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124 statt 80:
Ausweisentzug für
zweiTöfffahrer

Verkehrskontrollen Am Sonn-
tag führte die Ausserrhoder
Kantonspolizei in Urnäsch an
zwei verschiedenen Orten Ge-
schwindigkeitskontrollendurch.
Dabeimussten lautMedienmit-
teilung elf Fahrzeugführer we-
gen Geschwindigkeitsüber-
schreitungen zur Anzeige ge-
bracht werden, zwei Motorrad-
lenkern wurde der Führeraus-
weis aufder Stelle entzogen. Sie
warenaufder Schwägalpstrasse
in Urnäsch im Ausserortsbe-
reich (80 km/h) mit Geschwin-
digkeitenvon 124und121km/h
unterwegs. Rund 50 Personen
wurden infolge der Geschwin-
digkeitsübertretung im Ord-
nungsbussenverfahrengebüsst.
Bei einemMotorradlenkerwur-
den zudem Alkoholsymptome
festgestellt. Er wird sich bei der
Staatsanwaltschaft Appenzell
Ausserrhoden verantworten
müssen. (kpar)

NundrängtdieZeit
Nach demGerichtsurteil zumAsylzentrumSonneblickmuss die Baubewilligungmit Auflagen ergänzt werden.

ClaudioWeder

Es war ein jahrelanger juristi-
scher Schlagabtausch. Seit Frei-
tag ist klar:Der«Sonneblick» in
Walzenhausen soll künftig als
kantonalesAsylzentrumgenutzt
werden. Bevor allerdings die
ersten Asylsuchenden Anfang
2021 einziehen können, muss
das ehemalige Ferienheim um-
gerüstet werden. Die Zeit
drängt: Denn eine Baubewilli-
gung liegt noch keine vor.

Für die Gemeinde Walzen-
hausen kommt der Entscheid
des Bundesgerichts nicht über-
raschend: «Die Richter in Lau-
sanne waren in Vergangenheit
betreffendBeurteilungvonBau-
gesuchen für Asylzentren eher
grosszügig», sagt Gemeinde-
präsident Michael Litscher.
«Der Ausgangwar so zu erwar-
ten.» In den nächstenWochen
werde sich die Baukommission
mit der Umsetzung des Urteils
befassen. Konkret gehe es um
die Ergänzung der Baubewilli-

gung mit entsprechenden Auf-
lagen insbesondere im Bereich
BetriebundSicherheit. Viel Zeit
bleibt allerdings nicht: Bis Ende
JahrwerdendieAsylbewerben-
den im Zentrum Landegg in
Wienacht untergebracht, da-
nachbraucht es eineAnschluss-
lösung. Der vorgegebene Zeit-
plan sei sicherlich ambitioniert,
sagt Litscher. «Es ist klar, dass
die Baubewilligung nicht von
heute auf morgen vorliegen
wird.»DieAusarbeitungwerde
gut ein paar Wochen in An-
spruch nehmen.

Herausforderungen
nochnichtvomTisch
DasAsyldurchgangszentrum ist
gemässUrteil imGrundsatz be-
willigungsfähig. Gemäss Lit-
scher haben die Gegner des
Asylzentrums nach dem Ent-
scheid aus Lausanne immer
nochEinsprachemöglichkeiten,
allerdings ausschliesslich be-
züglich der zu erlassenden Auf-
lagen. Inwieweit die angespro-

chenenAuflagen öffentlich auf-
zulegen sind, muss noch näher
abgeklärt werden. «Sicherlich
muss den Beschwerdeführern
und eventuell auch den bishe-

riergen Einsprechenden das
rechtlicheGehörbetreffendAuf-
lageneingeräumtwerden.»Mit
demBundesgerichtsurteil istder
Weg für das Asylzentrum nun
frei. «Die Herausforderungen,
die ein Asylzentrum in dieser
Grössenordnung für die Ge-
meinde Walzenhausen mit-
bringt, sinddamit abernoch lan-
ge nicht vom Tisch», sagt Lit-
scher.

Auch für die Stiftung Sonn-
eblick hat dasWarten ein Ende.
Seit 2017 läuft der Mietvertrag
mit dem Kanton. Die Liegen-
schaft stand jedoch seither leer.
«Nun freuen wir uns, dass wie-
der Leben einkehrt», sagt Stif-
tungsratspräsident Fredi Züst.
Die Stiftung werde alles unter-
nehmen, damit das angestrebte
Ziel rasch realisiert werden
kann. Insbesondere hofft Züst,
dassderÜbergangnahtlos funk-
tioniert und dass dazu bereits
jetzt die entsprechendenSchrit-
te eingeleitetwerden. ImWeite-
renwill die Stiftungverhindern,

dass esmit demneuenAsylzen-
trum in der Gemeinde zu Im-
missionenkommt.Dass voraus-
sichtlich das Betreuerteam der
Landegg für den «Sonneblick»
übernommenwerde, sei in die-
serHinsicht einVorteil, soZüst.
«Das sind Leute, die den Um-
gang mit Asylsuchenden ge-
wohnt sind.»SowerdedasAsyl-
zentrumfürdieGemeindewohl
kaum zu einer Belastung. «Die
Ängste der Bevölkerung gegen-
überAsylzentren sindmeist un-
begründet.» Der Stiftung sei es
ein Anliegen, Menschen in Not
zu unterstützen, sagt Züst. In
diesemSinnewolle sienichtnur
Vermieterin sein, sondern den
AsylsuchendeneinenMehrwert
bieten. Denkbar seien zusätzli-
cheAktivitäten imSinneder In-
tegration, soferndies seitensder
Gemeinde und des Kantons ge-
wünschtwerde.Dabeiwerdedie
Stiftung imRahmen ihrerMög-
lichkeitenpersonelle undfinan-
zielleRessourcenzurVerfügung
stellen.

Im ehemaligen Ferienheim Sonneblick in Walzenhausen sollen ab Anfang 2021 Asylsuchende untergebracht werden. Bild: Michel Canonica

LetzteBauetappeamWinklerstich
Zwischen dem25.Mai und 9. Juni kommt es auf der AchseHeinrichsbad- undAppenzellerstrasse zu Einschränkungen.

MitdemEinbauderDeckschicht
beendendieKantoneAppenzell
AusserrhodenundSt.Gallendie
Bauarbeiten an der Appenzel-
ler-/Heinrichsbadstrasse. Das
führt lautdergemeinsamenMe-
dienmitteilung zu Behinderun-
gen: Zwischen dem25.Mai und
9. Juni kommees zu verschiede-
nen Sperrungen.

Betroffen sind sowohl die
Hauptachse von Winkeln nach
Herisau als auch die einmün-
dendeHeinrichsbadstrasseund
die Schützenstrasse.Einschrän-
kungen gibt es während dieser
Zeit auch fürdenBusverkehr so-
wie den Fuss- und Veloverkehr.

In einem ersten Schritt ist der
Belagseinbau beim Einlenker
Schützenstrasse vorgesehen.
Für die Arbeiten wird der Ein-
lenker von Dienstag, 26. Mai,
8 Uhr bis Mittwoch, 27. Mai,
5 Uhr für den Verkehr gesperrt.
Eine Umleitung ist signalisiert.
Für denDeckschichteinbau auf
der Appenzellerstrasse-/Hein-
richsbadstrasse ist ab Samstag,
6. Juni, 20 Uhr bis amMontag,
8. Juni, 5 Uhr eine Vollsperrung
vorgesehen.Fürdenmotorisier-
ten Verkehr ab St.Gallen, Goss-
auundHerisauwirdeineUmlei-
tung via Gossau eingerichtet.
Von Montag, 8. Juni, 7 Uhr bis

Dienstag, 9. Juni, 5 Uhr bleibt
der Einlenker Heinrichsbad-
strasse fürdenVerkehrgesperrt.
Eine entsprechende Umleitung
viaZentrumHerisauwird signa-
lisiert.

EinigeBushaltestellen
werdennichtbedient
DieBuslinie 173 (HerisauBahn-
hof – Herisau Migros/Spital)
wird amDienstag, 26. Mai, von
8 Uhr bis Betriebsschluss und
am Sonntag, 7. Juni, über die
Waisenhausstrasse umgeleitet.
Die Haltestellen Rütihalde,
Nordhalde, Talweg und Fried-
hof werden in diesen Zeiten

nicht bedient. Die Buslinie 158
(Herisau – Engelburg) ist von
Samstag, 6. Juni, 20 Uhr bis
Sonntag, 7. Juni, mit Betriebs-
schluss imAbschnittHaltestelle
HerisauWalke bis Abtwil Sänti-
spark unterbrochen.

DieBusseverkehrengemäss
Fahrplan zwischen Herisau
Bahnhof und Herisau Walke.
FahrgästevonHerisaunachAbt-
wil werden gebeten, die öffent-
lichen Verkehrsmittel via Goss-
au Bahnhof zu benutzen (Linie
151 abGossau Bahnhof bis Hal-
testelle St.Gallen Russen und
Umstieg auf die Linien 3 oder 4
derVBSGnachSäntispark).Rei-

sende in Richtung Herisau fah-
ren ebenfalls via Gossau Bahn-
hof.

ArbeitenvomWetter
abhängig
Am Montag, 8. Juni, verkehren
dieBussederLinie 158 fahrplan-
mässig zwischenHerisauBahn-
hofundHerisauWalke.DieBus-
se nach St.Gallen Arena und
EngelburgverkehrenabHerisau
Bahnhof – 5 Minuten später als
imFahrplanvorgesehen –direkt
zurHaltestelle St.Gallen Indus-
triestrasseundabdort fahrplan-
mässig. In Gegenrichtung fährt
der Bus ab St.Gallen Industrie-

strasseebenfallsdirektnachHe-
risau Bahnhof. Auch der Fuss-
und Veloverkehr ist von den
Arbeiten betroffen. Von Mitt-
woch, 27. Mai, bis Freitag,
29. Mai, wird die Deckschicht
auf dem Geh- und Radweg Ap-
penzellerstrasse und St.Galler-
strasse eingebaut. Für Fussgän-
ger sowie Velofahrer ist eine
Umleitung via Kalkofen-/Güb-
senseeweg signalisiert. Witte-
rungsbedingt können sich die
Sperrungen verschieben. Die
Sperrungen werden auf der
Website des St.Galler Tiefbau-
amteswww.sg.ch/bauen/tiefbau/
baustellen.html publiziert. (pd)

«DieBaubewilligung
wirdnicht vonheute
aufmorgen
vorliegen.»

Michael Litscher
Gemeindepräsident
Walzenhausen

Nachrichten
Mitarbeiter imkantonalen
Amtgewählt

Innerrhoden DerSt.GallerLau-
rinWegelinwurde alsMitarbei-
ter für Information und Doku-
mentationbei derKommunika-
tionsstelle und der Kantonsbi-
bliothekmit einemPensumvon
80% gewählt. Für die Kommu-
nikationsstellewirderAufgaben
übernehmen, die mit der ge-
wünschten Reduktion des Pen-
sums der Stellenleiterin um
40%freiwerden.Danebenwird
erdenKantonsbibliothekar ent-
lasten, der im Hinblick auf die
Vereinigung von Kantons- und
Volksbibliothek im neuen Ver-
waltungsbauanderMarktgasse
2021 zusätzlich die operative
Leitung der Volksbibliothek
übernimmt. Laurin Wegelin
wird die Stelle am 1. September
2020 antreten. (rk)

Umbauder «Krone» im
Investitionsplan vermerkt

Wolfhalden Die Nordfassade
desGasthofsKronewurdebeim
ursprünglichen Umbau nicht
fertiggestellt. Fürdas Jahr 2020
wurdediesePendenzderweil in
den entsprechenden Investi-
tionsplan aufgenommen. (gk)


