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Planschen, ohnegerammtzuwerden

Rund80Zentimeterhoch, gut
dreiMeterDurchmesserund
nicht einmal 100Franken
Kaukosten für einKomplett-
set inklusivePumpe.Baden
imeigenenGartenmussnicht
teuer sein.Wohl nicht zuletzt
deshalb gehen diese Poolsets in
den Supermärkten locker über
den Ladentisch. Auchwir testen
in diesem Jahr zum erstenMal
ein solches. Und es hat sich
gelohnt. Der Aubauwar sehr
simpel,man braucht kein
Baumeister zu sein.

DieWassermengehält sich
bei diesenPools inGrenzen
und ist umeinVielfaches
geringer, als andere in einer
SaisonzumDuschenbrau-
chen.DasWasser reicht für
einen ganzen Sommer, Regen

sorgt fürNachschub. Das Kon
trollieren derWasserqualität
macht ebenfalls Freude. Chlo
rierung und pH-Wert hatman
als Laie schnell imGrif. Ich bin
jetzt nicht nurGrillmeister,
sondern auch noch Bademeis
ter. Das Allerbeste aber: Alle
haben Freude amGartenpool,
speziell die Kinder, dieman als
Eltern hier jederzeit imBlick
hat.Wie toll war es im heissen
Juni, nicht immer erst die
Taschen packen und denHang
inHerisau zumFreibad hoch
kriechen zumüssen. Natürlich
berücksichtigenwir dieses Bad
trotz allem, dochmanmögemir
verzeihen, wenn eben nicht für
jede einzelne Abkühlung. Eine
solche ist abends zuHause
sogarmöglich, wenn das Frei
bad längst geschlossen hat.

NachwenigenWochenErfah-
rung steht fest: So einkleiner
Pool kannBadespassund
Lebensqualität in einem
bieten.Natürlich indetman
immerGründe gegen alles,
doch diese Freude gönnenwir
uns jetzt einfach. Selbst ein
Sprung von der Leiter ist für
Kindermöglich – und das, ohne
dassman gleich vomnächsten
Kind gerammtwird. Plansch,
Plansch!

Roger Fuchs

roger.fuchs@appenzellerzeitung.ch

Ein eigenerPool: Badespass oderWasserverschwendung?
Abkühlung Ein Traumgeht in Erfüllung. Kleine und einfach zu installierende Pools bringen denUrlaub in den eigenenGarten.

Andere halten nichts davon und sehen in den Privatbecken viele verdeckte Kosten.

KeinEinfluss auf den «Sonneblick»
Walzenhausen Die Lage bei der Unterbringung vonAsylsuchenden hat sich entspannt. Trotzdemwill der Kanton

ein neues Asylzentrum schafen. Dies hat auchmit der Zukunft der «Landegg» zu tun.

Jesko Calderara

jesko.calderara@appenzellerzeitung.ch

Die Zahl der Asylsuchenden in
derSchweiz ist zurzeit rückläuig.
Einzelne Kantone reagieren nun
auf diese Entwicklung. So will
St.Gallen per Ende November
dieAsylzentren inWilund imNe
ckertal schliessen. Grund dafür
ist die tiefeAuslastung.Dagegen
plantAppenzellAusserrhoden, in
Walzenhausen ein Asyldurch
gangszentrum für bis zu 80 Per
sonenzu schafen.Trotzweniger
Asylgesuchen soll am «Sonne
blick» festgehalten werden.
«Die Ankündigung des Kantons
St.Gallenhat keinenEinluss auf
dieses Vorhaben», sagt Regie
rungssprecher Georg Amstutz.
DiebeidenKantonehätteneinen
Vertrag zum gemeinsamen Be
trieb des «Sonneblicks» abge
schlossen. Daran ändere sich
nichts, sagt Amstutz.

Noch vor einem Jahr gingen
dieVerantwortlichendes zustän
digenDepartementsGesundheit
und Soziales von höheren Asyl
zahlen aus. Sie stützten sich auf
PrognosendesStaatssekretariats
für Migration (SEM). Ihrer Ein
schätzung nach sei es unsicher,
ob die Asylgesuche auf dem
NiveaudeserstenHalbjahrs 2017
blieben, sagt Amstutz.

ZustimmungderGemeinden
ist ofen

Vorgesehen ist, dass ein Drittel
der Unterbringungsplätze im
«Sonneblick» St.Gallen zur Ver
fügung stehen wird. Eine kan
tonsübergreifende Zusammen

arbeit gibt es bereits beim Asyl
zentrum Landegg. Dessen
Zukunft ist allerdings ofen. Der
Mietvertrag läuft 2021aus.Esbe
steht eine Option auf zwei fünf
jährige Verlängerungen. Aller
dings haben auch die beiden
Standortgemeinden Eggersriet
und Lutzenberg einWort mitzu

reden. Siemüssten einer Verlän
gerung der Leistungsvereinba
rung, welche St.Gallen und Ap
penzellAusserrhoden imBereich
Asylwesenabgeschlossenhaben,
zustimmen. Ob sie dies tun, ist
fraglich.AusdiesemGrundkönn
te der «Sonneblick» dereinst als
Ersatz fürdie«Landegg»dienen.

Im Sinne einer vorausschauen
denPlanungmüssedieseOption
ofengehalten werden, sagt der
Regierungssprecher. Zudem
spielen bei der Kooperation der
beidenNachbarkantonebetriebs
wirtschaftliche Überlegungen
eine Rolle. Um die Fixkosten
möglichst tief zuhalten, solltedas

AsylzentrumeineMindestgrösse
haben.

Beim «Sonneblick» könnte
demnächst eine weitere Ent
scheidung fallen. Die Baubewil
ligungskommission Walzenhau
sen hat angekündigt, ungefähr
bisMitte Juli überdasBaugesuch
zu beinden.

Die Anwohner befürchten, dass der «Sonneblick» zur Dauerlösung werden könnte. Bild: Michel Canonica

Contra

Aufstellplanschbecken statt Sportauto

ReichtdasGeldnicht ganz für
einenheissenSportwagen,
wirdaufdasnächstbeste
Statussymbol zurückgegrif-
fen:Den eigenen Pool im
Garten.Was früher nurwenigen
vorbehaltenwar, damit kann
sich nun auch derNormalver
diener brüsken. Die Angebote
reichen von 30 Franken bis hin
zum3000-FrankenPoolmit
Gerüst! Ganz im Sinne unserer
Konsumgesellschaft erleben
dieseWasserbecken kaum ihren
erstenGeburtstag und landen,
da ein neuer Pool günstiger als
die Reparatur kommt, imAbfall.

Dabeihäufen sichauchbei
den«billigen»Variantendie
Kosten.Der bestbewertete
Aufstellpool auf Galaxus kostet
500 Franken. Die eigeneWas

serpumpe, welche zwölf Stun
den amTag laufenmuss, sei
jedoch nicht genug efektiv, um
dasWasser sauber zu halten. Es
sindChlortabletten und ähnli
cheChemikalien nötig, umden
Bakterien, Pilzen undAlgen die
Stirn zu bieten. Zeitaufwand,
Strom undWasserverbrauch
steigen in dieHöhe: VonUm
weltfreundlichkeit und Eizienz
ist hier nicht zu reden. Um sein
«Füdli» ins kalteWasser einzu
tauchen, brauchtman so viel
Wasser, dassman ganze afrika
nischeDörfer vor demVerdurs
ten retten könnte. Aber die
nächstgelegene,mit teuren
Steuergeldern subventionierte
öfentliche Badi liegt natürlich
unerreichbar weit entfernt. Und
erst nochmit demganzen Pöbel
im gleichen Becken planschen –

eine grausige Vorstellung. Das
Argument, dass die Kinder in
den kleinen Pools besser
schwimmen lernen können, ist
eher schwach: In einer Badi
sehen die Kinder ihre Kamera
den schwimmen undwerden
eher dazu verleitet, auch
schwimmen zu lernen.Wegen
zwei heisser Tage im Jahr einen
eigenen Pool aufzustellen,
grenzt anMasslosigkeit.

JonasManser

jonas.manser@appenzellerzeitung.ch

Keine Anzeigen
mehr

Ausserrhoden Geburten,Todes
fälle und Trauungen können
nicht mehr veröfentlicht wer
den. Hintergrund dieser Mass
nahme ist eine per 1. Juli in Kraft
getretene Änderung der eidge
nössischen Zivilstandsverord
nung. Damit wird gemäss einer
Medienmitteilung der Ausser
rhoderKantonskanzlei unter an
derem die Möglichkeit der Kan
tone aufgehoben, Zivilstands
fälle zu veröfentlichen. Der
Regierungsrat habe die entspre
chende Bestimmung in der kan
tonalenVerordnungüber dasZi
vilstandswesen aufgehoben. Bis
zu einer allfälligen Anschlusslö
sungdürfendieGemeindeab so
fort keine Zivilstandsfälle mehr
veröfentlichen. Der Bundesrat
begründet die Massnahme da
mit, dass die Veröfentlichung
dieser Daten datenschutzrecht
liche Fragen aufwerfe und kei
nem überwiegenden Interesse
mehr entspreche. (kk)

Knall vor
Zebrastreifen

Lustmühle Vor einem Fussgän
gerstreifen ist es amMittwoch zu
einemAufahrunfall gekommen.
Eine Autofahrerin fuhr um 8.30
Uhr von der Umfahrungsstrasse
in Teufen kommend in Richtung
St.Gallen. In Lustmühle hielt sie
vor einem Zebrastreifen an, um
jemanden passieren zu lassen.
DiehintereLenkerineinesGelän
dewagensbemerktedieSituation
zu spät. Es kamzumZusammen
prall.EinePersonerlittVerletzun
gen imNackenbereich.DerSach
schadenbeläuft sichaufmehrere
tausendFranken. (kpar)


