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Kollision zwischen
zwei Autos

Appenzell AmvergangenenFrei-
tagnachmittag fuhr eine Lenke-
rinmit einemAuto auf der Stras-
se vom Scheidweg zur Aukreu-
zung. Dort beabsichtigte sie, in
Richtung Hundwil abzubiegen.
Dabei übersah sie ein auf der
Enggenhüttenstrasse inRichtung
Appenzell herfahrendes Fahr-
zeug.Dies führte zueiner frontal-
seitlichenKollision zwischenden
beiden Personenwagen. Verletzt
wurdeniemand, es entstandaber
erheblicher Sachschaden. (kpai)

Appenzellwill dasGeburtstagsfest
Schwingen 2020 feiert der Eidgenössische Schwingerverband sein 125-jähriges Bestehenmit einembesonderen

Schwingfest. Appenzellmöchte dafür der Austragungsort sein – dieGegenkandidaten sind abermächtig.
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Am5.März vergibt die Abgeord-
netenversammlung des Eidge-
nössischen Schwingerverbands
das Jubiläumsfest zu Ehren des
125-jährigenVerbandsjubiläums.
Zwar soll diesesFestnicht inglei-
chemAusmasswie ein eidgenös-
sisches Schwingfest ausgetragen
werden, dennoch werden sich
diebestenSchwingerderSchweiz
im Sägemehl gegenüberstehen.
Markanter Unterschied: Das
Schwingfest dauert, anders als
eineidgenössischesSchwingfest,
nur einenTag. 15000Zuschauer
werden erwartet, antreten wer-
den 120 Schwinger. Vielmehr ist
dieses Schwingfest mit den alle
sechs Jahre stattfindenden Un-
spunnen-Schwinget oder Kilch-
berg-Schwinget zu vergleichen.
Zu Ehren des hundertsten Ge-
burtstags wählten die Abgeord-
neten 1995 Flüelen inmitten der
Schweiz als Austragungsort aus.
Diesesmal sollAppenzell imMit-
telpunkt stehen. So zumindest
möchte es der Schwingklub Ap-
penzell, dessen Mitglieder die
Kandidatur ausgearbeitet haben.

ObAppenzell zumHandkuss
kommt, ist unsicher. Schliesslich
bewerben sich vier weitere Aus-
tragungsorte: Luzern,Bern,Neu-
enburg und Grenchen. Luzern
und Bern bezeichnet Sepp Brei-
tenmoser, Präsident des Bewer-
bungs-OKs, als die Favoriten.
Diese beiden Städte seien ver-
kehrstechnisch einfacher zu er-
reichen als Appenzell, hat eine
unabhängigeKommissionbeider
Vorabklärung festgestellt.Gegen
diese beiden Orte spreche aber,
so Sepp Breitenmoser, dass Lu-
zern wie auch Bern dieses Jubi-
läumsfest in den bestehenden
Fussballstadien austragen wür-
den.«Appenzell hingegenwürde

eigens für dieses Fest eine
Schwingerarena bauen», so der
Präsident des Bewerbungs-OKs.
Da Neuenburg zum Teilverband
mitdenwenigstenStimmberech-
tigtengehört undzudemdasFest
ebenfalls imFussballstadionaus-
tragen würde, fällt den West-
schweizerndieAussenseiterrolle
zu. Ähnlichwerden dieChancen
derNordwestschweizermitAus-
tragungsortGrencheneingestuft.
Dies zeigt die Vorbewertung der
unabhängigen Kommission. In
dieser belegtAppenzell nachLu-
zern undBern den dritten Platz.

Die Appenzeller Initianten
wollendieAbgeordnetenAnfang

Märzmit EmotionenundFakten
überzeugen. Sobiete sichdasGe-
biet Bleiche als ideales Festareal
in unmittelbarer Nähe zumDorf
an. ImWeiteren habe Appenzell
schon mehrfach bewiesen, dass
diegesamteBevölkerungzusam-
menstehe,wennesumdieOrga-
nisation von grösseren Anlässen
gehe, heisst es etwa im Bewer-
bungsdossier.DemBewerbungs-
OK steht an der AV ein 15-mi-
nütiges Zeitfenster für die Prä-
sentation zur Verfügung. Eine
zentraleRollewirddabei ein rund
achtminütiger Film, erstellt vom
bekanntenFilmemacherThomas
Rickenmann, einnehmen. Darin

sollen die Abgeordneten von
Appenzells Fähigkeiten, von der
Innovation, aberauchvomgeleb-
ten Brauchtum überzeugt wer-
den.

AustragunggrosseChance
fürAppenzell

Bekommt Appenzell den Zu-
schlag fürdas Jubiläumsschwing-
fest, würde der SchwingklubAp-
penzell zusammen mit dem
TurnvereinAppenzell alsTräger-
verein auftreten. Ehe das eigent-
liche OK aber gegründet werde,
müsse die Abstimmung gewon-
nenwerden, erklärt SeppBreiten-
moser.Unddiesdürfte einenicht

ganz einfache Aufgabe werden.
Jedemder fünfTeilverbände ste-
hengleichvieleStimmenzu.Hin-
zu kommen die Ehrenmitglie-
derdesEidgenössischenSchwin-
gerverbands, welche ebenfalls
stimmberechtigt sind. «Unser
Augenmerkgilt vor allemdenEh-
renmitgliedern», so Breitenmo-
ser. Für Appenzell wäre die Aus-
tragung diesesAnlasses eine rie-
sigeGeschichte, erklärt erweiter.
Mit dieser Grösse wäre dies der
einzige eidgenössische Schwin-
geranlass, der je in Appenzell
möglich wäre. «Hierfür lohnt es
sich doch, zu kämpfen», findet
Sepp Breitenmoser.

Nachgefragt

«Dieses Jubiläumsfest gehört in eineArena»
Als Präsident desOrganisations-
komitees der Seilzieh-Weltmeis-
terschaft 2012 in Appenzell hat
Sepp Breitenmoser Erfahrung
mit Grossanlässen gesammelt.
Dazu hat er schon mehrfach als
OK-PräsidentvonNOS-Schwing-
fest undkantonalenSchwingfes-
ten gewirkt.

SeppBreitenmoser,Appenzell
ist einervon fünfKandidaten
fürden Jubiläumsanlassdes
EidgenössischenSchwinger-
verbands.Warumsoll gerade
AppenzelldenZuschlag
bekommen, liegtAppenzell
gemässVorprüfung lediglich
aufdem3.Rang?
Ich bin überzeugt, dass basie-
rend auf demPflichtenheft für
diesenAnlass Appenzell der
richtigeOrt ist. Das Schwingfest
in Appenzell wäre einwürdiges

Geburtstagsfest. Ohne Beglei-
tung von Party undChilbi-
betrieb. Appenzell würde den
würdigen Rahmen dazu bieten.

WaszeichnetAppenzell aus,
umeinFest dieserGrösse zu
organisieren?
Aus eigener Erfahrung kann ich
sagen, dass wir über genügend
gutes undmotiviertes Personal
verfügen, um ein solches Fest
durchzuführen. Die Bevölke-
rung hat schonmehrfach bewie-
sen, dass sie zusammensteht
und ein Fest würdig durchfüh-
ren kann. Ich denke insbeson-
dere an die Seilzieh-WM,
verschiedene Schwingfeste oder
das Kantonalturnfest.

WasunternimmtdasOK,
umgenügendStimmen für
sich zugewinnen?

Uns stehen 15Minuten für eine
Präsentation zur Verfügung.
Das Filetstückwird dabei
sicherlich der rund achtminüti-
ge Film über denAustragungs-
ort Appenzell sein. Diesen
habenwir am vergangenen
Freitag einigen gewichtigen
Ehrenmitgliedern gezeigt und
deren Eindrücke abgeholt.Mit
diesen Erkenntnissenwerden
wir den Film und die gesamte
Präsentation noch optimieren.
So hoffenwir, dass sich jeder
einzelne Abgeordnete vor der
Stimmabgabe genau überlegt,
wo er ein Fest dieser Grösse aus-
tragenmöchte.

Das Festwürde EndeAugust
stattfinden. Kurz nach dem
Schwägalp-Schwinget, dem
Bergfestmit schweizweiter
Ausstrahlung. Könnte ein

Grossanlass in unmittelbarer
Nähe gegen den Zuspruch
für Appenzell sprechen?
Wir haben uns ganz am Anfang
überlegt, ob einige der Ab-
geordneten denken könnten,
dass das Appenzellerland mit
dem Schwägalp-Schwinget
schon genug der grossen
Schwingeranlässe hat. Heute

denke ich nein. Ich sehe es viel
mehr als riesengrosse Chance
für Innerrhoden. Schliesslich
wäre dies das einzige Schwing-
fest mit eidgenössischem Cha-
rakter, welches hier je durchge-
führt werden könnte. Für ein
reguläres eidgenössisches
Schwingfest reichen unsere Ka-
pazitäten nämlich nicht.

Abschlussfrage: Inwelchen
PunktenübertrifftAppenzell
alle anderenBewerber?
Ganz klar beim einmaligen
Ambiente. Die Arena käme in
unmittelbarerNähe zumDorf
zu liegen, und vor allemwäre es
eine demSchwingsport würdige
Schwingerarena. Ich finde, ein
Jubiläumsfest des Schwinger-
verbands gehört in eine Schwin-
gerarena und nicht in ein Fuss-
ballstadion. (bei)

Sepp Breitenmoser, Präsident
Bewerbungs-OK. Bild: PD

Selbstunfall
mit Auto

Schlatt-Haslen In derNacht auf
den Sonntag fuhr ein 18-jähriger
Lenker mit seinem Auto auf der
Haslenstrasse von Appenzell in
Richtung Haslen. In einer leich-
ten Linkskurve in Unterschlatt
kollidiertedasFahrzeugmit dem
rechtsseitigenBetonpfahlketten-
hag.Verletztwurdeniemand.An
Fahrzeug und Hag wurde be-
trächtlicher Sachschaden verur-
sacht. (kpai)

Ob der eidgenössisches Kranzschwinger Martin Hersche 2020 zu einem Auftritt vor heimischem Publikum kommt, ist offen. Bild: Lorenz Reifler

Mofalenker nach
Sturz bewusstlos

Steinegg Am Samstagmorgen
ging um 7.50 Uhr in der Notruf-
zentrale die Meldung ein, dass
beiderVerzweigungSteineggein
bewusstloser Mofalenker auf
dem Boden liege. Gemäss den
ausgerücktenRettungsorganisa-
tionenwird davon ausgegangen,
dass der Mofalenker in Steinegg
bei der Verzweigung Weissbad-
strasse/Entlastungsstrasse im
Bereiche eines Kiesparkplatzes
aus noch nicht geklärten Grün-
den stürzte und neben einer
Schneemade möglicherweise
längere Zeit bewusstlos liegen
blieb. Der Verletzte wurde mit
einem Rega-Helikopter in ein
Zentrumsspital überflogen. Die
Staatsanwaltschaft Appenzell
Innerrhoden hat eine Untersu-
chung und beim Lenker eine
Blutentnahme angeordnet. Per-
sonen, welche Hinweise zu die-
sem Ereignis machen können,
werden ersucht, sich mit der
Kantonspolizei Appenzell Inner-
rhoden,Telefon0717889500, in
Verbindung zu setzen. (kpai)

Rücktritte aus dem
Gemeinderat

Walzenhausen Auf Ende des
Amtsjahres2016/2017habenUrs
Züst und Rita Kellenberger den
Rücktritt aus dem Gemeinderat
Walzenhausen erklärt. Dies ist
einer Medienmitteilung der Ge-
meindekanzlei zu entnehmen.
Der erste Wahlgang für den Ge-
meinderat findet bereits am
19.März statt.Kandidaturen sind
bisherkeinebekannt. Interessier-
te sollen sich bitte unverzüglich
bei der Gemeindekanzlei mel-
den, heisst es in der Medienmit-
teilungweiter. (gk)


