empfiehlt Markus Bänziger als
Nationalrat. Seine liberale Auffassung, gepaart mit sozialem
Verständnis, sei der richtige Mix
in der heutigen Zeit. «Vollbeschäftigung ist für ihn ein zentraler Grundsatz», schreibt die Partei. Im weiteren habe für Bänziger der Erhalt der Sozialwerke
hohe Priorität. Mit ihm erhalte
der Kanton einen volksnahen
und aufgeschlossenen Vertreter
im Nationalrat. (pd)

JFAR empfehlen
Andrea Caroni
AUSSERRHODEN. Die Jungfreisin-

nigen Ausserrhoden (JFAR) empfehlen, Andrea Caroni die Stimme zu geben. Er habe in den vergangenen vier Jahren unter Beweis gestellt, dass er sich stets für
die Interessen des Kantons und
dessen Bewohner einsetze. Unterstrichen wird vorab sein Einsatz für die Freiheit jedes einzelnen Bürgers. (pd)

Erzählcafé in
der Erinnerbar

sen wird erst über das Strassenreglement abgestimmt und danach das Strassenverzeichnis in
Angriff genommen. An der
Orientierungsversammlung am
Donnerstagabend erklärte Gemeindepräsident
Hansruedi
Bänziger, weshalb der Gemeinderat dieses schrittweise Vorgehen gewählt hat. Beim Strassenreglement handle es sich um
das Gerüst, für welches das Musterreglement des Kantons genutzt worden sei. Das Strassenreglement müsse mit dem totalrevidierten kantonalen Strassengesetz sowie der zugehörigen
Strassenverordnung, die 2010 in
Kraft getreten war, konform
gehen. Die letzten Informationen seitens des Kantons für das
Strassenverzeichnis
hingegen
seien erst im Mai 2015 geliefert
worden. Um dieses dann zu erstellen, werde ein langer Prozess
nötig werden.
Das Strassenreglement sei von
der Strassenaufsichtskommission mit fachtechnischer Unterstützung der Hersche Ingenieure
AG behandelt worden. Nach
dreimaligen formalen Korrekturen durch den Kanton sei es nun
abstimmungsreif. Es ersetze das
Reglement über die Beitragsleistungen der Gemeinde an den
Unterhalt und Ausbau der öffentlichen Strassen und Wege
privater Eigentümer und Korporationen. Hansruedi Bänziger
bekräftigte: «Das Strassenreglement liefert die rechtlichen
Grundlagen für das Strassenverzeichnis und beinhaltet keine
Aussagen, keine Konsequenzen
für Gemeindebeiträge.» Erst das
Erarbeiten des Strassenverzeichnisses sei eine grössere Arbeit,
auch mit finanziellen Konsequenzen für Privatbesitzer. Hierzu würden die Flurgenossenschaften und private Wegbesitzer speziell eingeladen.
Flurgenossenschaften bangen

SPEICHER. Am Dienstag, 6. Oktober, 15 Uhr, wird zu einem
Erzählcafé in der Erinnerbar im
Hof Speicher eingeladen. Das
Thema ist «Mein Lieblingsbuch,
früher und heute». Die Anwesenden sollen sich zu diesem Thema
austauschen können.

In der anderthalbstündigen
Diskussion zeigte sich, dass vor
allem Flurgenossenschaften um
ihre Unterhaltsbeiträge bangen.
Sie misstrauen dem Strassenreglement und befürchten trotz
aller Beteuerungen Hansruedi
Bänzigers, dass schon Vorgaben
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Am 18. Oktober wird in Walzenhausen über das Strassenreglement
sowie die Sanierung des Gemeindehauses abgestimmt.

enthalten sind, die sich dann im
Zusammenhang mit dem Erstellen des Strassenverzeichnisses
negativ auf die Zahlungen auswirkten und Einwände nicht
mehr geltend gemacht werden
könnten. Auch das Unterlassen
einer Befragung der Flurgenossenschaften zur Abstimmungsvorlage wurde beanstandet. Es
wurde gar in die Runde geworfen, die Abstimmung abzusagen.
Experte sieht keinen Haken
Eine Flurgenossenschaft rief
dazu auf, das Strassenreglement

abzulehnen, um dann beide Geschäfte zusammen an die Urne
zu bringen. Hier intervenierte
Peter Jud von der Hersche Ingenieure AG. Er bekräftigte, dass
seines Wissens nur Reute diesen
Weg gewählt habe, die anderen
ihm bekannten Gemeinden hätten wie Walzenhausen zuerst
das Strassenreglement abgesegnet. Der Ingenieur stellte klar,
dass in diesem Reglement kein
Haken verborgen sei. Im Gegenteil: Flurstrassen – und in Walzenhausen bestünden derer viele – seien wichtig für die Ver-

kehrssicherheit. Um sie später
ins Strassenverzeichnis aufnehmen zu können, sei es unumgänglich, dass sie der Öffentlichkeit dienten. Dazu benötigten
sie Statuten und sie müssten
dort den Gemeingebrauch festhalten. Fahrverbotstafeln müssten entfernt werden, Gewichtsbeschränkungen aufgrund von
Bodenverhältnissen nicht. Dies
seien aber alles Aufgaben später
dann im Zusammenhang mit
der Erarbeitung des Strassenverzeichnisses. Im Strassenreglement würden erst Kategorien
von Strassen aufgezeigt, ebenfalls Plätze. Erst im Strassenverzeichnis gehe es darum, die
Strassen in diese Kategorien einzuteilen. Der Gemeinde und der
Strassenaufsichtskommission
sei es ein Anliegen, die privaten
Strassen, insbesondere auch die
Flurstrassen, in tiefe Kategorien
einzuteilen, damit diese wie bisher beim Unterhalt unterstützt
werden könnten und keine baulichen Erweiterungen nötig seien.
Hansruedi Bänziger erklärte,
dass die Gemeinde natürlich interessiert sei, dass die Betriebssicherheit der Flurstrassen wie
bisher gewährt bleibe. Deshalb
gedenke die Gemeinde, die Flurstrassen weiterhin finanziell zu
unterstützen. Um dies tun zu
können, sei eine Widmung aber
unumgänglich. Nur mit einer
Widmung könne eine Flurstrasse im Strassenverzeichnis aufgenommen werden. Ob sich nun
die Flurgenossenschaften noch
zusammensetzen
und
eine
Neinparole gegen das Strassenreglement vereinbaren, ist unklar.

Gemeindehaussanierung bejaht

Einen Kurzauftritt hatte Stefan
Enzler, Fachberater der Bauverwaltung. Er rechnet, dass in den
kommenden vier Jahren für das
Gemeindehaus normale Unterhaltskosten von 400 000 Franken anstehen. Ausserdem seien
Dach, Warmwasserversorgung
und Sanitärbereiche in schlechtem Zustand. Deshalb sei ein
Projekt zur Sanierung erstellt
worden. Darin eingeschlossen
sind ein neuer behindertenge-

rechter Zugang über die Westseite mit Rampe und Aussenraumgestaltung sowie ein Ausbau des Dachgeschosses. Diese
beiden Änderungen sind ungebundene Ausgaben von 231 000
Franken. Darüber entscheidet die
Stimmbürgerschaft. Die gebundenen Kosten von 666 500 Franken beinhalten insbesondere den
Umbau im Erdgeschoss mit Einbau Frontoffice und Schalterbereich, Teilumbau Büros in den

Obergeschossen sowie den Ersatz
veralteter sanitärer und elektrischer Anlagen. Aus der Versammlung kam der Ratschlag, den Eingang an der «Wetterseite» genügend vor den Wettereinflüssen
zu schützen. Es wurde gewünscht, den bisherigen Eingang
als Nische zu belassen. Eine kritische Frage zielte darauf ab, dass
heute weniger Dienstleistungen
angeboten würden, aber eine
Raumerweiterung stattfinde. (iks)

sen Lebensphilosophie nicht
wirtschaftlicher Reichtum, sondern das Wohlergehen der Gesellschaft ein zentrales Anliegen
ist. Gesellschaftspolitische Errungenschaften wie Umwelt-,
Verbraucherschutz und Arbeitnehmerstandards dürfen nicht
der globalen freien Marktwirtschaft geopfert werden. Mit Jens
Weber haben wir einen kompetenten Mann, der aufgrund seiner fundierten wirtschaftlichen
Ausbildung und einer internationalen Sozialisation auf die
Bundespolitik auf höchstem
Niveau Einfluss nehmen kann.
Darum gilt meine Stimme Jens
Weber.
Heinrich van der Wingen,
Poststrasse 26, 9410 Heiden

Smartvote wirft, stellt schnell
fest, dass seine Liebe zur Mitte
wahltaktisches Geplänkel ist.
Seine Standpunkte sind ganz
klar links. Finanzchef Markus
Bänziger wiederum gibt sich
bodenständig und volksnah. So
schwärmt er von seinem
„Hemetli“ und mostet hektoliterweise Apfelsaft. All dies
kommt wenig glaubwürdig
rüber. David Zuberbühler hingegen muss sich nicht verstellen:
Er hat als langjähriger Kantonsund Einwohnerrat einen grossen
Leistungsausweis. Er ist berechenbar und bleibt selbst dann
ehrlich, wenn er mal auf eine

Defizit um fast
zwei Drittel
gekürzt
LUTZENBERG. Das Budget der Ge-

meinde Lutzenberg für das Jahr
2016 sieht in der laufenden
Rechnung bei Einnahmen von
rund 6,6 Millionen Franken
einen Aufwandüberschuss von
93 524 Franken vor. In der ersten
Version des Budgets 2016, wie sie
der Finanzkommission vorlag,
war noch ein Aufwandüberschuss von 253 474 Franken enthalten. Finanzverwaltung, Finanzkommission und Gemeinderat konnten den Aufwandüberschuss nun senken. Das
geht aus einer Mitteilung der
Gemeindekanzlei hervor. In der
Investitionsrechnung sind Vorhaben von 715 000 Franken aus
dem Bereich der Wasserversorgung vorgesehen. Die ordentlichen Abschreibungen wurden
mit 230 000 Franken budgetiert.
Der Steuerfuss soll auf 3,8 Einheiten belassen werden.
Kantonales Sparpaket spürbar
Wie aus der Mitteilung weiter
hervorgeht, waren schon für das
Budget 2015 die Wirkungen des
kantonalen
Entlastungsprogramms stark zu spüren, was
sich in den Jahren 2016 und 2017
weiter verstärken wird. «Dazu
kommen noch die ‹happig› steigenden Kosten der Pflegefinanzierung», heisst es in der Mitteilung weiter. Der Finanzplan
rechnet deshalb in den nächsten
Jahren mit grösseren Defiziten,
die erst im Jahr 2020 wieder
rückläufig werden dürften. Die
Gemeinde Lutzenberg verfügt
jedoch über ein Eigenkapital von
2,7 Mio. Franken (per 1. Dezember 2015).
Die Mindereinnahmen und
Mehrausgaben, die durch kantonale Erlasse, das Entlastungsprogramm oder die Steuerprognosen im Budget 2016 berücksichtigt werden mussten, machen allein 376 000 Franken aus.
Zu den Mindereinnahmen gehören zum Beispiel die Schulbeiträge des Kantons für die Primar- und Oberstufe im Ausmass
von 61 330 Franken. Mehrausgaben sind unter anderem bei der
Pflegefinanzierung zu bewältigen, dies im Betrag von rund
90 000 Franken.
Die Vorschläge der sich selbst
finanzierenden Bereiche Wasser,
Abwasser und Abfall basieren
gemäss der Medienmitteilung
auf unveränderten Tarifansätzen. (gk)
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in den Nationalrat

Wahlzettel: Jens Weber, Kantonsschullehrer, Trogen

www.jens-weber.ch

Jens Weber ist der einzige Nationalratskandidat, der sich für
eine starke Grundsäule AHV
einsetzt. Er denkt auch an jene,
deren Einkommen zu klein ist,
um sich selber eine 3. Säule aufzubauen. Geben auch Sie Jens
Weber, Kantonsschullehrer Trogen, Ihre Stimme, damit alle
nach einem arbeitsreichen
Leben eine ausreichende Rente
erhalten.
Johanna und Peter Federer,
Bruggereggstrasse 1,
9100 Herisau

Weil er nicht nur
singend daherkommt
Appenzell Ausserrhoden benötigt dringend einen Kandidaten, der wirtschaftliche Notwendigkeit mit sozialen Anliegen
verknüpfen kann. Wir brauchen
jemanden, der die nationalen
sowie globalen ökonomischen
Zusammenhänge versteht. Des-

Ein glaubhafter
Kandidat
Welcher der drei Kandidaten soll
Appenzell Ausserrhoden in Bern
vertreten? Der Pfarrerssohn Jens
Weber versucht, sich als Politiker
der Mitte zu verkaufen. Wer
einen Blick auf Vimentis oder

Einsendeschluss
Leserbriefe zu
den Wahlen
Leserbriefe zur Nationalratsund Ständeratswahl müssen
bis spätestens Mittwoch,
7. Oktober, auf der Redaktion
eingetroffen sein. (red)

Frage keine Antwort weiss. Das
macht ihn sympathisch. David
Zuberbühler währt am längsten.
Benedikt Geel, Langelenstr. 4,
9100 Herisau

Mit Herz und
Verstand
Wirksam zu politisieren, heisst
vor allem auch fähig sein, Mehrheiten und Lösungen zu finden
– im Interesse von Appenzell
Ausserrhoden und im Interesse
der Schweiz. Markus Bänziger
überzeugt menschlich und inhaltlich, mit seinem Sachverstand und seiner Leidenschaft
für Ausserrhoden. Ich traue ihm
die Fähigkeit zu, sich im Nationalrat differenziert, konsensund lösungsorientiert einzusetzen und auch durchzusetzen.
Für den einzigen Ausserrhoder
Sitz im Nationalrat wünsche ich
mir diese Fähigkeiten. Deshalb
schreibe ich aus Überzeugung
Markus Bänziger (Finanzchef,
Teufen) auf meinen Wahlzettel.
Monika Bodenmann-Odermatt,
Säntisstrasse 9, 9104 Waldstatt

