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Nachgefragt

«KeinRückstau
infolge der
Tour de Suisse»

Die siebte Etappe der Tour de
Suisse (Eschenbach–Arosa) führt
morgen durch das Appenzeller-
land.HanspeterSaxer,Stv.Chef
der Ausserrhoder Regional- und
Verkehrspolizei ist für die Ver-
kehrsregelung imEinsatz.

WelcheStrassen sindwäh-
rendderDurchfahrtszeiten
gesperrt?
Etwaum12.55Uhr soll derTross
Schönengrund erreichen. Zehn
Minuten später ist er in Hundwil
undumungefähr 13.17Uhr inAp-
penzell. Um 13.30Uhr erreichen
die Rennfahrer Gais und verlas-
sen danach das Appenzellerland
in RichtungAltstätten.

Wie lange rechnenSiedamit,
die Strassenabsperrenzu
müssen?
Betroffen ist vor allemdieHaupt-
strasse. Zehn Minuten vor der
Rennspitze darf kein Verkehr
mehr auf der Strasse sein. Wir
rechnen damit, dass die Tour in-
nerhalb von ein paar Minuten
passieren wird. Anschliessend
werden die Strassen wieder frei-
gegeben.Wirwollenverhindern,
dass es zu gefährlichen Rück-
staus, beispielsweise bei Bahn-
übergängen, kommt.

Wie läuft dieVerkehrsrege-
lungab?
DieKantonspolizeiwird in ihrem
Auftrag durch Angehörige des
Zivilschutzes unterstützt. Ge-
meinsamwollen wir der Tour de
Suisse eine reibungslose Durch-
fahrt durch unseren Kanton ge-
währleisten und die Auswirkun-
gen auf den übrigen Verkehr so
geringwiemöglich halten.

Wie langevorderRennspitze
ist dasTeamderPolizei vor
Ort?
Wirwerden rundeineStundevor
der Durchfahrt der ersten Renn-
fahrer vorOrt sein.Es istwichtig,
dass wir bereits während der
Durchfahrt der Werbekolonne
Präsenz zeigenundauchEinfluss
nehmen können. (sab)

Hanspeter Saxer, für die reibungs-
loseDurchfahrt der Tour deSuisse
im Einsatz. Bild: PD

4500Bäume für einFarbsortiment
Waldstatt DieKompensation vonCO2-Ausstoss führt dazu, dass eine Bürgermeisterin ausUruguay in das

Appenzellerland reist. Die IndustriefirmaArcolor spielt dabei einewichtige Rolle.

Bruno Eisenhut
bruno.eisenhut@appenzellerzeitung.ch

Die industrielleProduktion,Licht
sowieHeizung in denRäumlich-
keiten oder Fahrten mit den fir-
meneigenenFahrzeugen –dasal-
les verbrauchtEnergie.Derwelt-
weit tätigen Farbenherstellerin
Arcolor AGmit Sitz in Waldstatt
istder, vomEnergieverbrauchab-
hängigeCO2-Ausstoss einAnlie-
gen. So fest, dass sichdie Indust-
riefirma seitmehreren Jahren an
einem Projekt in Uruguay betei-
ligt, um ebendiesen CO2-Aus-
stoss zu kompensieren.

Als Gründungsteilnehmerin
unterstützt die Arcolor das Pro-
jekt der Stiftung «KMU Clima».
Dieses umfasst die Aufforstung
einer brachliegenden Flächemit
einheimischen und exotischen
Bäumen in Uruguay. Durch die
Aufforstung wird die CO2-Auf-
nahme erhöht und das brachlie-
gende Land regeneriert. Weiter
sollen die Naturwälder der Re-

gion bewahrt werden. Nicht zu-
letzt erhofft sich die Schweizer
Stiftung, dass auchdie lokaleBe-
völkerung von Uruguay profitie-
ren kann, indem sie an der Ge-
staltungderProjektemitarbeitet.

Stadtpräsidentinvon
NuevaHelvecia inWaldstatt
Das Projekt der Stiftung «KMU
Clima» wird von anerkannten
Stellenbewertet undkontrolliert.
Zudembesteht eineengeKoope-
rationmitden lokalenBehörden.
Und genau eine Vertreterin die-
ser Behörden weilte kürzlich bei
der Firma Arcolor in Waldstatt.
CEOJörgMüllerbegrüssteMaria
De Lima, Bürgermeisterin von
NuevaHelvecia. «Ihre»Stadt im
SüdenUruguayswurde 1862von
schweizerischen Einwanderern
gegründet. Speziell daran: Nicht
wenige der Stadtgründer wan-
derten damals aus dem Appen-
zellerland nach Uruguay aus.
Nun, rund 150 Jahre später,weil-
te also die Bürgermeisterin wie-

der im Appenzellerland. Sie tat
dies imRahmeneiner Schweizer
Reise, umzubestätigen,wie sehr
die Stadt Nueva Helvecia und
dessenBevölkerungdasEngage-
mentder Stiftung«KMUClima»
zu schätzenwisse.

GesamteProduktion
inWaldstatt

JörgMüller,CEOderFirmaArco-
lor AG, erklärte, dass die Voll-
kompensationdesCO2-Ausstos-
ses zur Philosophie der Firma
passe. Die Arcolor produziert
nach den höchsten qualitativen
ökologischen und ergonomi-
schen Standards. Die Produk-
tionsprozesse sind auf eine hohe
Energierückgewinnung opti-
miert. Dass der Energiever-
brauch vollumfänglich kompen-
siert wird, passt zum Leitgedan-
ken der Firma. Dort heisst es
nämlich. «Wir machen keine
Kompromisse». Mit einem jähr-
lichen Betrag von rund 8000
Franken an die Stiftung unter-

stütztArcolordasWachstumvon
4500 Bäumen. «Wir schätzen
dieses Projekt der Stiftung in
Uruguay», so JörgMüller, «inder
Schweiz wäre die nötige Fläche
dafür schlicht nicht vorhanden.»

FürArcolor ist ein umfassen-
des Umweltbewusstsein aber
nicht nur eine Herzensangele-
genheit. Das kontinuierlich

wachsende Umweltbewusstsein
führt zuhöheremBedarfanwäss-
rigenDruckfarben.Nicht zuletzt
deshalb hat es Arcolor seit der
Firmengründung im Jahr 1996
zumweltweit grösstenHersteller
von wässrigen Druckfarben ge-
schafft. Jährlich werden rund 17
Tonnen Farbe produziert – voll-
umfänglich inWaldstatt.

Arcolor-VerwaltungsratspräsidentHansAltherr,Maria De Lima, Bürger-
meisterin von Nueva Helvecia, und Arcolor-CEO Jörg Müller. Bild: BEI

Seit 1996 produziert Arolor AG wässrige Druckfarben. Inzwischen ist die Firma weltweit die grösste Herstellerin. Die Firma kompensiert ihren gesamten CO2-Ausstoss. Bild: PD

Omegloset – Omeglueget

EinLabrador-WelpenamensKa-
nada wurde vom «Blick am

Abend» zum «Schnügel des Ta-
ges» gekürt. «WennKanadamal
gross ist,möchte siewie ihr Papa
Schreinerin werden», titelte das
stolze Herrchen, ein gewisser
Christoph Hahn aus Herisau.
So herzig, dass er sichumdie be-

rufliche Zukunft des Vierbeiners
Gedankenmacht, aber vielleicht
möchtedieKleine ja lieberMetz-
gerin oderMüllfrauwerden.

Einer der berühmtesten Heris-
auerdürfte aktuellwohlder spre-
chende Zwerg im «Sedel» sein.
Er bedankt sich höflich für jedes
Papierfötzli, dasman ihm in den

Mund steckt. Ein Video des un-
gewöhnlichen Abfallkübels auf
FM1 ist zueinemInternet-Hit ge-
worden. Es wurde über 50000
Mal angeschaut und über 500
Malkommentiert.«DerZwerg ist
ein richtigerBesuchermagnetge-
worden», sagt Spielplatzbesit-
zerin Heidi Näf gegenüber der
Gratiszeitung «20Minuten».

Mit 80 Jahren istAktionskünst-
ler Roman Signer immer noch
einbisschenKindgeblieben.Am
Geburtstagsfest habe er auf
einem Tisch achtzig Kerzen auf-
gestellt, verriet er der Wochen-
zeitung WOZ. In seinem Alter
könne er die Kerzen nicht mehr

so gut ausblasen, so Signer. «Ich
habe deshalb eine Drohne darü-
ber gesteuert.Mit demWindder
Rotoren konnte ich alle ausbla-

sen.»Kiebitz gratuliert und freut
sich auf weitere Aktionen.

Im Giacobbodcast auf Radio 24
verrietStänderatAndreaCaro-

ni, dass er vor seiner Politkarrie-
re an einem Musicstar-Casting
teilgenommenhabe. Seine Inter-
pretationvon«Azzurro» sei aber
für sounterirdischbefundenwor-
den, dass es nicht einmal für die
Rubrik «Leider nein» gereicht
habe. ZumGlück, findet

Kiebitz
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HUG + Partner Immobilien GmbH

Vermietung • Verwaltung • Verkauf

Industriestrasse 28 9100 Herisau
Tel.: 071 352 66 66 www.hugimmo.ch

Ihr Dienstleister mit langjähriger Erfahrung
kompetent, seriös, erfolgreich
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