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«Ichgehe erhobenenHauptes»
Abschied Am 31. Mai endet für Renzo Andreani seine Amtszeit als Gemeindepräsident von Herisau. Noch immer

sucht er nach den Gründen für seine Abwahl. Trotzdem blickt der 61-Jährige positiv in die Zukunft.
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Renzo Andreani wirkt gefasst.
«Ich habe schwierige Wochen
hinter mir, aber nun schaue ich
wieder positiv in die Zukunft. Das
ist wichtig», sagt der 61-Jährige
während er in seinem Büro im
ersten Stock des Herisauer Ge-
meindehauses sitzt. Jenes Büro,
das er Ende Monat räumen muss.
Andreani musste sich bei der Ge-
meindepräsidentenwahl am
18.März überraschend seinem
Herausforderer Kurt Geser ge-
schlagen geben. Damit endet am
31. Mai seine Amtszeit.

Die Enttäuschung über die
verlorene Wahl hat er überwun-
den. Trotzdem sagt Andreani:
«Es ist auch heute noch schwie-
rig, die Gründe für meine Abwahl
zu eruieren. Zumal nie Kritik an
mich herangetragen wurde.»

Überraschend war die Ab-
wahl nicht nur für den Betroffe-
nen selber. Der Familienvater
war im Wahlkampf von allen Par-
teien unterstützt worden. Zudem
habenüber 100E-Mail-Schreiber
und 96 Briefabsender nach der
Abwahl ihr Bedauern an Andrea-
ni herangetragen. «Ich war sehr
überraschtüberdieAnteilnahme.
Diese Wertschätzung hat gut ge-
tan.» Letztere bekam Andreani
auch am Mittwoch vergangener
Woche, als er zum letzten Mal als
Gemeindepräsident einer Ein-
wohnerratssitzung beiwohnte.
Die Einwohnerrätinnen und Ein-
wohnerräte gaben Standing Ova-
tions, Einwohnerratspräsident
Thomas Forster dankte Andreani
für die gemeinsame Zeit. Auch
wenn man mal anderer Meinung
gewesen sei, sei der gegenseitige
Respekt immer vorhanden gewe-
sen. «Dies nicht zuletzt wegen
deiner kommunikativen Art und
deiner Offenheit», so Forster.
«Du hinterlässt einen aufge-
räumten Schreibtisch.»

«Manchmal scheint alles
anderepositiver»

Während rund fünf Jahren
amtete Renzo Andreani als Ge-
meindepräsident in Herisau.
Kurz nach seinem Amtsantritt im
Februar 2014 hatte der Familien-
vater im Rahmen der Zukunfts-
werkstatt das Konzept der Zen-
trumsentwicklung vorangetrie-
ben. 2016 wurde dieses vom
Gemeinderat verabschiedet.
Dass die Umsetzung länger dau-
ern würde als gedacht, liege in
der Natur der Sache, so Andrea-
ni. Rückschläge gäbe es immer,
dies sei kein Problem. «Wichtig
ist aber immer, Visionen zu
haben, Lösungen zu finden und
diese als Gesamtgemeinderat zu
tragen», sagt Renzo Andreani
rückblickend. «Am schlimmsten
ist für mich, wenn jemand sagt:
‹Das geht nicht›. Denn gemein-
sam findet man immer eine
Lösung.»

Der gebürtige Basler ist ein
ruhigerGesprächspartner, einbe-
sonnener Mensch, eine unaufge-
regte Person. Dies mag vielleicht
auch der Grund sein, dass seitens

einiger Bürger immer wieder die
Kritik aufkam, dass Andreani
nichts erreicht habe, dass er die
Gemeinde nicht vorwärts-
gebracht habe. Allerdings hat An-
dreani der Reformstau in der Ge-
meinde gelöst: Er setzte sich da-
für ein, dass der Bahnhof Herisau
entgegen der ersten Ankündi-
gung des Bundes die A-Priorität
erhielt – eine Grundlage zur
Überbauung und Umgestaltung
des Bahnhofareals – Andreani
kämpfte dafür, dass die Migros
im Dorfzentrum bleibt, unter sei-
ner Ägide wurde ein Bebauungs-
konzept für das Sandbüel erstellt,
und das Gebiet Nordhalde der
Gewerbezone zugeführt, um die
Neuansiedlung von heimischem
Gewerbe zu ermöglichen. Pro-
jekte, um die sie andere Gemein-
den beneiden würden, einige
Bürgerinnen und Bürger aller-
dings nicht wertschätzten, sagt
Andreani.«Manchmal scheintes,
als sei alles andere positiver als
das eigene.» Andreani bedauert
diese negative Haltung, kanndies

allerdings richtig einordnen:
«Zum Glück ist und war das nie
die Grundstimmung in Herisau.»

Lange Zeit ist dem Ge-
meindepräsidenten Wohlwollen

entgegengebrachtworden.Dann,
irgendwann ist die Stimmung ge-
kippt. «Vielleicht waren das neue
Parkierungskonzept und die The-
matik ‹30 Minuten Gratisparkie-
ren› schuld daran», mutmasst
Renzo Andreani. Dabei würden
viele Bürgerinnen und Bürger
nicht erkennen, dass dies nicht
seine Geschäfte gewesen seien,
sondern jenederzuständigenGe-
meinderätinnen und des ganzen
Gemeinderates. «Als Gemeinde-
präsident trägt man in den Augen
der Bevölkerung halt immer die
Verantwortung», so Andreani.
«Wir müssen als Galionsfiguren
immer zuerst den Kopf hin-
halten.» Wer nun meint, Andrea-
ni sage dies im Frust, irrt: «Dies
ist ganz normal und hat nicht zu-
letzt mit Unwissen zu tun.»

AusdemPositiven
Kraft schöpfen

Renzo Andreani ist ein positiv
denkender Mensch, der zuver-
sichtlich in die Zukunft schaut –
und zufrieden in die Vergangen-

heit blickt: Sandbüel, Migros,
Bahnhof, Nordhalde – vieles sei
gut gelaufen in seiner Amtszeit,
so Andreani. «Wenn ich gehe, ist
einiges im Lot.» Für die Heris-
auerinnen und Herisauer hat der
scheidende Gemeindepräsident
noch einen Wunsch: «Sieht das
Glas nicht als halb leer an, son-
dern als halb voll. Wenn man sich
nur auf das halb leere Glas fokus-
siert, verliert man die Freude am
halb vollen.» So wünscht er sich,
dass die Bürger aus dem halb vol-
len – dem Positiven – Kraft schöp-
fen und Ideen, aber auch Proble-
me mit Geduld, Ruhe und Gelas-
senheit angehen.

Seit 28 Jahren lebt Renzo An-
dreani nun in Herisau, fühlt sich
hier wohl. In der Gemeinde wird
er nicht zuletzt auch wegen seiner
Tätigkeit als Kantonsrat verblei-
ben. Was er ab Juni machen wird,
weiss Andreani noch nicht. Die
Abwahl sei schliesslich erst zwei-
einhalb Monate her. Eines aber
ist für ihn sicher: «Ich gehe er-
hobenen Hauptes.»

Der scheidende Gemeindepräsident Renzo Andreani vor einem Modell von Herisau. Bild: Alessia Pagani
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Omegloset
– Omeglueget

Wolfhalden hat einen ehemals
bekannten Sportler als Einwoh-
ner. Markus Pfirter stürmte
1963 im Cupfinal für den FC
Basel gegen die Grashoppers.
45000 Menschen hätten damals
beim Spiel im Wankdorfstadion
zugeschaut, erinnert sich Pfirter
im «Blick». «Meine Freunde
schwenkten ein Transparent auf
dem stand: ‹Pfirter der Brecher

holt den Cup-Becher›. Ein Späss-
chen, denn ich war mit meinen 65
Kilogramm und einer Körper-
grösse von 1,76 Metern alles an-
dere als ein Brecher im Sturm.
Aber ich war schnell, hatte eine
gute Kondition und war hart im
Zweikampf.»

Als Grill-Experte fungierte Spit-
zenkochTobias Funke aus Hei-
den jüngst in der «Sonntagszei-
tung». Der Perfektionist verriet,
dasser in seinemGourmetrestau-
rant Incantare jedes Fleischstück,
das in die Küche kommt, zuerst

teste. «Dazu wird ein kleines
Schnitzel abgeschnitten und ge-
gart. Bei mir läuft kein Gast hin-
aus und sagt, das Fleisch sei nicht
perfekt gewesen.»

Bundespräsident Ueli Maurers
Besuch bei US-Präsident Donald
Trump liess Ständerat Andrea
Caroni in alten Erinnerungen

schwelgen. Er empfahl Kiebitz,
doch einmal im Zeitungsarchiv
nach einem Bild von Hans-
RudolfMerzbei den Obamas zu
suchen. Et voilà hier ist es.

Kiebitz

Markus Pfirter, ehemaliger Spit-
zenfussballer. Bild: PD

Tobias Funke, Geschäftsführer
Gasthaus zur Fernsicht. Bild: PD

Alt Bundesrat Merz war 2009 zu
Besuch bei den Obamas. Bild: PD


