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Zuschauer lassen sich umstimmen
Schwägalp Der typische Schwingfestbesucher ist nicht bekannt für seine Affinität zumöffentlichen Verkehr.
DieOrganisatoren des Schwägalp-Schwinget haben es aber geschafft, das Verhalten vieler Fans zu ändern.
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Am Sonntag wollten alle auf die
Schwägalp. Die Wanderer für
eine Bergtour im Alpstein, die
Sandalentouristen für eine Fahrt
auf den Säntis und vor allem: die
Schwingerfans für einen Besuch
amSchwägalp-Schwinget. Insbe-
sondereLetztere sorgten in ihrer
Vielzahl für einen Effort der Si-
cherheitskräfte. 13 250Zuschau-
er weilten am Fest, viele davon
nutztendenöffentlichenVerkehr.
Gleichzeitig setzten viele aber
auch auf das persönliche Fahr-
zeug. «Das Verkehrskonzept ist
unterteilt in drei Tagesabschnit-
te», erklärt Kurt Lutz von der
Kantonspolizei Appenzell
Ausserrhoden gegenüber der
«Appenzeller Zeitung». Diesem
Konzept sei es zuverdanken,dass
die jüngsteAusgabedesGrossan-
lasses – gleichwie die bisherigen
–ohne nennenswerte Zwischen-
fälle abgelaufen sei. Der Haupt-
andrangwar vor demAnschwin-
gen. «Am Sonntagmorgen stan-
denwir ab 4Uhr imEinsatz», so
Kurt Lutz.

Die neue Verkehrsführung
beim Berghotel hat die Über-
arbeitung des bestehenden Ver-
kehrskonzeptshervorgerufen. Im
vergangenen Jahr wurde es erst-
mals eingesetzt, auf die jüngste
Ausgabewurdediesesnochopti-
miert. So liessen die Postautos
und Shuttlebusse ihre Fahrgäste
unmittelbar beim Eingang zum
Schwingplatzaussteigen.Mitdie-
ser Massnahme wurde verhin-
dert, dass unzählige Menschen
vonder offiziellenBushaltestelle
die Strasse passierenmussten.

Entlangder StrasseRichtung
Passhöhe und Toggenburg, aber
auchzumMilitärübungsplatzund
Richtung Urnäsch reihten sich
amSonntag parkierteAutos.Die
Koordination für diese Parkplät-
ze ist Sache der Organisatoren.

DieEinsatzleitung zur Sicherheit
liegt aber bei der Kantonspolizei
AppenzellAusserrhoden.«Unse-
re Leute waren teilweise mit
Motorrädernanwesend», erklärt
Kurz Lutz, «dies ermöglicht eine
rasche Verschiebung von einem
Ort zumanderen.»Beispielswei-
se in Notfällen. Solche blieben
gesternaber aus.DasSchwinger-
volk sei ein gesittetes Volk, aber

auch eines mit Eigenverantwor-
tung, diagnostiziertKurtLutz.Es
halte sich an die Regeln, wenn
sich aber eine Abkürzung anbie-
te, dannwerde diese benutzt.

Verbesserungspotenzial
gesichtet

Rund 4500 zusätzliche Fahrgäs-
te registrierte Postauto Region
Ostschweiz amSonntagmorgen.

Dafür seien zwölf zusätzliche
Fahrzeuge imEinsatz gestanden.
und über den ganzen Tag seien
rund 100 zusätzliche Fahrten
nachNesslauoderUrnäschgetä-
tigtworden. 30ProzentallerGäs-
te sind somitmitdenöffentlichen
Verkehrsmitteln angereist. Vor
derAnpassungdesVerkehrskon-
zepts seien es noch rund zehn
Prozent gewesen, erklärt Walter

Schwizer, LeiterderPostautoRe-
gion Ostschweiz. Aber gerade
wegen dieser Entwicklung sieht
er nochVerbesserungspotenzial.
«NachdemSchlussgangmüssen
wir künftig zusätzliche Fahrzeu-
ge bereitstellen und die Takt-
lücken während des Tages müs-
sen geschlossen werden. Dies
werden wir nunmit demOK be-
sprechen.»

Camper oder Personenwagen, so weit das Auge reicht. Das Schwägalp-Schwinget erfordert ein besonderes Verkehrskonzept. Bild: pk

Nachgefragt

«Gründe nicht
nachvollziehbar»

Das geplante Asyldurchgangs-
zentrum in Walzenhausen kann
vorläufig nicht realisiert werden.
Fredi Züst, Stiftungsratspräsi-
dent des «Sonneblicks», erklärt,
obundwelcherHandlungsbedarf
nun besteht.

FrediZüst, dasBaugesuch
wurdeabgelehnt.Wiebe-
urteilenSiedenEntscheid?
Ich kann die beiden Gründe (Er-
schliessung und Sicherheitskon-
zept) nicht ganz nachvollziehen.
Unsere beiden Liegenschaften
werden seit langer Zeit von Gäs-
ten genutzt. Ich kann mir nicht
vorstellen, dassdieBelastungder
Zufahrt mit einem Asyldurch-
gangszentrumwesentlichgrösser
wird. Beim Sicherheitskonzept
hält sich Ausserrhoden an den
KantonSt.Gallen,was sich inder
Praxis bewährt hat.

HatdieGemeindedieZu-
fahrtsstrasse jemals bean-
standet?
Soweitmir bekannt ist, hatten
wir noch nie ein Problemmit
der Zufahrt.

Mussdie Stiftungnundie
Zufahrt ändernoderder
KantonalsMieter?
Diese Frage stellt sich nicht. Ich
bin der festenMeinung, dass die
heutigeZufahrt denAnforderun-
gen entspricht.

Gibt es für die Stiftung nun
Handlungsbedarf?
Wir werden die Begründung des
Ablehnungsentscheidesanalysie-
ren und dann mit dem Kanton
das weitere Vorgehen bespre-
chen. In der Frage eines allfälli-
gen Rekurses ist allerdings der
Kanton als Mieter federfüh-
rend.

HatderEntscheidAuswirkun-
gen auf den Mietvertrag?
Nein. (cal)

Fredi Züst, Präsident des «Son-
neblick»-Stiftungsrats. Bild: APZ

Schlagabtausch zurRentenreform
Heiden AmFDP-Sommeranlass diskutieren Ständerat AndreaCaroni und der Jungfreisinnige JanKeimmit zwei

St.Galler Kantonsräten über die «Altersvorsorge 2020». Streitpunkt ist der geplante AHV-Ausbau.

In einem Punkt waren sich die
Teilnehmer des Podiums am
Sommeranlass der FDP Heiden
einig: zur langfristigenSicherung
von AHV und Pensionskassen
braucht eseineReform.Dochdas
war die einzige Gemeinsamkeit.
Der Ausserrhoder Ständerat
Andrea Caroni bezeichnete die
Vorlage, über welche die Stimm-
berechtigten am 24. September
entscheiden, vorden rund50Be-
suchern in der Aula des Schul-
hauses Gerbe als «kurzfristiges
Doping» und «Scheinreform».
Ein Dorn im Auge ist ihm vor
allem die geplante Erhöhung
der AHV-Rente um monatlich
70 Franken. Das führe ab 2027
beiderAHVwieder zu rotenZah-
len, antwortete Caroni auf eine

FragevonModerator StefanGan-
tenbein. Ebenfalls für ein Nein
zur Vorlage setzte sich der Heid-

ler Jungfreisinnige Jan Keim ein.
Als Alternative schlug er eine
Schuldenbremse fürdieAHVso-

wie eine Entpolitisierung des
Umwandlungssatzesundanderer
Indikatoren vor.

EinigeElementederReform
sindmehrheitsfähig

Für den St.Galler SP-Kantonsrat
Peter Hartmann ist dagegen der
vorgesehene AHV-Ausbau von
grosser Bedeutung, zumal die
Renten der Pensionskassen in
den letzten Jahrengesunkensind.
Mit den vorgeschlagenen Mass-
nahmen werde die Altersvorsor-
ge zumindest bis 2030gesichert.
Ähnlich argumentierteKantons-
rat Basil Oberholzer (Grüne/
St.Gallen).Nebst derdemografi-
schen Entwicklung gebe es noch
einen anderen Effekt. Aufgrund
desWirtschaftswachstumssteige

die Lohnunsumme. Es stehe da-
hermehrGeld zuVerfügung, um
dieRentenzufinanzieren, beton-
teOberholzer.Umstrittenwaren
in der Diskussion die Folgen
eines Neins zum Reformpaket.
GemässHartmannwirddieAHV
ohne Zusatzfinanzierung an die
Wand gefahren. Die Mittel im
Ausgleichsfonds seien bis 2025
aufgebraucht. Nach Ansicht von
Caroni sind viele Elemente des
vorliegenden Vorschlags mehr-
heitsfähig.AlsBeispiel erwähnte
erdasRentenalter65 fürFrauen,
die Erhöhung der Mehrwert-
steuer und die Senkung desUm-
wandlungssatzes.
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Jan Keim, Andrea Caroni, Moderator Stefan Gantenbein, Basil Ober-
holzer und Peter Hartmann am FDP-Podium. Bild: CAL

Auto kollidiert mit
Motorkarren

Walzenhausen AmSamstag fuhr
ein 59-jähriger Autofahrer um
16.15 Uhr im Bereich Wilen auf
einer schmalen Nebenstrasse in
Richtung seines Wohnortes. In
einerunübersichtlichenVerzwei-
gung realisierte er zu spät, dass
von rechts ein61-jährigerLenker
mit seinem landwirtschaftlichen
Motorkarren einfuhr und kolli-
dierte mit diesem. Es entstand
Schaden inderHöhevonmehre-
ren Tausend Franken. Personen
wurden nicht verletzt. (kpar)


