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Wann Asylsuchende in das ehemalige Ferienheim Sonneblick einziehen, ist offener den je. Bild: Michel Canonica

Gegner gelangen ansObergericht
Walzenhausen Der Rechtsstreit zum«Sonneblick» geht weiter. DieGemeinde und das Anwohnerkomitee

legen beimObergericht Einsprache ein. Der Kanton lehnt Verhandlungenweiterhin ab.
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jesko.calderara@appenzellerzeitung.ch

MitdemumstrittenenAsyldurch-
gangszentrum Sonneblick in
Walzenhausen wird sich schon
bald das Obergericht beschäfti-
gen müssen. Das Anwohnerko-
mitee hat gegen den Entscheid
des kantonalen Baudeparte-
ments Einsprache erhoben. Die-
seshattedenRekursder Stiftung
«Sonneblick Walzenhausen»
und des Kantons gutgeheissen.
Damitmussdie lokaleBaubewil-
ligungskommission das Bauge-
such zurUmnutzungderLiegen-
schaft neu beurteilen.

Ihren Schritt begründen die
Gegner unter anderem mit der
mangelhaften Erschliessung des
Grundstücks.«DieZufahrtsstras-
se ist steil undeng», sagtWerner
Ritter, der Anwalt des Komitees
«Anwohner Sonneblick». Er

rechnet aufgrund des künftigen
Betriebs im Asyldurchgangszen-
trum mit mehr Autos und Fuss-
gängern. Dabei werde insbeson-
dere die fehlende Strassenbe-
leuchtung auf einer Strecke von
250 Metern zum Problem, sagt
Ritter. «Es ist gefährlich, wenn
Personen im Dunkeln auf der
Strassegehen.»Ritter verweist in
diesem Zusammenhang auf die
nicht vorhandenen Ausweich-
plätze fürAutos.PrivateParkplät-
ze sollen dafür umfunktioniert
werden. Rechtlich abgesichert
seien solche Ausweichplätze al-
lerdings nicht, sagt Ritter. «Auf
diese Bedenken ging das Baude-
partement aber gar nicht ein.»
Der Rechtsanwalt ärgert sich
nebst der aus seiner Sicht fehlen-
denZonenkonformitätnochüber
einen weiteren Punkt. Regie-
rungsrat Matthias Weishaupt
habe mehrmals ein spezifisches

Sicherheitskonzept fürdieGege-
benheiten in Walzenhausen an-
gekündigt.Nunwerdeeinsolches
nicht mehr als notwendig erach-
tet, kritisiert Ritter. Zurzeit liege
einzig das allgemeine Sicher-
heitskonzeptdesKantonsSt.Gal-
len vor.

ZahlderAsylgesuche
ist gesunken

NebstdenAnwohnernzieht auch
die Gemeinde Walzenhausen
den Fall ans Obergericht weiter.
DerGemeinderat sei sichderhu-
manitärenTraditiondes«Sonne-
blick» durchaus bewusst,
schreibt die Gemeindekanzlei in
einerMedienmitteilung.DerRe-
kursentscheidgreife jedoch inge-
wissen Punkten zu weit in die
Kompetenzen der kommunalen
Baubewilligungsbehörden ein.
Als Beispiel erwähnt Gemeinde-
präsident Michael Litscher die

Erschliessung sowiedieKonzep-
te fürBetriebundSicherheit. Sol-
cheThemenseienAngelegenhei-
ten der kommunalen Behörden.

Der Kanton lehnt Verhand-
lungenmitdemAnwohnerkomi-
tee weiterhin ab. «Der Regie-
rungsrat hat mehrfach erklärt,
dassdenForderungennacheiner
zweijährigen Betriebsdauer und
einer Belegungmit weniger Per-
sonen aus Kostengründen nicht
nachgekommen werden kann»,
sagt Regierungssprecher Georg
Amstutz.

Noch haben Verzögerungen
beim«Sonneblick»keineFolgen.
Da die Zahl der Asylgesuche seit
letztemJahrgesunken ist, reichen
dieUnterbringungsplätze imbe-
stehenden Asyldurchgangszent-
rumLandeggzusammenmitden
gemieteten Häusern im Kinder-
dorf Pestalozzi in Trogen vorerst
aus.

«Die
Strasse zum
Sonneblick ist
steil
undeng.»

WernerRitter
Anwalt des Anwohnerkomitees
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Beschwerde
abgewiesen

Wald ImJanuar ist gegendenGe-
meinderat Wald beim Kanton
eineAufsichtsbeschwerdeeinge-
reicht worden. Sie forderte, fol-
gende drei Gemeinderatsent-
scheide seien aufzuheben: Der
VolksentscheidumdasDorfzen-
trum vom 24. November 2013;
die Spar-Liegenschaft vom Ver-
waltungs- ins Finanzvermögen
umzubuchen; die investierten
337000 Franken des Planungs-
kredites völlig abzuschreiben.
Wie der Gemeinderat mitteilt,
hat der Regierungsrat alle Be-
schwerdepunkte vollumfänglich
abgewiesen. Den Gemeinderat
freut es, dass der Regierungsrat
seine Entscheide stützt. Wie es
im jüngsten Gemeindeblatt
heisst, «sinddie stetenHinweise
der Geschäftsprüfungskommis-
sion zu diesem Thema seit dem
Jahre2014 richtig gewesen».Der
eindeutige Entscheid des Regie-
rungsratsbestätigeauch,dassder
Gemeinderat mit seiner Arbeit
auf dem richtigenWeg sei. (gk)

2021 soll der Landsgemeindeplatz neugestaltet sein
Trogen Erst nächstes Jahr könnenVorarbeiten erledigt werden. DieHauptarbeiten sind auf das Jahr 2020

terminiert. In drei Jahrenwird die langeGeschichte umdie Erneuerung des Platzes dann abgeschlossen sein.

Mit der Bereinigung aller Ein-
sprachenkanndieNeugestaltung
des Landsgemeindeplatzes in
Angriff genommenwerden.We-
genbereits feststehenderAktivi-
tätenaufdemPlatz imJahre2019
müssen die Hauptarbeiten auf
die Bausaison 2020 gelegt wer-
den, schreibt dieGemeindeTro-
gen in einer Medienmitteilung.
Für2019sindBachkonzerte, aber
auchdieBarocknacht undweite-
re grössere Veranstaltungen fest
eingeplant. Mit dem Beschluss
des Obergerichtes vom Herbst
2017 ist das Projekt um die Neu-

gestaltung des Landsgemeinde-
platzes sowie der angrenzenden
Kantonsstrasse rechtskräftig.Da
die Detailplanung während des
langwierigen Rechtsverfahrens
ruhteunddie speziellenPflaster-
steine Lieferfristen haben, sind
im laufenden Jahr keine Bau-
arbeitenmöglich.

Was trotzdemschon
2019getanwerdenkann

Die Hauptarbeiten wurden des-
halb von Kanton und Gemeinde
aufdas Jahr2020 terminiert.Ers-
te Vorarbeiten sind jedoch trotz-

dem 2019 vorgesehen. So sollen
die Mauer des 5-Eck-Palastes
sowie die Sanierung der Schäfli-
strasse ausgeführt werden.
Parallel dazu soll im Sommer
2019 die Bühlerstrasse ab dem
alten Schulhaus in Richtung
Einlenker Pestalozzidorf ausge-
baut werden.

DenAbschluss aller Strassen-
baumassnahmenbildet danndie
SanierungderBühlerstrassevom
Landsgemeindeplatz bis zum
Schulhaus im Jahre 2021, heisst
es in der Medienmitteilung wei-
ter. (gk)Der Landsgemeindeplatz in Trogen. Bild: Michel Canonica

Erster Entwurf
liegt vor

Walzenhausen DieProjektgrup-
pe«TotalrevisionGemeindeord-
nung» hat sich an vier Sitzungen
unter der Leitung von Walter
Zähner mit der Überarbeitung
derGemeindeordnungauseinan-
dergesetzt und konnte dem Ge-
meinderat einen Entwurf vorle-
gen. Hier durchläuft er zwei Le-
sungen. Anschliessend geht der
bereinigteVorschlag zur Vorprü-
fung an den Kanton. Vor der
Volksdiskussion ist eineOrientie-
rungsversammlung geplant. Die
zur Abstimmung vorliegende
Form der Gemeindeordnung
wird an der Orientierungsver-
sammlung von Anfang Novem-
ber vorgestellt und am 25. No-
vember zur Abstimmung ge-
bracht. Sie soll am1. Januar 2019
in Kraft treten. (gk)

Journal!
Angst habenund
trotzdemSchrittewagen

Heiden Am Mittwoch, 23. Mai,
19.30 Uhr, wird Christian Eder,
Leitender Arzt, im Spitalrestau-
rant Sternen imSpitalHeidenauf
Ursachen und Symptome sowie
Behandlungsmöglichkeiten bei
Angststörungeneingehenund im
Anschluss an seinReferatFragen
ausdemPublikumbeantworten.
Der Eintritt ist frei, eine Anmel-
dung ist nicht nötig.


