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Erste Gespräche für Casino-Garage
Herisau Zwischen «Wyburg» und «Sonnegg» wollen private Investoren Häuser erstellen.

Die Gemeinde unterstützt dies und liebäugelt mit einer öffentlichen Tiefgarage unter dem Casinopark.

Bruno Eisenhut
bruno.eisenhutyappenzellerzeitung.ch

Herisau hat im Zentrum ein Park-
platzproblem. Zu dieser Erkennt-
nis ist die Gemeinde schon vor
einiger Zeit gekommen und hat
deshalb ein Parkierungskonzept
für das Zentrum erstellen lassen.
Darin sind unter anderem ver-
schiedene Optionen für Lang-
zeitparkplätze beinhaltet. So ist
eine«ParkgarageCasino»alsVa-
riante für die Zukunft aufgeführt.
Diese Option könnte in Bälde
konkreter werden. Die Besitzer
der Liegenschaften «Wyburg»
und «Sonnegg» streben auf dem
dazwischenliegenden Bauland
den Bau neuer Mehrfamilien-
häuser an. Zwar befinde man sich
derzeit noch in der Ideenphase,
sagt Eigentümerin Priska Koller
gegenüber der Appenzeller Zei-
tung, dennoch stehe man schon
jetzt in engem Kontakt mit der
Gemeinde.

Casinopark muss
bestehen bleiben

Gespräche bestätigt auch Ge-
meindepräsident Renzo Andrea-
ni. «Das Vorhaben der Grundei-
gentümer kommt der Gemeinde
sehr entgegen», so Andreani. Es
könnte sich eine Möglichkeit er-
geben, direkt unter dem Casino-
park eine öffentlich nutzbare
Tiefgarage zu bauen.

Das Ganze sei aber noch we-
nig konkret. Vorerst würde sei-
tens der Eigentümer eine Studie
über die Möglichkeiten erstellt.
Erst wenn diese vorliege, könne
man weitere Schritte diskutieren.
Eine Auflage der Gemeinde ist,
und darauf weist Renzo Andreani
ausdrücklich hin, «der Casino-
park muss bestehen bleiben».

Die Besitzer des Baulands
sind gewillt, in das Grundstück

zuinvestieren.Dieshättensieder
Gemeinde mitgeteilt und so-
gleich grosses Interesse am Vor-
haben verspürt. Für die anvisier-
ten Mehrfamilienhäuser benöti-
gen die Investoren Parkplätze.
Die Gemeinde hätte deshalb
angeregt, das Projekt ganzheit-
lich zu betrachten. Eine grössere
Tiefgarage mit zusätzlichen
öffentlichen Parkplätzen sei der
Wunsch der Gemeinde, so Priska
Koller.

Über die Grösse der Tiefga-
rage – wie viele Parkplätze oder
Geschosse –, darüber können die

Beteiligten noch keine Aussagen
machen. Ebenso wenig über den
zeitlichen Umsetzungsplan. Da
sich das Projekt derzeit noch in
der Ideenphase befinde, sei noch
sehr vieles offen, so Eigentüme-
rin Priska Koller.

Der Standort Sonnegg ist als
eine von acht möglichen Varian-
ten im Parkierungskonzept der
Gemeinde vorgesehen. Andere
sind beispielsweise beim Sport-
zentrum, beim Bahnhofareal, im
Wiesental, im Lindenhof oder
auf dem Kiesplatz Ebnet eruiert
worden.

Nachgefragt

«Ein längst
überfälliger
Schritt»

Seit Dienstag ist im Ständerat die
Benutzung von Mobiltelefonen
und Tablets erlaubt, die kleine
Kammer hat sich entschieden,
das Elektronikverbot teilweise
aufzuheben. Die Standesvertre-
ter dürfen ihre Geräte allerdings
nur für den Ratsbetrieb nutzen.
Und nur, sofern dieser nicht
gestört wird. Laptops sind und
bleibenverboten.DerAusserrho-
der Ständerat Andrea Caroni
aus Herisau sagt, was er von die-
ser Entscheidung hält und war-
um dabei zwischen Laptops und
Tablets unterschieden wird.

Herr Caroni, freuen Sie sich
darüber, dass das Handy-
verbot aufgehoben wurde?
Ja, das freut mich. Es ist ein längst
überfälliger Schritt ins 21. Jahr-
hundert. In der Vorbereitung und

den Kommissionen arbeiten wir
ja bereits elektronisch. Nun kön-
nen wir auch in der Ratsdebatte
elektronisch auf Informationen
zugreifen. Zudem debattieren
wir ja im Ständerat anders als im
Nationalrat oft spontan, da müs-
sen wir schnell was nachschauen
können.

Sie persönlich haben das
Verbot also nie strikt befolgt?
Nein, das ginge schon für die
Ratsarbeit gar nicht. Das tat wohl
niemand. Man hat es bis anhin
einfach verschämt unter dem
Pult gemacht oder verliess gar
den Saal. Dadurch verpasste man
Teile der Debatte. Jetzt ist die Re-
gelung in jeder Hinsicht effizien-
ter. Zudem sind wir alle Miliz-
politiker und nebenbei arbeitstä-
tig. Da kann es durchaus vorkom-
men, dass man vom Ratsaal eine
dringende Nachricht absenden
muss. Als Familienvater muss
man zudem für Notfälle erreich-
bar sein.

Sie könnten demnach nicht
mehr auf Ihr Smartphone
verzichten?
Für eine kurze Zeit vielleicht. Als
Politiker muss man aber mit der
Welt in Kontakt sein. Das ist Teil
unserer Aufgabe. Auch beruflich
und privat müssen wir mit der
Heimat verbunden sein, wenn
wir schon eine ganze Woche in
Bern abwesend sind.

Und was ist mit Laptops. Die-
ses Verbot bleibt bestehen . . .
Ja, Laptops bleiben verboten. Der
Bildschirm wäre eine optische
Schranke und würde die Debatte
wohl schmälern. (pag)

Andrea Caroni
Ständerat Bild: PD

Vor 24 Jahren lehnte das Herisauer Stimmvolk eine Garage unter dem Casinopark ab. Jetzt wird wieder darüber geredet. Bild: Bruno Eisenhut

Zwischen «Wyburg» und «Sonnegg»

Omegloset – Omeglueget
Kürzlich erhielt Kiebitz Post aus
Bern. Das mit einem stilisierten
Bundeshaus bedruckte Couvert
war handschriftlich mit «SR Ca-

roni» ergänzt. Drinnen eine Kar-
te mit folgendenWorten: «Lieber
Kiebitz, ich möchte mich ent-
schuldigen, dass ich letzte Woche
dein geliebtes Seite-3-Girl ver-
drängt habe.» Offenbar war die
Abwesenheit der freizügigen
Dame nicht die alleinige Schuld
des Ausserrhoders. Beigelegt war
nämlich ein Ausschnitt selbiger

BoulevardzeitungmitderSchlag-
zeile «Playboyhäschen von Hund
gebissen». Der Fall habe auch
politische Bedeutung, so Andrea
Caroni. «Die Dame wurde näm-
lich im obligatorischen Hunde-
kurs gebissen.» Da fragt sich Kie-
bitz, ob das Obligatorium wohl
deswegen vom Nationalrat bach-
ab geschickt wurde.

*

An den Viehschauen zeigen sich
landauf landab alle von ihrer

schönsten Seite. Nicht nur die
Kühe sind herausgeputzt, auch
die Mannen und Frauen erstrah-
len im schönsten Gewand. In
Bühler hat Kiebitz Gemeindeprä-
sidentin Inge Schmid erblickt.
In der Tracht ging sie mit gutem
Beispiel voran. Wenn aber auch,
als gebürtige Toggenburgerin, in
der Toggenburger Tracht.

*

Auf der Onlineplattform Watson
las Kiebitz: «Kein Bock auf Über-
wachung: Diese 28 Dörfer sagten
Nein zum NDG». Ob da auch ei-
nes aus dem Appenzellerland da-
bei sei, fragte sich Kiebitz. Und
siehe da: In Wolfhalden haben
277 der gut 500 Wahlberechtig-
ten das NDG abgelehnt. Als Be-
gründung sagt ein Beamter, der
laut Watson seinen Namen nicht
in einem Artikel lesen möchte:
«Es könnte einfach Zufall sein.
Vielleicht sind die ganzen Terror-
anschläge auch etwas vergessen

gegangen. Ich weiss es nicht.
Wenn etwas direkt vor der Haus-
türe passiert, dann schreien alle

nach mehr Sicherheit und auch
Überwachung. Wenn grad nichts
geschieht, ist es okay, so wie es
jetzt ist.»

*

Im Schwellbrunner «Hölzli» hat
sich Olympiamedaillengewinner
Beat Hefti für seine Familie ein
neues Haus erstellt. Im Appen-
zeller Baustil wohlverstanden.

Und wie Hefti in der jüngsten
Ausgabe der Schweizer Illustrier-
ten erklärt mit integriertem Per-
sonenlift. So könne er auch im
ganzen Haus umhergehen, wenn
er einmal nicht mehr ganz so fit

sei wie jetzt. Beat Heft nimmt nur
dann den Lift, wenn er seine um-
fangreiche und demnach auch
schwere Medaillensammlung
auf den Estrich zügelt, vermutet
Kiebitz.

Kiebitz
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