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Bauprojekte interessieren
Speicher Ander öffentlichen Versammlung stellten sich die Kandidierenden für denGemeinderat und dieGPK

in einemPodiumsgespräch denWählern vor. Ausserdemwurde über den Stand von zwei Bauvorhaben informiert.

Karin Erni
karin.erni@appenzellerzeitung.ch

Über60Interessierte fandensich
am Mittwochabend im Buchen-
saal in Speicher zur öffentlichen
Volksversammlungein. ImFokus
standen die Kandidierenden für
die Wahlen in den Gemeinderat
und die Geschäftsprüfungskom-
mission am 19. März. Als erstes
stellte sichMichèleZanettinkurz
vor. Die 47-Jährige hat an der
HSG studiert und war später als
Personalchefin bei einem inter-
nationalen Konzern tätig. Heute
arbeitet dieMutter von drei Kin-
dern als Lerncoach in einer Pri-
vatschule. Sie stellt sichalsNach-
folgerin für das zurückgetretene
GPK-MitgliedThomasFlückiger
zur Verfügung.

Fürdie zurückgetretenenGe-
meinderäte Thomas Christen
undHeinzNaefhaben sicheben-
falls Nachfolger gefunden. Der
37-Jährige Tobi Lutz ist Ge-
schäftsführerder gleichnamigen
Druckerei in Speicher. Florian
Németh studierte Jus und arbei-
tet heute bei einer Anwaltskanz-
lei imSt.GallerRheintal.Diedrei
Kandidierenden wurden an-
schliessend in einem kurzen
PodiumsgesprächvonModerator
Philipp Künzli zu ihren Motiven
für die Kandidatur und zurDorf-
entwicklung befragt. Dabei wur-
dedeutlich, dass alle dreimit der
aktuellen Situation zufrieden
sindunddieGemeindepolitik im
bisherigen Stil weiterführen
möchten.

Standder
ÜberbauungUnterdorf

Gemeindepräsident Peter Lang-
enauerwarf einenkurzenBlick in
die Geschichte der Überbauung
Unterdorf. Die Gemeinde ver-
folgt seit 2012 die Idee einer fa-
milienfreundlichen Siedlung am
Hang zwischen Buchenstrasse
und Kirche. Aus einem Projekt-
wettbewerbgingdie Idee«Uccel-

lini» der Architekten «Suter
Traxler» und «Häni Joho» als
Gewinnerinhervor.Die«Z»-för-
mige Überbauung sieht eine
Kombinationaus 70Wohnungen
von 21/2 bis 51/2 Zimmern und
8Doppeleinfamilienhäusernvor.
Über den aktuellen Stand des
Projekts informierte Gemeinde-
rätinClaudiaNeffKoller von der
Arbeitsgruppe Planung. Diese
hatte gemeinsammit den Archi-
tekten die aus dem Wettbewerb
hervorgegangene Ideeweiterent-
wickelt und die von der Jury ge-
äussertenBedenkenausgeräumt.
Dabei war es um die Neuanord-
nungundVerkürzungderunters-
ten und obersten Baukörper ge-
gangen,damitderbeliebteSchlit-
telhang weiterhin benutzt
werden kann. Weiters hat man
einebessereAnpassungderBau-
ten ans Terrain erwirkt, indem
die Tiefgarage zweistöckig ge-
baut und unter das Gebäude zu
liegen kommt. Die Überbauung

soll durch eine Wohnbaugenos-
senschaft realisiert werden. Be-
reits zugesagt ist der Betrag von
555000Franken,weiteresKapi-
tal wird noch gesucht.

NeueAlterssiedlung
Speicher

Als drittes und letztes Traktan-
dum informierteGemeinderätin
NataliaBezzolaRauschüberden
Stand der Umsetzung der Initia-

tive «Neue Alterssiedlung Spei-
cher». Sie sollWohnraumfürwe-
niger bemittelte Senioren schaf-
fen. Als möglicher Standort
bieten sich zweiParzellen imGe-
bietOberwilenan.DerBodenge-
hört zu 3/5 der Gemeinde Spei-
cherundzu 2/5derevangelischen
Kirchgemeinde. Der Boden soll
einerBaugenossenschaft imBau-
recht abgegebenundzumEigen-
kapital gezählt werden. Eine

Machbarkeitsstudie sieht zwei
Variantenvor: einLanghausoder
zweiunabhängigeBaukörper.Bei
beiden Projekten besteht die
Möglichkeit, dass die Bauten
durcheinenKorridormitdembe-
stehenden Alterszentrum Hof
Speicher verbundenwerdenkön-
nen. Es stehen verschiedene
Wohnungstypen zur Auswahl.
Vorgesehen ist zudemeinBegeg-
nungsraum.

Die Holzfassaden der Überbauung Unterdorf sollen sich gut ins Ortsbild einfügen. Bild: PD
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Kunst aus
demWasser

Rehetobel Von übermorgen
Sonntag bis 26.März stellt die in
Wolfhalden lebende Künstlerin
UrsulaRaschèrMüller inderGa-
lerie Tolle aus.Morgen Samstag,
17 Uhr, findet die Vernissagemit
musikalischer Umrahmung
durchRenateAnderegg,Eugenio
Steiner undTonyMathies statt.

Ursula Raschèr Müller ist in
Arosaaufgewachsenund lebt seit
2006 imVorderland. IhreAusbil-
dunghat sie inZürich absolviert.
Es folgtenTätigkeiten in denBe-
reichenSozialarbeit undPsycho-
therapie sowie ein Halt an der
Kunstschule Wetzikon. Die ge-
zeigtenWerke stehen unter dem
Motto «Exemplarisch belebt».
AlsGrundmaterial für ihreBilder
verwendet Raschèr Kunststoff,
namentlichFundstückeausdem
Mittelmeer und dem Bodensee,
welcheFormundFarbebehalten.
Gezeigt werden auchWerke der
internationalbekanntenKünstler
ManuelaMollwitzundChristoph
Traub. Letzterer hat sichmit sei-
nen Skulpturen aus Stein einen
Namen gemacht. (pag)

Muntwiler steht
zurWahl inGPK

Rehetobel Die Lesegesellschaft
Dorf schlägt als Mitglied für die
Geschäftsprüfungskommission
ChristianMuntwiler vor.Der ge-
bürtige Aargauer lebt seit 2013
mit seiner Familie in Rehetobel.
Nach seinem Betriebswirt-
schaftsstudiumanderHSG ist er
seit 14 Jahren als Management-
trainer bei der St.GallerBusiness
School tätig und übt seit 2017
selbständige Beratungsmandate
aus.GemässMitteilungderLese-
gesellschaftmöchte sichMuntwi-
ler in die Gemeinde einbringen
undseinWissenundseineErfah-
rung als Mitglied in der GPK zur
Verfügung stellen.Weiter unter-
stützt die Lesegesellschaft Dorf
Roger Kast als Präsident der
GPK. (pd)

Journale

UNO-Mitarbeiter
zuGast

Teufen Diesen Sonntag um 10
Uhr ist Eskandar Salih, der Pro-
jektleiterder lokalenHilfsorgani-
sation«BarzaniCharityFounda-
tion» imAuftragdesUNHCR, in
der katholischen Kirche zuGast.
Vor einem Jahrwurden rund 120
Tonnen Hilfsgüter aus dem Rot-
bachtal in den Flüchtlingslagern
derkurdischenAutonomiegebie-
te im Irakverteilt. Salihberichtet
über die Situation um die um-
kämpfte Stadt Mossul. Er ist in
«offizieller Mission» unterwegs
und bringt die Grüsse der kurdi-
schen Autonomiebewegung im
Irak nach Teufen.

Marroni braten
imWahlkampf

Ausserrhoden Regierungsrats-
kandidat PeterGut ist alsMarro-
ni-Brätler an zwei Samstagen
unterwegs. Morgen ist er von 9
bis 11 Uhr auf dem Vorplatz des
Herisauer «Tannenbaums» an-
zutreffen und von 13 bis 15 Uhr
beimBahnhofplatz Speicher.Am
11. März ist der Kandidat von 9
bis 11 Uhr zwischen Schule und
Gemeindehaus in Teufen sowie
von 13 bis 15 Uhr auf dem Vor-
platz des Restaurants Tannen-
baum inHerisau präsent.

Schüler ausWalzenhausen tagen inBundesbern
Politik Oberstufenschüler ausWalzenhausen haben die Spielregeln der direktenDemokratie bei einemBesuch

in der Bundeshauptstadt kennen gelernt. Sie brachten die Initiative «Dienstpflicht für alle» ein.

Was direkte Demokratie bedeu-
tet und wie sie funktioniert, er-
lebten 23 Walzenhauser Schüle-
rinnenundSchülerwährendvier
Tagen mit anderen Klassen aus
der Deutschschweiz und dem
Tessin. Die Walzenhauser Klas-
serwardie zweite ausAusserrho-
den, die am Projekt «Schulen-
nach-Bern» teilnahm. Begleitet
wurdendie Jugendlichenvonden
Lehrern JürgWickart und David
Vosseler sowie vomWolfhäldler
RaphaelWüthrich, der seineMa-
turaarbeit zum Thema «Jugend
und Politik» verfassenwird.

Vorgängig wurde die Initiati-
ve«Dienstpflicht für alle»vorbe-
reitet unddafür 100Unterschrif-
ten gesammelt. In Bern schlüpf-
ten die Lernenden in die Rolle
von Nationalräten, wählten die
Nationalratspräsidentinund ihre
Vize und reichten ihre Volksini-
tiativen ein.

AmMontagpräsentiertendie
PräsidentinnenundPräsidenten
der fünf Fraktionen, sprich Klas-
sen, ihreGemeinde.Danach folg-

tenFraktions-undKommissions-
sitzungen. Die fünf Initiativen
wurden diskutiert. Es musste
eine Meinung gefunden werden
zu «Halbieren der Haushaltsab-
fälle bis 2030», «Transitverkehr
auf die Schiene», «Verantwor-

tung von Unternehmen» sowie
«SechsWochen Ferien für alle».
DazudieWalzenhauser:«Wirha-
ben die vier anderen Initiativen
langeund intensivdiskutiert.» In
denKommissionssitzungenwur-
denGegenvorschläge entworfen

und formuliert. Spannendwaren
ebensodasTreffenmitNational-
ratDavidZuberbühler, einStadt-
rundgang und der Besuch der
norwegischen Botschaft.

Auf den Höhepunkt vom
Donnerstagnachmittag hatten

allehingearbeitet, diskutiert, for-
muliert und wieder verworfen.
Im ehrwürdigen Stadtsaal – im
Nationalratssaal im Bundeshaus
wurdendie technischenAnlagen
revidiert – stellten die Walzen-
hauser ihre Initiative vor, kämpf-
ten für sie, zeigten ihre Vorteile
auf. Sie unterstrichendieGleich-
wertigkeit von Militär, Zivil-
schutz und Zivildienst, ebenso
undvehementdieGleichstellung
von Mann und Frau. Nach jeder
Initiative argumentierte alt Bun-
desrat Moritz Leuenberger, er-
klärte,motivierte, lobte,wies auf
Diskrepanzen hin und erzählte,
wie es imNationalrat zu und her
gegangen war zu seiner Zeit als
Bundesrat. So erlebten die Wal-
zenhauser vier Stunden hautna-
he Politik. Sie unterstützten und
verwarfen. Eswurde inGruppen
undmitdenNachbarndiskutiert.
Einzelrednermeldeten sich.Der
anstrengende Tag wurde mit
einerFeier beendet undamFrei-
tag hiess es nach Walzenhausen
zurückreisen. (iks)Schülerinnen und Schüler der Oberstufe Walzenhausen politisieren im Berner Stadtsaal. Bild: IKS
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