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ANZEIGE

Nachgefragt

«Der Sieg gibtmir
Selbstvertrauen»

AmSonntagwurdedie 14-jährige
Herisauerin Monique Halter
Schweizermeisterin im Radquer
in der Kategorie U17. Was dieser
Titel der Schülerin der Sportler-
schuleAppenzellerlandbedeutet
undwie es für sie inZukunftwei-
tergeht, erzählt sie im Interview.

Was für einGefühl ist es,
SchweizerMeisterin zu sein?
Das ist ein sehr schönes Gefühl
und es gibt mir Selbstvertrauen
für die Mountainbike-Rennsai-
son, die im April startet. Mein
rotes Trikot mit dem Schweizer-
kreuz habe ich in meinem Zim-
mer aufgehängt.

Duhast bereits dieGesamt-
wertungderEKZCrossTour
gewonnen,wie zuversichtlich
warstDu, SchweizerMeiste-
rin zuwerden?
Ichhabemir schonChancenaus-
gerechnet, aber am Ende muss
trotzdemalles zusammenpassen
undmanmuss ohneDefekt oder
grösseren Sturz über dieRunden
kommen.

WiehastDuDichaufdie
Meisterschaftenvorbereitet?
Ichwar intensivmitdemQuerve-
lo im Gelände unterwegs, um
michandie schmalenReifenund
den schmalen Lenker zu gewöh-
nen. Im Winter steht bei mir
ausserdem das Grundlagentrai-
ning für die Bikesaison mit mei-

nem Team KA BOOM – RMC
Gossau imVordergrund.

Was istDeinnächstesZiel?
MeinZiel ist es, imSommerauch
andenMountainbike-Schweizer-
meisterschaften einen Podest-
platz zu erreichen. Ausserdem
möchte ich wieder an den Ju-
gend-Europameisterschaften in
Italien teilnehmen.Dortmuss ich
in diesem Jahr auch gegen den
älteren Jahrgang 2003 antreten.
Das macht es schwieriger. Ein
Platz indenTop15wäre toll.Aber
alleine schonüberdieTeilnahme
aneinemRennenmit internatio-
nalemTeilnehmerfeldwürde ich
mich freuen. (vat)

Monique Halter, Schweizer Meis-
terin im Radquer. Bild: PD

ÜberParteigrenzenhinaus beliebt
Appenzell Die Rücktrittsankündigung von Ständerat Ivo Bischofberger bedauern imKanton auch jene,

die in Sachfragen dasHeu nicht auf der gleichen Bühne hatten. Die Innerrhoder CVPwill den Sitz verteidigen.

Roger Fuchs
roger.fuchs@appenzellerzeitung.ch

Mit der Demission von Ivo Bi-
schofberger aus dem Ständerat
verändert sich die Ausgangslage
auf die kommende Landsge-
meinde hin komplett. Bekannt-
lich hat auch Nationalrat Daniel
Fässler seinen Abgang als Land-
ammann bekanntgegeben.

Die jüngsteRücktrittsankün-
digung kommt für die meisten
überraschend. Gleichzeitig wird
Verständnis geäussert, dass sich
der 61-Jährigenachüber dreissig
Jahren aktiver Polittätigkeit auf
verschiedenen Ebenen nun zu-
rückziehenwill. SeitensderCVP,
zu der Bischofberger gehörte,
hält Präsident Stefan Lederger-
ber fest, dass sie klardasZiel ver-
folgenwürden,denSitz inPartei-
händen zu halten. Ledergerber
kennt den Abtretenden seit der
Gymnasialzeit,woer ihnnochals
Rektorerlebthatte.«Ichhabe im-
mer gerne mit ihm kooperiert.»
Auch wenn Ivo Bischofberger
medial nicht gross aufgefallen
sei, habeer viel geleistet und sich
über die Parteigrenzen hinaus
Respekt verschafft. StefanLeder-
gerber erinnert an die von Bi-
schofberger in seiner Ständerats-
zeit eingereichten 17 Vorstösse,
die allesamt durchkamen. Der
jüngste Vorstoss für mehr Mit-
sprache der Kantone bei denAg-
glomerationsprogrammen soll
ebenfalls gute Chancen haben.
Bereits am Samstag will die In-
nerrhoder CVP die neue Aus-
gangslage analysieren und be-
sprechen, auf wen sie zugehen
wollen. «Wir haben einige quali-
fizierte Leute in der Partei», so
der Innerrhoder Präsident.

WürdigungundKritikder
politischenGegner

In sachpolitischenFragenhäufig
uneins war sich der CVP-Politi-
kermit der SPundder SVP.Den-
noch: Beide Parteipräsidenten
zeigen sichüberrascht obdes jet-
zigen Rücktritts. Martin Pfister

(SP)würdigt insbesonderedie of-
fene Art von Ivo Bischofberger
gegenüber anderenParteienund
Ansichten. Selbst bei der SP-
Gründung im2012 sei er präsent
gewesen. Bei aktuellen Diskus-
sionen wie der Windkraft oder
der Zersiedelungs-Initiative ist

man sich zwar uneins, dennoch
bilanziertMartinPfister: «IvoBi-
schofberger ist eine offene Per-
sonmit demHerzen am rechten
Fleck.» Bei der SVP ringt man
beimBlick indie jüngereVergan-
genheit nochdamit, dass sichdie
MeinungdesStänderatsnichtmit

der eigenen deckte bei der von
der Partei eingereichten Selbst-
bestimmungs-Initiative. Ende
letzten Jahres wurde diese vom
Schweizer Stimmvolk wuchtig
abgelehnt. «Auspolitischer Sicht
bin ich nicht unglücklich über
denRücktritt, persönlichmag ich

Ivo Bischofberger gut», sagt der
Innerrhoder SVP-PräsidentMar-
tin Ebneter.

Respekt verschafft hat sich
IvoBischofbergerbeimPräsiden-
ten der vor eineinhalb Jahren ge-
gründeten FDP, Gido Karges.
«Dieser Verzicht auf eine Wie-
derwahl ist sehr bedauerlich»,
bringt er es auf den Punkt und
würdigt Bischofberger als integ-
rativundweitsichtig.Erhabe sich
für Land und Leute verdient ge-
macht, weil er nebst den kanto-
nalen Besonderheiten stets das
grosse Ganze im Auge behalten
habe. Im Verlauf der Karriere
habeer sichauchmitneuenThe-
menetabliert. So sei IvoBischof-
bergerursprünglichganzklar ein
Bildungspolitiker gewesen, doch
habe er überdies erkannt, wie
wichtigArbeitsplätze fürdie gan-
zeSchweiz seien.MitdieserThe-
matik und Haltung hat er den
Nerv der Wirtschaft getroffen.
Bekanntlich hat ihn der Schwei-
zerische Gewerbeverband zwi-
schenzeitlich auch in den Vor-
stand geholt. In Innerrhoden
muss Bischofberger nun ersetzt
werden.

Ivo Bischofberger ist 2007 in die kleine Kammer gewählt worden. Bild: Anthony Anex/Keystone

«Es istdasZiel
derCVPAI,
denSitz in
Parteihänden
zuhalten.»

StefanLedergerber
Präsident Innerrhoder CVP

Omegloset – Omeglueget

«Wenn der Lack beginnt zu blät-
tern, hilft ein schöner Schuhvom
Gesicht abzulenken», dichtete
derAppenzellerMarcoFritsche
jüngst in den sozialen Medien.
Damit Gesicht und Schuhe ins

Bild passen, verrenkt sich der
Moderator im Laden von Elisa-
bethBerger inSt.Gallen ziemlich
yogamässig. «Und ich dachte,
nur Frauen machen Frust-Käufe
im Schuhgeschäft», denkt sich
Kiebitz.

Die Verantwortlichen für die
diesjährige Narrengemeinde
haben sichwerbetechnischwohl
von den Teufner Silvesterchläu-
sen inspirieren lassen.Auf ihrem
Flyer bitten sie eindringlich um
weniger Besucher: «80 sind ge-
nug.» Es wird ausdrücklich um
Abstandgebeten.Narrenräte sei-
ennicht zumAnfassenda,«wohl-
wollende Klapse auf die Poba-
cken ausgenommen». Zu guter
LetztwirdumgrosszügigeLacher
gebeten, denn auch Narrenräte

hätten Gefühle. «Also bitte la-
chen, auch wenn es nicht oder
nur leicht lustig ist.»

«Ich laufe mit einem liberalen
Nachtsichtgerät durch dieses

Land», sagte Ständerat Andrea
Caroni gegenüber der Zeitung
«Republik». ImInterviewspricht
er sich für eine Liberalisierung
verschiedener Bereiche, insbe-
sondere der Schweizer Drogen-
politik aus. Jeder solle konsumie-

ren, was er wolle, so Caroni. «In
hundert JahrenwirdCannabis in
diesem Land kein Fremdkörper
mehr sein. Manwird es kulturell
einbinden, so wie man Alkohol
und Tabak eingebunden hat, die
einst ebenfalls Fremdkörperwa-
ren. Vielleicht gilt in den Augen
der SVP in zweihundert Jahren
nicht mehr als richtiger Schwei-
zer, wer nicht kifft.»

In der «Schweizer Illustrierten»
erblickteKiebitzdoch liberement
Appenzeller in derDiaspora.Die
FamilieSutterausWaldkirch ist
eineder erfolgreichsten Jodlerfa-
milien. Seit 13 Jahren tourt sie in
ihrem Büssli durch die Schweiz.
DieKinder tretenzudemals«Ge-
schwister Sutter» auf, gewannen
denFolklorenachwuchs-Wettbe-
werb 2017 und bei der SRF-Sen-
dung «Viva Volksmusik» 2018

denNachwuchspreis.VaterMar-
kus stammtausdem innerrhodi-
schenHaslen.FriedeundFreude
fandder in ärmlichenVerhältnis-
senAufgewachsenebeimSingen
und Zäuerlen. Als Jungbauer
konnte er dann einen Betrieb im
Sankt-Gallischen kaufen. Doch
hier plagte ihndasHeimweh,da-
rum trat er dem JodlerklubAlpe-
blueme inHerisaubei,woerVor-
jodler wurde.

Kiebitz
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