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ANZEIGE

«DerbaulicheEingriffwärebeträchtlich»
Der Ausserrhoder Heimatschutz hat Einsprache gegen die neue Seilbahn auf den Säntis erhoben. Obfrau Eva Louis erklärt warum.

Interview: Selina Schmid

DerHeimatschutzAppenzell
Ausserrhodenhat gegen
dieneueSeilbahnaufden
SäntisEinspracheerhoben.
Warum?
EvaLouis:Wirwollen, dass eine
unabhängige Bundeskommis-
sionbeurteilt, obdieBergstation
auf dem Säntis schützenswert
ist. Ebenfalls zu beurteilen ist,
ob der geplante Umbau sich in
die Landschaft einfügt. Denn
das Säntisgebiet mit der Berg-
station istTeil desBundesinven-
tars für Landschaften und Na-
turdenkmäler und verdient da-
mit die grösstmögliche Scho-
nung. Das entsprechende Bun-
desgesetz sagt, dass ein Gut-
achten notwendig ist und erst
danachderBauallenfalls bewil-
ligt werden kann. Doch ein sol-
ches Gutachten wurde noch
nicht gemacht.

WarumkönntedieBergsta-
tionarchitektonischwertvoll
sein?
Die Bergstation wurde in den
70er-Jahren von den renom-
miertenArchitektenEstherund
Rudolf Guyer errichtet und
seither in Fachkreisen als weg-
weisendes Projekt für die eu-
ropäische Bergarchitektur be-
schrieben. Für die Schutzver-
kleidung wurde erstmals in
Europa eine neuartige Kon-
struktion inKunststoff realisiert.
Es war ein Pionierprojekt, das
einmalig für die Baukultur der
70er-Jahre ist undsichdurch sei-
ne «Space Age»-Ästhetik her-
vorhebt.

Woranstört sichderHeimat-
schutzbeimBauprojekt?
UnserHauptkritikpunkt ist, dass
imZugeder Projekterarbeitung
nicht abgeklärtworden ist, obes
sich bei der Bergstation um ein
Schutzobjekt handeln könnte.
Zwar habenwir auch gestalteri-
sche Bedenken in Zusammen-

hang mit dem Projekt. Der ge-
plante bauliche Eingriff ist be-
trächtlich. Er sieht nebst der
Anpassung des Bauvolumens
aucheinewesentlicheVerände-
rung an der Fassade vor. Die
zurückbleibenden Fragmente
der bestehenden Gestaltungs-
idee sind nicht mehr nachvoll-
ziehbar.

ImMai 2021 sagtenSie,
das geplanteProjekt sei
erfreulich,weil dieAnzahl
Masten reduziert unddas
Volumennicht vergrössert

werde.Washat sichgeän-
dert?
ZudiesemZeitpunktwarenuns
die Details des Gipfelgebäudes
noch nicht bekannt. Darüber
wurden wir erst im Oktober
2021 informiert. Wir waren
rasch der Meinung, dass der
bauliche Eingriff massiv wäre.
Im November hatten wir eine
kritische Stellungnahme ein-
gereicht, jedoch haben wir nie
eine Antwort bekommen. Im
März dieses Jahres wurde die
öffentliche Auflage publiziert,
auf welche wir nur noch mit
einer Einsprache reagieren
konnten. Das ist schade, denn
bisherwardieZusammenarbeit
mit der Säntis SchwebebahnAG
sehr positiv.

Gebäudemüssen, ungeach-
tet ihrerhistorischenBedeu-
tung, irgendwann renoviert
werden, odernicht?
Natürlich, und für den Zeit-
druck der Säntisbahn haben
wirVerständnis.Mit einerReno-
vation muss aber nicht zwin-
gend der Zeugniswert einer
wertvollen Baute zerstört
werden. Die Aufgabe des Hei-
matschutzes ist, dass wir uns
für das baukulturelle Erbe ein-
setzen, dessen ge-sellschaftli-
che Relevanz betonen und uns
innerhalbdergesetzlichenMög-
lichkeiten für deren Erhalt en-
gagieren. Dazu gehört auch das
Engagement fürdie gute identi-
tätserhaltende neuerer Archi-
tektur.

Wiegeht esmit demProjekt
weiter?
Das Bundesamt für Kultur und
das kantonale Amt für Raum-
entwicklung sprechen sich
ebenfalls für die Einholung
eines Gutachtens aus. Die Be-
willigungsbehörde, das Bun-
desamt für Verkehr, wird nun
zu befinden haben, ob ein Gut-
achten zu erstellen ist oder
nicht.

Wegen der Einsprache des Ausserrhoder Heimatschutzes ist das Baugesuch beim Bund hängig. Der Verein hat beim Projekt auch
gestalterische Bedenken. Bild: PD

Eva Louis, Obfrau Heimatschutz
Appenzell Ausserrhoden.

Bild: PD

ZweiDickschädelverunsichernWanderer imAlpstein
Zwei weisse Geissen kämpfen auf einem Wanderweg um ihre Rangordnung in der Herde. Ein Experte klärt auf.

Raphael Rohner

Im Alpstein, zwischen der Bol-
lenwees und dem Sämtisersee
führt ein Wanderweg durch ein
längeres Waldstück. Mitten im
Wald bimmelt es rundherum
und einige neugierige Geissen
linsenhinterBäumenhervor auf
die vorbeigehenden Wanderer.
Sie gehen den Besuchern eher
aus dem Weg.

Zwei Geissen lassen sich an
diesem Vormittag jedoch nicht
von Wanderern oder gar von
Hunden stören.Mitten auf dem
Weg stehen sie und kämpfen.

«Dassiehtnichtaus,
alswärendasBöcke»
Immer wieder stehen sie dabei
auf ihre Hinterbeine und ram-
men mit ihrem Kopf den Kopf
der anderenZiege.EineWande-
rin bleibt verunsichert stehen:
«Warum kämpfen denn diese

Geissen?Das siehtnicht aus, als
wären das Böcke?» Sie geht
schliesslicheinenBogenumdas
Gerangel der Ziegen. Ein Trail-

runner verlangsamt ebenfalls
seinTempo:«Damussmanauf-
passen, man weiss nie, was
denennoch indenSinn kommt,

wenn sie kämpfen.» Während
die Wanderer verwundert wei-
tergehen, liefert sich «Elvira»
und die andere Geiss, deren

Name nicht ersichtlich war,
einenregelrechtenRevierkampf.

Revierkämpfeaufdem
Wanderwegsindnormal
«BeiZiegen sind solcheKämpfe
völlig normal», sagt der Präsi-
dentdesAppenzell Innerrhoder
Ziegenzuchtverbands,BeniHol-
lenstein aus Brülisau: «Ziegen
haben eine feste Rangordnung
in ihrer Herde: Wenn es einer
Geiss aushängt, dann wird um
die Position gekämpft.»

Dass sich die sonst eher
schlauen und scheuen Tiere
nichts schenken und ihren
Kampf mitten auf einem Wan-
derwegausführen, sei keineSel-
tenheit im Alpstein. Verunsi-
cherten Wanderern wird gera-
ten, sich ruhig zu verhalten und
HundeandieLeine zunehmen.
Eine Gefahr stellen die kämp-
fenden Geissli nicht dar für
Wanderer.Zwei Geissen liefern sich auf einemWanderweg einen erbitterten Revierkampf. Bild: Raphael Rohner

Blitzeinschlag:
Feuer inDachstock
Weissbad Am Montagabend
um 22 Uhr haben Bewohner
einenBrand imDachstock ihres
Hauses an der Erstböhlstrasse
bemerkt. Sofort wurden die
Feuerwehren von Schwende,
Rüte und Appenzell alarmiert.
Wie die Kantonspolizei Appen-
zell Innerrhodenmitteilt,wurde
niemand verletzt. Nach ersten
Erkenntnissen dürfte ein Blitz-
schlagBrandursache sein. (kpai)

Esther und Rudolf Guyer: Prägendes Architektenpaar

Esther und Rudolf Guyer lernten
sich 1950 imStudiuman der ETH
kennen und haben vierzig Jahre
lang in der Schweiz, Italien und
den USA zusammen gearbeitet.
Rudolf Guyer stammt ausSt.Gal-
len, Esther Guyer aus Aarau.
Neben der Bergstation auf dem
Säntis hat das Architektenehe-
paar rund 170 Gebäude erstellt,
etwa das Schulhaus in Stett-
bach, das Schulhaus Fondli in

Dietikon oder die Kirche Glaub-
ten in Affoltern. Ihr Hochhaus
Triemli in Zürichwurde einst zum
hässlichsten Haus der Schweiz
gewählt, was Rudolf Guyer mit
«Dass Laien dasGebäude häss-
lich finden, istmir egal. Hauptsa-
che, den anderen Architekten
gefällt es» kommentierte. Sie
sind auf der «Liste der Schweizer
Architekten» eingetragen und
leben in Zumikon, Zürich. (ssd)
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