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Parkplatzprojekt stockt
Oberegg ImBezirkwird nach Lösungen fürmehr öffentliche Parkplätze gesucht. Das Projekt, die Viehschauwiese

das Jahr über entsprechend zu nutzen, zögert sich hinaus. Aufgebenwill der Bezirksrat das Vorhaben nicht.

Roger Fuchs
roger.fuchs@appenzellerzeitung.ch

DieLösungsfindungzurEntspan-
nung der Parkplatzsituation in
Oberegg erfordert mehr Zeit als
bisher angenommen. Fakt ist:
Man will zusätzliche öffentliche
Parkplätze schaffen. «Der ver-
mehrte Platzbedarf zeigt sich
auch bei uns», so der regierende
Bezirkshauptmann Hannes Bru-
derer. Weiter führt er aus, dass
Liegenschaftsbesitzer und Ge-
werbler immer häufiger ihre
Parkplätze beschriften und für
die eigene Kundschaft reservie-
renwürden.AlsFolgedavonhät-
te auchdieParkdauer vorderBe-
zirksverwaltunganderDorfstras-
se 17 zeitlich begrenzt werden
müssen, da diese Plätze sonst
nicht den Kunden und Anwoh-
nern imBezirksgebäude«Bären»
zur Verfügung stünden.

UmdemVerdrängungskampf
auf nicht bewirtschaftete Plätze
entgegenzuwirken, hat der Be-
zirksrat ein Projekt in Planung,
umdiehinterdemBezirksgebäu-
de an der Feldlistrasse gelegene
Wiese als Parkplatz nutzbar zu
machen. Auf besagter Parzelle,
die demBezirk gehört und inder
Freihaltezone liegt, findet einmal
pro JahrdieViehschaustatt, sonst
aber bleibt sieweitgehend unge-
nutzt. An der öffentlichen Ver-
sammlung gesternAbend führte
HannesBruderer gegenüberden
Anwesenden aus, dass das Park-
platzprojekt auf demViehschau-
platz inden letztenTagen insSto-
cken geraten sei. Gestalterische
Ansprüche aufgrund der gesetz-
lichen Freihaltezone würden
nicht mit den Platzverhältnissen
korrespondieren, welche für die
künftigeDurchführungderVieh-
schaunotwendigeVoraussetzung
sind.

NeuerAnlaufnach
derViehschau

DennochwillmanbeimBezirks-
rat das Projekt nicht begraben.
«Wir wollen jetzt die Viehschau
von Ende September abwarten

und dann versuchen, bei den in-
volvierten Personen nochmals
Überzeugungsarbeit zu leisten»,
so Hannes Bruderer. Fest steht
jedoch, dass der ursprünglich
vorgesehene Zeitplan nicht ein-
gehaltenwerdenkann. Sowollte
manbereits indiesemNovember
über das Parkplatzprojekt ab-
stimmen können, was nun nicht
der Fall sein wird.

Klar ist: EinParkplatz auf der
Viehschauwiese bedingt eine
Anpassung im aktuellen Zonen-
plan sowie imBaureglement.Aus
der Freihaltezone soll eine Frei-
haltezone mit besonderen Vor-
schriften werden. In der Folge
wäre eine Platzgestaltung als
Parkplatz zulässig, jedoch nur
unter Einhaltung der entspre-
chenden Gestaltung und ohne

Erstellung von irgendwelchen
Hochbauten.

Wie bei Hannes Bruderer
weiter herauszuhören ist, wurde
auch der anstelle des Knaben-
schulhausesgeplanteSchulhaus-
neubau indiebisherigenÜberle-
gungen miteinbezogen – auch
wenn die beiden Projekte unab-
hängig voneinander laufen. Mit
dem neuen Schulhaus soll der
Schulbereich autofrei werden,
was den Bedarf an zusätzlichen
öffentlichen Parkplätzen ebenso
unterstreicht.

AlsOption
eineTiefgarage

Das Neubauprojekt Knaben-
schulhaus wurde im September
2013mit lediglich vier Stimmen
Unterschied zurückgestellt. Im

März dieses Jahres hiess es an
einer Versammlung, dass eine
Projektgruppe das Ziel gefasst
habe, noch in diesem Jahr ein
Projekt zu präsentieren.

Undso interessiert auchdies-
bezüglich der aktuelle Stand der
Dinge. Dazu Bezirkshauptmann
Hannes Bruderer: «Wir sind an
der Entwicklung eines Gesamt-
projekts, welches nebst dem
eigentlichen Schulhaus die Inte-
gration weiterer Bedürfnisse be-
inhaltet und als Option eine un-
abhängigeVariante einerTiefga-
rage unter dem Schulplatz
aufzeigt. Geplant ist, an der Ver-
sammlung imNovember die Be-
völkerung erstmals darüber zu
informieren und bis Mitte 2019
über zwei Planungskredite ab-
stimmen zu können.»

Diese direkt an die Bezirksverwaltung angrenzendeWiese soll zum öffentlichen Parkplatz werden. Bild: Jesko Calderara

«Wirwollennach
derViehschaubei
den involvierten
Personennochmals
Überzeugungsarbeit
leisten.»

HannesBruderer
BezirkshauptmannOberegg

FDPgegenSteuergerechtigkeits-Initiative
Heiden DieAusserrhoder FDP beschliesst dieNein-Parole zumSP-Volksbegehren. Die
Delegiertenversammlung unterstützt hingegen das teilrevidierte Spitalverbundgesetz.

Zwei kantonaleunddrei nationa-
leAbstimmungsvorlagenstanden
am Mittwochabend im Linden-
saal in Heiden zur Debatte. Die
Delegierten der FDP stimmten
dem revidierten Spitalverbund-
gesetz mit grosser Mehrheit zu.
SP-Kantonsrat Hannes Friedli,
Mitinitiant der Petition für die
Zukunft des Spitals Heiden, ver-
mochte in seinen Ausführungen
die 40 anwesenden Delegierten
nicht zuüberzeugen,weshalbdas
teilrevidierteGesetz anderUrne
abzulehnen sei. Zu sehr drehten
sich seine Argumente um Spital-
schliessungenunddiedamit ver-
bundenen Befürchtungen.

Die Delegierten konnten
schliesslichGesundheitsdirektor
Matthias Weishaupt folgen, der
klar machte, dass es bei der Ge-
setzesrevision ummehr Freiheit
fürdenVerwaltungsrat fürunter-
nehmerische Entscheide geht.
Spitalschliessungen stünden

nicht zurDiskussion.Er verheim-
lichte aber nicht, dass sich in Sa-
chen Leistungsangebote in Zu-
kunft sehrwohl in allenSpitälern
etwas ändern könnte. Diesmuss
aber gemäss Weishaupt nicht
zwingend zu einer Schwächung
der Standorte führen.

Rahmenbedingungen für
Familienberücksichtigt

Die Nein-Parole beschloss die
FDP dagegen zur SP-Steuerge-
rechtigkeitsinitiative. Der Teuf-
ner FDP-Kantonsrat Oliver
Schmidmachte in seinenAusfüh-
rungen als Gegner der Initiative
deutlich, wie wichtig attraktive
Steuersätze auch für guteSteuer-
zahler im Kanton seien. Diesen
Verlust hätten schliesslich alle
Steuerzahler zu tragen und die
FolgenderAbschaffungderPau-
schalbesteuerung seien inkeiner
Weise mit der vorliegenden Ini-
tiative zu vergleichen. Die Ver-

besserung der Rahmenbedin-
gungen für Familien habe der
Regierungsrat mit dem Gegen-
vorschlag berücksichtigt.

Yves Noël Balmer als Mitini-
tiant der Volksinitiative versuch-
te in einer engagierten Rede, die
Delegierten davon zu überzeu-
gen, dass es uns allen besser
gehe,wennauchMenschen inbe-

scheidenenwirtschaftlichenVer-
hältnissen steuerlich besserge-
stellt würden. Dies gelang ihm
nichtunddieDelegierten stimm-
ten grossmehrheitlich gegen die
SP-Initiative.

Ständerat Andrea Caroni
stellte den direkten Gegenvor-
schlag zum «Bundesbeschluss
über die Velowege sowie die
Fuss- undWanderwege»vor.Die
Delegierten folgten diesem und
stimmtenmit 21 Ja- und 18Nein-
Stimmen zu. Jan Keim von den
Jungfreisinnigen erläuterte die
beiden Vorlagen «Volksinitiative
für gesunde und umweltfreund-
licheundfairhergestellteLebens-
mittel (Fair-Food-Initiative)»und
Volksinitiative«FürErnährungs-
souveränität, Landwirtschaft
betrifft uns alle» vor. Die De-
legierten konnten seinen Aus-
führungen folgen und lehnten
beideVolksinitiativeneinstimmig
ab. (pd/cal)

FDP-Kantonsrat Oliver Schmid
argumentierte gegen die SP-Ini-
tiative. Bild: CAL

VonKlassik
bis Klemzer

Appenzell DerkanadischeKlari-
nettist James Campbell und das
Schweizer Klaviertrio mit weite-
ren Freunden spielen heute um
20Uhr in der Kunsthalle Ziegel-
hütte ein Raritätenprogramm:
In den «Kakadu-Variationen»
demonstriert Beethoven seine
ganze Meisterschaft der Verän-
derungstechnik an einem harm-
losen Liedchen.

Danach wird die Klaviertrio-
besetzung in Peter Schickeles
Quartett voller Überraschungen
mitderKlarinette ergänzt.Noch-
mals mit Viola und Horn erwei-
tert, erklingt zum Schluss des
ProgrammsErnövonDohnanyis
orchestrales Sextett op. 37. Die
Werke im Programm nehmen
alle Bezug auf das Jahresthema
«VomVolkstonzurKunstmusik».
Die Besetzungwusste das Publi-
kum am vor kurzem zu Ende ge-
gangenen Festival Kammermu-
sik Bodensee zu begeistern.

ReservationenunterderTele-
fonnummer 0717881860 oder
per E-Mail an info@kunsthalle
ziegelhuette.ch. (pd)

Kursprogramm
erhältlich

Ausserrhoden Das neue Kurs-
programmderProSenectuteAp-
penzell Ausserrhoden ist ab so-
fort erhältlichundnennt sichneu
«Erlebniskalender». Im Pro-
gramm sind Erlebnisse aller Art
zufinden, andenenProSenectu-
te lebenserfahrene Menschen
teilhaben lassen möchte. Jodeln
und Zauren für Musikalische,
Weben auf dem Tischwebrah-
men für Kreative oder Englisch-
kurse für Reisevögel. Auch Vor-
träge zum Thema Sicherheit,
Wohneigentum und Gesundheit
sind imAngebot.DerErlebniska-
lender kann auf der Webseite
www.ar.prosenectute.ch aufgeru-
fen werden. Weitere Auskunft
und Anmeldung unter der Tele-
fonnummer 0713535030 oder
per E-Mail an info@ar.prosenec
tute.ch (pd)

3. Appenzeller
Schnäppertour

Bühler Morgen Samstag organi-
siert derFeuerwehrvereinBühler
dirdritteAppenzeller Schnäpper-
tour.Eintreffenab11Uhraufdem
Vorplatz des Oberstufenschul-
hauses. Eine Anmeldung ist vor
Ort noch möglich oder unter
www.schnaeppertour.ch. Teilneh-
menkönnenalle, die ein zugelas-
senesMofaunddie entsprechen-
deFahrprüfungbesitzen.Abfahrt
ist um 13.30 Uhr. Die Route ist
eineÜberraschung. ImAnschluss
Partymit«JohnnyTrouble». (pd)

Konzert im
Bogenkeller

Bühler Heute treten Pascal Gei-
ser&Band um20.30Uhr imBo-
genkeller beimBluesclubBühler
auf. Geiser ist der Aufsteiger in
der Schweizer Bluesszene und
hatdiePromo-Blues-Night sowie
dieBluesChallenge2016gewon-
nen. SeinAlbumhat er inLosAn-
gelesbeimrenommiertenProdu-
zenten Eric Corne eingespielt.
Der Eintritt ist frei. In der Pause
wird eine Kollekte erhoben. (pd)

Herbstfest in der
Mehrzweckhalle

Waldstatt Das Herbstfest der
MusikgesellschaftWaldstatt, das
morgen Samstag in der Mehr-
zweckhalle inWaldstatt ab 18Uhr
stattfindet, soll ein frühes Okto-
berfest werden. Als Höhepunkt
werdenalte InstrumentederMu-
sikgesellschaft durchErnst Inau-
en versteigert. Auch Überra-
schungsgäste, diedemPublikum
musikalisch einheizen werden,
haben sich angemeldet. (pd)

Journal
Kleidersammlung
desSamaritervereins

Oberegg/Reute Morgen Sams-
tag führt der Samariterverein
Reute-Oberegg eine Kleider-
sammlungdurch.DieSäckemüs-
senbis8Uhr, jedochnichtbereits
am Vorabend, rausgestellt wer-
den.ZusätzlicheSäcke liegenbei
derPost, inderBäckereiBischof-
berger und imDenner auf. Nicht
abgeholte Säcke ab 12 Uhr unter
0795489357melden.


