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Herisauer Duell geht in die zweite Runde
Weder SandraNater (FDP) nochMaxEugster (SP) erreichen im erstenWahlgang für dasGemeindepräsidiumdas absoluteMehr.

Alessia Pagani

Lange mussten sich die beiden
Kandidierenden gestern gedul-
den, bis das Wahlresultat be-
kannt war. Um zirka 13.45 Uhr
trafen die Ergebnisse schliess-
lich ein, und diese waren eine
Überraschung: Weder Sandra
Nater von der FDP noch Max
Eugster von der SP erzielten im
ersten Wahlgang für das Heris-
auerGemeindepräsidiumgenü-
gend Stimmen für das absolute
Mehr. Das heisst, es wird am
2.Mai zu einem zweiten Wahl-
gangkommen.BeideKandidie-
renden haben mitgeteilt, dass
sie nochmals antretenwerden.

Vonden9992Stimmberech-
tigten indereinwohnerstärksten
Gemeinde Ausserrhodens leg-
ten 3665 ihre Stimme ein. Nur
knapp jederdritteWähler inHe-
risau fand also den Weg an die
Urne.Die Stimmbeteiligung für
dashöchsteAmt inderGemein-
de lag somit bei tiefen 36,7 Pro-
zent. SandraNater schaffte 1786
Stimmenunddamit 32mehrals
Max Eugster mit 1754. Auf Ver-
einzelte entfielen 46 Stimmen,
zudemerhieltendieGemeinde-
räteFlorianHunziker (SVP)und
Irene Hagmann (PU/Gewerbe)
je zwei, Gemeinderat Glen Ag-
geler (Mitte) drei und Peter
Künzle (EVP) vier Stimmen.
Weil sowohl die Differenz zwi-
schen Sandra Nater und Max
Eugster als auch zumabsoluten
Mehr äusserst knapp war, wur-
den die Stimmen ein zweites
Mal ausgezählt.

Sandra Nater fehlten ledig-
lich 13Stimmen fürdasabsolute
Mehr.VomResultat sei sieüber-
rascht und zugleich ein wenig
enttäuscht, sagt die FDP-Politi-
kerin nach Bekanntwerden der
Ergebnisse. Über die Gründe,

wieso sie nicht mehr Stimmen
geholt hat, kann Nater nur rät-
seln. Vom Wahlkampfauftritt
und der Wahlkampfkampagne
ist sie überzeugt. Trotz des Re-
sultats kann sie den Wahlen
dennoch etwas Positives abge-
winnen: «Das Ergebnis hat ge-
zeigt, dass meine Arbeit sehr
wohl geschätzt wird», so die
Freisinnige. Das Ziel sei zum

Greifennah, soNater. «Ichgehe
nunpositiv undvollmotiviert in
den zweiten Wahlgang.» Ent-
täuschtundzugleicherstaunt ist
Nater auchvonder tiefenWahl-
beteiligung. Sie sagt: «Es gibt
noch viel Luft nach oben. Wir
müssen im zweiten Wahlgang
mehr bürgerliche Wählerinnen
und Wähler an die Urne brin-
gen.»Sie sei hochmotiviert und
konzentriert. Die FDP Herisau
zeigt sich in einer ersten Stel-
lungnahmegesternNachmittag
hingegenerfreutundspricht von
einem «Etappensieg» und
einem«guten Ergebnis».

MaxEugsterhatte
mit allemgerechnet
ImbürgerlichenHerisau starte-
te Sandra Nater klar mit Vortei-
len indenWahlkampf.Dochmit
zunehmenderDauer zeigte sich,
dass Max Eugster ein ernstzu-
nehmender Konkurrent ist.
Eugster wurde breite Zustim-
mung zuteil – unter anderem
vom Gewerbe. Der Herisauer
Gewerbeverein hatte sich nicht
explizit für die FDP-Kandidatin
ausgesprochen sondernStimm-
freigabebeschlossen.MaxEugs-
ter zeigt sich erfreut über den
Ausgangdes erstenWahlgangs.
«Ichhattemitallemgerechnet»,
sagtderVizegemeindepräsident
gestern. Er sei dankbar für die
breiteUnterstützung.Dieseund
dasguteErgebnis ausdemgest-
rigenWahlgang sindmitverant-
wortlich dafür, dass Max Eugs-
ter den nächsten Schritt weiter-
geht. Für ihn ist klar: Erwirdam
zweitenWahlgangnochmals an-
treten.«Ich freuemichundgehe
sehr motiviert in den zweiten
Wahlgang. In einem nächsten
Schritt werden wir das weitere
Vorgehenmit demWahlkampf-
komitee absprechen.»

Wer das Rennen in Herisaumacht, bleibt nach dem erstenWahlgang offen. Bild: APZ
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Eine grosse
Überraschung
Damit hat fast niemand ge-
rechnet: InHerisau liefern sich
SandraNater undMaxEugster
ein unerwartetes Kopf-an-
Kopf-Rennen. Es kommt zu
einem zweitenWahlgang.
Obwohl die FDP versucht, das
Resultat schönzureden – sie
spricht von einempositiven
Ergebnis – zeigt dieses klar:Mit
nur rund 30 StimmenVor-
sprung bleibt Nater im bürger-
lich geprägtenHerisau deutlich
hinter den Erwartungen. Einen
Teilsieg feiern darf hingegen
MaxEugster von der SP. Er
punktete auchweit ausserhalb
seiner linken Stammwähler-
schaft. Enttäuschend ist die
tiefeWahlbeteiligung von nur
36,7 Prozent. Dies hat wohl
auchmit einembislang eher
zurückhaltendenWahlkampf
zu tun. Im zweitenWahlgang
dürfte der Umgangston nun
härter werden. Die Kandidie-
rendenwerden die Ellenbogen
ausfahren und Profil zeigen
müssen. Schliesslich geht es
umdas höchste Amt in der
einwohnerstärkstenGemeinde
Ausserrhodens.

David Scarano
david.scarano@appenzellerzeitung.ch

Andreas Pargätzi schaffte in
Grub die Wahl noch nicht.

Bild: PD

Marlis Hörler Böhi ist neueWääl-
der Gemeindepräsidentin.

Bild: PD

Rudolf Gantenbein ist neuer Lut-
zenberger Gemeindepräsident.

Bild: DSC
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Polizeimeldung
SelbstunfallmitMotorrad

Trogen Bei einem Selbstunfall
hat sich ein 33-Jähriger am
Samstag leichte Verletzungen
zugezogen.ErhattedieKontrol-
le über seinMotorrad verloren.

Hörler Böhi setzt sich gegen Egli durch
InWald und Lutzenberg sind dieGemeindepräsidien neu besetzt.

Nicht nur in Herisau, sondern
auch in drei weiteren Ausser-
rhoderGemeindenstandenges-
tern Wahlen ins Gemeindeprä-
sidium an. Am spannendsten
präsentierte sich dabei die Aus-
gangslage inWald.Dort kämpf-
tenmitGemeinderat JakobEgli
und Marlis Hörler Böhi zwei
KandidierendeumdieNachfol-
ge von Gemeindepräsidentin
Edith Beeler.

Das Resultat fiel nun aber
klar aus: DieWäldler Stimmbe-
rechtigten sprachen sich deut-
lich fürHörlerBöhi als neueGe-
meindepräsidentin aus. Die
61-jährige Hörler Böhi konnte
316 der 400 in Betracht fallen-
den Stimmenauf sich vereinen,
Jakob Egli erzielte 77 Stimmen.
Die Stimmbeteiligung lag bei
hohen 62,38 Prozent.

Somit wird nebst Hundwil
und Trogen auch Wald weiter-
hin durch eine Gemeindepräsi-
dentin geführt. Hörler Böhi ist
noch bis Sommer Vorsitzende
der Geschäftsleitung der ODA
für Gesundheits- und Sozialbe-
rufe inSt.Gallen. Siewar zudem

mehrere Jahre lang Gemeinde-
rätin und gehörte zuletzt der
GPK an. Ihr Herausforderer Ja-
kob Egli stand bereits zwischen
2001und2015anderSpitzeder
Vorderländer Gemeinde, bis er
abgewählt wurde. Seit 2020
arbeitet Jakob Egli wieder im
Gemeinderatmit.

Pargätzi scheitert
imerstenWahlgang
Einfach war die Ausgangslage
eigentlich in Grub. Als einziger
Kandidat bewarb sich Gemein-

derat Andreas Pargätzi um die
Nachfolge von Gemeindepräsi-
dentinKatharinaZwicker.Doch
Pargätzi verpasste im ersten
Wahlgang das absolute Mehr
umvier Stimmen. Er erhielt 161
Stimmen. 93 Stimmen holte
Christian Zürcher, der gar nicht
kandidierte. Bei einer Wahlbe-
teiligung von fast 50 Prozent
entfielen 74 Stimmen auf Ver-
einzelte. Nun ist am 2. Mai ein
zweiterWahlgang notwendig.

EinenSieger gibt esdagegen
in der Gemeinde Lutzenberg.

Dort ist RudolfGantenbein von
denStimmberechtigtenalsneu-
er Gemeindepräsident gewählt
worden.AufGantenbeinentfie-
len 168 der 215 in Betracht fal-
lendenStimmen.Der68-jährige
Architekt ersetzt Maria Heine
Zellweger. Gantenbein gehört
seit 2020demLutzenbergerGe-
meinderat an und ist verant-
wortlich für das Ressort Finan-
zen. Zuvor war er Mitglied und
Präsident derGPK.

Jesko Calderara

Mehrere Lenker zu
schnell unterwegs
Ausserrhoden Am Wochenen-
de hat die Kantonspolizei Ap-
penzell Ausserrhoden auf ver-
schiedenenStrassenabschnitten
desKantonsGeschwindigkeits-
kontrollendurchgeführtundda-
bei einenRaserausdemVerkehr
gezogen. Dieser war ohne Füh-
rerausweis unterwegs. Am
Samstagnachmittagwurdendie
Geschwindigkeitskontrollenge-
mässMitteilung imAusserorts-
bereich in Reute durchgeführt.
14 der 18 gebüssten Schnellfah-
rer erhielteneineOrdnungsbus-
se, vierLenker,welchezwischen
107und118Kilometer proStun-
deunterwegswaren,werdenbei
der Staatsanwaltschaft zur An-
zeigegebracht.AmSonntagvor-
mittag stellte die Polizei zudem
dasAutoeinesRasers sicherund
verzeigte den fehlbaren 24-Jäh-
rigenbeiderStaatsanwaltschaft.
GemässMitteilungüberholte er
auf einerAusserortsstrecke von
Stein Richtung Appenzell vier
vor ihmfahrendeFahrzeugeund
passiertedieMessstellemit 168
Kilometernpro Stunde.Zusam-
menmitderKantonspolizeiAp-
penzell Innerrhoden konnte er
angehaltenwerden. (kpar)

Max Eugster, Kandidat für das
Gemeindepräsidium. Bild: PD

SandraNater, Kandidatin für das
Gemeindepräsidium. Bild: PD
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