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Ständerat Andrea Caroni, Urs Alder, Annette Joos, René Rohner und Roger Sträuli stehen für das FDP-Präsidium nicht zur Verfügung.
Andreas Schmidheini, Daniela Merz, Katrin Alder und Monika Bodenmann lassen die Frage offen oder Verweisen auf die Findungskommission.

FDP-Kandidatenfeld lichtet sich
Gleich drei Parteien in Ausserrhoden müssen das Parteipräsidium neu besetzen. Einzig bei der CVP zeichnet
sich bereits eine Lösung ab. Bei der FDP und SVP stehen dagegen einige Persönlichkeiten nicht zur Verfügung.
JESKO CALDERARA

AUSSERRHODEN. Gestern brachte
die Appenzeller Zeitung einige
Namen potenzieller Kandidatin-
nen und Kandidaten für das
FDP-Präsidium ins Spiel. Auf An-
frage reagieren diese unter-
schiedlich. So steht etwa Stände-
rat Andrea Caroni nicht zur Ver-
fügung. «Ich werde mich aber
weiterhin in der kantonalen Par-
teileitung einbringen.» Kein The-
ma ist eine Kandidatur für René
Rohner. Er wird das Präsidium
des Gewerbeverbandes über-
nehmen. Alles offen lässt sich
dagegen Monika Bodenmann:
«Ich bin jeweils gut gefahren, mir
über alle Anfragen gründlich Ge-
danken zu machen.» Das würde
sie auch diesmal tun. Dagegen
wird die neue FDP-Präsidentin
kaum Annette Joos heissen.
«Wäre ich nicht Fraktionspräsi-
dentin, hätte ich mir eine Kandi-
datur überlegt.» Eine Kumula-
tion der beiden Ämter sei für sie
undenkbar. Ähnlich argumen-
tiert Roger Sträuli, der den Ver-
ein IG Starkes Ausserrhoden prä-
sidiert. «Wir müssen noch viel
Überzeugungsarbeit leisten, um
die Reform der Gemeindestruk-
turen voranzutreiben.» Keine In-
teresse am FDP-Präsidium hat
Urs Alder. Er sehe sich als Wirt-
schafts- und Bildungspolitiker in
erster Linie der Sache verpflich-
tet und sei weniger der Partei-
politiker. Andreas Schmidheini,
Daniela Merz und Katrin Alder
verweisen auf die Findungskom-
mission oder wollen die Ange-
legenheit erst intern besprechen.

NACHGEFRAGT

Wir sind schon
jetzt richtig im
«Seich»
Heute ist Alter Silvester, und in
der «Taube» Urnäsch liefen die
Vorbereitungen schon gestern
auf Hochtouren. Denn die
Chläuse sind oft bereits am Vor-
abend des Anlasses zu Gast für
letzte Proben und um sich auf
das Chlausen einzustimmen,
wie Inhaberin Ursi Frisch-
knecht weiss.

Frau Frischknecht, war schon der
Tag vor dem Alten Silvester stressig
für Sie?
Natürlich, während beider Tage
sind wir sozusagen immer im
«Seich». Wir müssen Essen vor-
bereiten für die Gäste des alten
Silvester und gleichzeitig haben
wir auch noch 40 Hotelgäste, die
verköstigt werden wollen. Bei

uns beginnt eigentlich der alte
Silvester schon am 12. Januar.
Dann sind viele Chlausenschup-
pel ohne Groscht abends bis
spät in die Nacht zu Gast, um
ihre Zäuerli noch einmal zu
proben oder einfach um ge-
meinsam hineinzufeiern. Ich
weiss manchmal gar nicht, wie
diese Schuppel überhaupt noch
Schlaf vor ihrem grossen Tag
bekommen.

Und heute nimmt der Stress noch
einmal zu?
Ja, heute ist es eigentlich un-
möglich, eine Pause zu machen.
Ich arbeite von etwa 7 Uhr
heute morgen bis 2 oder 3 Uhr
morgen früh. Auch stocken wir
jeweils für diesen Anlass unser
Personal auf, da der Aufwand
sonst nicht zu bewältigen wäre.
Beim Alten Silvester geht es
zwar eigentlich morgens etwas
später los als am neuen, aber es
ist trotzdem jeweils sehr viel zu
tun.

Welche Chlausenschuppel besu-
chen Ihr Restaurant denn heute?
Das weiss man nie so genau.
Aber meistens schauen alle
Schuppel aus der Umgebung
am Abend einmal bei uns rein.
Mein Mann war früher selbst
ein Chlaus, diese Tradition liegt
uns am Herzen.

Sie haben den heutigen Tag als
sehr stressig für Sie und Ihre Mit-
arbeiter beschrieben, bietet er
trotzdem auch schöne Seiten?
Als stressig schon, aber für mich
ist es ein gesunder Stress, der
dazugehört. Eigentlich erlebe
ich den Tag meistens aus der
Küche, wo viel zu tun ist. Schön
finde ich es immer, mich kurz
mit den Hotelgästen, von denen
viele auch hier sind, um das
Brauchtum zu erleben, zusam-
menzusetzen und über den An-
lass zu unterhalten und dabei
neue Leute kennenzulernen.
Diese zeigen sich sehr begeistert
davon, wie der Alte Silvester bei
uns gefeiert wird. (cg)
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Ursi Frischknecht
Führt gemeinsam mit ihrem
Mann die «Taube» Urnäsch
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Claudia Frischknecht
Sie dürfte künftig
die CVP AR präsidieren

CVP ist fündig geworden – SVP sucht noch
ROGER FUCHS

AUSSERRHODEN. Nebst der FDP
sind auch die CVP und SVP auf
der Suche nach neuen Präsidien.
Bei der CVP ist dieser Weg bereits
weit fortgeschritten. Glen Agge-
ler, der die Findungskommission
leitete, sagt, er könne die Katze
wohl aus dem Sack lassen: «Clau-
dia Frischknecht aus Herisau
wird zur Wahl vorgeschlagen.»
Frischknecht ist Vorstandsmit-

glied in der Ausserrhoder CVP
und Kantonsrätin. Sie sitzt als
Mitglied in der Finanzkommis-
sion. Die 34jährige ist ausgebil-
dete Kauffrau und hat auch
schon ausserhalb der Politik für
Schlagzeilen gesorgt. 2011 bis
2013 war sie Herisaus Obergug-
gerin und als solche für die Orga-
nisation des Gugge-Tröffe ver-
antwortlich. Wird Frischknecht
gewählt, so würde sie den abtre-
tenden Max Nadig ersetzen. Na-

dig wurde 2007 in den Vorstand
der CVP Appenzell Ausserrhoden
gewählt und löste 2011 Helmut
Rottach als Parteipräsidenten ab.

Noch kein Kandidatenname
dringt bei der SVP durch. «Rund
fünf Personen kommen in Frage»,
sagt Vizepräsidentin Inge
Schmid. Sie selbst will ebenso
wenig wie der zweite Vize Mi-
chael Fuhrer. Schmid sieht das
SVP-Präsidium nicht vereinbar
mit ihrem Amt als Präsidentin der

Gemeindepräsidienkonferenz,
Fuhrer führt zeitliche Gründe ins
Feld für eine Ablehnung um die
Nachfolge von Edgar Bischof.
Auch der oft genannte Neonatio-
nalrat David Zuberbühler winkt
ab. «Ich will mich auf das Mandat
in Bern konzentrieren.» Überdies
habe er noch einen Job und eine
Familie. Unter Druck fühlt sich
Zuberbühler nicht. «Es gibt auch
viele, die mir vom Präsidium als
zusätzliche Aufgabe abraten.»

Staatsbesuch Solothurner Regierung am Alten Silvester
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Der Regierungsrat des Kantons Solothurn unter Führung von Land-
ammann Roland Fürst (3. v. l.) weilt auf Staatsbesuch in Appenzell Ausser-
rhoden. Nach der gestrigen Besichtigung der Firma Sefar in Heiden ging es

nach Urnäsch, wo die Regierungen samt Partnerinnen und Partnern gemein-
sam den Alten Silvester verbringen. Es handelt sich um einen Gegenbesuch,
die Ausserrhoder Regierung war letztes Jahr zu Gast in Solothurn.


