
21Donnerstag, 21. Juni 2018

Omegloset – Omeglueget

«Wo die grössten Abfallsünder
der Schweizwohnen» lasKiebitz
in der Sonntagszeitung und er-
fuhr, dass dies doch liberement
in Innerrhoden der Fall ist! Auf
245BürgerkommeeineVerurtei-
lung. Das heisst jedoch nicht,
dass die Innerrhoder wirklich
die grösstenGrüsel sind. «Der
Halbkanton ist klein und über-
sichtlich.Deliktewie etwa falsch
entsorgter Abfall fallen da viel
eher auf als in weitläufigen Kan-

tonenwiedemWallis oderGrau-
bünden», erklärtHansVest, Pro-
fessor für Strafrecht am Institut
für Strafrecht und Kriminologie
der Universität Bern.

Der Ausserrhoder Ständerat
AndreaCaroniberichtete inder
Tagesschau im Fernsehen SRF
über seineErfahrungenmit dem

Tablet-Versuch, andemermit 29
anderen Ständeräten teilgenom-
men hat. Ziel war es, einen Teil
der zehn Millionen Blatt Papier
zu reduzieren,dieParlamentarier
pro Jahr verbrauchen. Der Ver-
such sei ein Erfolg, sagt Caroni.
«Ich habe enorm profitiert. Ich
habe schon lange gedacht, ich
müsste mal weg von diesen be-
druckten Bäumen. Durch den
Versuch habe ich es gewagt und
gesehen, dass das der richtige
Weg ist.»

ImKantonSt.Gallenwill einVor-
stoss vonKantonsräten, dass das
«St.Galler Lied» vom gesamten
Rat zu Beginn jeder Session ge-
meinsam «würdig» gesungen
wird, wie Kiebitz im Regional-
journal vonSRFhörte.DieRadio-
leute haben auch beim Kanton
AppenzellAusserrhodennachge-
fragt und erfahren, dass das
Landsgemeindelied als Kan-
tonshymne gelte. Laut dem
Staatsschreiber gibt eshierzulan-
dekeineVorstösse, dassdasLied
vor dem Kantonsrat gesungen
werden soll.

Hans-RudolfMerz,ehemaliger
BundesratundBürger vonBein-

wil liess es sich nicht nehmen,
den Jugend-undDorffest-Umzug
in Beinwil am See vomStrassen-
randausmitzuverfolgen«Ichbin
Bürger von Beinwil geblieben,
obwohl ich in Herisau aufge-
wachsen bin», sagt Merz gegen-
über der Aargauer Zeitung. Der
Grund:FrüherwardieBürgerge-
meinde verpflichtet, bedürftige
Bürger bei Armut oder im Alter
zu versorgen. «Ich mag den See
und die liebliche Landschaft»,
sagt er.Allerdings sei dieFamilie
Merz auch in Beinwil zugewan-
dert: im 17. Jahrhundert, viel-
leicht knappvordem30-jährigen
Krieg (1618bis 1648), ausMagde-
burg, das von diesemKrieg stark
betroffen war. «Ein guter Ent-
scheid»,wirdHans-RudolfMerz
zitiert.

Auch das gibt es imAppenzel-
lerland: Holzdiebe. Solche ha-
ben sichoffenbar imNieschberg-
wald bei Herisau herumgetrie-
ben. Nun hat ein betroffener
Holzbesitzer reagiert und fürden

DiebeineNachrichthinterlassen.
Spaziergänger können diese am
Wegrand entdecken. Ob der
Holzdieb auch nochmals vorbei-
spaziert ist, ist schwerabzuschät-
zen. Zur Sicherheit greift Kiebitz
demHolzbesitzerunterdieArme
und streut die Nachricht via Zei-
tung.Und ja, lieberHolzdieb, sol-
che Machenschaften gehören
sich nicht und sind eine Sauerei.

GleichzeitigmitdenletztenTa-
gen der Sommersession in
Bern hat die Fussball-WM in
Russland begonnen. Da mag
manesdemAusserrhoderNatio-
nalratDavidZuberbühler verzei-
hen, dass er sich lieber zusam-

men mit SVP-Ratskollege Lukas
Reimann inFanpose stattmitAk-
tenordnern ablichten lässt.

Kiebitz liebtWürste. Ganz be-
sonders auf seine Rechnung
kommt er in diesen Wochen
vor den Sommerferien bei der
Migros-FilialeanderAlpstein-
strasse inHerisau. JedenFreitag
und Samstag gibt es hier grillier-
te Bratwürste für 2.50 Franken.
Eine tolle Aktion. Kiebitz wird
sich sichernochdie eineoder an-
dere Wurst gönnen. Schliesslich
passen diese auch zurWM-Zeit.

Kiebitz

Kämpfer für denRuf desEinwohnerrates
Herisau Thomas Forster ist einstimmig zumneuen Präsidenten des Einwohnerrates gewählt worden.Während seiner zwei

Amtsjahrewill er sich dafür einsetzen, dass dasGremiumbei der Bevölkerung eine andereWahrnehmung erhält.

Martin Schneider
martin.schneider@
appenzellerzeitung.ch

Der Einwohnerrat sei ein «Gre-
miumvonKopfnickern» unddie
Mitgliederinnen und Mitglieder
zu «gemeinderathörig». Es ist
dieses Bild des Einwohnerrates,
welchemThomasForster alsPrä-
sident entgegentreten möchte.
Gestern wurde er in sein neues
Amt gewählt, für zwei Jahrewird
er dieses nun innehaben.

«Der Einwohnerrat stand in
densozialenMedienundvonSei-
ten der Bevölkerung in letzter
Zeit stark unter Beschuss», erin-
nert sich Forster. Auf Schuldzu-
weisungen, wieso es zu dieser
Kritik gekommen ist, verzichtet
der Sozialdemokrat bewusst. Im
Gegenteil: Er versteht sich als
«BrückenbauerundguterDebat-
tierer», der in jederFraktionPer-
sonenhabe,mitdenenergutund
konstruktiv zusammenarbeiten
könne. Diese Fähigkeiten gilt es
nachForster geschickt zunutzen.
SeinoberstesZiel dabei alsPräsi-
dent: Das Weibeln für Kompro-
misse. «Es ist mir wichtig, dass
keineEinzelinteressenvonseiten
der Fraktionen verfolgt werden,
sondern dass der Einwohnerrat
offen, klar und transparent über
komplexe Themen debattiert
und vermehrt Kompromisse fin-
det».

Inwiefern ihm das gelingen
wird,weiss auchThomasForster
noch nicht – dennoch, sein Amt
will er vorallemdazunutzen, sich
fürdiesePunkteeinzusetzen.Die
Stossrichtung ist klar, der Ein-
wohnerrat soll bei der Bevölke-
rung wieder als lebhaftes und
professionelles Gremium wahr-
genommen werden. Vor 13 Jah-
ren begann das Engagement des
heute 60-Jährigen im Herisauer
Einwohnerrat und unmittelbar

nachdemStartwurdeForster be-
reits Präsident einer Kommis-
sion, die sichmit dem Projektie-
rungskredit für den Neubau des
Werkhofes auseinandersetzte.
«Ein schneller Start», den er so
nicht erwartet hätte, sagt Forster
rückblickend.

Ungewissheit
nachKrebsdiagnose

«Ich ging davon aus, dass man
zuerst ein paar Jahre imEinwoh-
nerrat ist, bevor man in eine
Kommission kommt. Dannwur-
de ichaber gleichPräsident einer
solchen.» Später wurde der ge-
lernte Bauzeichner auch noch
Präsident der Geschäftsprü-

fungskommission (GPK) – ein
Amt, das erwahrscheinlichnoch
länger als bis 2010 ausgeführt
hätte, wäre nicht die Diagnose
Darmkrebs gekommen. Ein her-
berRückschlagundeineZeit vol-
ler Ungewissheit für Forster und
seineFamilie.Ungewissheit dar-
über, wie weit sich der Krebs be-
reits ausgebreitet hat,wie gutdie
Therapien anschlagen werden
und ob eine Heilung realistisch
ist. «Augen hat derMensch zum
Vorwärtsschauen», sagte er sich
damalsunddashat er auchgetan.
Heute ist der Krebs besiegt und
Thomas Forster politisierte kurz
nach seiner gesundheitsbeding-
ten Abgabe des Präsidiums der

GPK wieder im Einwohnerrat.
Trotz einer Verschiebung seiner
Prioritäten nach seiner Krank-
keit, politisierenwollte der Vater
zweier erwachsenerKinder auch
weiterhin. Die Führungsverant-
wortung, die er bei seinen frühe-
renAnstellungen inderBildungs-
branchehatte, habeer jedochab-
gegeben.

Zentrumsentwicklungvon
HerisaualsKernanliegen

Aktuell arbeitet Forster 70 Pro-
zent alsLehrperson imBerufsbil-
dungszentrumHerisau sowie als
Freelancer bei der Schule für
Wirtschaft und Sprachen (SWS)
inWinterthur.Nachdrastischem
Abbau seinerEngagementsnach
der schweren Krankheit klingt
dies definitiv nicht – zumal nun
zwei Präsidialjahre anstehen.
«AmAnfanghatte ichBedenken
wegenderZusatzbelastungdurch
das neue Amt», gibt Forster zu.
«Je näher aber die Vorbereitun-
gen auf die erste Sitzung kamen,
desto mehr merkte ich, dass es
mir Freude bereitet.» Sowieso
macheer«nur»nochdas,woran
er Freude habe – dazu gehöre
auch die Politik und das neue
Amt.

Wie es nach den zwei Jahren
politischweitergehenwird, steht
noch nicht fest. Ambitionen auf
denHerisauerGemeinderat,wie
siebei derKandidatur 2014noch
vorhanden waren, hegt Forster
keinemehr. Ein Verbleib imEin-
wohnerrat schliesst er jedoch
nicht aus. Dann könnte sich der
zum liberalen Wirtschaftsflügel
der SozialdemokratischenPartei
gehörendePolitikerweiterhin für
eines seiner politischen Kernan-
liegen einsetzen – die Zentrums-
entwicklung von Herisau, die in
der Vergangenheit von einer zu
grossen «Langsamkeit» geprägt
gewesen sei.

In der ersten Sitzung unter der Leitung von Thomas Forster diskutierte der Rat über eine Initiative von SVP und Gewerbeverein. Bild: cal

«Augenhat
derMensch
zumVorwärts-
schauen.»

ThomasForster
Präsident EinwohnerratHerisau

Initiative abgelehnt

Der Einwohnerrat diskutierte an
der gestrigen Sitzung über die von
der SVP und dem Gewerbeverein
eingereichte Volksinitiative «Für
eine halbe Stunde Gratisparkier-
zeit in Herisau». Eine knappe
Mehrheit des Rates folgte dem
Antrag des Gemeinderates und
lehnte die Volksinitiative ohne
Gegenvorschlag ab. Diese kommt
im September vor das Stimmvolk.
Die ausführliche Berichterstat-
tung über den Inhalt der Debatte
erfolgt in der morgigen Ausgabe
der Appenzeller Zeitung. (mas)
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