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Zweierticket fürBauherrenamt
Appenzell Fefi Sutter undRuedi Ulmannwollen Innerrhoder Bauherr werden. Sie haben dieUnterstützung

desGewerbe- und desCVP-Vorstandes. Ob auch deren Basis beide nominiert, zeigt sich AnfangApril.

Roger Fuchs
roger.fuchs@appenzellerzeitung.ch

«WirwollenderLandsgemeinde
eine Auswahl bieten. Deshalb
empfiehlt der Vorstand des In-
nerrhoder Gewerbeverbandes
zwei Personen zurWahl als Bau-
herr und Nachfolger von Stefan
Sutter», sagtMarkusSutter,Vize-
präsident des Gewerbeverban-
des.EinerderKandidaten ist Fefi
Sutter, Leiterder Sparte Immobi-
lien bei der Altrimo AG, der an-
dereRuediUlmann,Gastroleiter
bei Golf Gonten.

Während Fefi Sutter, Jahr-
gang 1963, bereits vor zwölf Jah-
ren einen Anlauf auf diesen Sitz
in der Innerrhoder Standeskom-
mission unternommen hatte, ist
es für Ruedi Ulmann, Jahrgang
1969, der erste Versuch. Beide
sind Mitglieder des Grossen Ra-
tes und können auf langjährige
Bezirksratstätigkeit zurückbli-
cken.Ob die Basis desGewerbe-
verbandes ebenfalls hinter dem
Zweierticket steht, entscheidet
sich am5. April. EinenTag zuvor
wird der Vorstand der Innerrho-
der CVP dieselben Kandidaten
ihren Mitgliedern zur Nomina-
tion vorschlagen. «Beide sind
bestens qualifiziert und bieten
Gewähr, dass auch in den nächs-
ten Jahren das Baudepartement
in guten Händen ist», gibt sich
CVP-Präsident Ruedi Angehrn
überzeugt.

FefiSutterwieauchRuediUl-
mann sind auf verschiedene Art
undWeisemit derBauwirtschaft
vertraut: Bei Sutter ist diese
einerseits seit 35 Jahren berufli-
cher Mittelpunkt, andererseits
war er 2005 bis 2012 Mitglied
und Präsident der parlamentari-

schen Kommission für öffentli-
che Bauten, Verkehr, Energie,
Raumplanung und Umwelt. Seit
2012wirddieseKommissionvom
GegenkandidatenRuediUlmann
präsidiert. Überdies steht Ul-
mann seit 2014 der neu geschaf-
fenen Baukommission Inneres
Land vor. Die anstehenden Bau-
projekte−Spital, Polizei, Verwal-
tung, Hallenbad − seien sicher
herausfordernd, doch es komme
auch nicht alles auf einmal, sagt
Ulmann. Zudem sei es wichtig,
dass man als Mitglied der Stan-

deskommission über Führungs-
erfahrung verfüge. Diese spricht
sich auchFefiSutter zu. Seit dem
zweiten Lehrjahr sei er in Füh-
rungspositionen mit einer sich
variierendenAnzahl anMitarbei-
tenden.

Um für die Standeskommis-
sion kandidieren zu können,
mussten beide diverseVorabklä-
rungen treffen, schliesslich han-
delt es sich umeinHalbamt. Fefi
Sutter wird bei einerWahl in die
Standeskommission die Leitung
derSparte ImmobilienbeiderAl-

trimoAGbehalten, jedoch Bera-
tungsmandate abgeben − insbe-
sondere bei Projekten, inwelche
die Standeskommission als eine
der Instanzen involviert ist. Rue-
diUlmann legtekürzlichdasGas-
tropräsidium inneueHände.Das
Tourismuspräsidium würde er
bei einerWahl ebensoweiterrei-
chen.

AndereGruppierungen
ohneKandidaten

Die Bauern und die Arbeitneh-
mer sindbeiderSuchenacheiner

Nachfolge für Stefan Sutter noch
nicht fündig geworden. «Die
Wahrscheinlichkeit ist hoch,dass
wir keinen Kandidierenden stel-
len können», so Thomas Main-
berger, abtretender Arbeitneh-
merpräsident.Noch seidas letzte
Wort aber nicht gesprochen.

Ganz ähnlich tönt es beim
BauernverbandAppenzell. «Aller
Voraussicht nach haben wir kei-
nenKandidaten», hält Präsident
Sepp Koch fest, der vor wenigen
Tagen das Amt von Sepp Neff
übernommen hat.

Omegloset – Omeglueget

«Rätsel um UFOs über dem
Hohen Kasten», las Kiebitz in
einer Gratispostille. Mehrere
AugenzeugenhätteneinenLicht-
punkt beobachtetet, der hinter
dem Hohen Kasten verschwun-
den sei. Kiebitz fragt sich, ob die
nächtlichenErscheinungenwohl
mit dem ehemaligen Heimleiter
ChristianFrehner inZusammen-
hang stehen.DerHobby-Ufologe

ist ja jetzt in Pension und hat ge-
nügendZeit, BesuchausdemAll
zu empfangen ...

Auf Facebook klärt die Direk-
tion des Drehrestaurants und
SeilbahnHoherKastendasRät-
sel um die UFOs aber glückli-
cherweise auf: «Wir könnenEnt-
warnung geben! Während der

Revisionszeit nutzen wir jeweils
unser hauseigenes UFO zum
Transport von Werkzeug und
Personal.» Gleichzeitig wird zu
einem Wettbewerb aufgerufen.
Darin heisst es: «Wer macht das
ausgefallenste Foto vomHohen-
Kasten-UFO?» Fotomontagen
seien ausdrücklich erwünscht.
Mitmachen kann man übrigens
noch bis zum 17.März.

UFOs zumDritten: ImVorfeld
der Burkadebatte führten die
BundespolitikerAndreaCaro-
niundWalterWobmann auf Ra-
dio SRF eine Kontroverse. Auf
denEinwanddesModerators, im
Tessin sei dasBurkaverbot offen-
barkeinProblem,antworteteCa-
roni: «Es ist kein Problem, weil
dieBurkakeinProblemist.Eshat

nämlich fastniemandeinean.Et-
was übertrieben gesagt, Sie kön-
nen auch rosa UFOs verbieten,
und Sie werden feststellen, es
gibt keinProblem,weil dieheute
schon kein Problem sind.»

Im gleichen Stil philosophiert
StänderatAndreaCaroniübri-
gensauchinderRubrik«Frap-
pé fédéral» im «Tagesanzei-
ger» zum Thema Burkaverbot:
«Was geschieht, wenn eine Bur-
katrägerin aus einem ‹Burka-Er-
laubnis-Kanton› ineinen ‹Burka-
Verbots-Kanton› wandert, der
auch ein Nacktwanderverbot

kennt, dort die Burka ausziehen
muss, darunter aber nichts an-
hat?» Da brummt Kiebitz der
Kopf ob so vieler Fragen.

In die langeReihe derKatzen-
freunde auf Facebook hat sich
auch Hackbrettler Nicolas
Senn eingereiht: «Es istmir eine
Ehre, euchmeineneueMitfahre-
rin vorzustellen.» Hoffentlich

verkratztdie«heissiChatz»nicht
denLackdes teurenBMW,denkt
sich Kiebitz.

KiebitzkenntvonAmteswegen
dieAbläufeder verschiedenen
Verbands-Delegiertenver-
sammlungenbeiderAppenzell.
Ein reservierter Platz im Saal ist
ihm meist gewiss und zugleich
derLohnfürdieAnwesenheitund
die «wohlwollende» Bericht-
erstattung.Bleibt nachderPubli-
kation in der Zeitung das Feed-
back der Verbände auf die Be-

richterstattungaus, so istdiesgar
als Kompliment zu werten. Am
Samstag durfte Kiebitz aber ein
feinesStückSchlorzifladenmit in
sein Redaktionsnest zerren. Ge-
schmeckt hat’s.Esseiverdankt,
liebePluSportlerundliebeFrau
Lanker. In die «Linde» Teufen
flattert Kiebitz gernewieder.

Inder«TribunedeGenève»las
Kiebitz, dass der junge Genfer
TanguyNefander Junioren-WM
inÅre teilnimmtundfragt sich,ob
das Talent wohl ein Verwandter
von SonjaNef sei? «Ilme semble
avoirde lointainesoriginesenAp-
penzell», s’esclaffe-t-il avant de
mettre en doute l’idée d’un réel
liendeparenté.WeilKiebitznicht
so gut französisch spricht, gab er
den Text bei Google ein: «Ich

scheineFernUrsprung inAppen-
zell zu haben, wenn er lacht, be-
vor die Idee einer echten Bezie-
hung zu hinterfragen.»Aha.

Der neue «Mr. Gay Switzer-
land»istwiedereinAppenzel-
ler: Er heisst Marco Tornese
und ist inHerisauaufgewachsen.
DerNachfolger vonPeterAnder-
egg aus Urnäsch ist Teamleiter
bei einerSchweizerBankund lebt
heute in Lausanne. Marco wird
andenMr.-Gay-World-Wahlen in

Spanien die Schweiz vertreten.
Sie finden vom 5. bis 10. Mai in
Madrid und Maspalomas statt.
Kiebitz wünscht Marco viel
Glück!

Kiebitz

Immobilienökonom Fefi Sutter aus dem Bezirk Schwende. Bild: PD Gastroleiter Ruedi Ulmann aus dem Bezirk Gonten. Bild: PD

Sachschaden nach
Selbstunfall

Trogen AmMontagnachmittag,
17Uhr, ist ein84-jährigerLenker
mit seinem Auto in Trogen ver-
unfallt.DerMann fuhrbergwärts
auf der Wäldlerstrasse in Rich-
tungDorfundwolltegemässMit-
teilungderKantonspolizei imBe-
reichVordorfnach linksauf einen
Parkplatz abbiegen.Als ihmbeim
Manöver einAutoentgegenkam,
erschrak er und verlor die Herr-
schaft über sein Fahrzeug. In der
Folge beschädigte er eine Bau-
stellenabschrankung und geriet
mit der Fahrzeugfront über eine
kleine Mauer. An der Abschran-
kungunddemFahrzeugentstand
geringer Sachschaden. Der Len-
ker blieb unverletzt. (kpar)

Neuer Leiter
Entwässerung

Appenzell Die Standeskommis-
sion hat Ariel Scherrer nach er-
folgter Ausschreibung als neuen
Leiter der Siedlungsentwässe-
rung gewählt. Der Gewählte
wohnt gemäss einerMedienmit-
teilung inHeiden und ist 40 Jah-
re alt. Ariel Scherrer wird seine
neue Stelle am 1. Juni antreten
und kann so durch seinen Vor-
gängernochangemessen in seine
neue Arbeit eingeführt werden,
wie in der Mitteilung weiter ge-
schrieben steht.

Im vergangenen November
hatte die Standeskommission
beimAmt fürUmwelt dieAufga-
ben neu gebündelt. Diesbezüg-
lichwurde beschlossen, die Stel-
le als Leiter des Fachbereichs
Siedlungsentwässerung mit
einem Stellenpensum von 100
Prozent auszuschreiben.EineEr-
höhung der Stellenprozente ist
aufgrund von bevorstehenden
Pensionierungennichtdamit ver-
bunden. (rk)


