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Er wäre der einzige Landwirt
Urs Freund will für Bühler in den Kantonsrat. Die Finanzen sieht er als grösste Herausforderung.

Astrid Zysset

Urs Freund ist in Bühler kein Un-
bekannter. Sein Landwirt-
schaftsbetrieb, den er einst von
seinen Eltern übernahm, steht
im Herzen der Mittelländer Ge-
meinde. Der 46-Jährige ist An-
lagenwart beim Wärmever-
bund, Volksmusiker und seit
2016 steht er im Gemeinderat
der Hochbau-, der Friedhofs-
wie auch der Betriebskommis-
sion für öffentliche Anlagen und
Gebäude vor. Nun reizt ihn die
Politik auf kantonaler Ebene:
UrsFreundwill imAusserrhoder
Kantonsrat die Nachfolge von
Gilgian Leuzinger antreten. Die
Wahl findet am 11. April statt.

Für Freund bietet der Sitz im
Kantonsrat einen entscheiden-
den Vorteil: «Es ist wichtig, eine
direkte Verbindung zwischen
Gemeinderat und Kantonsrat zu
haben. Vielfach wird in Herisau
etwas entschieden, was in der

Umsetzung in den Gemeinden
Schwierigkeiten birgt.» Als
Kantonsrat könne er frühzeitig
Einfluss auf die Entscheidungs-
findung nehmen und auf der an-
deren Seite dem Gemeinderat
die Hintergründe, die zu den
Beschlüssen auf kantonaler
Ebene geführt haben, näher-
bringen.

Konsensfähig, aber
mitdickemFell
Urs Freund beschreibt sich
selbst als konsensorientiert.
«Mit dem Kopf durch die Wand
zu wollen, hat noch nie etwas
gebracht», sagt er lächelnd. Es
gelte, alle Meinungen anzuhö-
ren, zu hinterfragen, und im Be-
darfsfall die eigene zu revidie-
ren. Wer jetzt aber glaubt, Urs
Freund möchte einfach mit dem
Strom schwimmen, der irrt.
«Ich habe ein dickes Fell», sagt
er. «Zu Hause kann ich gut ab-
schalten und allfällige Diskre-

panzen hinter mir lassen.» Sei-
ne Frau und die vier Kinder ge-
ben ihm Halt. Sie sind es auch,
welche auf dem Hof in die Bre-

sche springen, sollte es zeitlich
eng werden. Denn neben der
Landwirtschaft und der Politik
arbeitet Freund auch regelmäs-
sig als Maurer.

«Eherkritisch»gegenüber
Gemeindefusionen
Für die Politik auf Kantonsebe-
ne interessiert er sich schon lan-
ge. Grösste Herausforderung in
naher Zukunft seien die Finan-
zen, ist Freund überzeugt. Die
monetäre Situation verschlech-
tere sich. Das müsse im Auge be-
halten werden. Weiter dürfe der
«Anschluss an die Welt nicht
verpasst werden», wie es der
46-Jährigeumschreibt.Gemeint
sind damit attraktive Verkehrs-
verbindungen ebenso wie geeig-
nete Rahmenbedingungen für
Industrie und Gewerbe. Und wie
steht er zu allfälligen Gemeinde-
fusionen? «Da bin ich eher kri-
tisch – solange sie nicht von der
Basis selbst initiiert werden.»

Um den frei werdenden Kan-
tonsratssitz Leuzingers bewer-
bensichgleichnochdreiweitere
Kandidaten. Urs Freund
schmunzelt: «Ich hatte mit
einem Gegenspieler gerechnet.
Aber gleich drei?» Und nach
einer kurzen Pause fügt er an:
«Eigentlich spielt es ja aber kei-
ne Rolle, wie viele es sind.» In
seinenAugenbringter idealeVo-
raussetzungen für das Amt mit.
Er verfügt über politische Erfah-
rung, ist in Bühler verwurzelt –
und praktizierender Landwirt.
Im Falle einer Wahl wäre er der
einzige imgesamtenKantonsrat.
«Besonders für den Tourismus
ist eine funktionierende Land-
wirtschaft von grosser Bedeu-
tung. Jemanden imParlamentzu
haben, der aus erster Hand
weiss, welche Auswirkungen die
Agrarinitiativen oder die Direkt-
zahlungsverordnungen auf die
Bauernbetriebe haben, erachte
ich als sehr wichtig.»

«MitdemKopf
durchdie
Wandzu
wollen,hat
nochnieetwas
gebracht.»

UrsFreund
Kantonsratskandidat

Urs Freund betreibt auf seinemHof in Bühler Milchwirtschaft. Bild: Astrid Zysset

Teufner Untergrund für Tunnel ungeeignet
Eine geophysikalische Analyse schliesst eine unterirdische Lösung in Teufen aus Sicherheitsgründen aus. IG kündigt neue Petition an.

Das weisse Sicherheitszelt im
Teufner Dorfzentrum wirkt
unscheinbar. Doch was kürz-
lich darunter zum Vorschein
gekommen ist, hat weitrei-
chende Folgen für die Ver-
kehrsplanung der Mittelländer
Zentrumsgemeinde. Noch be-
vor die alles klärende Korridor-
studie vorliegt, steht fest: Eine
Tunnellösung – unabhängig ob
ein-, zwei oder dreispurig –
wird es in Teufen nicht geben.
Damit wird ein weiteres Kapi-
tel dieser bereits jetzt schon fa-
cettenreichen Dorfgeschichte
geschrieben.

Wie Recherchen der «Ap-
penzeller Zeitung» zeigen, ist
der Teufner Untergrund für eine
Tunnellösung ungeeignet. Die
Gefahr, dass ganze Häuserzei-

len in sich zusammenbrechen
könnten, ist viel zu gross.

Eine im Bereich der seismi-
schen sowie der Bohrloch-To-
mografie spezialisierte Firma
hat in den vergangenen Wo-
chen den Teufner Untergrund
genaustens unter die Lupe ge-
nommen. Die Experten aus
dem Südtirol haben die homo-
genen und vor allem die mögli-
chen inhomogenen Bereiche
untersucht. Dabei wurden
unter anderem Scher- sowie
Kompressionswellen verwen-
det und teils mit Bohrlochscans
kombiniert.

Porösesundgeschwächtes
Gestein
Der jetzt vorliegende geotech-
nische Bericht zeigt, dass in

Teufen bei «den Schichtgren-
zen zum Teil Schwächezonen
vorliegen». Oder einfacher for-
muliert: Der Untergrund ist
stellenweise zu porös.

Grund sind laut den Tunne-
lexperten aus der Provinz Brixen
aber nicht nur gesteinstypische
Eigenschaften – sondern auch
«chemische Schwächungen in-
folge übermässigen Abflusses
des Chlorwassers der nahe gele-
genen privaten Swimming-
pools», wie es im Bericht heisst.

Warten
aufdenBund
Das kantonale Baudepartement
in Herisau wollte diese Meldung
gegenüber der «Appenzeller
Zeitung» nicht kommentieren.
Man werde Stellung beziehen,

wenn der offizielle Bericht des
Bundesamts für Geotechnik
und Tunnelsicherheit BfGTuT-
SI vorliege. Ähnlich reagierte
die Gemeinde Teufen. Man
sage derzeit nichts dazu, hiess
es lediglich aus dem Gemeinde-
präsidiumssekretariat.

Für die IG, die sich seit Jah-
ren für ein Tunnel einsetzt und
die Doppelspurlösung be-
kämpft, kommt die Meldung
überraschend. Man werde aber
nicht aufgeben, kündigen Ver-
treter an. Die IG stehe bereits in
den Startlöchern für eine neue
Petition. Sie fordert nun, dass
rasch eine seilbahnähnliche Ver-
kehrslösung analog der schwe-
benden «Metrô» der brasiliani-
schen Millionen-Stadt Belo Ho-
rizonte geprüft werde. (hig)Der Bohrlochscanmacht Untergrundschwächen sichtbar. Bild: PD

Leserbriefe

Eine naheliegende
Schlussfolgerung
«Wermacht das Rennen um
das Herisauer Gemeindepräsi-
dium?», Ausgabe vom 27. März

Namhafte Stimmen rühmen zu
Recht die Qualitäten der
beiden Kandidierenden fürs
Herisauer Gemeindepräsi-
dium.

Max Eugster erhält hohe
Anerkennung für sein langjäh-
riges Wirken als kompetenter
und lösungsorientierter Leiter
des Ressorts Bau. Sandra Nater
beeindruckte mit Erfolg in
unterschiedlichsten Aufgaben
in Privatwirtschaft und Öffent-
lichkeit als Finanzfachfrau,
Geschäftsführerin und Leiterin
des Ressorts Soziales.

Da liegt für mich folgende
Schlussfolgerung nahe: Max
Eugster sollte bis zur Pensio-
nierung in vier Jahren die
grossen Herisauer Bauvorha-
ben wie Bahnhof, Obstmarkt
und Industrie zum abschlies-
senden Erfolg bringen. Sandra
Nater aber wird mit ihrer
Finanz- und Führungserfah-
rung dem Gemeindepräsidium
endlich die während Jahren
vermisste Kraft zum Aufbruch
verleihen. Und dies hoffentlich
für viele Jahre!

Andreas Bosshard, 9100Herisau

Vorgehen aus
politischem Kalkül
Ich habe für Max Eugster als
Gemeindepräsident gestimmt.
Dass er heute Vizepräsident
der Gemeinde Herisau ist,
zeigt, dass der Rat ihm das Amt
zutraut und ihn dafür vorgese-
hen hat, falls der Präsident
ausfallen sollte.

Nun ist der Fall eingetroffen.
Dass sich Parteien aus politi-
schem Kalkül über diese
Tatsache hinwegsetzen, ent-
täuscht mich.

Werner Lieberherr, 9100Herisau
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