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Margrit Müller-Schoch

NACHGEFRAGT

«Auch für das
sehr intakte
Vereinsleben»
Morgen Samstag von 10 bis 16
Uhr lädt die Gemeinde Hundwil
die Bevölkerung zum Tag der
offenen Tür in die Schulanlage
Mitledi ein. Dort wurde die
Turnhalle umfassend saniert,
nicht zuletzt auch für die Ver-
eine und ihre Unterhaltungs-
anlässe. Die Arbeiten sind abge-
schlossen, Turnhalle samt Fest-
wirtschaft können in Betrieb
genommen werden: Ein Freu-
dentag für Gemeindepräsiden-
tin Margrit Müller-Schoch.

Lohnt es sich, an den Tag der offe-
nen Tür zu kommen? Eine Turn-
halle anzuschauen, ist ja nicht so
spektakulär…
Da gebe ich Ihnen recht, aber es
geht bei uns ja auch um einiges
mehr als «nur» eine sanierte

Turnhalle. Wir haben nebst der
Turnhalle den ganzen Fest-
betrieb erneuert und verein-
facht. Dazu gehören die mobile
Bühne, eine mobile Küche und
der technische Bereich samt
Heizung und Lüftung. Neu ist
zudem eine Photovoltaikanlage.

Werden in Hundwil denn so viele
Feste gefeiert?
Ja, das ist so. Wir haben ein sehr
intaktes Vereinsleben. Unter-
haltungen von Vereinen sind
jedes Mal grosse Anlässe für das
ganze Dorf. Als erster wird der
Turnverein seine Unterhaltun-
gen durchführen. Diese werden
viermal dargeboten – die beiden
Samstage waren innert Minuten
ausverkauft, nur an der Abend-
kasse gibt es noch Plätze! Daran
sehen Sie, wie wichtig das Ver-
einsleben bei uns ist.

Ich habe gelesen, dass die Sanie-
rung gut zwei Millionen Franken
kostet. Ein grosser «Lupf» für
Hundwil…
Es ist wirklich sehr viel Geld für
uns. Dass wir diese sanierte
Turnhalle mit Festbetrieb jetzt
haben, kommt einem Meilen-
stein gleich. Bei uns ist der
Steuersatz ja relativ hoch. Aber
gerade deswegen finde ich, dass
man der Bevölkerung auch ein-
mal etwas zurückgeben muss.
Und von dieser Anlage können
viele profitieren. Auch zahl-
reiche Kinder engagieren sich
bereits in Vereinen; ich habe das
Projekt deshalb stets als zu-
kunftsgerichtet betrachtet.

Wie wird der Tag der offenen Tür
morgen ablaufen?
Wir bieten Führungen an, es
gibt einen beschilderten Rund-
gang und dann ist auch eine
kleine Festwirtschaft eingerich-
tet. Die Baukommission wird
vor Ort sein und Auskunft geben
können. Ich selber bin natürlich
auch dort und helfe ein wenig
am Buffet mit. (eg)

Freisinn sucht nach einer Strategie
Am 6. April wählt die FDP Appenzell Ausserrhoden eine neue Präsidentin oder einen neuen Präsidenten.
Zeitgleich will die Partei zum ersten Mal ihre Strategie für die kommenden vier Jahre vorstellen.
MICHAEL GENOVA

URNÄSCH. Die FDP Appenzell
Ausserrhoden hat die heisse
Phase ihrer Präsidentensuche
eingeläutet. «Sie können der
Findungskommission immer
noch potenzielle Kandidaten
oder Kandidatinnen melden»,
sagte Co-Präsidentin Monica
Sittaro am Mittwochabend an
der Delegiertenversammlung in
Urnäsch. Am 6. April werden die
Freisinnigen in Heiden eine
neue Präsidentin oder einen
neuen Präsidenten wählen.

Mittlerweile ist auch die Zu-
sammensetzung der Findungs-
kommission bekannt, welche
für die Kandidatensuche verant-
wortlich ist. Mitglieder sind René
Rohner (Grub), Gilgian Leuzin-
ger (Bühler) und Markus Bänzi-
ger (Teufen). Die Kommission
präsidieren Annette Joos-Baum-
berger (Herisau) und Markus
Brönnimann (Herisau). Anfang

Januar hatten die bisherigen Co-
Präsidenten Monica Sittaro und
Willi Eugster bekanntgegeben,
dass sie auf eine weitere Amts-
dauer verzichten.

Mehr Bürgernähe

Die Ausserrhoder FDP arbei-
tet zurzeit an einer neuen Strate-
gie für die kommenden vier
Jahre. Im vergangenen Wahljahr
musste die Partei zwei bittere
Niederlagen einstecken: Monica
Sittaro verpasste die Wahl in den
Regierungsrat und Markus Bän-
ziger wurde nicht in den Natio-
nalrat gewählt. Die Freisinnigen
suchen deshalb nach neuen Re-
zepten, wie sie den Kontakt zur
Basis wieder stärken können.

Zuletzt trafen sich Parteimitglie-
der Mitte Januar in Herisau zu
einem Strategie-Workshop. Iwan
Schnyder, Unternehmensbera-
ter und Finanzchef von Urnäsch,
leitet den Prozess und gab am
Mittwochabend einen Überblick
über die verschiedenen Themen
der Arbeitsgruppen. Dabei
taucht als zentraler Begriff die
Bürgernähe auf. Das Thema be-
schäftigt die Partei schon länger.
Nach ihrer Wahl Anfang 2014
sagten die Co-Präsidenten in ei-
nem Interview mit der Appenzel-
ler Zeitung: «Wir möchten näher
bei den Leuten sein – sie sollen
die FDP spüren.» Gleichzeitig
zur Präsidentenwahl werden am
6. April erstmals Teile der neuen

Strategie in Form mehrerer Kon-
zeptpapiere vorgestellt.

Einstimmig gegen SVP-Initiative

Für vier eidgenössischen Vor-
lage fassten die FDP-Delegier-

ten in Urnäsch gestern ihre Paro-
len. Ständerat Andrea Caroni
stellte die Durchsetzungs-Initia-

tive vor. Als Co-Präsident des
bürgerlichen Nein-Komitees war
er in den vergangenen Wochen
fast pausenlos unterwegs. «Mit
der Umsetzung der Ausschaf-
fungs-Initiative haben wir unse-
ren Job gemacht», sagte Caroni,
«die Durchsetzungs-Initiative
geht zu weit.» Anhand von Bei-
spielen illustrierte er, dass bei
einer Annahme der Initiative
Ausländern auch wegen «Ba-
gatelldelikten» ein Landesver-
weis drohe. Die Delegierten
lehnten die Durchsetzungs-In-
itiative einstimmig ab. Caroni
stellte auch die CVP-Initiative
zur Abschaffung der Heiratsstra-
fe vor. «Die Lösung des Problems
wäre die Individualbesteue-

rung», sagte er. Bei einer An-
nahme der CVP-Initiative wäre
dieser Weg jedoch verbaut. Mit
47 Nein-Stimmen, bei einer Ent-
haltung lehnten die Delegierten
die CVP-Initiative deutlich ab.

Regierungsrat Paul Signer
stellte die geplante Gesetzes-
änderung für den Bau einer
zweiten Gotthardröhre vor. Die
Delegierten nahmen die Vorlage
mit 39 zu sechs Stimmen bei
zwei Enthaltungen an. Zur Juso-
Volksinitiative «Keine Spekula-
tion mit Nahrungsmitteln!» fass-
te die Parteileitung bereits im
Vorfeld die Nein-Parole. Einzelne
Delegierte kritisierten diese Pra-
xis und forderten künftig wieder
eine Diskussion.
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Ständerat Andrea Caroni warnt an der FDP-Delegiertenversammlung in Urnäsch vor einer Annahme der Durchsetzungs-Initiative der SVP.

«Sie können der
Findungskommission

potenzielle
Kandidaten melden.»

Monica Sittaro
Co-Präsidentin, FDP AR

«Wir haben unseren
Job gemacht – die

Durchsetzungs-Initia-
tive geht zu weit.»

Andrea Caroni
Ständerat, AR
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Geschäftsführer Markus Rusch (vorne) zeigt rund 50 Mitgliedern
des AR Industrievereins die Appenzeller Druckerei.

Modernste Drucktechnologie besichtigt
Die Veranstaltungsreihe «Betriebe lernen einander kennen» führt den Industrieverein AR zur Appenzeller Druckerei in Herisau.
Gutenberg wäre verwundert, bekäme er den heutigen Stand jener Entwicklung präsentiert, die er vor mehr als 550 Jahren anstiess.

HERISAU. Der Entwicklungsstand
in der Drucktechnologie brachte
auch rund fünfzig Mitglieder des
Ausserrhoder Industrievereins
bei einer Besichtigung der Ap-
penzeller Druckerei zum Stau-
nen. Im Gebäude des einstigen
Appenzeller Medienhauses an
der Kasernenstrasse deckt die
Appenzeller Druckerei praktisch
alles ab, was im Printbereich an
Aufträgen an sie herangetragen
wird. Hochmoderne Technik
versetzt sie dabei in die Lage,
auch anspruchsvollsten Wün-
schen der Kundschaft gerecht zu
werden. Druckmaschinen von
teils imposanten Ausmassen
führen aus, was in der Druckvor-
stufe Gestalt angenommen hat.
Der jährliche Papierverbrauch
beträgt rund tausend Tonnen.

Spezialist im LE-UV-Bereich

An vorderster Front hat sich
die Appenzeller Druckerei im

LE-UV-Druck eingereiht, ja, sie
gilt als Pionierin bei der Einfüh-
rung dieses Verfahrens, wie Ge-
schäftsführer Markus Rusch dar-
legte. Auf der Homepage des
Unternehmens – von der haus-
eigenen Web-Abteilung andert-
halb.ch erstellt – heisst es: «Die-
ses Druckverfahren bietet un-
übersehbare Vorteile gegenüber
dem konventionellen Offset-
druck – durch höhere Farbbril-
lanz und Kontrastwerte, durch
höchsten Glanz bei Veredelun-
gen und durch kürzere Liefer-
zeiten dank sofortiger Trock-
nung sowie mit einer umwelt-
freundlichen Energiebilanz.

In Ausserrhoden Fuss gefasst

Dass die innerrhodische Ap-
penzeller Druckerei nunmehr
auch über einen Standort in He-
risau (und einen in Wattwil) ver-
fügt, ist zurückzuführen auf die
im August 2014 konkret gewor-

dene Absicht der NZZ-Gruppe,
in die das Appenzeller Medien-
haus eingegliedert war, im Zuge
einer Flurbereinigung den
Druckbereich abzustossen. Nach

einlässlicher Prüfung sei man bei
der angefragten Appenzeller
Druckerei zur Überzeugung ge-
langt, man müsse darauf ein-
gehen, sagte Markus Rusch. «Wir

planten ursprünglich eine Er-
weiterung unseres Betriebs in
Appenzell durch einen Neubau.
Mit der Möglichkeit, das Gebäu-
de in Herisau mit den besseren
logistischen Gegebenheiten zu
übernehmen, konnten wir un-
sere Probleme lösen.»

Rechtlich getrennt

Der Betrieb in Herisau hat
hier auch seinen Steuersitz und
ist rechtlich von jenem in Ap-
penzell, wo sich die Redaktion
des «Appenzeller Volksfreunds»
und die Web-Abteilung befinden,
getrennt. Das Unternehmen be-
schäftigt 90 Mitarbeitende, dar-
unter sechs Auszubildende.
Letztes Jahr erreichte es einen
Umsatz von 15 Millionen Fran-
ken und tätigte Investitionen von
800 000 Franken. Die Redaktion
der «Appenzeller Zeitung» ist im
Gebäude an der Kasernenstrasse
eingemietet. (pd)


