
31Mittwoch, 22. März 2017 Appenzellerland

Leitung Regionalmedien: JürgWeber
Publizistische Leitung: Pascal Hollenstein (pho.)
Chefredaktion: Stefan Schmid (ssm, Chefredaktor), Silvan
Lüchinger (lü,Stv.–Autor), JürgAckermann (ja., Stv.–Leitung
überregionale Ressorts), Sarah Gerteis (sg, Stv.–Leitung
Online-Redaktion), Andri Rostetter (ar, Stv.–Leitung Ost-
schweiz und Regionen). Andreas Bauer (bau, Dienstchef),
Odilia Hiller (oh, Leitung Ostschweiz am Sonntag), Bruno
Scheible (Bs., Blattmacher), DanielWirth (dwi, LeitungSt.Gal-
len/Gossau/Rorschach)
Redaktion Appenzeller Zeitung
Kasernenstrasse64, 9101Herisau, Telefon071 3539690,
E-Mail: redaktion@appenzellerzeitung.ch
Patrik Kobler, (pk, Leitung), Roger Fuchs (rf, Stv.), Jesko
Calderara (cal),Monika Egli (eg), BrunoEisenhut (bei), Karin
Erni (ker), Andy Lehmann (ale), Mea McGhee (mc), Alessia
Pagani (pag)
Leitung Marketing und Lesermarkt: Christine Bolt (Stv.
Leitung St.Galler Tagblatt AG)
Verlag: St.Galler Tagblatt AG, Fürstenlandstrasse 122, Post-
fach 2362, 9001 St.Gallen, Tel. 071 272 7888, Fax 071 272
74 75, E-Mail: verlag@tagblatt.ch
LeitungWerbemarkt: Stefan Bai
Verbreitete Auflage: WEMF 2016, 122 868 Ex.
Inserate: NZZMediaSolutionsAG, Fürstenlandstrasse 122,
Postfach, 9001 St.Gallen, Telefon 071 272 77 77. E-Mail:
inserate@appenzellerzeitung.ch
Druck: Tagblatt Print, NZZ Media Services AG, Im Feld 6,
9015 St.Gallen

Brosmete

Dubist,
was du isst

Wer kennt sie nicht? Die Gala,
die Jonagold, die Maigold, die
Gravensteiner, die Boskoop oder
die Golden Delicious. Nein, na-
türlich rede ich hier nicht von
Missen der letzten Jahre, son-
dern von den Früchten des Para-
diesbaums. Welche Apfelsorte es
Adam einst angetan hatte, tut an
dieser Stelle nichts zur Sache. Ob
süsslich, süss-säuerlich oder
säuerlich – längst finden wir Äp-
fel das ganze Jahr über im Ange-
bot. Doch vielleicht geht es ihnen
wie mir: Statt auf solch gesunde
Nahrung zu setzen, ist in der
Morgenpause schneller einmal
der Griff zum Gipfeli getan.
Manchmal halbrund geformt wie
eine Banane, manchmal stecken-
gerade, mal knusprig, mal teigig,
immer stopfend, selten notwen-
dig und doch immer magisch an-
ziehend. Das kann und darf es
aber nicht sein, rede ich mir die-
ser Tage wieder einmal gut zu.
Selbst wenn ich die lokalen Bä-
ckereien gerne berücksichtige,
die ersten Frühlingstage wecken
auch wieder die Sehnsucht nach
frischer, saftiger Nahrung. Und
was gibt es denn Gesünderes, als
einen kräftigen Apfel, motiviere
ich mich selbst. Und hoffe dabei
natürlich, solche ohne Rückstän-
de von Pestiziden zu erwischen.
Doch selbst dann: Vitamine fin-
den sich nur in Fruchtfleisch und
niemals im Gipfeliteig. Allein
schon der Anblick der rot-grün-
gelben Hautfärbung muss doch
die Entscheidung einfach ma-
chen. Nur Gesundes und Vita-
minreiches kann neue Lebens-
geister wecken. Gut, es ist nicht
so, dass ich mich schon halbtot
fühlen würde, aber manchmal
bringt nur positives Mentalcoa-
ching einem dorthin, wo man
sich hinbewegen sollte.
Und so schreibe ich diese Bros-
mete an mich selbst. Sozusagen
als Warnung! Pass auf, was du
isst. Du bist, was du isst – oder so
ähnlich. Und vielleicht geht es je-
mandem ähnlich wie mir. Bre-
chen wir auf zu gesunden Ufern.
Mit mindestens einem Apfel pro
Tag – mmmh! Einen guten Ap-
petit.

Roger Fuchs

Gössi besucht
FDPHerisau

Herisau Heute Abend, 19 Uhr,
trifft sich die FDP Herisau im
Nine One, im Treffpunkt, zur
Hauptversammlung. Ab 20 Uhr
ist die Veranstaltung öffentlich.
Die Präsidentin der FDP Schweiz
ist anwesend und spricht unter
Einbezug von Ständerat Andrea
Caroni über ihre Erfahrungen als
FDP-Präsidentin.WeitereThemen
sind die Altersvorsorge 2020, die
Europa-Politik, das weitere Vor-
gehen in Bezug auf die Unter-
nehmenssteuerreform und die
Arbeit im Bundeshaus. Im An-
schluss steht Petra Gössi dem
Publikum Red und Antwort.
Die Veranstaltung endet um
21.30 Uhr. (pd)

Ausstellung im
Spital Herisau

Herisau Die Autorin und Illust-
ratorin Marlene Stör-Brenner
stellt von übermorgen Freitag bis
5. Juni ihre Bilder im Eingangsbe-
reich des Spitals Herisau aus. Am
Sonntag, 26. März, ist die Künst-
lerin gemäss einer Mitteilung von
12 bis 18 Uhr anwesend. Die ge-
zeigten Werke sind aus der Neu-
fassung der Heidigeschichte ent-
standen. Marlene Stör-Brenner
lässtdieHeidigeschichtemitdem
einfachen bäuerlichen Dasein
und der Alpenflora und Fauna
aufleben. Die Ausstellung kann
während der Spitalöffnungszei-
ten besucht werden. (pd)

«Strahlungwird ignoriert»
Digitalisierung Die Salt Mobile AG will ihre Infrastruktur im Appenzellerland ausbauen.

CEO Andreas Schönenberger über den schwierigen Umgang mit Antennen-Gegnern.

Jesko Calderara
jesko.calderara@appenzellerzeitung.ch

Die Bewohner im Ifang-Quartier
in Herisau wehren sich gegen die
Pläne der Salt Mobile AG für eine
neue Mobilfunkanlage. Auch in
Walzenhausen gibt es Wider-
stand gegen ein entsprechendes
Vorhaben. Im Gespräch erklärt
Salt-CEO Andreas Schönenber-
ger, welche Strategie das Tele-
kommunikationsunternehmen in
der Region verfolgt und weshalb
eine Erhöhung der Grenzwerte
notwendig ist.

AndreasSchönenberger,
warumplantdie SaltMobile
AG inHerisauundWalzen-
hausenneueMobilfunk-
antennen?
Das Kundenecho sowie unsere
Messungen haben ergeben, dass
die Versorgung vor Ort zum Teil
ungenügend ist oder an ihre
Grenzen stösst. Damit wir unse-
ren lokalen Kunden die bestmög-
liche Verbindung bieten können,
ist es notwendig, dass die Netz-
abdeckung an besagten Stand-
orten verbessert wird.

GegendenBauneuerMobil-
funkanlagen gibt es inder
Bevölkerung starkenWider-
stand.WasunternehmenSie,
umbeispielsweisewie imFall
HerisaudieEinsprecher zu
überzeugen?
Bei bestehenden Ängsten ist Salt
stets bemüht, Aufklärungsarbeit
zu leisten. Dem in Herisau vor
kurzem gegründeten Verein Le-
bensqualität Ifang haben wir zum
Beispiel vorgeschlagen, in einen
konstruktiven Dialog zu treten.
Die Vereinspräsidentin hat unser
Angebot jedoch dankend abge-
lehnt. Zudem bin ich mit Regie-
rungsvertretern vieler Kantone
im regelmässigen Austausch. So
haben wir Landammann Matthi-
as Weishaupt und Regierungsrä-
tin Marianne Koller-Bohl kontak-
tiert.

HabenSieVerständnis für
dieÄngstederAnwohner?
Es ist schwierig, Emotionen mit
Argumenten zu begegnen. Unser
Land kennt einen sehr strengen
gesetzlichen Rahmen, was nicht-
ionisierende Strahlung (NIS) an-
geht. Gleichzeitig wird die Ver-
sorgung mit mobilen Diensten
heute als Selbstverständlichkeit
betrachtet, und die wenigsten
Leute verzichten gänzlich auf die
Benutzung eines Mobiltelefons.
Dabei wird die vom Gerät ausge-
hende unmittelbare Strahlung
häufig völlig ignoriert. Diese ist
weit intensiver als jene von Mo-
bilfunkantennen.

WelcheStrategie imBereich
derNetzabdeckungverfolgt
die SaltMobileAG imAppen-
zellerland?
Wir alle leben heute einen digita-
len Lifestyle und für die Schweiz
hat der Bundesrat im April 2016
eine entsprechende Strategie ge-
fordert. Im Appenzellerland hat
Salt heute rund 30 Anlagen in Be-
trieb. Gegenwärtig führen wir
drei Erweiterungen auf bestehen-
den Anlagen aus und eine kom-
plett neue ist soeben in Betrieb
genommen worden. Bis Ende
Jahr planen wir, ein knappes Dut-

zend zusätzliche Anlageerweite-
rungen. Dazu sind bereits einige
Baugesuche eingereicht worden.
Salt ist ständig auf der Suche nach
neuen Standorten.

Sind ländlicheGegenden
wirtschaftlicheüberhaupt
interessant für IhrUnterneh-
men?
Die Leute sind heute sehr mobil
und wollen ihr Smartphone über-
all nutzen können. Deshalb ist es
wichtig, als Mobilfunkanbieter in
der gesamten Schweiz präsent zu
sein. Wir wollen nicht nur der lo-
kalen Wohnbevölkerung, son-
dern schweizweit auch den
Durchreisenden und den Touris-
ten eine gute Versorgung mit mo-
bilen Diensten anbieten. Dabei
spielen ländliche Gegenden wie
das Appenzellerland für uns eine
wichtige Rolle.

Welche technologischen
EntwicklungenerwartenSie
imBereichMobilfunknetz?
Mit der Überlagerung von Nied-
rigfrequenz und Hochfrequenz,
der sogenannten 4G+ Technolo-
gie, können die zur Verfügung
stehenden Frequenzbandbreiten
besser ausgenutzt werden. Nied-
rigfrequenzen erlauben auch eine
enorme Verbesserung der Netz-
abdeckung in den Gebäuden.
Diese Technologie führt Salt seit
über einem Jahr in allen Landes-
teilen ein. Zusätzlich zum Aus-
bau der bestehenden Antennen
bauen wir auch neue. Dieser
Netzausbau ist dringend notwen-
dig, da sich das Datenvolumen
jährlich mehr als verdoppelt.
Denn die Digitalisierung der Ge-
sellschaft schreitet weiter voran.

DasParlamenthat eineErhö-
hungderGrenzwerte für
Mobilfunkantennendisku-
tiert, sichdannaberdagegen
ausgesprochen.Washalten
Siedavon?
Leider lehnte der Ständerat die-
sen moderaten Schritt im De-

zember 2016 ab, nachdem der
Nationalrat Ja dazu gesagt hatte.
Die Grenzwerte wären auch so
noch immer auf einem deutlich
tieferen Niveau als im umliegen-
den Ausland. Aus Sicht aller drei
Mobilfunknetzbetreiberinnen ist
eine Erhöhung zwingend not-
wendig. Im digitalen Zeitalter ist
diese Infrastruktur sowohl für
Grosskonzerne wie auch für in-
novative Jungunternehmen von
zentraler Bedeutung. Diesen
Standortvorteil in unsicheren
Zeiten aus der Hand zu geben,
wäre meines Erachtens fatal.

Offenbarwill Salt künftig ins
Festnetz-Geschäft einsteigen.
Ist das auch inunsererRegion
einThema?
Dazu kann ich leider gegenwärtig
nicht mehr sagen. Wir kommen-
tieren erst dann ein neues Pro-
dukt, wenn es auf den Markt
kommt. Allerdings empfehle ich
den Kunden zurzeit kein länger-
fristiges Commitment mit einem
anderen Anbieter einzugehen.

WiewollenSie gegenüber
BranchenprimusSwisscom
weitereMarktanteile gewin-
nen?
Wir stehen klar für eine Demo-
kratisierung des Mobilfunks. Die
Konsumenten sollen nicht mehr
Monopolpreise bezahlen müs-
sen. Zudem ist Salt bei der jungen
und technologieaffinen Genera-
tion, welche die Zukunft unseres
Landes darstellt, sehr erfolgreich.

Zurzeit hat Salt im Appenzellerland 30 Mobilfunkantennen in Betrieb. Das Unternehmen sucht weitere Standorte. Bild: APZ

Andreas Schönenberger
CEO Salt Mobile AG

Bild: PD

Strasse wird neu
signalisiert

SteinNachdem der Gemeinderat
im Oktober 2016 entschied, auf
der Gemeindestrasse Stein–
Langenegg–Sonder zusätzliche
Signalisierungen anzubringen,
wünschten drei Vertreter der Pe-
titionäre ein Gespräch mit der
Gemeinde. Dabei wurden die
Massnahmen zusammen mit Ex-
perten der Verkehrspolizei disku-
tiert, heisst es in einer Medien-
mitteilung. Der Gemeinderat hält
am Beschluss fest und signalisiert
die Strasse neu mit den Verkehrs-
schildern «Generell 50» sowie
«Schulweg». Zudem werden
Rechtsvortrittsmarkierungen an-
gebracht, um die Autofahrer zu
sensibilisieren. (gk)

Gratulation

Heute Mittwoch darf Frieda
Pfändler, Urnäsch, ihren 85.Ge-
burtstag feiern. Wir gratulieren
Frau Pfändler ganz herzlich zu
ihremFreudenfestundwünschen
ihr noch viele fröhliche Stunden
sowie gute Gesundheit.

Gemeindeverwaltung Urnäsch

Weiterbildung in
Herisau

Herisau Am Samstag, 25. März,
9 Uhr bis 15 Uhr, lädt die Erwach-
senenbildung AR GmbH zur
Weiterbildungsmesse im Berufs-
bildungszentrum an der Wai-
senhausstrasse 6. Nebst Informa-
tionen über Weiterbildungen ist
auch für ein Rahmenprogramm
sowie für Verpflegung gesorgt.
Devin Balzarek begleitet den An-
lass musikalisch auf seinem
Hackbrett. Anwesend sind unter
anderem Alfred Stricker und Phi-
lipp Langenegger. (pd)

«Ländliche
Gegenden
spielen füruns
einewichtige
Rolle.»

AndreasSchönenberger
CEO Salt Mobile AG


