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Erhöhung der
Elektra-Reserven

Walzenhausen Die finanziellen
ReservenderElektra sind imOr-
ganisationsreglement geregelt.
Anlässlich der Rechnungsrevi-
sionderElektrawurdeauchüber
die Reserven diskutiert, teilt der
Gemeinderatmit.DieRevisions-
stelle hat zusammen mit dem
Verwaltungsrat der Elektra über
die finanziellen Risiken im Zu-
sammenhang mit der Strom-
marktliberalisierunggesprochen.
Dabei wurde festgestellt, dass
eine Anpassung der finanziellen
Reservenanzustreben ist.Umdie
Sicherheit gegenüber den Gläu-
bigernzuerhöhen, sindsomitÄn-
derungen imOrganisationsregle-
ment notwendig.

Neu soll 50 Prozent des Ge-
winnsausderLieferungvonelek-
trischerEnergienachVerzinsung
des Grundkapitals in die Reser-
ven fliessen, bis diese den Stand
von 500000 Franken erreicht
haben (alt: 150000 Franken).
Der Gewinn aus dem Installa-
tionsbetrieb soll zu 20Prozent in
die Reserven fliessen, bis der
Stand von 1 Million Franken er-
reicht ist (alt: 300000Franken).
Ebenfalls neu soll 50Prozentdes
Gewinns ausderProduktionvon
elektrischer Energie den Reser-
ven gutgeschrieben werden, bis
500000 Franken erreicht sind
(alt: 150000 Franken). Der Ge-
meinderat hat den Änderungen
zugestimmt. Dieser Entscheid
unterliegtdemfakultativenRefe-
rendum.Diesesdauert bis6.No-
vember. (gk)

ANZEIGE

Besuch zeigtVerbundenheit
Militär Politiker aus Appenzell Ausserrhodenwaren zuGast beimPanzerbataillon 11.

Dieses ist in einemWiederholungskurs inGraubünden undGlarus stationiert.
Der «Göttikanton» des Panzer-
sappeurbataillons 11, Appenzell
Ausserrhoden, gastierte imgera-
de gestarteten Wiederholungs-
kurs in Bonaduz, Hinterrhein,
San Bernardino und Wichlen
(GlarusSüd).EineDelegationaus
der Politik flogmit einem Super-
Puma vom Breitfeld St.Gallen
ausdirektnachBonaduz inGrau-
bünden, zum Standort der Pan-
zersappeur-Stabskompanie.Dort
wurden sie von Stabsoffizie-
ren und Bataillonskommandant
AdrianKüng inEmpfanggenom-
men. Der Ausserrhoder Regie-
rungsrat war mit Landammann
Paul Signerund seinemKollegen
AlfredStricker vertreten.Zudem
nahmenStänderatAndreaCaro-
ni undNationalrat amAnlass teil.
AltKantonsratspräsidentinUrsu-
laRütsche-Fässler, derLeiterdes
Amtes für Militär und Bevölke-
rungsschutz Marc Rüdin und

KreiskommandantundKantons-
ratspräsident Florian Hunziker,
der höchste Appenzeller, waren
zudem ebenfalls zugegen. Der

Anlass sollte das Band zwischen
Bataillon und Göttikanton festi-
gen. Landammann Signer dazu:
«Wirwolltenmit einerhochkarä-
tigen Delegation zeigen, wie wir
das Bataillon und seine Arbeit
wertschätzen. Für uns ist es im-
mer ein besonderer Moment, so
nahe bei der Truppe sein zu kön-
nen.»

Sanitätsfahrzeugund
Panzerbetankungvorgeführt
NachdenPräsentationenvonBri-
gadier Willy Brülisauer, Kom-
mandant Panzerbrigade 11, und
Adrian Küng, Kommandant des
Bataillons, ging es weiter mit
einer Ausbildungsbesichtigung
auf dem Waffenplatz Chur der
Stabskompanie,welchedasFüh-
rungsstaffelzelt – inwelchemein
Bataillonsstab auf dem Feld das
Kommando führenkann – inner-
halb einer geschützten Wagen-

burg (bestehendausM113-Schüt-
zenpanzern) aufbaute. Ausser-
demwurdederÜbermittlungszug
und der Aufklärerzug mitsamt
VorstellungdesMaterialsundder
Vorgehensweise in voller Tar-
nungvorgestellt.Nacheiner kur-
zenKaffeepause stelltederKom-
mandantderLogistik-Kompanie,
Major Pascal Hagmann, seine
Konfigurationen und Mittel vor:
EineBetankungvonPanzern,das
Innenleben eines Sanitätsfahr-
zeugs und auch die Räumung
mittels eines grossen Baggers
wurden demonstriert. Danach
wurdennochkleinePräsentedes
Bataillons fürdieBesucherinnen
und Besucher verteilt, bevor es
zurück ging: mit dem Super-Pu-
mavomWaffenplatzChurwieder
ins Appenzellerland.

Der Wiederholungskurs des
Bataillons dauert noch bis zum
20.Oktober. (pd)

Spannende Einblicke für Ausserrhodens Politiker beim Truppenbesuch des Panzerbataillons 11. Bild: PD

Waswird
verschwiegen?
NachdemderGemeinderat
Walzenhausen beimRücktritt
vonHansruedi Bänziger am
Dienstag, 7. Februar, noch gross-
mündig versprochen hat, «die
Bevölkerung schnellstmöglich
in den Prozess der Reorganisa-
tion ein(zu)binden», will er
heute schlicht nichtsmehr
davonwissen. Er verweigert
selbst die Einsicht in
die Unterlagen imZusammen-
hangmit der Projektgruppe zu
den neuenGemeindeführungs-
strukturen, die für die Erhöhung
desGemeindepräsidenten-
pensums auf 100Prozent
herhaltenmüssen. Eigentlich
wenig erstaunlich, wennman in
Betracht zieht, dass sich der
neueGemeindepräsident und
der Verantwortliche für den
«Projektauftrag» aus der Stu-
dienzeit bestens kennen.
Umsomehr gibt die Auskunft
des Verantwortlichen für den
angeblichen «Projektauftrag»
(der nie schriftlich formuliert
wurde) bei der FHS in St.Gallen
zu denken: «Bezüglich der
studentischen Seminararbeiten
war dies so, dass ich Studieren-
denteams beauftragt hatte, sich
Gedanken zurNeuorganisation
zumachen. Dieswar aber kein
massgeschneiderter Auftrag,
wiewir ihn beispielsweise in
den Praxisprojekten umsetzen,
sondern eswar vielmehr die
Absicht, verschiedeneAnsich-
ten undGedanken aus orga-
nisatorischer und prozessualer
Sicht zu erfassen, umgedank-
lich auf das Vorhaben einzu-
stimmen.Die Arbeiten haben
wir demGemeinderat zur
Verfügung gestellt. Sie bieten
aber zuwenig fundierte Subs-
tanz (Studierende sind erst im
3. Semester), um veröffentlicht
zuwerden.» AufGrund einer
solchen Schülerarbeit sollen die
Walzenhauser nun die Erhö-
hung des Pensums für das
Gemeindepräsidium von 40 auf
100Prozent schlucken, dies
ohne dieGemeindeordnung
entsprechend anzupassen, wie
dies der Rechtsdienst des
Kantons Appenzell Ausserrho-
den bereits am8.März der
GemeindeWalzenhausen auf
eine entsprechendeAnfrage
mitteilte.

Theo Frey, Held 789,
9428Walzenhausen

Leserbrief

Paul Signer
LandammannAR

«Füruns ist es
immerein
besondererMoment,
sonahebei
derTruppeseinzu
können.»

Journal
Nachmittagskino
«Kinomol»

Heiden Die neue Kinomol-Sai-
son imKinoRosental beginnt am
Dienstag, 10. Oktober. Alle vier-
zehn Tage werden Filmklassiker
und Filmhighlights aus neuerer
Zeit in digitaler Qualität vorge-
führt. Zum Nachmittagsvergnü-
gengehört auchdasAngebot von
Kaffee undKuchen in der Pause.
Gestartet wird mit dem Film
«Der kleine Prinz». Die Verfil-
mung der weltberühmten Ge-
schichte von Antoine de Saint-
Exupéry ist auch für Kinder ge-
eignet.BeginnderVorführung ist
um14.15Uhr.DasgesamteKino-
mol-Programmliegt imKinoRo-
sental auf oder kann unter der
Homepage www.kino-heiden.ch
abgerufenwerden.

Die Marktteilnehmer und
das Amt für Volkswirtschaft
freuen sich auf Ihren Besuch
und Einkauf auf dem Markt.

Samstag, 7. Oktober 2017
von 8.30 bis 12.30 Uhr

Teilnehmer:
Molkerei Forster / Metzgerei Scheiwiller:
Milchprodukte und Fleischwaren
Doris und Hans Keller: Obst und Gemüse
Marlies Diem: Schnittblumen, Saisonsträusse,
Tisch- und Wandschmuck
Hof Baldenwil: Zopf, Eier, Milchprodukte
Hof Baldenwil: Bistro
Simon Etter: Früchte, Gemüse, eingelegte
Spezialitäten, Sirup, Saisonspezialitäten
Urs Gredig: Gemüse

Appenzeller Hoflädeli von Familie Mock:
UrDinkel zertifizierte Hofbäckerei
Steinofengebäcke – wie Spezialbrote,

Butterzöpfe (jeder 12. Zopf ist gratis)
und Feingebäcke ohne Zusatzstoffe.
NEU: Hofglace und Sorbet auf Bestellung.
(appenzellerhoflaedeli.ch)

Hofräucherei Familie Speck:
Mostbröckli, Schwartenmagen, diverse Frischkäse
jeden Samstag Produkte-Degustation für alle Kunden

Alpchäs Chlibette:
Alpchäs, Butter, Produkte von der Alp

«Bistro»
betrieben durch

den Hof Baldenwil


