
Mittwoch, 16. März 2016

Appenzellerland Regionalteil für
Appenzell Ausserrhoden
und Appenzell Innerrhoden 33

www.appenzellerzeitung.ch

Neue Hoffnung für Umfahrung
Der Ständerat will 400 Kilometer Kantonsstrassen an den Bund übertragen. Teil davon ist auch die Strasse von
Winkeln über Herisau nach Appenzell. Damit rückt die Idee des Zubringers Appenzellerland wieder in Reichweite.
MICHAEL GENOVA

AUSSERRHODEN. Der Zubringer
Appenzellerland und die Umfah-
rung Herisau könnten doch noch
realisiert werden. Gestern ge-
nehmigte der Ständerat die Vor-
lage des Nationalstrassen- und
Agglomerationsverkehrs-Fonds
(NAF). Teil des Vorschlags ist neu
auch der sogenannte Netzbe-
schluss. Dieser sieht vor, dass der
Bund 400 Kilometer bestehender
Hauptstrassen ins Nationalstras-
sennetz aufnimmt. «Das ist ein
wichtiger Tag für uns», sagt der
Ausserrhoder Ständerat Andrea
Caroni. Damit sei sichergestellt,
dass die Strecke Winkeln–Heris-
au–Waldstatt–Hundwil–Appen-
zell zur Nationalstrasse N25 wer-
de. «Das ist ein notwendiger
Schritt für den Zubringer Appen-
zellerland samt Umfahrung He-
risau.»

Nur teilweise finanziert

Zur Umsetzung des Netzbe-
schlusses sollen die Kantone
60 Millionen Franken pro Jahr
beisteuern. Aus der Bundeskas-
se kommen fünf Prozent der
Mineralölsteuer, dies entspricht
einem jährlichen Beitrag von
125 Millionen Franken. Ur-
sprünglich war geplant, die Ver-

grösserung des Nationalstras-
sennetzes über eine Preiserhö-
hung der Autobahnvignette zu
finanzieren. Doch das Stimm-
volk lehnte dies Ende 2013 ab.
Der Bundesrat entschied des-
halb, die Kantonsstrassen vorerst
nicht ins Nationalstrassennetz
zu integrieren. Daraufhin war-
ben die Ostschweizer Regierun-
gen in Bern für eine Aufnahme
des Netzbeschlusses in den NAF.

Verkehrsministerin Doris
Leuthard rief während der gest-
rigen Ratsdebatte in Erinnerung,
dass der Netzbeschluss mit den
Beiträgen von Kantonen und
Bund nur teilweise finanziert sei.
Gewisse Projekte müssten des-
halb zurückgestellt werden. An-
drea Caroni sieht in der abge-
speckten Finanzierung keinen
direkten Nachteil. «Der Betrieb
und Unterhalt der Nationalstras-
sen ist finanziert.» Zudem sei die
Grundlage geschaffen, dass der
Bund in Zukunft das Projekt
des Zubringers Appenzellerland
realisieren könnte. Der Netzbe-
schluss tritt voraussichtlich am
1. Januar 2020 in Kraft. Vorher
kommt das neue Gesetz jedoch
in den Nationalrat. Das letzte
Wort hat die Bevölkerung, weil

der Strassenfonds in der Verfas-
sung verankert wird.

Zeitplan ist noch unklar

Auch die Ausserrhoder Volks-
wirtschafts- und Baudirektorin
Marianne Koller-Bohl zeigt sich
erfreut über den Entscheid des

Ständerats. «Ein weiterer Meilen-
stein ist geschafft.» Damit erfülle
sich eine Forderung, für die sich
Ostschweizer Regierungen und
Bundesparlamentarier lange en-
gagiert hätten. Marianne Koller
geht davon aus, dass es bis zum
Bau eines Appenzeller Auto-
bahnzubringers noch einige Zeit
dauern wird. «Wir müssen das
Wann und Wie noch mit dem
Bund klären.» Der ständerätliche
Entscheid hat aus ihrer Sicht
weitere Vorteile: So könne der
Kanton weiterhin vom Agglome-
rationsprogramm des Bundes
profitieren. Die jährlichen Bei-
träge für Kantone ohne Natio-
nalstrassen werde Appenzell
Ausserrhoden so lange erhalten,
bis die künftige Nationalstrasse
substanziell ausgebaut werde.

Die Idee eines Autobahnzu-
bringers Appenzellerland ist be-
reits mehrere Jahrzehnte alt. Im
Herbst 2008 überreichten der
Kanton St. Gallen und die beiden
Appenzell ein ausgearbeitetes
Projekt ans Bundesamt für Stras-
sen. Mit dem Zubringer verfol-
gen die Appenzeller Kantone das
Ziel, ihre Hauptorte besser ans
Nationalstrassennetz anzubin-
den. Dazu gehört ein Ausbau der
Verbindung nach Appenzell so-
wie das Teilprojekt Umfahrung
Herisau. Mit der Umfahrung soll
der Verkehrsknoten Herisau ent-
lastet werden. Mit durchschnitt-
lich rund 18 000 Fahrzeugen pro
Tag ist die Alpsteinstrasse die
meistbefahrene Strasse im Kan-
ton. Sie soll durch einen Tunnel
entlastet werden.
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Die Alpsteinstrasse in Herisau ist verkehrstechnisch ein Nadelöhr. Abhilfe schaffen soll das Projekt einer Umfahrungsstrasse.
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OMEGLOSET – OMEGLUEGET

Einen Lacherfolg verbuchte das
Hündchen von Jeanette und
Raffael Roldo-Vilariño. Sie
haben der Fernsehsendung
«Giacobbo/Müller» ein Zu-
schauervideo zukommen lassen.

Auf diesem ist zu sehen, wie ihr
Hündchen mit einem Plüsch-
tierchen kopuliert. Man sehe,
sagte Mike Müller lakonisch,
dass der Hund genau wisse, wo
er wohne: in Lustmühle.

*

Modern und mit viel Rhythmus
präsentieren sich dieser Tage
Stixi & Sonja aus Herisau. Am
18. März kommt ihre neue Sin-
gle «Forever I love you» auf den
Markt. Text und Musik stammen

von Sonja Stixenberger. Inspi-
rieren liess sie sich beim Schrei-
ben des Titels von der grossen
Liebe zu ihrem Stixi. Einst am
Wegrand getroffen, sind die bei-
den inzwischen seit zwanzig
Jahren verheiratet. Kenner der

Schlagerszene vergleichen den
neuen Titel denn auch mit einer
herzzerreissenden Liebeserklä-
rung – und das in den Sprachen
Englisch, Französisch und
Deutsch. Auch musikalisch
kann die Single mit den Grossen
wie Andrea Berg oder Helene
Fischer mithalten. Gespannt

sein darf man zudem auf den
Videoclip zur Single. Und für
alle Fans: Mitte April setzen
Stixi & Sonja noch einen drauf
mit dem Album «Pure Liebe».
Kiebitz macht schon mal ein
Freudentänzchen.

Dass sie schon mehr als ein Jahr
lang den grossen und aufwen-
digen Verein Appenzell Ausser-
rhoder Wanderwege (VAW) lei-
ten muss, beschäftigt Vizepräsi-
dentin Doris Spirgi sehr. Vor
allem aber beunruhigt sie, dass
am letzten Samstag an der Mit-
gliederversammlung wieder
kein Präsident zur Wahl vorge-
schlagen werden konnte. Woher
Kiebitz das so genau weiss? Von
einem freudschen Versprecher
der Doris Spirgi. Als sie während
einer Verabschiedung jemanden
nach vorne bat, damit noch ein
Präsent überreicht werden
konnte, sagte sie: «Komm bitte
nach vorne. Wir haben noch ein
Präsident für dich.»

Kiebitz
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Sepp Neff
Präsident des
Bauernverbands Appenzell

NACHGEFRAGT

«Das würde
wohl mancher
Bauer prüfen»
Cannabis ist wieder ein Thema:
Apotheken geben Cannabis an
Kiffer ab, und Jürg Niggli von
der Suchthilfe St. Gallen fordert,
Cannabis endlich zu legalisieren
und wieder als Heilmittel einzu-
setzen. Er sähe das Appenzeller-
land als idealen Anbauort. Sepp
Neff, Haslen, Präsident des
Bauernverbands Appenzell,
kann sich vorstellen, dass der
Cannabis-Anbau seine Kollegen
interessieren könnte.

Es heisst, das Appenzellerland
wäre ein sehr guter Standort, um
Cannabis anzupflanzen. Sind
Sie auch dieser Meinung?
Ich könnte mir das schon vor-
stellen, aber effektiv weiss ich

zu wenig darüber. Ich habe
mich mit diesem Thema bisher
nicht befasst.

Dann ist der Anbau von Cannabis
unter den Bauern gar kein Thema?
Bis jetzt nicht. Wir betrachten es
als unsere Aufgabe, Milch,
Fleisch und Lebensmittel zu
produzieren – zu fairen Preisen.

Cannabis könnte unter Umständen
aber ein gutes Nischenprodukt sein.
Wenn der Versuch der Apotheken
tatsächlich ein Erfolg in der
Suchtbekämpfung ist, könnte ich
hinter der Produktion von Can-
nabis stehen. Selber würde ich
aber nicht mitmachen. Mir fehlt
die Zeit und mein Betrieb liegt
geographisch wahrscheinlich
falsch. Denn den besten Boden
würde ich dafür nicht einsetzen.

Und wenn garantiert wäre, dass man
die Pflanze rein zu medizinischen
Zwecken einsetzen würde?
In diesem Fall würde bestimmt
manch ein Appenzeller Bauer
den Anbau von Cannabis min-
destens prüfen. (eg)

Narregmend Reinen Tisch machen
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Am 24. April um 15 Uhr auf der Waldegg in Teufen präsen-
tiert Chläppere Sepp Kantonalbank-Daten. «Dann wird
reiner Tisch gemacht», sagt der Narregmend-Hauptmann.

Veränderungen
Christchindmarkt
HERISAU. Der Christchindlimarkt
2015 mit dem Coca-Cola-Truck
war ein grosser Erfolg. Der Ge-
werbeverein Herisau bedankt
sich bei der Präsidentin und dem
OK für die geleistete Arbeit und
das grosse Engagement. An der
Schlusssitzung Ende Februar ha-
ben die Präsidentin und übrigen
OK-Mitglieder den Rücktritt ein-
gereicht. Teilweise waren diese
Rücktritte bereits angekündigt,
teilweise erfolgten sie aus per-
sönlichen Gründen kurzfristig.
Der Gewerbeverein als Träger
des Christchindlimarkts ist jetzt
aufgerufen, Personen für das
Präsidium zu suchen und die
OK-Chargen wieder zu besetzen.
Ziel ist es, den Christchindli-
markt als wichtigen Herisauer
Anlass weiterzuführen. (pd)


