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Innerrhoden/Appenzellerland

Landwirtschaftsprojekte auf der Zielgeraden
Die Projekte zur regionalen Entwicklung sollen mit Beiträgen vom Bund unterstützt werden
Der Bäuerinnen- und der Bauernverband
haben beim Bund ein Gesuch eingereicht
für Unterstützungsgelder für ihre Projekte zur regionalen Entwicklung (PRE).
Das Dossier über die verschiedenen Teilprojekte liegt nun öffentlich auf.
Mirjam Bächtold
Der Name Appenzell kann noch besser
vermarktet werden, findet Bruno I nauen,
Departementssekretär des Land- und
Forstwirtschaftsdepartements
(LFD).
Deshalb hat das LFD den Bäuerinnen- und
dem Bauernverband bei der Einreichung
verschiedener Projekte zur regionalen
Entwicklung (PRE) beim Bund unterstützt. Seit 2007 bietet der Bund Beiträge
für Projekte, die der Landwirtschaft und
der Region dienen. Bereits 2012 haben
die Verantwortlichen die erste Projekt-
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skizze beim Bund eingereicht. Nun befindet sich das Projekt auf der Zielgeraden.
Die verschiedenen Teilprojekte liegen
noch bis Ende Juni beim Land- und Forstwirtschaftsdepartement öffentlich auf.

Nischenprodukte fördern
Die eingereichten Projekte umfassen verschiedene Bereiche, etwa Agrotourismus.
Hier ist ein Geschenkkorb geplant, den
man via Internet bestellen kann. Auch
der «Bluemegade» soll ausgebaut werden, damit hier Floristikkurse durchgeführt werden können.
Zum Bereich Nischenprodukte gehört die
Unterstützung der Infrastruktur für das
Einsammeln der Rohstoffe für das vor
zwei Wochen auf dem Markt erschienene
«Bschorle», ein Getränk aus Apfel- und
Birnensaft gemischt mit alkoholfreiem
Bier. Hergestellt wird es von der Brauerei Locher mit Obst aus der Gemeinde
Oberegg und von einigen Bauern aus Appenzell Ausserrhoden.
Zu den Nischenprodukten gehören auch
die Kräuter, welche verschiedene Bauernfamilien für die Appenzeller Alpenbitter AG anbauen. «Dieses Projekt ist
schon fast selbsttragend. Ziel wäre, mit
den PRE-Beiträgen eine Entrebelungsmaschine anzuschaffen, um die Blätter besser von den Stielen trennen zu können»,
sagt Inauen. Die meisten Projekte laufen
unter dem Stichwort «Milch». Hier sind
Ausbauten und Erweiterungen von verschiedenen Käsereien geplant. Zum Beispiel bei der Appenzeller Ziegenprodukte
AG in Gonten ist ein Ausbau geplant für
die Produktion von Halbhart- und Blauschimmelkäse aus Ziegenmilch.
«Am Anfang hatten wir noch viel mehr
Ideen auch zur Förderung der Fleischvermarktung oder zu erneuerbaren Energi-

Das Projekt Alpenkräuter ist bereits fast selbsttragend. 
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en», sagt Inauen. Viele Ideen mussten jedoch wieder verworfen werden, weil man
keine Trägerschaft fand, die die Projekte
weiter bearbeitete. «Wenn die Bauern
und das entsprechende Gewerbe nicht
mitmachen, geht es nicht. Die Projekte
funktionieren nur dank ihnen.»

die geplanten Projekte auch in die Tat
umgesetzt werden können. Einsprache
berechtigt sind Schweizer Umweltorganisationen sowie bestehende Gewerbebetriebe, die im gleichen Wirtschaftsraum
dieselben Produkte anbieten und keine
Fördergelder von Bund und Kanton erhalten. «Wir rechnen eigentlich nicht
Rechnet nicht mit Einsprachen
mit Einsprachen, da die Projekte breit
Nun hofft Bruno Inauen, dass keine abgestützt sind», sagt Inauen. Würde es
Einsprachen eingereicht werden, damit welche geben, könnte es ewig dauern, bis

die Projekte umgesetzt werden können.
Ein Bauer habe bereits geplant, seinen
Stall für Ziegen umzubauen, damit mehr
Rohstoff für die neuen Ziegenmilchprodukte vorhanden ist. «Falls es Einsprachen gibt und sich die Realisierung
hinauszögert, hätte er das vergeblich
gemacht. Das wäre sehr schade», sagt
Inauen. Wenn alles planmässig verläuft,
sollten die Projekte bis Ende 2019 umgesetzt sein.

Neues Ausserrhoder Registergesetz geht in die Vernehmlassung
Der Ausserrhoder Regierungsrat gibt das
neue Registergesetz in die Vernehmlassung. Das Gesetz regelt den Zugriff der
kantonalen Amtsstellen auf die Einwohnerdaten und führt ein kantonales Objektregister ein.

Das Bundesgesetz über die Harmonisierung der Einwohnerregister und anderer
amtlicher Personenregister (RHG) hat
hinsichtlich der Volkszählung 2010 verlangt, die Einwohnerregister der Gemeinden zu vereinheitlichen und für die moderne Volkszählung nutzbar zu machen.
Bisher waren die kantonalen Vorgaben
in einer Verordnung geregelt; diese wird
(Kk) Den Gemeinden soll auch ermög- nun durch das Registergesetz abgelöst.
licht werden, Umzugsmeldungen elektroZugriff auf Einwohnerdaten
nisch entgegenzunehmen. Die Vernehmlassung dauert bis zum 30. September Im Rahmen der Registerharmonisierung
2016.
sind die Einwohnerregister der Gemein-

den auf einer einzigen kantonalen EDVPlattform zusammengefasst worden.
Für deren Nutzung durch die kantonale
Verwaltung oder durch überkommunale
Stellen wie die Betreibungsämter werden
mit dem Registergesetz Regeln erstellt.
Im Interesse der Effizienz der Verwaltung
sollen möglichst viele Daten zugänglich
sein; im Interesse des Datenschutzes
hingegen dürfen nur jene Daten abrufbar
sein, welche die betreffende Amtsstelle
für die Erfüllung ihrer Aufgaben benötigt. Deshalb regelt das neue Gesetz die
Grundzüge für die Zugriffe auf die Regis-

Elektronische Umzugsmeldung
ter durch die einzelnen Amtsstellen. Eine
noch detailliertere Regelung wird in der In der Schweiz werden jährlich rund
Folge durch die entsprechende Verord- 700 000 Umzüge gemeldet, was einen honung vorgenommen.
hen Aufwand verursacht. Deshalb hat der
Bund das strategische Projekt eUmzugCH
Kantonales Objektregister
lanciert, das die elektronische AbwickNeben der kantonalen Einwohnerdaten- lung von Adressänderungen zum Ziel hat.
plattform ist auch ein kantonales Objekt- Im neuen Registergesetz wird die nötige
register geplant, welches die Daten von gesetzliche Grundlage geschaffen, damit
Gebäuden und Wohnungen beinhalten das Vorhaben auch in Appenzell Aus
soll – im Sinne eines kantonalen Gebäu- serrhoden umgesetzt werden kann. Die
de- und Wohnungsregisters. Auch damit Gemeinden haben nach Inkrafttreten des
soll der Aufwand gesenkt und die Effizi- Gesetzes zwei Jahre Zeit, um dieses Proenz gesteigert werden.
jekt zu realisieren.

2. Schweizerisches Bure
musigträffe in Schwellbrunn
In genau zwei Monaten heisst es in
Schwellbrunn: Herzlich willkommen zum
schweizerischen Buremusigträffe. Am
Sonntag, 21. August 2016, spielen mitten im Dorf rund 20 Buremusigformationen aus der ganzen Schweiz auf vier
Freiluftbühnen.

Verkehrsunfall nach «Schlenker» in Herisau
Unbestimmte Verletzungen zog sich am
Donnerstag ein Autolenker bei einer
Kollision zwischen zwei Personenwagen in Herisau zu. Ein kurz nach 18.00
Uhr mit seinem Personenwagen auf der

Steigstrasse bergwärts in Richtung Dorf
fahrender 24-jähriger Lenker geriet
nach einem «Schlenker» auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit
einem korrekt entgegenkommenden

Personenwagen. Dabei zog sich der Lenker des entgegenkommenden Fahrzeuges unbestimmte Verletzungen zu und
musste ins Spital überführt werden.
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(pd) Während des ganzen Tages lassen
Stegreifgruppen, Bläserkorps, Brass
ensembles, Trios, Quintetts, Buremusigen und Blaskapellen nonstop die volkstümliche Schweizer Blasmusik-Literatur
wieder aufleben.
Gestartet wird um 9.30 Uhr mit einem
musikalischen Festgottesdienst in der
Kirche Schwellbrunn und um 10 Uhr mit
einem währschaften Frühschoppen im
Kurpärkli.
Die musikalische Vielfalt könnte grösser
nicht sein, so darf man sich beispielsweise freuen auf die traditionellen Weisen der Urchigo Burgini aus Saas-Grund

im Wallis, die Stimmung mit den Nachtfaltern aus Altstätten, die feinen Vorträge der Blaskapelle Goldküste aus Zürich,
die überlieferten appenzellischen Melodien der Stegreifgruppe Oberegg und der
Stegräfmusig Appenzell, das besondere
Repertoire der Kieswerkmusikanten,
die Musik vom Vierwaldstättersee mit
den Pilatus Musikanten Hergiswil, die
Originalliteratur der Fällander-Chreisel
Musikanten, die Höcklisteiner Musikanten mit traditionellen Weinliedern, das
Quintett SpassBrass mit Ernstem sowie
Heiterem, und nicht zu vergessen sind
die schönen Titel der Limpachtaler Blasmusikanten aus dem Berner Seeland,
der Musikantengruppe SchwarzenbachJonschwil, der Original Reusstal Musikanten und der Rheininsler-Musikanten
mit Innler-Bauernmusik. Zu erwarten
sind auch einige musikalische Überraschungen und Besonderheiten, wie etwa
die Aufführung der Original Hundwiler
Musik aus den Jahren 1850 bis 1870.
www.buremusigtraeffe.ch

