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Omegloset—Omeglueget

Ständerat Andrea Caroni war
am Bundesratsapéro ganz vorne
am Buffet, wie Kiebitz in der
«SchweizerIllustrierten»sah.Der
Ausserrhoderwarhöchstentzückt
vomDargebotenen:«Eshatsogar
Schokolade mit dem Konterfei
vonCassis!Diebring’ ichmeinen
Kindernmit! Ichwarschonimmer
ein Fan von Ignazio!»

Das hat Kiebitz richtig gefreut:
Die neuePfarrerin vonStein, am
Samstag feierlich in ihr Amt ein
gesetzt, ist auch inanderenberuf
lichen Sparten anzutreffen. So
hat Irina Bossart an der Vieh

schau ihrer Gemeinde den hie
sigen Frauenverein tatkräftig
unterstützt. Just für den Service
überMittag hat sie sichmit einer
Schürzeausdemnahegelegenen
Museumeingedeckt. Da applau
diert gar der heilige Wendelin,
seinesZeichensSchutzpatronder
Bauern.

Eigentlich ist es Zeit, und die
Preisübergabe der Stiftung
Wyon sollte beginnen. Doch
Stiftungsratspräsident Carlo
Schmid-Sutter lässt auf sich
warten. «Er ist in einen Vieh
trieb geraten», klärt Stiftungs
gründer Paul J. Wyser auf und

gibt der anwesenden Familien
kapelle schon mal das Signal,
ein erstes Stück zu spielen.Wäh
renddessen taucht der einstige
Innerrhoder Landammann
dann auch auf. Und erweissmit
witziger Rhetorik sich zu ent
schuldigen: «Spät kommt er,
aber er kommt.»

«Ein Zwerger wie ein Riese»,
titelte die Gratispostille «20Mi
nuten». Dabei ging es um
Eishockey-Stürmer Dominic
Zwerger. AmbriSportchefPaolo
Duca sei esmit den ihm zur Ver
fügung stehendenbescheidenen

finanziellen Mitteln gelungen,
mitDominic Zwerger einenDia
mantenzufinden.Der jungeVor
arlberger mit Schweizer Lizenz
hat seine Sporen unter anderem
inHerisauabverdient.DasTalent
hat mehr Skorerpunkte (8) als
NLA-Spiele (7). Nicht schlecht,
findet Kiebitz.

«Appenzeller will Berliner
Barszene erobern», las Kiebitz
in der «Schweiz am Wochenen
de». Doch wider Erwarten han
delt es sich nicht um einen hiesi
gen Beizer, der sein Glück in der
deutschenHauptstadt versuchen

will, sondernumdengleichnami
genKräuterlikör.DerAlpenbitter
soll raus aus der verstaubten
Ecke und rein in die trendigen
SzenebarsBerlins. EineMarken
botschafterin hat man in der
«Schwarzen Heidi» gefunden.
Das ist ein SchweizerRestaurant
inBerlin.DessenGastgeberinmit
Wurzeln imBernerOberlandund
Afrika macht unter diesem
Namenauch StandupComedy.
Passt wirklich super, findet

Kiebitz

Umfrage

SindParkbussenwährendeinerTrauerfeier gerechtfertigt?

Margrit Studer
Herisau

Ich finde das Vorgehen der
Gemeinde bedenklich. Gerade
bei einemFriedhof. Dassman
während einer Trauerfeier so
durchgreift, solltemanmeiner
Meinung nicht akzeptieren.
Sowieso ist die Parkplatzsitua
tion inHerisau ein Problem. An
anderenOrten imDorf gibt es
zuwenigMöglichkeiten, sein
Auto zu parkieren. Damuss sich
dieGemeinde dringend darum
kümmern. Die jetzige Situation
ist für die Bevölkerung äusserst
unbefriedigend.

Ferdi Kobelt
Herisau

Dass an einer Trauerfeier auf
demParkplatz beimFriedhof
Bussen eingezogenwerden, ist
meinerMeinung nach das
Letzte. Die Argumentation der
Gemeinde, dass ansonsten
Langzeitparkierer beimFried
hof zumProblemwerden
würden, halte ich für eine faule
Ausrede. Die Kontrollen könnte
man dann durchführen, wenn
keine Trauerfeier stattfindet. So
würden ausschliesslich Lang
zeitparkierer bestraft werden
und keine Trauergäste.

Eva Sturm
Wienacht

Ich bin nicht von hier und kenne
die Situation deshalb nicht aus
ersterHand.Wenn aber tatsäch
lich Bussen verteilt wurden an
Leute, die eine Trauerfeier
besucht haben, finde ich das
komplett daneben. Auch die
Verkehrsangestellten hätten in
dieser Situationmehr Finger
spitzengefühl beweisen und
ausnahmsweise ein Auge
zudrücken können. Schliesslich
istman an einer Trauerfeiermit
seinenGedanken nicht immer
ganz bei der Sache.

WährendeinerTrauerfeier beim
FriedhofHerisauwurdenelf Per
sonengebüsst, da sie es versäum
ten, ihre Parkscheibe anzubrin
gen. Dies ganz zum Unmut von
Markus Bachschmied, der diese
Aktion als «herzlos» bezeichne
te. Die Gemeinde rechtfertigte
sichdamit, dassdasParkenbeim
Friedhof doch gratis sei, wenn
mandieParkscheibenur anbrin
gen würde. Dieses Versäumnis
gehört indenAugenderGemein
derätin Ursula Rütsche bestraft.
Die Meinungen der Passanten
sind ebenso geteilt, wie die der
zweiLager.Einige sehendieBus
senalsZeichen typischer schwei
zerischerKleingeistigkeit an.An
dere sindderMeinung, dassman
Recht und Ordnung befolgen
muss, auchwennes sichwie hier
umeineAusnahmesituationhan
delt. Wieder andere sehen das
Problem nicht bei den Bussen,
sondernbeidenzuwenigvorhan
denen Parkmöglichkeiten. (sah)

Barbara Bösch
Herisau

Das ist ein sehr schwieriges
Thema. Einerseits finde ich das
Vorgehen seitens derGemeinde
nicht ganz inOrdnung. Dass
man unbedingt an einer Trauer
feier Kontrollen durchführen
muss, bezweifle ich doch stark.
Genau in einer solchen Situa
tion sind viele abgelenkt und
daswissen die Behörden.
Andererseits verstehe ich auch
dieGemeinde teilweise. Denn
Regeln sind Regeln undmüssen
wohl oder übel durchgesetzt
und akzeptiert werden.

Werner Schwendener
Herisau/Griechenland

Das Vorgehen derGemeinde ist
meinerMeinung nach viel zu
pingelig. Ich kann das nicht
verstehen. Das Problem, dass
überall Bussen verteilt werden,
ist jedoch keines, das nur in
Herisau existiert. In der Schweiz
werden allgemein zu viele
Dinge verboten undBussen
verteilt. Das ist eineMentali
tätsfrage und diese Engstirnig
keit war unter anderem ein
Grund dafür, dass ich nun in
Griechenland lebe.

Anton Stutz
Schwellbrunn

Während einer Trauerfeier,
Bussen zu verteilen, ist doch
kleinlich und zeugt von einer ge
wissenDorfmentalität.Meiner
Meinung nach dürfte es wäh
rend Beerdigungen gar keine
Kontrollen geben. Auch die
Parkscheibe ist nicht nötig. Um
Langzeitparkierern einenRiegel
vorzuschieben, könnteman
gezielte Kontrollen durchführen
und jene strafen, die ihr Auto
den ganzen Tag beimFriedhof
parkieren.

Elsbeth undHansMettler
Herisau

Wir finden das komplett unsin
nig. Da sollten dieGemeinde
und die Verkehrsangestellten
eine Spurmenschlicher sein.
Nur schon, dass es beimFried
hof eine blaue Zone hat, verste
henwir nicht. Sowieso hat es zu
wenig Parkplätze imDorf.
Deshalb sollte die Gemeinde
Parkgebühren imZentrum
abschaffen. Daswürde viel
leicht wiedermehr Leben ins
Dorf bringen und so denGe
schäftenweiterhelfen.

Dominik Neimeier
Herisau

Ich finde es völlig inOrdnung,
dass dieGemeinde Parksünder
auch beimFriedhof straft.
Voraussetzung dafür ist, dass die
geltendenRegeln gut beschil
dert sind.Dannmüssen sich alle
daran halten.Das ist schliesslich
auch an anderenOrten so.
Wenn alle so lang parkieren
dürften,wie siewollten, wären
die Parkplätze die ganzeZeit
besetzt. Das funktioniert nicht.
Deshalb habe ichVerständnis
für dieGemeinde.

Willi Rinderknecht
Neftenbach

Wenn es klar signalisiert ist,
mussman bei einemVergehen
auch gebüsst werden. Dabei
spielt es keine Rolle, anwel
chemOrt die Parksünder
parkiert haben.Ob Friedhof,
Spital oder sonst wo: Die Regeln
müssen eingehalten und bei
Übertretungen bestraft werden.
Sonst hatman schnell ein
Problemmit Leuten, welche die
Situation ausnutzen und ihr
Auto den ganzen Tag an einem
Ort parkieren.

Teilnehmer
für Umfrage

gesucht

Ausserrhoden Noch bis zum
8. Oktober kann die Ausserrho
derBevölkerungamFamilienmo
nitoringdesKantons teilnehmen.
EinZwischenblickaufdieUmfra
ge zeigt: Es braucht noch mehr
Antworten.

Bis heute sind rund 2000
Antworten eingegangen,wie die
Kantonskanzlei mitteilt. Aller
dings befinden sich darunter
noch sehr wenige von jüngeren
Personen im Alter von 25 bis 35
Jahrenmit und ohne Familie so
wie von Personen mit Migra
tionshintergrund. Diese werden
angesprochen, sich noch Zeit
fürsAusfüllenderOnlineumfra
ge zunehmen.DenndasZiel ist,
einen möglichst aussagekräfti
gen Überblick über die gesamte
AusserrhoderBevölkerung zuer
halten.

DieFamilienpolitik soll inAp
penzell Ausserrhodenmöglichst
breitflächig in den Fokus der Öf
fentlichkeit rücken, damit die
Rahmenbedingungen für Fami
lien nachhaltig verbessert wer
den können. Um dafür Anhalts
punkte zuerhalten, führt dasDe
partement Gesundheit und
Soziales seit dem 11. September
eine generationenübergreifende
Bevölkerungsbefragung zur Ver
einbarkeit vonBerufundFamilie,
zudenLebenssituationen, zuBe
dürfnissenundzurZufriedenheit
durch. (kk)

Wer keinen Zugang zu einem
Computer oder beim Ausfüllen
des Fragebogens Schwierigkei-
ten hat, erhält im Gemein-
schaftszentrum Selewie in
Herisau Unterstützung.
www.ar.ch/bevoelkerungsbefragung

Polizeimeldung
Vortrittmissachtet
undkollidiert

Hundwil Am Dienstag, 26. Sep
tember, fuhrein53jährigerAuto
mobilist auf der Urnäscherstras
se inRichtungDorfHundwil und
wolltedort indieHauptstrasse in
Richtung Appenzell einfahren.
Dabei realisierte er zu spät, dass
sich aus Richtung Waldstatt ein
Lieferwagen näherte und kolli
dierte seitlichmitdiesem.Anbei
den Fahrzeugen entstand Scha
den in der Höhe von mehreren
tausend Franken.

Zeugenaufwegen
Selbstunfall

Hundwil Am Dienstagabend,
26.September fuhr einLieferwa
genvonHundwil her inRichtung
Appenzell. Ausgangs des Gems
lirankskamdasFahrzeug ineiner
Linkskurve ins Schleudern und
kollidiertemit der rechtsseitigen
Stützmauer und kam quer zur
Strasse in Seitenlage zum Still
stand. Der Fahrer wurde leicht
verletzt. Zur Unfallzeit hatte ein
unbekannterVerursacher aufder
Enggenhüttenstrasse Öl verlo
ren.Personen,welchedazu sach
dienliche Informationenmachen
können,werdenersucht, sichmit
der Kantonspolizei Appenzell
I.Rh., Tel. 0717889500 in Ver
bindung zu setzen.


