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Innenentwicklung ernst nehmen
Ausserrhoden Die Baubehördentagung fand dieses Jahr inWolfhalden statt. Sie setzte denAkzent auf das
Thema Innenentwicklung.Wohn- und Lebensraum soll geschaffen und dieOrtsbilder aufgewertet werden.

Rund80Mitglieder vonGemein-
debehörden und Bauverwaltun-
gen trafen sich kürzlich in Wolf-
halden zur Baubehördentagung.
Fachleute zeigten mit Anregun-
gen und Beispielen, dass eine
qualitätsvolle Entwicklung nach
innen nicht nur die Landschaft
schont, sondern auch begehrten
Wohn- und Lebensraum schafft
undOrtsbilder aufwertet.

Eröffnet wurde die Tagung
durchRegierungsratDölfBiasot-
to, Direktor des Departementes
Bau und Volkswirtschaft. Mit
Nachdruck ermunterte er die
Anwesenden: «Das Thema der
Innenentwicklunggehört aufdie
Agenden der Ausserrhoder Ge-
meinden.»

Auf besonderes Interesse
stiessderBlicküberdieKantons-
grenzen.HerbertKüng,Gemein-
depräsident von Schänis, stellte
einen Gestaltungsplan vor, wel-
cher eine hochwertige Verdich-
tung ineinemOrtsbild vonnatio-
naler Bedeutung ermöglicht.
Namhafte Fachleute aus Archi-
tektur und Raumplanung erläu-
tertenbewährteLösungsansätze
und gelungene Beispiele.

Am Nachmittag setzten sich
die Tagungsteilnehmenden mit
konkretenBeispielen inWolfhal-

den auseinander. DieDiskussio-
nen zeigten, dass selten alle Er-
wartungen der Investoren und
die Ansprüche der zukünftigen
Nutzer und die Bedürfnisse der
Nachbarn undderGemeinde er-

füllt werden. Meist besteht aber
eingrosser Spielraum,ummittel-
mässige Lösungen durch gute
odergarbessereLösungendurch
hervorragende zu ersetzen. Ein-
drücklich zeigte Kantonsplaner

Gallus Hess, wie Innenentwick-
lung als gemeinsame Aufgabe
vonGrundeigentümern, Investo-
ren,Einwohnernundöffentlicher
Hand zu verstehen ist. Hess:
«Letztlich wollen wir alle ein

möglichst lebenswertes Wohn-
undArbeitsumfeld, understaun-
lich vielemöchten ihrenTeil ger-
ne dazu beitragen. Das gilt es zu
nutzen, für Kreativität und für
Qualität.»

Die Tagungsteilnehmenden setzten sich mit konkreten Beispielen in Wolfhalden auseinander. Bild: PD

Raumplanungsgesetz
und Innenentwicklung

Im März 2013 nahmen die Stimm
berechtigten der Schweiz an
der Urne eine Revision des
Raumplanungsgesetzes an. Die
Zustimmung im Kanton Appenzell
Ausserrhoden lag bei deutlichen
66%. Das revidierte Gesetz
macht bezüglich haushälterischer
Bodennutzung strengere und
konkretere Vorgaben für die
Kantone und Gemeinden. Der
Bodenverbrauch soll zu Gunsten
von dichteren Siedlungsstruk
turen eingedämmt werden. Dieser
Auftrag zur Innenentwicklung
gilt nicht nur für städtische Agglo
merationen, sondern auch für
den ländlich geprägten Raum.
Der Kanton Appenzell Ausser
rhoden möchte die Gemeinden
in dieser Aufgabe aktiv unter
stützen. (kk)

Jungfreisinnige feierten
Stein Zum zehnjährigen Bestehen der Jungfreisinnigen hielt
Gründungspräsident AndreaCaroni die Jubiläumsansprache.

Die Jungfreisinnigen Ausserrho-
den (JFAR) haben dieses Jahr
Grund zumFeiern.Vor zehn Jah-
ren wurde der Verein gegründet
und ist seither fester Bestandteil
der Ausserrhoder Parteipolitik.
Die JFAR repräsentieren aber
nichtnurdie Jungfreisinnigenaus
Ausserrhoden, sondern gemäss
Statuten auch diejenigen aus In-
nerrhoden. Diese Tatsache floss
auch in die Organisation des Ju-
biläumsfestesmit ein.

Mit einem ausgiebigen
Brunch in der Aula der Schule
Stein wurde das Fest eröffnet.
AndreaCaroni, damaligerGrün-
dungspräsident und Initiant der
JFAR, hielt die Jubiläumsanspra-
che. Er blickte auf die Zeit rund
um die Gründung zurück und
erzählte, dass anfangs nicht alle
daran geglaubt hätten, dass die
JFAR sich längerfristig als Partei
etablieren würde. Er sei stolz,
dass die JFAR nun bereits seit
zehn JahrenmitErfolg Jungendie

Freude an liberaler Politik ver-
mitteln und sich als starke Stim-
me einbrächten. Mit einer ge-
wissen Genugtuung wurden die
Gläser aufdie kommenden Jahre
erhoben. Gestärkt machten sich
die Anwesenden auf zu einer
WanderungentlangderKantons-

grenzen von Ausser- und Inner-
rhoden.VonStein führtederWeg
über den Strom, vorbei amKlos-
ter Wonnenstein bis hoch nach
Teufen zum Rastplatz Schlipf.
Das Appenzellerland zu Füssen
liegend liessen die JFAR den ge-
mütlichen Tag ausklingen. (pd)

Ungelöste
Parkierungsfrage
Kirchstrasse 2

Rehetobel DieMGP(Mehrgene-
rationenprojekt)OstschweizBau-
genossenschaft hat gemäss einer
Mitteilung vor einiger Zeit das
Baugesuch für den Neubau der
Liegenschaft Kirchstrasse 2 ein-
gereicht. Nicht Bestandteil des
Baugesuchs war die Parkierung.
WährenddasBaugesuchvonden
kantonalenAmtsstellenbeurteilt
wurde (Entscheide stehen noch
aus), fandenGesprächezwischen
der Bauherrschaft und der Ge-
meinde Rehetobel statt mit dem
Ziel, eine Lösung für die Par-
kierungsproblematik zu finden.

Da die Bauherrschaft beab-
sichtigt, das Sockelgeschoss be-
stehen zu lassen, ist die Erstel-
lungdernotwendigenParkplätze
auf der eigenen Parzelle schwie-
rig. Gemäss Baureglement sind
für ein Projekt in dieser Dimen-
sion 26 Parkplätze notwendig.
EinersterVorschlagderBauherr-
schaft zur Erstellung einer ge-
meinsamen Tiefgarage wurde
vomGemeinderat abgelehnt.Da-
raufhinhatdieBauherrschaft ein
Mobilitätskonzept erstellt sowie
nach einer weiteren Variante ge-
sucht. DemGemeinderat wurde
der Vorschlag unterbreitet, dass
aufderParzelle imEigentumvon
MGP Ostschweiz 14 Parkplätze
realisiertwerden.Zusätzlichwur-
de der Antrag gestellt, auf der
Parzelleder altenKanzlei (Eigen-
tum der Gemeinde) Boden für
drei weitere Parkplätze zur Ver-
fügung zu stellen.

PrekäreSituation
imDorf

Der Gemeinderat hat an der Sit-
zungvom19. September2017die
zweite Variante vertieft geprüft.
Er ist dem Entscheid der vorbe-
ratenden Unterhalts- und Be-
triebskommission gefolgt, dass
kein öffentlicher Grund für die
ErstellungvonprivatenParkplät-
zen zur Verfügung gestellt wird.
Zudem wird von der Bauherr-
schaft erwartet, dass die gefor-
derte Anzahl Parkplätze erstellt
wird.Dieshauptsächlichausdem
Grund, dass bereits jetzt die Par-
kierungssituation im Dorf teil-
weise prekär ist und der Druck
auf die öffentlichen Parkplätze
nichtnochgrösserwerden sollte.
Bereits vor längeremhat derGe-
meinderat aber signalisiert, dass
er einverstandenwäre,wennnur
22Parkplätzeerstelltwerdenund
für die restlichen vier Parkplätze
eineErsatzabgabeentrichtetwer-
den kann.

Der Gemeinderat beurteilt
dasBauprojekt als gut fürdieGe-
meindeundhofft, dassnocheine
gesetzeskonforme Lösung der
Parkplatzproblematik gefunden
werden kann. Die Gemeinde ist
weiterhin gesprächsbereit. (gk)

Erfolgreiches Geschäftsjahr
für Skilift Grub-Kaien

Grub Der Verwaltungsratspräsi-
dentRenéLankerdurfte kürzlich
30Aktionäre zur 52.Generalver-
sammlungderSkiliftGrub-Kaien
AG imHotelOchsen inGrub be-
grüssen. SiebenAktionärehaben
sich vertreten lassen.

Die Skilift Grub-Kaien AG
darf auf ein sehr erfolgreiches
Geschäftsjahr zurückblicken. Zu
diesem positiven Ergebnis hat
unser Skiliftstöbli viel beigetra-
gen.Dortwar imDezember2016
das 50-Jahr-Jubiläumgebührend
gefeiert worden.

GeschätztesAngebot
fürFamilien

Der Skilift war in der Saison
2016/17während17Tagen inBe-
trieb und beförderte 16415 Per-
sonen.DerRettungsdienstmuss-
te nie ausrücken. Die Skipisten
waren an den Betriebstagen wie
immer hervorragend präpariert.
Das Gästeaufkommen konnten
wir als sehr gut taxieren. Es zeigt
sich immermehr, dassunser Ski-
lift für Familienmit kleinen Kin-
dern ein Bedürfnis ist und sehr

geschätztwird.DerVerwaltungs-
rat stellt sich fürdreiweitere Jah-
re zur Verfügung und wurde in
globobestätigt, ebensodie inter-
ne Kontrollstelle.

Zum Schluss der Versamm-
lung bedankte sich René Lanker
bei allen Mitwirkenden und bei
denAktionärinnenundAktionä-
ren für das entgegengebrachte
Vertrauen.DieGeneralversamm-
lung klang bei einem feinen Es-
sen im Restaurant Ochsen und
einemgemütlichenHöck imSki-
liftstöbli aus. (pd)

Gute Stimmung an der Jubiläumsfeier. Bild: PD

Diesen Winter gab es viel Andrang
beim Skilift GrubKaien.

Bild: PD

MODE & TRACHT

Ab em Donschtig, 28. Septembe
bis Sonntig, 1. Oktobe isch wiede

Metzgete em Äscher
1 Spätfahrt am ca. 22.00 Uhr
Fritig ond Samschtig

Sönd wöllkomm –
Fam. Knechtle und Team

Voranzeige:
Äscher-Metzgete: 27. – 29. Oktobe


