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Speicher freutsichaufdenTunnel
In derGemeindewillman den geplanten Tunnel dazu nutzen, die Strassenraumgestaltung zu überdenken.

Astrid Zysset

Eswardie grosseÜberraschung
derKorridorstudie: Speicher er-
hält einen Tunnel. Die Vögelin-
segg soll unterquertwerden.Da-
mit könnten die Fahrzeit ver-
kürzt und die Anschlüsse in
St.GallenandenFernverkehr si-
chergestellt werden.

FürSpeichersGemeindeprä-
sident Paul König ist der Plan
des Bundesamtes für Verkehr
(BAV) eine grosse Neuigkeit.
Obwohl die Situation in derGe-
meinde rund um die Sanierung
der Haltestellen wie auch der
LärmaufgrunddesKurvenkrei-
schensdazugeführthätten,dass
man in Gesprächen auch ande-
re Lösungen in Betracht gezo-
genhat.Darunter auch«aufder
Ebene der grünen Wiese», wie
König es formuliert, diejenige
einesTunnels. «Wirhättenaber
nie erwartet, dass unsere Idee
eine reelleChancehat.»Der vi-
sionäreAnsatz soll nun tatsäch-
lichumgesetztwerden.DasBAV

sieht den Speicherer Tunnel als
Infrastrukturprojekt imAusbau-
schritt 2045vor, fürwelchendas
Parlament die Gelder voraus-
sichtlich 2026 sprechenwird.

Strassenraum
würdeneugestaltet
Noch ist aber vieles unklar. Ein
konkretes Projekt zum Tunnel
wird erst noch ausgearbeitet.
Auch wann er gebaut werden
soll, ist derzeit nicht definiert.
«Die einen sprechenvoneinem
Baubeginn in zehn Jahren, die
anderen von einem in 20 Jah-
ren», soKönig.Was sichkonkret
jedoch abzeichnet, ist ein Tun-
nelportal im Bereich der Halte-
stelle Schützengarten. Das an-
dere soll vermutlich auf der
St.Galler Seite entstehen. Die
Vögelinsegg würde damit kom-
plett unterquert, dieHaltestelle
in den Untergrund verlegt. Be-
grüsst Paul König das Tunnel-
projekt überhaupt? «Absolut!»,
sagt er. «Es ist ein zukunftsge-
richteter Schritt, der es uns er-

möglicht, den nächsten Fahr-
plananpassungenmitGelassen-
heit entgegenzutreten.»

Mehr noch: Gemäss König
können mit dem Tunnel die
Ausbauschritte 2035, 2045 wie

auch weitere wohl «gut über-
standen»werden.

ProjektNeugestaltung
VögelinseggaufEisgelegt
Der Tunnel hätte aber noch
einen anderen Vorteil. Speicher
willdenDorfkernaufwertenund
hat hierzu im Agglomerations-
programm 4.Generation ab
2027 ein Massnahmenprojekt
beantragt, das Verbesserungen
in der Strassenraumgestaltung
zwischen Schützengarten und
Kreuzgaragevorsieht.Miteinem
Tunnel könnte auch im Bereich
der Vögelinsegg über die Schaf-
fungvonmehrPlatz fürdenmo-
torisiertenVerkehr, für Velofah-
rerundFussgängernachgedacht
werden.König sprichtdeswegen
von einer «Chance zur Neuge-
staltung» dieses Bereichs, die
sich mit dem Tunnelbau ergibt.
Somit könnte Speicher den
Strassenraum auf der fast ge-
samten Nord-Süd-Achse zwi-
schen Vögelinsegg und Bend-
lehn optimieren.

Die einst geplante Sicherung
desBahnübergangshat einPro-
jekt zur Neugestaltung der
Vögelinsegg ausgelöst.DieVor-
arbeiten sind mittlerweile so
weit fortgeschritten, dass dem-
nächst die Ausschreibung der
Arbeiten hätte erfolgen sollen.
Doch was geschieht nun mit
diesem Projekt? «Wir legen es
zurück, bis wir wissen, wie es
konkret mit dem Tunnelbau
weitergeht», so derGemeinde-
präsident. Die Entfernung der
Gleise würde neuen Spielraum
zur Neugestaltung ermögli-
chen, allerdings müssten auch
die Besitzverhältnisse geklärt
werden. Der Boden im Bereich
derVögelinsegg gehört denAp-
penzeller Bahnen. Gemäss Kö-
nig ist denkbar, dass, bis es mit
demTunnelbau tatsächlich los-
geht, auchÜbergangsmassnah-
men vonnöten sind, um den
Bahnübergang ausreichend zu
sichern. Aber auchhier ist noch
unklar, was auf Speicher genau
zukommt.

«Wirhättennie
erwartet, dass
unsere Ideeeine
reelleChancehat.»

PaulKönig
Gemeindepräsident Speicher

Anno821«suweinperac»genannt,heutealsSchwänberggefeiert
EinGedenkstein erinnert an die erste urkundlicheNennung einer Siedlung imAppenzellerland. IllustreGästewohnen der Enthüllung bei.

Vor 1200 Jahrenwurde im heu-
tigen Schwänberg Herisau die
erste Siedlung im Appenzeller-
land urkundlich nachgewiesen.
Den Auftakt zu den Jubiläums-
feierlichkeiten bildete amDon-
nerstag die Enthüllung eines
Gedenksteins.Gäste ausPolitik
und Kirche, Vertreter von Stif-
tungen undVereinen sowie An-
wohnerinnen und Anwohner
versammelten sich am frühen
Abend vor dem Alten Rathaus
im Schwänberg zumFestakt.

Gemeinderat Glen Aggeler
eröffnete die Zeremonie und
sprach von einem Freudentag
für die Gemeinde. Landam-
mannDölf Biasotto nannte den

Schwänberg«aussergewöhnlich
undurtümlich», er sei ein inspi-
rierender Kraftort. Hier hat die
Besiedelung und Urbarma-
chung des Appenzellerlandes
ihren Ursprung. Herisaus
Gemeindepräsident Max Eugs-
terwürdigte die baulichenZeit-
zeugender schmuckenSiedlung
und sagte: «Was so langewährt,
muss gut sein.»

EinPergament ausdemJahr
821 bezeugt, dass Rihhoh und
Roaddhoh, zwei Freie, die im
Schwänberg lebten, ihr Land
dem Kloster St.Gallen schenk-
ten. In der Urkunde wird mit
«suweinperac» erstmals eine
Siedlung im Appenzellerland

schriftlich erwähnt. Thomas
Fuchs, Kurator des Museums
Herisau, erläuterte der Festge-
meinde die historische Bedeu-
tung des Dokumentes, das im
Original erhalten ist: «Eserlaubt
ein kleines Blickfenster in eine
alteZeit.»Dasalthochdeutsche
«swein» bedeute Hirt oder
Knecht, undvonGossauausbe-
trachtet sei der Schwänberg in
der Tat der erste Berg.

Markus Büchel, Bischof des
BistumsSt.Gallen,würdigtedie
Enthüllung des Gedenksteins
und sagte: «Die Erinnerung ist
nun in Stein gehauen. Der
Schwänberg soll in der Erinne-
rung der Menschen bleiben.»

Max Eugster und Glen Aggeler
hoben schliesslich die Replika
eines Banners der Schar
Schwänberg vom Gedenkstein.
Steinmetz Tobias Kupfer-
schmidt hat die Inschrift in den
FindlingausKalksteingefertigt.
Der Stein, der auf dem Grund-
stückdesaltenRathausSchwän-
berg steht, strahlt wie die Sied-
lung Ruhe, Gelassenheit und
Selbstbewusstsein aus.

MeaMcGhee

Hinweis
Weitere Informationen zum Ju-
biläumsjahr finden sich unter
www.ft-schwaenberg.ch.

Gemeinderat Glen Aggeler und Gemeindepräsident Max Eugster
enthüllen den Gedenkstein. Bild: MeaMcGhee

Künftig sollen die Züge der Appenzeller Bahnen die Vögelinsegg in einem Tunnel passieren. Bild: Urs Bucher

Heidenerhält
Testzentrum
Ausserrhoden Im Kanton wird
ab dem4. Oktober das Corona-
Testangebot für symptomfreie
Personen erweitert. Wie die
Kantonskanzlei mitteilt, wird
dasTestzentrum inHerisauver-
stärkt. Zudem wird in Heiden
ein Testzentrum eröffnet. Das
Angebot im kantonalen Test-
zentrum Teufen wurde bereits
auf sechs Tage ausgeweitet.

Das Bedürfnis nach zusätz-
lichenTestmöglichkeiten sei vor
allem zu Beginn der Herbstfe-
rien und amWochenende spür-
bar, sodieMitteilung.DieZerti-
fikatspflicht wie auch die kälter
werdenden Tage mit vermehr-
ten Veranstaltungen in Innen-
räumen hätten einen Einfluss
auf die gestiegene Nachfrage
nach Coronatests. Bei der Er-
weiterungdesAngebots arbeitet
dieöffentlicheHandengmitpri-
vaten Anbietern zusammen.
DasTestzentrumBächli in Teu-
fen wird vom Kantonalen Füh-
rungsstab respektive demZivil-
schutz betrieben.Dort sindCo-
ronatests sowohl für Personen
mit undohneSymptome täglich
von Montag bis Samstag mög-
lich. Eine Anmeldung über die
Hotline 0713536797 ist
zwingend.

Teilweise ist eine
Onlineanmeldungnötig
AndenTestorten inHerisauund
Heiden sindTestsnur fürPerso-
nenohneSymptomemöglich. In
HerisauwerdendieTests imAl-
ten Zeughaus durchgeführt, in
Heiden imDunant-Haus.Daan
diesenOrten privateUnterneh-
men die Tests anbieten, ist zu
gewissenZeiteneineOnlinean-
meldung nötig, zu anderenZei-
ten nicht, schreibt die Kantons-
kanzlei.Bei einernegativenPro-
be wird das Testzertifikat via
Mail/SMSzugestellt (Gültigkeit
Antigen-Schnelltest 48 h, PCR-
Test 72 h). Bei positiven Tests
werdendiePersonenpersönlich
informiert. Auf derWebsite des
Kantons sind unter www.ar.ch/
coronaalleTestmöglichkeiten in
Appenzell Ausserrhoden abruf-
bar und Links zu allfälligenOn-
lineanmeldungen hinterlegt.
Ebenso sind weiterhin Anmel-
dungen zur Impfung möglich,
die im Gegensatz zum Test
einen hohen Schutz vor schwe-
ren Krankheitsverläufen von
Covid-19 bietet. (kk)


