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Lob des Ländlichen
Im letzten Jahr zeigte sich ein immer
tiefer klaffender Graben zwischen
Stadt und Land. Vertreter der Lin-
ken und viele Journalisten verspot-
teten unseren grossartigen Födera-
lismus und sprachen hoch näsig von
«Kantönligeist» und «Flickentep-
pich». Sie... weiterlesen 
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Mit Sandra Nater-Schönenberger kandidiert neben Max Eugster (SP) eine

zweite Person für das Gemeindepräsidium in Herisau. Die FDP-Politikerin

ist seit 2014 im Gemeinderat und seit 2018 auch im Kantonsrat AR.

Gemeindepräsidium Sandra Nater ist Leiterin des Ressorts Soziales sowie

stellvertretende Leiterin des Ressorts Hochbau. Seit 15 Jahren amtet sie als

Geschäftsführerin des Appenzeller Volkskunde Museums in Stein AR. Am 11.

April stellt sich Nater als erste Frau für das Gemeindepräsidium in Herisau

zur Verfügung.

Sandra Nater-Schönenberger, was hat Sie zur Kandidatur bewegt?
Bereits direkt nach dem Rücktritt von Kurt Geser hat die FDP Interesse am

Gemeindepräsidium bekundet. Alsbald wurden intern Gespräche mit ver-

schiedenen möglichen Kandidatinnen und Kandidaten geführt. Ich habe mir

eine mögliche Kandidatur gründlich durch den Kopf gehen lassen und auch

mit meiner Familie besprochen und kam zum Schluss, dass der Zeitpunkt
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Autos, Schiffe, Lastwagen und Flug-
zeuge müssen in Zukunft CO2-frei
werden. Damit das gelingt, braucht
es einen Mix aus verschiedenen An-
trieben und Treibstoffen. weiterlesen 

Wild, «Wilder», besser!
Eine kleine Vorwarnung. Was Sie
jetzt lesen werden, ist eine Lobes-
hymne. Eine wohlverdiente, wie ich
finde. Eigentlich könnte ich diese
halbe Seite mit einem einzigen Satz
füllen: Mein Herz gehört Rosa Wil-
der und Manfred Kägi. Das, obwohl
sie keine..  weiterlesen 

TIERLI-EGGE

Tierli-EggeTierli-Egge

Von Ramona Koller

jetzt gut passt. In den vergangenen sechs Jahren im Gemeinderat habe ich ei-

nen tiefen Einblick in die Arbeit in der Exekutive bekommen. Ich hatte Freu-

de daran, das Ressort Soziales weiterzubringen und Projekte, wie den Aufbau

der Beratungsstelle für Flüchtlinge, umzusetzen.

Bringt Ihnen Ihr Geschlecht bei der Wahl einen Vor- oder Nachteil?
Ich hoffe, weder noch. Man sollte eine solche Stelle mit der am besten geeig-

neten Person besetzen; Egal ob Mann oder Frau. Ich möchte meine Füh-

rungserfahrung in Herisau einbringen und die Gemeinde mit Kontinuität und

Stabilität in die Zukunft führen. Es geht um einen möglichst gut gefüllten

Rucksack für dieses Amt zusammen mit dem notwendigen Rüstzeug.

Was qualifiziert Sie für das Amt?
Als langjährige Treuhänderin bin ich finanzaffin und sehr verlässlich. In den

vergangenen Jahren konnte ich viel politische Erfahrung sammeln und auch

die nötigen Führungsqualitäten bringe ich dank meiner Tätigkeit im Volks-

kundemuseum mit.

Bei der Bekanntgabe Ihrer Kandidatur schrieb der FDP-Vorstand, Sie hätten
Ruhe und Stabilität in das Ressort Soziales gebracht. Wäre es nicht ein Ver-
lust, wenn Sie das Ressort verlassen?
Natürlich ist es traditionell so, dass dem Gemeindepräsidium das Ressort Fi-

nanzen und in Herisau auch das Ressort Sport unterstellt ist. Als Gemeinde-

präsidentin hat man auf jeden Fall in allen wichtigen Projekten genügend

Einfluss.

Welchen Herausforderungen sieht sich Herisau in den kommenden Jahren
gegenübergestellt und wie würden Sie diese meistern?
Zum einen sind da natürlich die diversen baulichen Projekte wie der Bahnhof,

der Obstmarkt, die Dorfkirche, die Ortsplanung sowie das Gewerbebauland

Nordhalde. Zum anderen wird uns die Corona-Krise noch lange intensiv be-

schäftigen. Es gilt nun, das Vertrauen in den Gemeinderat und die Solidarität

in der Gemeinde zu stärken. Arbeitsplätze und Ausbildungsplätze müssen ge-

fördert und so die Wirtschaft angekurbelt werden. Unsere sozialen Werte sol-

len gesichert werden.

Mit Max Eugster ist ein weiterer Gemeinderat, mit dem Sie heute im Gremi-
um zusammen arbeiten, im Rennen um das Gemeindepräsidium. Wie gehen
Sie damit um?
Max Eugster und ich haben ein sehr gutes Verhältnis. Für uns beide steht

ausser Frage, dass wir, egal wie die Wahl ausgehen wird, weiterhin eine gute

Zusammenarbeit anstreben werden. Schlussendlich wollen wir beide dasselbe

– nämlich das Beste für Herisau.

In diesem Fall kann davon ausgegangen werden, dass der Wahlkampf ohne
Schlammschlacht auskommen wird?
Natürlich (lacht). Ich spreche in diesem Zusammenhang sowieso lieber von

einem Wahlgang anstelle eines Wahlkampfes. Noch ist offen, ob sich bis am

26. Februar weitere Kandidaten melden werden. Bei den Vorbereitungen zur

Wahl werde ich von einem Wahlkomitee unterstützt. Da aus bekannten Grün-

den auf persönliche Informationsveranstaltungen oder Flyeraktionen verzich-

tet werden muss, werden wir andere Wege finden müssen, um die Informa-

tionen, welche die Wählerschaft benötigt, publik zu machen.
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