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Es fehlen jungeSchützen
Rehetobel Die Ausserrhoder Schützen befinden sich in einem schwierigenUmfeld. Ein Problem, das sich an der

Delegiertenversammlung amSamstag herauskristallisierte, ist dieNachwuchsförderung.
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«Die Agglomeration verschiebt
sich immer mehr nach aussen,
undplötzlich sindwir nichtmehr
erwünscht», sagte Bruno Preisig
im Rahmen der 191. Delegier
tenversammlung des Kanto
nalschützenvereins Appenzell
AusserrhodenamSamstag.Nach
zehn Jahren Abstinenz tagte die
Schützenfamilie auf Einladung
der Schützengesellschaft Rehe
tobel wieder einmal in der Vor
derländerGemeinde.Alsweitere
Knacknuss für die Vereine be
zeichnetederPräsidentdenMan
gel an jungen Schützen. «Es
fehlt ein wenig an Engagement
der einzelnen Vereine in Sa
chen Nachwuchsförderung», so
Preisig vorden80Stimmberech
tigten. Er sei sich bewusst, dass
Jugendförderung viel Aufwand
bedeute und dass heute kaum
mehr jemanddiese Zeit aufwen
de. «Es braucht Herzblut, aber
die Jugend ist unser Potenzial.»
Er rief die Verantwortlichen der
einzelnen Sektionen dazu auf,
mehr J+S-Kurseanzubieten.Heu
tehabendiesegemässPreisignur
dieGemeindenTeufenundGais.
«Das Umfeld der Schützen ist
nicht ganz einfach, und es birgt
gewisse Konflikte», sagte auch
Regierungsrat Paul Signer. Es sei
allerdingswichtig, fürdie Jungen
gute Angebote bereitzustellen.
«DasbrauchtErwachsene,die ih
nen unter die Arme greifen.»
NebstPaul Signer tratenals Fest
redner Ständerat Andrea Caroni
und Kantonsratspräsident Peter
Gut auf. «Politik und Schiessen
haben einiges gemeinsam. Man
muss Ruhe haben und treffen»,
soGut.

Noch immer
zweiVakanzen

Dass es nicht nur schwer ist, jun
ge Schützen zu finden, sondern
auch Vorstandsmitglieder, zeigt
dieTatsache, dass diePositionen
«Sportliches Schiessen Pistole»
und «Chef Wettkämpfe» auch
nachder diesjährigenVersamm

lung unbesetzt blieben. Aus der
Geschäftsprüfungskommission
ausgeschieden ist LoïcZaugg. Er
wird ersetzt durch Markus Kel
lenberger.Dieser fungiert zuBe
ginn als Ersatzkandidat für den
Revisor. Die übrigen Vorstands
mitglieder wurden in ihren Pos
ten bestätigt. Genauso wenig zu
reden gabendie Jahresrechnung
und zwei Anpassungen des Reg
lements. ImNamendesOK-Prä
sidenten des Kantonalschützen
festes 2019,Hansueli Reutegger,
wurdederAntrag für ein zinsfrei
es 50000-FrankenDarlehenge
stellt. Die Anwesenden stimm
ten auch diesem Punkt einstim
mig zu.

DassdiehiesigenSchiessver
bände Potenzial haben, zeigten
nicht zuletzt die vielen Erfolge,
die im vergangenen Jahr erzielt
worden sind. Nebst kantonalen
Ehrungen wurden am Samstag
auch Mitglieder ausgezeichnet,
die nationale und internationale
Erfolge vorweisen können.

Albert Hässig von der Schützengesellschaft Waldstatt wird für 50 Jahre Mitgliedschaft im Kantonalschützenverein geehrt. Bild: PAG

Kantonalschützenfest 2019
Rehetobel DieUmrissedesKan
tons Appenzell Ausserrhoden
und eine darunter hinterlegte
Zielscheibe, das ist das Logo des
AusserrhoderKantonalschützen
festes 2019.ZumerstenMalwur
dediesesamSamstagderÖffent
lichkeit vorgestellt.OK-Präsident
Hansueli Reutegger informierte
imGemeindezentrumRehetobel
über den Stand der Vorbereitun
gen und die kommenden Pla
nungsschritte. «Wir sind gemäss
Terminplan auf Kurs.» Wie der
Schwellbrunner Gemeinderat
undKantonsrat erläuterte, haben
bis anhin neun Gemeinden ihre
Teilnahmezugesichert, nament
lichBühler,Heiden,Herisauund
das angegliederte Breitfeld,
Schwellbrunn, Stein,Teufen,Ur
näschmitGontenundWaldstatt.

Darüberhinaus gibt esmitReute
undGais zwei Schiessstände be
ziehungsweiseSektionen,welche
gerne mitmachen würden.
«Noch liegen die Bewilligungen
der Gemeinden nicht vor», so

Reutegger.DasFestzentrumwird
nach jetzigem Stand der Dinge
voraussichtlich beim Zeughaus
Teufen sein. Als Hauptkriterien
galten die zentrale Lage und der
grosszügige Platz. (pag)

Vereinbarung
revidiert

Wolfhalden MitdemZiel, für die
EinwohnerinnenundEinwohner
einbedarfsgerechtesAngebot an
HilfeundPflegezuHause sicher
zustellen, hat die Gemeinde
Wolfhalden mit der Spitex Vor
derland eine so genannte Leis
tungsvereinbarung abgeschlos
sen. Im Zusammenhang mit ge
setzlichenVeränderungen, sprich
mit demInkrafttretendeskanto
nalenGesetzesüberdiePflegefi
nanzierung sowie der damit ver
bundenen regierungsrätlichen
Verordnung per 1. Januar 2017,
musste die Leistungsvereinba
rung angepasst werden. Der Ge
meinderat hat gemäss einerMe
dienmitteilung der revidierten
Vereinbarung zugestimmt. (red)

«PistolewirdmitKrieg inVerbindunggebracht»
Umbenennung Umnegative Assoziationen aufgrund der Bezeichnung Pistolenschützen zu verhindern,
änderten die Pistolenschützen SchönengrundWald ihrenNamen zu Sportschützen SchönengrundWald.

Die 75. Hauptversammlung der
PistolenschützenSchönengrund
Wald hatte kontroverse Punkte
auf der Traktandenliste. ImRes
taurantOchsen inSchönengrund
stimmten am Samstagabend
neunanwesendeVereinsmitglie
der unter anderemüber eineNa
mensänderung sowie eine Erhö
hung derMitgliederbeiträge ab.

Der Beschluss, den Verein
neuerdings unter dem Namen
Sportschützen Schönengrund
Wald zu führen, ging auf einen
AntragvonAktuarErnst Joller zu
rück. «Es ist eine allgemeine
Zeiterscheinung, dass sich die
Vereine rundherum als Sport
schützenbezeichnen.Wirwollen
das Wort Pistole nicht mehr im
Vordergrundhaben», begründe
teErnst Joller seinAnliegen.Von
derNotwendigkeit einer solchen
Änderungwaren jedochnicht alle
restlosüberzeugt.EinVotantwar

der Meinung, ein Namenswech
sel sei nicht nötig und würde
letztlich nur zu erhöhtenKosten,
etwa wegen der Anschaffung
einer neuen Vereinsstandarte,
führen. Präsident Roland Joller
stand hinter demAntrag des Ak
tuars und fügte an: «Pistole wird
mitKriegundTod inVerbindung
gebracht. Sportschützehingegen
hatmit Sport zu tun.»Ernst Joller
sagte weiter, dass in den letzten
Jahren allgemein das Bestreben
zu erkennen gewesen sei, die
sportlichen Aktivitäten solcher
Vereine in den Vordergrund zu
stellen. So sprechemanheute im
Allgemeinen nicht mehr von
Waffen, sondern von Sportgerä
ten. Am Schluss wurde die Na
mensänderung mit sechs Ja
Stimmen zudreiGegenstimmen
angenommen.

Ein weiteres kontroverses
Thema war die Erhöhung des

Mitgliederbeitrages von aktuell
80aufneu 100Frankenpro Jahr.
Hintergrund dieser Massnahme
bildet die Sanierung des Kugel
fangs bei den Zielscheiben auf

dem Schiessplatz des Vereins.
Spätestens Ende 2020 dürfen
die Kugeln nicht mehr ins Erd
reich beziehungsweise in den
Erdwall hinter den Zielschei

ben gelangen, sondern müssen
durch Kugelfänge aufgefangen
werden.GemässErnst Joller kos
tet dieseMassnahmedenVerein
16000 Franken, und eine Erhö
hung der Mitgliederbeiträge sei
bei der aktuellen finanziellen
Lage unumgänglich. EinTeil der
anwesenden Vereinsmitglieder
befürchtete jedoch ein Eigentor
mitdieserMassnahme.Siegaben
zu bedenken, dass die Erhöhung
zu einigen Austritten führen
könnteundsomitdieEinnahmen
letztlich sogar zurückgehen
könnten. Am Schluss wurde der
Antrag knappmit fünf Ja zu vier
Gegenstimmen angenommen.

Die übrigen Traktanden,
etwa die Bestätigung der Vor
standsmitglieder, passiertenein
stimmig.
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Eine neue Standarte wird bald nötig sein: Kassier Beat Baumann, Prä-
sident Roland Joller und Aktuar Ernst Joller von den Sportschützen
Schönengrund-Wald. Bild: Martin Schneider

Schulküche
ist saniert

Stein Die definitive Schlussab
rechnungderSchulküchensanie
rung liegt vor. Ursprünglich ge
plant war, die bisherigen drei
Küchenkombinationen auf vier
Kocheinheiten zu erweitern, im
Voranschlag2016wurdedazuein
Betrag von 200000 angenom
men. Es stellte sich aber heraus,
dass drei Kocheinheiten ausrei
chen und diese inklusive allen
Schrankelementen ersetzt wer
den sollen. Aufgrund dieser An
passungen erteilte der Gemein
derat die Kreditfreigabe über
150000 Franken, die gesamten
Investitionskosten belaufen sich
nach Zahlung aller Rechnungen
auf 120700Franken. (gk)

Ersatz der
Trefferanzeige

Teufen Die elektronische Tref
feranzeige bei der Schiessanlage
Wettersbüel inTeufen ist gemäss
einer Mitteilung in die Jahre ge
kommen.Ersatzteile stehennicht
oder kaummehr zur Verfügung,
und inBezug auf die angestrebte
RegionalisierungdesSchiesswe
sens ist zurzeit keine kurzfristige
Lösung inSicht.VordiesemHin
tergrund hat der Gemeinderat
einem Ersatz der elektronischen
TrefferanzeigebeiderSchiessan
lage Wettersbüel zugestimmt.
EinArgument fürdieErneuerung
der Trefferanzeige besteht auch
inderMöglichkeit,TeilederTref
feranzeige bei einer Stilllegung
der Anlage auszubauen und in
einerneuenAnlageweiter zuver
wenden. Der Gemeinderat hat
bei der Zustimmung unmissver
ständlichdieAbsicht kundgetan,
dass auf der Anlage noch maxi
mal fünf Jahre geschossen wird.
In Koordination mit den Stand
schützen Teufen gilt es in den
nächsten Jahren, eineRegionali
sierung aktiv anzugehen. Der
Zeitpunkt der Erneuerung und
dasEintretenaufdesGesuchder
StandschützenTeufenwurdeda
durch ausgelöst, dass Teufen im
Falle einer Erneuerung der Tref
feranzeigeHauptaustragungsort
desKantonalschützenfestes2019
wird. Für dieErneuerunghat der
Gemeinderat einen Kredit von
netto 120000Franken gewährt.
IndiesemBetrag sindder zugesi
cherte Beitrag aus dem Sport
fonds ab, die Elektroanschluss
arbeiten sowie bauliche Anpas
sungen hinzugerechnet. Dieser
Ausgabenbeschlusswirddemfa
kultativen Referendum unter
stellt. (gk)

Das Logo des Ausserrhoder Kantonalschützenfestes 2019. Bild: PD


