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Verkehrskontrolle Über die Oster-
tage hat die Kantonspolizei Appen-
zell Ausserrhoden mehrere Ge-
schwindigkeitskontrollen durchge-
führt.
Ein 25 jähriger Personenwagenlen-
ker passierte am Karfreitagmittag 
die Messstelle auf einer Ausserorts-
strecke (80 km/h) in Stein mit 158 
km/h. Ein 48 jähriger Motorradfah-
rer fuhr am Ostersonntag nachmit-
tags in Urnäsch ebenfalls auf einer 
Ausserortsstrecke (80 km/h) mit 146 
km/h an der Messstelle vorbei. Die 
beiden Motorfahrzeuglenker wer-
den wegen eines Raserdelikts bei 
der Staatsanwaltschaft zur Anzeige 
gebracht. Ihre Fahrzeuge wurden si-
chergestellt und die Führerausweise 
auf der Stelle abgenommen. Sieben 
weiteren Fahrzeuglenkern wurden 
aufgrund der Überschreitungen der 
zulässigen Höchstgeschwindigkei-
ten die Führerausweise eingezogen 
und werden ebenfalls zur Anzeige 
gebracht. Sie passierten die jeweili-
gen Messstellen im 80iger-Bereich 
mit Geschwindigkeiten zwischen 
120 und 136 km/h.  Neunzehn wei-
tere Fahrzeuglenker werden wegen 
Geschwindigkeitsüberschreitungen 
zur Anzeige gebracht. Sie befuhren 
die Kontrollstellen mit Geschwin-
digkeiten zwischen 105 und 117 
km/h. Rund 140 Fahrzeuglenkende 
wurden wegen den Geschwindig-
keitsüberschreitungen im Ord-
nungsbussenverfahren gebüsst.  pd

Raser erwischt KOLUMNE

Das Wetter wird Ihnen präsentiert von:

Was würde die Wahl 
ins Gemeindepräsi-
dium für Sie bedeu-
ten?

Am Sonntag, 11. 
April wählt Heri-
sau seine neues 
Gemeindepräsi-
dium. Wir fühlen 
den Kandidieren-
den auf den Zahn.

Wer wird neues Oberhaupt?

Sehr grosse Freude, Ehre und Dankbarkeit 
für das Vertrauen der Bevölkerung. Es 
würde mich bestätigen, den richtigen Ent-
scheid getroffen zu haben, zusammen mit 
meiner Partei. Weiter ist die Wahl aber auch 
die Verpflichtung, meine Ideen in die Tat 
umzusetzen; natürlich zusammen mit dem 
gesamten Gemeinde- und dem Einwohner-
rat. Das Amt würde ich mit der nötigen De-
mut zum Wohl von Herisau angehen.

Die Wahl wäre ein Schritt zu mehr Verant-
wortung für die Gemeinde. Sie wäre ein 
Rollenwechsel von der Ressort- zur Füh-
rungsverantwortung für den Gemeinderat 
sowie gegenüber der Bevölkerung, dem 
Einwohnerrat und Behörden. Eine Verant-
wortung, die ich motiviert mit Freude, aber 
auch mit Respekt angehe.

Was würde sich in 
Ihrem Leben, beruf-
lich, aber auch pri-
vat, dadurch verän-
dern?

Sicherlich würde sich bei mir beruflich das 
Wesentliche ändern. Nach über 15 Jahren 
als Geschäftsführerin im Appenzeller Volks-
kunde-Museum müsste ich mein super 
Team verlassen. Dies natürlich mit grossen 
Emotionen. Privat will ich weiterhin au-
thentisch und verlässlich für mein Umfeld 
da sein, wie es sich alle gewohnt sind.  

Ich stände mehr in der Öffentlichkeit und 
würde breitere Bevölkerungskreise ken-
nenlernen, worauf ich mich freue. Beruflich 
gäbe ich meine Stelle beim Kanton auf. So 
konzentriere ich mich ganz auf die Arbeit 
für die Gemeinde. Das brächte auch eine 
gewisse Entlastung. Privat erwarte ich we-
nig Veränderung.

Weshalb sollen sich 
die Wählenden für 
Sie entscheiden?

Mein fachliches Knowhow wie Führungser-
fahrung, Kompetenz in Finanzfragen, aber 
auch meine feinen Werte wie Offenheit, 
Vertrauen und Wertschätzung sind wich-
tige Pfeiler. Verbunden mit der politischen 
Erfahrung und der Kontinuität, die ich ge-
währleisten kann, bin ich für Herisau die 
wählbare Gemeindepräsidentin. 

Ich kenne Herisau und habe grosse Erfah-
rung in der politischen Arbeit. Ich sehe die 
Zusammenhänge und Realitäten der Ge-
meinde. Bei der vielschichtigen Arealent-
wicklung am Bahnhof gewährleiste ich als 
Gemeindepräsident eine zielgerichtete 
Weiterentwicklung. Und ich will Herisau 
wie bisher aktiv gestalten.

Wie gehen Sie damit 
um, wenn Sie nicht 
gewählt werden?

Diesen demokratischen Entscheid der Be-
völkerung gälte es zu akzeptieren und zu re-
spektieren. Ich würde meinem Gemeinde-
rats-Kollegen Max Eugster gratulieren und 
ihn in seiner Arbeit zusammen mit dem Ge-
meinderat tatkräftig unterstützen, verbliebe 
ich doch als Gemeinderätin im Rat und 
würde seine Vize-Präsidentin sein.

Natürlich ist eine Nicht-Wahl enttäuschend, 
wenn man engagiert kandidiert. Aber damit 
ist zu rechnen. Mit meiner Lebenserfah-
rung würde ich damit umgehen können 
und im Beruf und als Gemeinderat in mei-
nem Ressort weiterarbeiten. Zudem habe 
ich im Wahlkampf viele schöne Erfahrun-
gen machen dürfen.

Was verbindet Sie 
mit Herisau? 

Herisau ist für meine Familie und mich seit 
mehr als 30 Jahren Heimat. Unsere sozialen 
Kontakte zu Vereinen, Freunden, aber auch 
zu unserem Berufsleben sind eng ver-
knüpft. Herisau bietet uns alles, was wir von 
einem attraktiven, Wohn- und Arbeitsort, 
auch in Sachen Familienvereinbarkeit, er-
warten. Wir fühlen uns rundum wohl hier.

Herisau ist mir nicht nur Bürgerort, son-
dern auch Heimat. Hier habe ich ein gros-
ses Beziehungsnetz: privat, beruflich und 
politisch. Herisau bietet einen schönen 
Dorfkern, viel Natur und eine optimale geo-
grafische Lage. Und natürlich verbinden 
mich auch «meine» erfolgreichen Projekte 
mit Herisau.

Was macht Herisau  
aus?

Vielfalt in allen Lebensbereichen: Wohnen/
Arbeit – Verein/Soziales – Bildung/Familie 
- Natur/Leben - Brauchtum/Kultur – Jung/
Alt – Einkauf/Gewerbe – Sport/Ruhe – ÖV/
Langsamverkehr - was will man mehr!? He-
risau bietet so viel und hat grosses Gestal-
tungspotenzial und Möglichkeiten, die At-
traktivität als Lebensmittelpunkt zusätzlich 
zu erhöhen. All die Chancen werden wir ge-
meinsam nutzen.

Herisau ist für mich eine offene liberale Ge-
meinde, in der vieles möglich ist. Dieses of-
fene Zusammenleben von teilweise sehr 
unterschiedlichen Quartieren schenken 
viel Aufenthalts- und Lebensqualität. Es ist 
Dorf, aber auch Stadt. So bietet es für alle 
etwas und ist verkehrstechnisch sehr gut 
gelegen.

Was wünschen Sie 
sich für die Zukunft 
der Gemeinde?

Wir haben aktuell mit dem Bahnhofsareal, 
dem Obstmarkt, der neuen Migros-Über-
bauung etc. so viele Chancen, damit unser 
Herisau weiterhin eine so lebendige und at-
traktive Gemeinde bleibt. Diese Potenziale 
können wir aber nur nutzen, wenn wir wie-
der gesunde Gemeindefinanzen haben– 
diese Hausaufgaben müssen wir machen. 
Und zuletzt wünsche ich mir, dass ich Heri-
sau lange begleiten dar als seine Gemein-
depräsidentin.

Dass Herisau dies alles bewahren kann mit 
all den Menschen, die sich in Vereinen oder 
Institutionen oder in der Öffentlichkeit für 
unser Dorf engagieren. Ich wünsche Heri-
sau eine gute wirtschaftliche Entwicklung 
und ein lebendiges Zentrum zwischen Mig-
ros-Coop-Bahnhof mit Einkaufs- und Le-
bensqualität.

Sandra Nater (FDP) Max Eugster (SP)
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Am Freitag markieren hohe 
Wolkenfelder einen deutlichen 
Temperaturanstieg. Am Wo-
chenende bleibt es bei einem 
Mix aus Sonne und Wolken, 
welche auch wieder dichter 
werden können, die meiste Zeit 
trocken. Tageshöchstwerte um 
15 Grad.

Am Freitag überwiegen meist 
die positiven Wetterreize. Kreis-
lauflabile und sensible Mitmen-
schen müssen dann am Wo-
chenende leider wieder ver-
mehrt mit wetterbedingten 
Beschwerden und daher auch 
zum Beispiel mit Kopfweh oder 
Abgeschlagenheit rechnen.

Ist‘s um Amandus (8.4.) schön, 
wird der Sommer keine Dürre seh‘n.
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Dass Jugendliche und junge 
Erwachsene nach Monaten der 
Einschränkungen wieder Party 
machen wollen, ist verständlich. 
Wie sich viele von ihnen am 
Freitag in der St.Galler Innen-
stadt aufführen, dagegen 
keineswegs. Ein Augenschein vor 
Ort auf einem bestens gelegenen 
Balkon zeigt zwar viele harmlose 
Anwesende, die gegen die 
Corona-Auflagen verstossen, von 
denen aber kaum Gefahr ausgeht 
und für deren Party-Lust man ja 
durchaus Verständnis haben 
kann, aber eben auch Chaoten, 
die mit Feuerwerkskörpern und 
Steinen die Polizisten bewerfen. 
Und das sind keine Lausbuben-
streiche, sondern kriminelle 
Taten, die in keiner Weise zu 
rechtfertigen sind. Der grossen 
Mehrheit, die durch ihre Anwe-
senheit genau solche Idioten 
schützt, möchte man vom 
Balkon aus am liebsten zurufen: 
«Geht nach Hause Kinder, bald 
fährt der letzte Zug!» 

Geht nach Hause 
Kinder!

Von  
Tobias Baumann

Verwöhnen Sie Ihre Füsse mit unserem Sommerfussprogramm:

Ein wohltuendes Fussbad, schneiden der Nägel inklusive Häut-

chen, lackieren der Nägel mit unseren neuen La KUR Nagella-

cken, feilen der Hornhaut, Peeling, eincremen der Füsse wäh-

rend einer Massage.

Dazu schenken wir Ihnen:

Eine Fussreflexzonenmassage
mit unserem neuen Massagegerät.

Pedicure mit GRATIS Fussreflexzonenmassage

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Preis: 90.00 Fr. mit Nagellack / 80.00 Fr. ohne Nagellack
Zeit: ca. 1h 30 min

Buchen Sie noch Heute einen Termin: 071 222 12 48

Casa Verde
Innen + Aussenbegrünung AG
Rorschacherstrasse 308
9016 St. Gallen
+41 71 28 800 28
info@casaverde.swiss
Mo – Fr 13.30 – 17.30 Uhr
Sa 09.00 – 13.00 Uhr

20 Jahre – www.casaverde.swiss

100% GRÜN




