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Anspielzeiten
FCAppenzell: Abschluss
der englischenWoche

Fussball Die Drittligisten des
FCAppenzell spielenheuteFrei-
tag die dritte Partie innert einer
Woche. Um 20.15 Uhr ist der
zweitplatzierte FC Teufen auf
dem Sportplatz Schaies in Ap-
penzell zu Gast. Die Innerrho-
der haben drei Punkte Rück-
stand auf dieMittelländer.

VolleySpeicher startet
gegenBütschwil 3

Volleyball DieViertligisten von
Volley Speicher spielen heute
Freitag zum Saisonauftakt
gegenVolleyBütschwil 3.Anpfiff
im Zentralschulhaus ist um
20.30Uhr.

ANZEIGE

Verfahren eingestellt
Die Staatsanwaltschaft stuft die Schuld eines ehemaligenGemeinderats als gering ein.

MargrithWidmer

Hanspeter Züst hatte kurz vor
dem25. Februarundam25.Ap-
ril dieses Jahres auf einer von
ihmgepachtetenParzelle Jauche
ausgetragen. Die Gemeinde
Walzenhausen beziehungswei-
sederGemeindepräsidenthatte
Züst beim Amt für Umwelt an-
gezeigt; dieses erstattete Straf-
anzeige, weil die Parzelle Be-
standteil des Schutzzonendos-
siers Höchi ist, das das Gebiet
als Grundwasserschutzzone S2
qualifiziert. Nur: Das Schutzzo-
nendossier war noch gar nicht
rechtsverbindlich – es war bloss
behördenverbindlich. Es lag
vom 27. Mai 2019 an auf. Eine
Einsprache dagegen wurde im
Januar 2020 abgelehnt. Das
Schutzzonendossierwurdedem
Departement Bau und Volks-
wirtschaft zur Genehmigung
vorgelegt. Der Eintrag ins
Grundbuch erfolgte jedoch bis
Ende Juli 2020 nicht.

Nur fürBehörden
verbindlich
DiebetreffendeParzellewaralso
zum Zeitpunkt des Jaucheaus-
trags noch nicht im Grundbuch
vermerkt, und somit keiner
rechtskräftigen Grundwasser-
schutzzonezugeteilt.DieParzel-
le war nur als provisorische
Grundwasserschutzzonezuqua-
lifizieren. Provisorische Grund-
wasserschutzzonen seien im
Gegensatz zu ausgeschiedenen,
für Eigentümer verbindlichen
Grundwasserschutzzonen ledig-
lich für Behörden verbindlich.

Vor diesemHintergrund sei
dasVerschuldenvonHanspeter
Züst «als gering zu qualifizie-
ren», schreibt die zuständige
Staatsanwältin in ihrem Ent-
scheid. Da das Grundwasser
nichtüberprüftwordensei, kön-
ne zudemnicht eruiert werden,
«ob es durch die Jaucheaustra-

gung zu einer Verschmutzung»
gekommen sei.

Deshalb stellt die Staatsan-
waltschaft das Verfahren aus
Gründen der Opportunität ein:
SchuldundTatfolgen seiender-
art gering, dass sich eine straf-
rechtlicheVerfolgungnicht loh-
ne, heisst es weiter. Indes habe
HanspeterZüstmit seinemVer-
halten das Strafverfahren un-
mittelbar ausgelöst. Deshalb
habe er für die Polizeikosten
von 180 Franken aufzukom-

men, sodie Staatsanwaltschaft.
Seine Brisanz erlangte dieses
Strafverfahren vor allem auf-
grundderVorgeschichte: Ange-
zeigt worden war der Landwirt
durch den Gemeindepräsiden-
ten vonWalzenhausen,Michael
Litscher. Dieser soll einen Ge-
meindeangestellten beauftragt
haben, ihm zu melden, sobald
Züstdort Jaucheausbringe.Nur:
Am«Tatort»bestandzum«Tat-
zeitpunkt» noch gar keine defi-
nitiveGewässerschutzzone.Vo-

rausgegangen war diesem Hö-
hepunkt mit Anzeige eines
ehemaligenGemeinderats, der
Anfang dieses Jahrs wegen
eines zerrütteten Vertrauens-
verhältnissesmit demGemein-
depräsidentenMichael Litscher
und dem Vizegemeindepräsi-
dentenRogerRüeschper sofort
zurückgetreten war, ein jahre-
langer Zwistmit unterschwelli-
gem Mobbing, Ränkespielen,
Komplotten, Kabalen, Schika-
nen und Intrigen.

Ex-Gemeinderat Hanspeter Züst wurde wegen unzulässiger Jaucheaustragung von der Gemeinde Wal-
zenhausen angezeigt. Bild: Gaetan Bally / Keystone

SVP Vorderland
fasst Parolen
Abstimmungen Mutig und
unter Einhaltung der Corona-
massnahmen konnte die erste
Versammlung der SVP Vorder-
land seit ihrerGründung in die-
semSommerdurchgeführtwer-
den. Die Traktandenliste war
auf die bevorstehende Abstim-
mungvom27. Septemberausge-
richtet. ImMittelpunkt standdie
Begrenzungs-Initiative, die mit
einemwuchtigen Jaentschieden
wurde. Der Vaterschaftsurlaub
wurde einstimmig abgelehnt.
Zur Beschaffung neuer Kampf-
flugzeugewarderEntscheiddif-
ferenzierter und wurde mehr-
heitlich zur Annahme empfoh-
len. Für die höheren Abzüge in
der direkten Bundessteuer für
die Kinderdrittbetreuungskos-
ten war die Meinung einhellig
einNein, da der Abzugwirklich
nur den höheren Einkommen
zugutekäme.Fürdas Jagdgesetz
kam klar die Ja-Parole zu Stan-
de.DasBahnhofsprojektwurde
auchmit einemeinstimmigen Ja
zur Vorlage quittiert. Gleiches
gilt auch für die letzte Vorlage
zur Revision des kantonalen
Steuergesetzes: Sie wird ein-
stimmig befürwortet. (pd)

Ja zum Tor zum
Appenzellerland
Am27. September stimmenwir
über dieVerschiebungdes
Herisauer Bahnhof-Kreisels
(Kanton) unddenBahnhofplatz
mit Bushof (GemeindeHeris-
au) ab.DiesesGenerationen-
projekt bietet eine einmalige
Chance, nicht nur fürHerisau,
sondern für den ganzenKan-
ton. Eswird ein attraktiver
Bahnhof und einOrt der Identi-
fikation entstehen, der Ent-
wicklungsmöglichkeiten für
Wirtschaft, Bildung undWoh-
nen bietet –mit Ausstrahlungs-
kraftweit überHerisau hinaus,
als Tor zumAppenzellerland.
Als IhreBundesparlamentarier
habenwir unsmit denAusser-
rhoder Behörden inBundes-
bern für das Projekt engagiert.
Wenn Sie anderUrne Ja sagen
zudiesemGesamtprojekt,
fliessen bis zu 15,7Mio. Bundes-
gelder aus demAgglomera-
tionsfonds insAppenzellerland.
Wenn Sie hingegenNein sagen,
verzichtenwir auf denGeldse-
gen ausBern, obschonwir den
heutigenBahnhofHerisau samt
bestehender Strasseninfra-
struktur ohnehin für gesamt-
haft bis zu 36MillionenFran-
ken sanierenmüssen. Finan-
ziell kommt es für denKanton
unddieGemeindeHerisau also
fast aufsGleiche heraus. Zen-
tralerUnterschied:Nurmit
einem Jawird einwirklich
sinnvolles undnachhaltiges
Generationenprojekt verwirk-
licht.Wir haben es in derHand,
obwir die zwingende Sanierung
selbst bezahlen oder dieChan-
ce packen, ein gesamtheitliches
Entwicklungsprojekt zu reali-
sieren, an demsich der Bund
wesentlich beteiligt.Wir freuen
uns,wenn Sie, liebeAusserrho-
derinnenundAusserrhoder,
unseremneuenTor zumAp-
penzellerland zustimmen.

Andrea Caroni, Ständerat
David Zuberbühler, Nationalrat

Leserbrief

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

Samstag, 12. September 2020 von 8.30 bis 12.30 Uhr

Teilnehmer:
Molkerei Forster / Metzgerei
Scheiwiller:
Milchprodukte und Fleischwaren

Doris und Hans Keller:
Obst und Gemüse

Maratrice:
Schnittblumen, Saisonsträusse,
Tisch- und Wandschmuck

Urs Gredig: Gemüse

Dreischiibe: Butterzöpfe, Spezialbrote,
7½ Sorten Buttergipfel, Süssgebäck
und hausgemachte feine Sachen wie
Konfitüren, Öle, Essige, Pesto, Senf,
Ketchup und anderes mehr

«Bistro»
betrieben durch

Dreischiibe

Gaststand:
AR-Honig.ch:
Appenzeller Honig, selbst gemachte
Konfitüre, Likör, Frucht- und Honigwein
sowie Sirup mit regionalen Zutaten,
Propolis-Tinktur, Salben, Naturseifen und
weitere Kosmetikartikel mit Honig

Angela Guggisberg: Selbstgemachte
Kosmetik ( Naturkosmetik) frei von
Duftstoffen, Farbstoffen, Palmöl

Claro Weltladen: neue Kaffeesorte
Solino aus Äthiopien und
Fairafric Schokolade aus Ghana –
nachhaltig und fair


