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VerbandsiehtAffrontgegenGastronomie
Der Ausserrhoder Gewerbeverband ist mit den Lockerungsschritten nur bedingt zufrieden.

Der Gewerbeverband AR heisst
die vom Bundesrat verkündeten
Anpassungen der Coronamass-
nahmen nur bedingt gut. Dass
der Detailhandel und die Fach-
geschäfte am 1. März wieder öff-
nen dürfen, betrachtet der Ver-
band gemäss Mitteilung als
«konsequente und unumgäng-
liche Folge der Entwicklung der
Coronazahlen». Insbesondere
die Gastronomie wird aus Sicht
des Ausserrhoder Gewerbever-
bands jedoch weiterhin unver-
hältnismässig und unverständ-
lich unfair behandelt.

Der Gewerbeverband AR
hoffte vor dem Entscheid vom
Mittwoch auf die zahlreichen
Rückmeldungen der Kantonsre-

gierungen, die während der Ver-
nehmlassung gegenüber dem
Bund betont hatten, dass die
Gastronomie – immer unter
Umsetzung der bestehenden
Schutzkonzepte – ebenfalls per
1. März ganz oder teilweise zu
öffnen sei. Dass sich auch die
Ausserrhoder Regierung für
mehr Lockerungsschritte stark-
gemacht hat, als vom Bundesrat
vorgeschlagen wurde, nimmt
der Gewerbeverband im Sinne
einer Unterstützung für das hie-
sige Gewerbe zur Kenntnis.

AuchdieGesellschaft
nimmtSchaden
Der Schaden, der die teilweise
Verlängerung des Lockdowns

anrichtet, ist enorm, schreibt
der Gewerbeverband. Zwar sind
Entschädigungslösungen vor-
handen und sie werden von Aus-
serrhoden auch im unterstüt-
zenden Sinne für das Gewerbe
umgesetzt. Der administrative
Aufwand, der für die Gewerbe-
betriebe dadurch zusätzlich an-
fällt, ist gemäss Mitteilung je-
doch sehr hoch.

Zudem leide die Gesell-
schaft, wenn Restaurants nicht
öffnen könnten. Es fehlen loka-
le Anziehungs- und Austausch-
orte, was gemäss Verband dazu
führt, dass die Gesellschaft
nicht mehr miteinander redet
und sich nicht mehr begegnet.
Das Zusammenleben geht ver-

loren. Auch die Einschränkung
der Anzahl Personen wiegt aus
Sicht des Gewerbeverbandes in
Hinblick auf eine zufriedene
Gesellschaft schwer und ist
nicht zuletzt – wenn auch
schlecht messbar – ebenfalls
gesundheitsschädigend.

Im Bezug auf die aktuell
angespannte Situation in den
Spitälern – einem wiederkeh-
renden und nachvollziehbaren
Argument der Gesundheitsäm-
ter für die Legitimation des
Lockdowns – stützt sich der Aus-
serrhoder Gewerbeverband auf
die offiziell kommunizierte Ent-
wicklung der Fallzahlen ab und
stellt fest, dass diese stark rück-
läufig sind. (pd)

Teilerfolg fürSchützen
Das Schiesssportzentrum Teufen hat Anspruch auf Coronafinanzhilfe. Doch die alten Probleme bleiben.

Astrid Zysset

Ein kleiner Erfolg für das
Schiesssportzentrum (SSZ)
Teufen. Das Bundesamt für
Sport (Baspo) wollte dem SSZ
zunächst keine Coronafinanz-
hilfe zusichern. Begründung:
Diese gebe es nur für Vereine,
das SSZ werde jedoch von einer
Genossenschaft betrieben. Vi-
zepräsident Heinz Bolliger liess
diese Argumentation nicht gel-
ten und legte beim Bundesver-
waltungsgericht in St.Gallen
Beschwerde ein. Dieses ent-
schied nun am Dienstag zu sei-
nen Gunsten.

Das Gericht stützte sich auf
eine Verordnung von Juni 2020.
Diese besagt, dass neben Sport-
vereinen auch «nicht gewinnori-
entierte Organisationen, deren
hauptsächlicher Zweck die
Durchführung von Kursen, Trai-
nings und Wettkämpfen im Brei-
tensport» sei, Gelder erhalten.
Das vom Baspo abgelehnte Ge-
such vom April wurde aufgeho-
ben. Das heisst, die beantragten
A-fonds-perdu-Gelder von
70 000 Franken für den ersten
Lockdown müssen nochmals
geprüft werden.

ErneutesfinanziellesLoch
durchzweitenLockdown
Grosse Freude über das gefäll-
te Urteil ist bei Bolliger jedoch
nicht auszumachen. «Der Ent-
scheid ist sicherlich als positiv
zu werten. Aber das Gesuch
muss nun erneut eingereicht
werden. Und das ist sehr auf-
wendig.»

Um den Schiessbetrieb auf-
rechtzuerhalten, hatte sich der
Vizepräsident der Genossen-
schaft bereits an den Trägerver-
ein RLZS der Ostschweizer
Unter- und Kantonalverbände
sowie an den Schweizer Schiess-
sportverband (SSV) gewandt.
Der SSV sicherte dem Träger-
verein ein Stabilisierungspaket
von 40 000 Franken zu. Weite-
re 30 000 Franken erhielt das
SSZ direkt vom SSV für das
Schiesssportzentrum, da ge-
mäss einer Motion der Bund
Sportanlagen von nationaler Be-
deutung zu unterstützen hat.

Macht unter dem Strich: 70 000
Franken.

Wird das Gesuch für die Co-
ronafinanzhilfe für den ersten
Lockdown nun überhaupt noch-
mals eingereicht? «Das werden
wir mit dem SSV als Dachver-
band noch diskutieren», so Bol-
liger. Er hofft auf eine einver-
nehmliche Lösung mit dem Bas-
po und dem SSV. Denn aufgrund
des zweiten Lockdowns hat sich
beim SSZ ein erneutes finanziel-
les Loch aufgetan. Dreieinhalb
Monate lang mussten Reservie-
rungen sistiert und Abonne-
mente verlängert werden. Der
Schaden: gegen 50 000 Fran-
ken. Dieses Geld benötigt die
Genossenschaft dringend. Bol-
liger versichert zwar, dass der
Schiessbetrieb für die kommen-
den Monate gesichert ist, doch
finanziell ist das SSZ nicht auf
Rosen gebettet. So sind seit ver-
gangenem Jahr nur noch ehren-
amtliche Mitarbeiter für den

Schiessbetrieb im Einsatz. Und
bei der Gemeinde Teufen steht
die Genossenschaft nach wie
vor in der Kreide.

LängererRechtsstreit
wirderwartet
Wegen der Ausstände hat der
durch die Gemeinde bevoll-
mächtigte Anwalt nun Anfang
Februar die Betreibung auf
Grundpfandverwertung einge-
leitet. Der offene Betrag beläuft
sich auf rund 144 000 Franken.
Bolliger bestätigt, dass das SSZ
zum grossen Teil die Überwei-
sung der Darlehenszinsen und
jährlichen Amortisationen an
die Gemeinde eingestellt hat.
Das Geld wurde benötigt, um
den Schiesssportbetrieb auf-
rechtzuerhalten. Die Genossen-
schaft hat nun ihrerseits Rechts-
vorschlag eingelegt und einen
Anwalt engagiert. Bolliger geht
davon aus, dass es einen länge-
ren Rechtsstreit geben wird. Für

den Vizepräsidenten ist klar:
«Gib alles, aber niemals auf! Ich
bin das den jungen Schiess-
sportschülern schuldig. Auch
ich war mal jung und dankbar,
dass ich meine Träume verwirk-
lichen konnte.»

Vom Rechtsstreit erhofft sich
Bolliger, dass die Forderung der
Gemeinde kleiner wird. Denn
sie trage eine Mitschuld an der
finanziellen Schieflage des SSZ.
2012 wurde die Schiesssportan-
lage eröffnet. Dies mit einer
massiven Baukostenüberschrei-
tung: Anstatt 1,85 kostete der
Bau schliesslich 3,15 Millionen
Franken. Die Gemeinde war da-
mals mit zwei Personen in der
Baukommission vertreten. Zwar
sind die damaligen Gemeinde-
ratsmitglieder nicht mehr aktiv,
doch Bolliger sieht die Sachlage
ähnlich wie bei einer Erbschaft:
Schulden der vorangegangenen
Generation müssten mitgetra-
gen werden.

Das Schiesssportzentrum Teufen hat seit seiner Eröffnung vor neun Jahren finanzielle Probleme. Bild: Ralph Ribi

«Ichbindas
den jungen
Schiesssport-
schülern
schuldig.»

HeinzBolliger
Vizepräsident Genossenschaft
Schiesssportzentrum Teufen

NeuesKonzept
fürMobilität
Herisau Der Gemeinderat be-
auftragt die Energiekommis-
sion, ein Konzept für ein neues
Mobilitätsmanagement zu er-
stellen. Es soll gemäss einer Me-
dienmitteilung gezielte Mass-
nahmen aufzeigen, um den
Energieverbrauch im Arbeitsall-
tag und auf dem Arbeitsweg zu
senken. In der Schweiz entfällt
rund ein Drittel des gesamten
Energieverbrauchs auf die Mo-
bilität und davon wiederum ein
grosser Teil auf den Arbeitsweg.
Auf Vorschlag der Energiekom-
mission hat der Gemeinderat
nun entschieden, ein betriebli-
ches Mobilitätsmanagement zu
erarbeiten. Die Kosten von
16 000 Franken werden aus
dem Konto für Energiestadt-
massnahmen bestritten. (gk)

Polizeipostenwird
geschlossen
Ausserrhoden Der Polizeipos-
ten in Teufen wird kommenden
Frühling renoviert und ausge-
baut. Während der Umbaupha-
se wird die polizeiliche Grund-
versorgung im Appenzeller Mit-
telland vom Polizeiposten
Speicher aus gewährleistet, be-
vor dieser anschliessend ge-
schlossen wird. Das teilte die
Ausserrhoder Kantonskanzlei
am Donnerstag mit.

Der Regionalpolizeiposten
Teufen wird im Rahmen der
Arbeiten an die heutigen Anfor-
derungenundBedürfnisseange-
passt. Die Sanierungs- und Aus-
bauarbeitenstarten imMärzund
dauern rund vier Monate. Wäh-
rend dieses Zeitraums wird der
PolizeipostenTeufenvorüberge-
hend geschlossen. Die polizeili-
che Grundversorgung wird von
Speicher aus sichergestellt. Die
Öffnungszeiten werden dabei
den in Teufen bekannten Schal-
terzeiten angepasst (Montag, 8
bis 12 Uhr, Dienstag bis Freitag,
13.30 bis 17 Uhr, und Samstag,
10 bis 12 Uhr). (kk)

SandraNater
offiziell nominiert
Herisau In einer brieflichen No-
mination hat die FDP Herisau
Sandra Nater offiziell als Kandi-
datin für das Gemeindepräsi-
dium Herisau nominiert. Die
Wahl erfolgte ohne Gegenstim-
me. Von 77 eingegangen Stim-
men sprachen sich 76 für Sandra
Nater aus, die einzige Enthal-
tung stammt von der Kandidatin
selbst, wie es in der Medienmit-
teilung heisst. «Mit Sandra Na-
ter sind die Chancen intakt, das
Gemeindepräsidium wieder
durch ein Mitglied der FDP zu
besetzen», wird zudem Präsi-
dentin Barbara Rüst zitiert.

Mit der Nomination erfolgt
gemäss der Mitteilung offiziell
der Startschuss der Wahlkampa-
gne. Diese setzt neben klassi-
schen Mitteln auch auf verschie-
dene Online-Formate. In den
letzten Wochen wurden Bildma-
terial und Videos produziert, die
offizielle Website ist online:
www.sandra-nater.ch.

Wie die Partei mitteilt, kön-
nen dank der Öffnungen ab An-
fang März auch Begegnungen
mit Sandra Nater stattfinden.
Diese finden statt am 13. und
27.März von 9:30 bis 12:30 auf
dem Obstmarkt und am 19.März
von 16 bis 19 vor dem Guten-
berg-Zentrum (Änderungen auf-
grund der Coronabestimmun-
gen vorbehalten). (pd)

SPAI sagt
dreimalNein
Parolen Die SP AI sagt zu den
Abstimmungsvorlagen vom
7. März dreimal Nein. Das Han-
delsabkommensehe lautMittei-
lung bei der Palmölproduktion
Nachhaltigkeitskriterienvor,die
zu wenig greifen. Die Kontrolle
der elektronischen ID dürfe
nichtprivatisiertwerden.Beider
Burka-Vorlage trage der Gegen-
vorschlag der verbesserten Stel-
lung von Frauen in der Gesell-
schaftdeutlicherRechnung. (pd)


	Front - Seite 1
	Meinungen - Seite 2
	Schwerpunkt - Seite 3
	Schweiz - Seite 4
	Schweiz - Seite 5
	Rätsel - Seite 6
	Schweiz - Seite 7
	International - Seite 8
	International - Seite 9
	International - Seite 10
	Wirtschaft - Seite 11
	Wirtschaft - Seite 12
	Wirtschaft - Seite 13
	Forum - Seite 14
	Radio/TV - Seite 15
	Wetter - Seite 16
	Focus - Seite 17
	Focus - Seite 18
	Appenzellerland - Seite 19
	Appenzellerland - Seite 20
	Appenzellerland - Seite 21
	Beilage - Seite 22
	Appenzellerland - Seite 23
	St. Gallen - Seite 24
	Ostschweiz - Seite 25
	Ostschweiz - Seite 26
	Ostschweiz - Seite 27
	Ostschweiz - Seite 28
	Ostschweiz - Seite 29
	Ostschweiz - Seite 30
	Lebensart - Seite 31
	Lebensart - Seite 32
	Lebensart - Seite 33
	Sport - Seite 34
	Sport - Seite 35
	Sport - Seite 36

