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Bundesratsfavorit derAppenzeller
Session Am20. Septemberwählt die vereinigte Bundesversammlung einen Ersatz für den zurücktretenden

Bundesrat Didier Burkhalter. Die hiesigen Vertreter in Bern sind sich nahezu einig.

Roger Fuchs
roger.fuchs@appenzellerzeitung.ch

DieFDPschicktdreiPersonenins
Rennen um die Nachfolge von
Bundesrat Didier Burkhalter: Na-
tionalrat Ignazio Cassis aus dem
Tessin,NationalrätinIsabelleMo-
ret aus dem Kanton Waadt und
denGenfer Staatsrat PierreMau-
det. Wahltag ist am 20. Septem-
ber, alsomitten inder vom 11. bis
29.SeptemberdauerndenHerbst-
sessiondereidgenössischenRäte.
Für den Ausserrhoder Ständerat
AndreaCaroni (FDP)unddenIn-
nerrhoder Nationalrat Daniel
Fässler (CVP) steht fest: Sie wol-
lendenTessinerNationalrat Igna-
zio Cassis wählen. Beide begrün-
denihreHaltungmit regionalpoli-
tischen Überlegungen. «Es ist
nicht an der Zeit, nochmals je-
manden aus der Romandie zu
wählen», sagt Fässler. Caroni
meint, dass mit den zwei Sitzen
die Romandie bereits jetzt schon
sanft übervertreten sei. «Abgese-
hen davon, kann Ignazio Cassis
mit seinen im Freisinn eingemit-
teten politischen Positionen die
Fraktionausgezeichnetvertreten,
und als Fraktionschef ist er ein
KennerderBundesversammlung,
was einem Bundesrat hilft», lobt
Andrea Caroni seinen Parteikol-
legen.

Vorsichtig,abermit
klarerStossrichtung

Der Ausserrhoder Nationalrat
David Zuberbühler (SVP) neigt
inderTendenzbeidenoffiziell zur
Wahl stehendenKandidierenden
zwar auch zu Ignazio Cassis, will
aber für einen endgültigen Ent-
scheid noch das Hearing von
nächsterWocheabwarten. Insbe-
sondere erhofft sich Zuberbühler
ergänzendeAusführungenzuden
Zeitungsberichten, wonach der
Bundesratskandidat für eine Le-
galisierung von Kokain einsteht.
Noch amwenigsten in dieKarten
blicken lässt sich der amtierende
Innerrhoder Ständeratspräsident

Ivo Bischofberger (CVP).
«Grundsätzlich ist der Anspruch
der italienischsprachigenSchweiz
nach dem Rücktritt von alt Bun-
desratFlavioCottivorüber18Jah-
ren sicher gerechtfertigt», so Bi-
schofberger. Doch er wolle sich
erst nach den Hearings definitiv
festlegen. Schliesslich hätten die
Parlamentarier beim Amtsantritt
denEidaufVerfassungundGesetz
abgelegt,welcherauchbeinhalte,
dasssie«ohneWeisung»stimmen
würden und dass «die Stimmab-
gabebeiWahleninderBundesver-
sammlunggeheim ist».

An der vereinigten Bundesversammlung liegt es, einen neuen Bundesrat zu wählen. Bild: PD

Eine Sessionmit vielen Initiativen

Appenzellerlandspezifische The-
men stehen an derHerbstsession
zwar nicht an, wichtige aber den-
noch: Ständerat Andrea Caroni
nennt die Reformder Pflegefinan-
zierung. Es gehe darum, dass neu
klar der Herkunftskanton die un-
gedecktenKosten von Pflegeplät-
zen tragen soll, nicht der Stand-
ortkanton. «Das ist für uns finan-
ziell bedeutsam, da wir per saldo
mehr Pflegefälle aufnehmen als

abgeben», so Caroni. Das Thema
ist in der Differenzbereinigung
im Nationalrat. Überdies gebe
es noch die Hornkuh-Initiative
mit einer gewissen Auswirkung
auf die Verteilung der Landwirt-
schaftssubventionen im Kanton.
Nationalrat David Zuberbühler
erwähnt unter anderem die «No-
Billag-Initiative» zur Abschaffung
der Radio- und Fernsehgebühren.
Das sei aber keine Lösung. Da er

die Gebühren jedoch durchaus
als zu hoch einstufe, werde er
einem Gegenvorschlag zustim-
men. Nichts hält Zuberbühler von
der Rasa-Initiative, die einen Ver-
zicht auf die Wiedereinführung
von Zuwanderungskontingenten
will. Respektlos sei dies, weil die
Initiative einen früheren Volks-
entscheid aufheben wolle. Eine
Steuerung der Zuwanderung sei
für die Schweiz unabdingbar. (rf)

Nach 125 Jahren eine offiziell rauchfreie Zone
Walzenhausen Auf demAreal des grossen SchulhausesDorf wird klipp und klar das geltende Rauch- und

Alkoholverbot in Erinnerung gerufen. Eine derartige Tafel war beim Schulhausbezug vor 125 Jahren überflüssig.

Früher waren die Verhältnisse
klar: rauchende Lehrer auf dem
Pausenplatzwarenalltäglich,und
hin undwieder ein kurzerAbste-
cher ineinedernahenWirtschaf-
ten soll ebenfalls vorgekommen
sein. Jugendliche mit Zigaretten
hingegen wären mit Ohrfeigen
oderNachsitzenbestraftworden,
so dass Oberstufenschüler für
ihre ersten Erfahrungen mit
Rauchwaren und Alkohol Orte
weitab vom Schul- und Eltern-
hausaufsuchten.DochdieseZei-
ten haben sich grundlegend ge-
ändert. Und so muss eine Tafel
amSchulhausDorf inErinnerung
rufen, dassman sichhier in einer
rauchfreien Zone befindet.

Einstdeutlichmehr
Einwohneralsheute

Nachdemfrüherder Schulunter-
richt im Pfarrhaus und inWohn-
häusern der Lehrer stattfand,
entstand 1848 im Unterdorf ein
einfaches Schulgebäude, das bis
auf den heutigen Tag nach sei-

nemlangjährigenLehrer«Schul-
haus Nef» benannt wird. Die ab
1850 einsetzende Blüte der Sti-
ckerei führte zu vielen neuzuzie-

henden Einwohnern. Überdies
waren die damaligen Familien
kinderreich, so dassWalzenhau-
sen in den 1890er-Jahren rund

tausendEinwohnermehralsheu-
te zählte. Sowurden denn in den
Ortsbezirken Lachen (1877 und
1907) und Platz (1888) neue

Schulhäuser gebaut. 1892 dann
war auch der Dorfbezirk an der
Reihe.

Vor allem fehlte Schulraum
fürdie 1869eröffneteRealschule
(später Sekundarschule), die
unter anderem imheutigenHaus
Druckerei Walz und der Rhein-
burgeingemietetwar.FürdiePla-
nungdesNeubauswurdederHe-
risauer Architekt Johann Jakob
Mettler beigezogen, und derGe-
meinderat schlugder Stimmbür-
gerschaft die Errichtung eines
zweigeschossigen Hauses vor.
Die fortschrittlich gesinnte
Stimmbürgerschaft entschied
sichaber für eindreigeschossiges
Gebäude, das 1892bezogenwer-
den konnte. Später wurde das
stattliche Haus verschiedentlich
renoviert, und inden1980er-Jah-
ren erfolgte dessenMiteinbezug
in die neuerstellte Schul- und
Mehrzweckanlage.

Peter Eggenberger
redaktion@appenzellerzeitung.chDas Schulhaus Dorf in Walzenhausen wurde vor 125 Jahren seiner Bestimmung übergeben. Bild: PE

Heimleiterin
hat gekündigt

Trogen/Speicher Katrin Signer,
Leiterin des Altersheims Boden,
hat ihre Stelle per 30. November
gekündigt. Dies geht aus einer
Medienmitteilunghervor. Signer
leitet das Altersheim der Ge-
meinden Trogen und Speicher
seit Mitte September 2008. Sie
habe dasHeim seithermit Fach-
wissenundvielEngagement zum
Wohl der Bewohnerinnen und
Bewohner geführt, heisst es.
Nach neun Jahren wolle sie sich
beruflichnochmalsneuorientie-
ren. Sie packt die Chance, sich
selbstständig zu machen. Die
Stelle ist zur Wiederbesetzung
ausgeschriebenworden. (gk)

Journale
Experte inder
Spitzerausstellung

Appenzell Heute wird Privat-
sammler JürgenMoser alsExper-
te fürBleistiftspitzmaschinenvon
11bis 17Uhr inder aktuellenSon-
derausstellung über Spitzer im
Museum Appenzell anwesend
sein. Dabei wird er auch beim
Spitzenmit altenGerätenhelfen.

«Möglichkeiten
undGrenzen»

Herisau Heuteum16Uhr istVer-
nissage zu einer Ausstellung im
Alten Zeughaus unter dem Titel
«Möglichkeiten und Grenzen».
Vier Künstler zeigen dabei ihre
Werke. Gemäss Ankündigung
sind dies Johannas, Roman
Wirth, Ingrid Koss, Joa Gugger.
Dauer: Bis 17. September.

Aufführungvon
«StabatMater»

Herisau Das Kammerorchester
SanktGallenkonzertiertmorgen
Sonntag, 17 Uhr, im Krombach-
saal des Psychiatrischen Zent-
rumsAR.ZurAufführunggelangt
Luigi Boccherinis «Stabat ma-
ter».

Familienevent
mitKronberg-Prinz

Jakobsbad Morgen Sonntag
könnenGrossundKleindasneue
Abenteuer mit dem Kronberg-
Prinz und Cordula erleben. Alle
können mit auf Reise und ihr
Wissen testen. Mehr Infos:
www.kronberg.ch/prinz.

Führung imMuseum
für Lebensgeschichten

Speicher Morgen führenKurato-
rin Marianne Gächter und ein
Mitglied der Familie Schefer im
Museum für Lebensgeschichten
durch die Ausstellung «Hans
Walter Schefer –TextilermitPas-
sion». Beginn ist um 11 Uhr im
Hof Speicher.

Begehung der
Sunnematt

Heiden Am 24. September
kommt es zur Abstimmung über
dieÄnderungdesTeilzonenplans
Sunnematt.NördlichderPension
möchte die Kurwohnen AG eine
Überbauung für betreutes Woh-
nenerrichten.HeuteMorgenfin-
det eine Begehung desGeländes
statt. Interessierte können sich
um10UhrbeimBahnhofHeiden
einfinden. Die Verantwortlichen
wollen vorOrt FragenderBevöl-
kerung beantworten. (pd)


