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Anstossen auf die Sieger
Sie waren an der Wahlfeier noch nicht ganz vertraut und versuchten doch, mit Hilfe deutscher Pralinés eine Brücke
zueinander zu schlagen: Andrea Caroni und David Zuberbühler. Die Verlierer präsentierten sich derweil kollegial.
CHRIS GILB

HERISAU «Wir haben auch
Schweizer Schoggi», rief ein Gast
Willi Eugster, dem Co-Präsiden-
ten der FDP Appenzell Ausser-
rhoden, zu. Nach einer langen
Gratulationsrede hatte Eugster
dem frischgewählten Ständerat
Andrea Caroni eine Schachtel
Pralinés überreicht und er-
wähnt, dass es sich um deutsche
Schokolade handle. Der neue
Ständerat, der im Anschluss ge-
wohnt charmant sprach, folgte
in seiner Rede Eugsters Empfeh-
lung. Dieser gab ihm den Tip, die
Pralinés mit David Zuberbühler
auf gemeinsamen Fahrten nach
Bern zu teilen. Des weiteren be-
dankte Caroni sich, dass die Ap-
penzeller jemanden mit Vorna-
men Andrea gewählt hätten. Da-
mit sei er erst der vierte Stände-
rat, der nicht Hans heisse. Auch
Zuberbühler sprach über die
Pralinés, wünschte sich jedoch
nicht nur gute Fahrten, sondern
auch gute Diskussionen.

Wahl über Weltanschauungen

Beim Handshake sah man den
«jungen Wilden», wie sie der
Herisauer Gemeindepräsident
Renzo Andreani getauft hatte,
an, dass sie sich noch finden
müssen. Die Wahlverlierer Mar-
kus Bänziger und Jens Weber tra-
ten derweil gemeinsam auf die
Bühne und lobten noch einmal
den fairen Wahlkampf. Trotzdem
schlecke es keine Geiss weg, dass
er unzufrieden sei, sagte Bänzi-
ger. Nachdenkliche Worte ka-
men vom Landammann Mat-
thias Weishaupt. Bei nur einem
Nationalrat in Bern, sei die Wahl
auch eine Abstimmung über
Weltanschauungen. Doch in
Bern zähle eben unter anderem
auch die Konsensbereitschaft.

Bilder Chris Gilb

Die neue Abordnung nach Bern muss sich noch finden. Alt Bundesrat Merz war ein gefragter Gesprächspartner.

Die Regierungsräte Köbi Frei und Paul Signer, SVP und FDP. Von Matthias Weishaupt kamen auch nachdenkliche Worte.

Die Verlierer Markus Bänziger und Jens Weber bewahrten Haltung. Zum Abschluss wurde das Landsgemeindelied angestimmt.
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Meinrad Bamert
Kompanie-Kommandant der
Feuerwehr Wald-Rehetobel

NACHGEFRAGT

Junge Frauen
und Männer an
die Schläuche
Die Regionale Feuerwehr Wald-
Rehetobel informiert heute
abend um 19.30 Uhr im Ge-
meindezentrum Rehetobel über
ihre Arbeit. Ihr Kommandant,
Hauptmann Meinrad Bamert,
hofft, dadurch vor allem Junge
für den Dienst an der Allge-
meinheit zu begeistern.

Herr Bamert, worin liegt der Reiz,
sich in der freiwilligen Feuerwehr
zu engagieren?
Meinrad Bamert: Die Haupt-
motivation liegt darin, etwas
Sinnvolles für die Gesellschaft
zu leisten. Ein Brand kann jeden
von uns treffen. Deshalb sollte
es im Interesse aller sein, eine

gutausgerüstete sowie be-
mannte Gemeindefeuerwehr zu
erhalten.

Aber finden sich auch genügend
Freiwillige, die einen solchen
Dienst leisten wollen?
Bamert: Im Gegensatz zu ande-
ren Feuerwehren haben wir zur-
zeit noch genügend Freiwillige.
Allerdings kann sich dies jeder-
zeit wieder ändern, und beim
Kadernachwuchs verzeichnen
wir bereits jetzt gewisse Eng-
pässe. Deshalb wollen wir vor
allem junge Frauen und Männer
motivieren, Feuerwehrdienst zu
leisten.

Welche Voraussetzungen muss
man mitbringen, um bei der
Feuerwehr mitzumachen?
Bamert: Es braucht keine spe-
ziellen Voraussetzungen. Natür-
lich werden besonders sport-
liche Personen eher an der
Front eingesetzt. Aber es gibt
noch genügend andere Aufga-
ben, bei denen die körperliche
Fitness nicht entscheidend ist.
Alle, die sich in einem tollen
Team für die Allgemeinheit
engagieren wollen, sind bei uns
willkommen. (maj)

Selbstunfall
mit Traktor
STEIN. Am Samstagmorgen kam
ein Landwirt kurz nach Mitter-
nacht mit seinem Traktor samt
Anhänger von einer Nebenstras-
se in Stein ab und blieb in der
Wiese stecken. Die Polizei fand
den Landwirt schlafend neben
seinem Gefährt. Er blieb unver-
letzt, musste sich aber einer
Blutprobe unterziehen. (kpar)

Keine Gründe für Hallenbad-Umzug
Es gibt keine nennenswerten Synergien, die einen Umzug des Hallenbads Appenzell ins Gebiet Schaies rechtfertigen würden.
Zu diesem Schluss kommt eine gestern im Innerrhoder Parlament von Grossrätin Lydia Hörler vorgestellte Untersuchung.

ROGER FUCHS

APPENZELL. Die ordentlichen
Traktanden an der gestrigen In-
nerrhoder Grossratssession wa-
ren zügig abgehandelt. Einzig
der Bericht bezüglich der Taxen
für den Einkauf in Korporatio-
nen löste mehrere Wortmeldun-
gen aus.

Mit einer Neuigkeit wartete
Grossrätin Lydia Hörler beim
Traktandum «Mitteilungen und
Allfälliges» auf. Sie, die auch
regierende Frau Hauptmann des
Bezirks Appenzell ist, informier-
te über eine vom Lenkungsaus-
schuss «Schaies» in Auftrag ge-
gebene Untersuchung. Unter die
Lupe genommen wurde, ob bei
einem Umzug des Hallenbads
ins Gebiet Schaies, wo das Frei-
bad liegt und Sportstätten ge-
baut werden sollen, Synergien
möglich wären.

Nicht gästefreundlich

Resultat der Abklärungen: Es
gibt kaum etwas, das einen Um-
zug des Hallenbads ins Gebiet
Schaies rechtfertigen würde. Ein-
zig bei der Benützung von Park-
plätzen und beim Betrieb des

Bistros wären für Hallenbad und
Freibad während dreieinhalb
Monaten im Jahr Synergien mög-
lich. «Doch diese Lösung wäre
nicht sehr gästefreundlich», so
Lydia Hörler. Synergien böte
auch die Bestellung einer ge-
meinsamen Betreiberorganisa-
tion, was aber standortunabhän-
gig geschehen könne.

Im Wissen um diese Erkennt-
nis soll nun gemäss Hörler auf
Schaies alles in der ursprünglich
angedachten Form weiterlaufen.
Will heissen: Auf Schaies sollen
neue Sportstätten inklusive Ten-
nisplätze, auf welche das Hotel

Hof Weissbad schon lange war-
tet, entstehen. Der Baurechtsver-
trag mit der Carl-Sutter-Stiftung,
welcher die Liegenschaft Schaies
gehört, soll gemäss dem regie-
renden Landammann Roland
Inauen nächstens unterzeichnet
werden. Weitere Schritte sind die
Erarbeitung eines Quartierplans
und die Erstellung eines Be-
triebsreglements. «Über die Kos-
ten können wir zurzeit noch kei-
ne Auskunft geben», so Roland
Inauen.

Um das Projekt auf Schaies zu
beschleunigen, wurde bezüglich
der Finanzierung der Sportstät-

ten Schaies und der Finanzie-
rung eines neuen Hallenbads
eine Entflechtung vorgenom-
men. Die Bezirke führen das Pro-
jekt Schaies fort, der Kanton das
Projekt Hallenbad.

Abrechnung Zeughaus

Bauherr Stefan Sutter konnte
im Rahmen der gestrigen Gross-
ratssession die definitiven Kosten
für den Archiv- und Serverraum
sowie die baulichen Anpassun-
gen im Zeughaus bekanntgeben.
Die Schlussrechnung fällt 80 000
Franken tiefer aus als der von der
Landsgemeinde im Jahr 2013 be-
willigte Kredit über 1,9 Millionen
Franken.

Grossrat Ueli Manser forderte
eine Korrektur nach unten bei
der Berechnung des Eigenmiet-
werts. Säckelmeister Thomas
Rechsteiner zeigte sich zwar of-
fen für das Anliegen, hielt aber
fest, dass ihm dieser Auftrag
etwas zu früh komme. Rechstei-
ner wies auf die anstehende Un-
ternehmenssteuerreform III hin.
Gäbe es Verbesserungen für die
Unternehmen, beabsichtige er,
auch für Private etwas machen
zu wollen.

Zentrale Traktanden
Videoüberwachung
bis Korporationen
Der Grosse Rat stimmte ges-
tern unter anderem einer Re-
vision des Steuergesetzes mit
Anpassungen ans Bundes-
gesetz zu. Auch die Revision
des Datenschutzgesetzes,
welches neu die Über-
wachung des öffentlichen
Raums regelt, passierte im
Rat problemlos.
Zu diskutieren gaben hin-
gegen die Taxen für den Ein-
kauf in Korporationen. Gross-
rat Josef Schmid beantragte
mit Verweis auf die Eigen-
verantwortung, eine Be-
schränkung dieser Taxen auf-
zuheben. Die Mehrheit des
Grossen Rates folgte jedoch
der Standeskommission, wel-
che eine Beschränkung der
Einkaufstaxen weiterhin für
richtig hält. Eine Freigabe der
Taxen führe zu Ungleich-
behandlungen, so Land-
ammann Daniel Fässler. (rf)Bild: rf

Grossrätin Lydia Hörler erläutert allfällige Badi-Synergien bei Schaies.

Adventssingen kann auf
Kanzleiplatz stattfinden
APPENZELL. Die Standeskommis-
sion hat die Nutzung des Kanz-
leiplatzes für das Adventssingen
am 20. Dezember bewilligt.


