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Der Kreisel bleibt so, wie er ist 

Der Kreisel bewegt! Die im Mai montierte geschwungene Holzkonstruktion, als erster Teil des 
Kreiselschmucks gedacht, erhält viele positive Reaktionen. Für die Ausführung waren 
Zimmerleute in Ausbildung unter der Leitung von Gewerbeschullehrer Norbert Wick zu einem 
grossen Teil ehrenamtlich tätig. Der Aufwand hat sich gelohnt. Das von Hermann Blumer 
entworfene Design gefällt. Durch die kurz nach der Montage notwendig gewordene 
Reparatur entstanden geringe Mehraufwendungen. Dank der Hilfe vieler Sponsoren und 
Gönnern, die zum Teil auch selber Hand anlegten, konnten jedoch die Kosten für die 
Gemeinde Waldstatt in vertretbarem Rahmen leicht über den budgetierten 15‘000 Franken 
gehalten werden.  

Aufgrund der momentan angespannten finanziellen Lage hat der Gemeinderat jedoch 
entschieden, den Kreiselschmuck so zu belassen, wie er ist. Auf die geplanten Silvesterkläuse 
wird verzichtet. Der Gemeinderat ist überzeugt, dass die Idee, den Kreisel am Dorfeingang 
als Visitenkarte für die Gemeinde mit seiner reichen Zimmermannstradition zu gestalten, 
vollumfänglich gelungen ist.  

 

 
Die Konstruktion gefällt und stiess vorwiegend auf ein positives Echo. 

 
Aushilfe in der Finanzverwaltung 

Die Einführung von HRM2 (neues Finanzhaushaltsgesetz), sowie die Umstellung auf die neue 
Gemeindesoftware „New System Public“ bringen erheblichen Mehraufwand für die 
Gemeindeverwaltungen in Appenzell Ausserrhoden mit sich. Vor allem im Bereich 
„Finanzen“ stehen Arbeiten an (wie zum Beispiel das Erstellen eines komplett neuen 
Kontoplans), die zusammen mit dem Alltagsgeschäft im ordentlichen Pensum von 80% nicht 
bewältigt werden können. Auch ein allenfalls um ein Jahr verzögertes In-Kraft -Treten des 
neuen Finanzhaushaltgesetzes ändert nichts an dieser Ausgangslage. Der Gemeinderat hat 
deshalb beschlossen, die Finanzverwaltung befristet zu verstärken. Durch einen Glücksfall 
konnte kurzfristig mit Sonja Merz-Geiger eine Fachkraft als Aushilfe verpflichtet werden. Sie 
bringt langjährige Erfahrung auf Gemeindeverwaltungen im Bereich Finanzen mit und kann 
so die Finanzverwalterin sehr effizient und effektiv unterstützen. Sonja Merz wird vom 1. 
August 2012 bis Ende April 2013 mit einem Pensum von 40% in Waldstatt angestellt sein. Diese 
Lösung soll auch dazu beitragen, die bereits stark angelaufenen Überstunden der 
Finanzverwalterin zu senken. Unter den gegebenen Voraussetzungen ist es das Ziel des 
Gemeinderates, mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln zu versuchen, die 
Aushilfsanstellung kostenneutral zu gestalten.  
 


