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Der Gemeinderat reicht den Quartierplan Leuewies mit Sonderbauvorschriften dem Kanton zur Ge-

nehmigung ein. Auch beim Erstellen des Strassenverzeichnisses geht es einen Schritt weiter: Der Auf-

trag wurde an den kostengünstigsten Offerenten vergeben. Der Gemeinderat reichte zudem zwei Ver-

nehmlassungsantworten ein. Als ein weiteres gewichtiges Traktandum behandelte der Gemeinderat 

das Hotelprojekt.  

 

Die öffentliche Auflage des Quartierplans Leuewies mit Sonderbauvorschriften ist am 3. Dezember 2013 

abgelaufen. Eine Einsprache konnte zwischen dem Baurechtsberechtigten und dem Einsprecher be-

reinigt werden. Somit verabschiedete der Gemeinderat an seiner letzten Sitzung den Quartierplan 

Leuewies mit Sonderbauvorschriften an den Regierungsrat zur Genehmigung. . Mit dem Quartierplan 

sind nun die Voraussetzungen für eine baldige Baueingabe erfüllt. Wenn der Zeitplan weiterhin einge-

halten werden kann, darf mit dem Spatenstich im Herbst 2014 gerechnet werden.  

 

Als Bestandteil des Reglements Strassen ist das Strassenverzeichnis elektronisch zu erfassen. Aus drei of-

ferierenden Ingenieurbüros entschied sich der Gemeinderat für die Zusammenarbeit mit der Hersche 

Ingenieure AG, Appenzell. Es ist nun geplant, im ersten Quartal 2014 das Strassenverzeichnis zu erfas-

sen. Danach ist dieses zur Vorprüfung einzureichen und für die öffentliche Auflage vorzubereiten.  

 

Der Gemeinderat behandelte zwei Vernehmlassungen: Zum einen begrüsst der Gemeinderat die ge-

plante Teilrevision zur Verordnung zum Gesetzt über die Förderung des öffentlichen Verkehrs, die eine 

neue Gewichtung des Abrechnungsmodus nach Bevölkerungszahl als Grundbeitrag und der Fre-

quenzzahlen der durch die Linie direkt erschlossenen Haltestellen vorsieht. Zum andern durfte der Ge-

meinderat zur Teilrevision des Gesetzes über die politischen Rechte Stellung nehmen. Der Gemeinde-

rat begrüsst die Vorverlegung des Rücktrittszeitpunktes, da so mehr Zeit für die Suche nach geeigneten 

Kandidierenden bleibt. Andererseits lehnt der Gemeinderat die neue Sitzverteilung der Kantonsrats-

mandate ab. Aus Sicht der Vertretenden von Waldstatt würde wohl das Gewicht des Hinterlandes im 

kantonalen Vergleich steigen, aber Herisau hätte viel mehr Gewicht und die anderen Hinterländer-

gemeinden würden einiges verlieren wenn nicht gar etwas untergehen.  

 

Anfang Dezember 2013 durfte man den Medien entnehmen, dass Waldstatt Nummer 1 ist im Rennen 

des Standorts für das Wellbeing & Health Resort Appenzellerland (kurz: WBHR). Der Gemeinderat freut 

sich sehr über diese Ausgangslage. Er durfte an der letzten Sitzung im 2013 dann auch von einem 

wohlwollenden Bericht des Planungsamtes Kenntnis nehmen. Aber – das Hotel steht noch lange nicht. 

Es sind noch diverse Aufgaben bezüglich Raumplanungs- und Naturschutzanliegen zu lösen.  Dem 

Gemeinderat ist es ein grosses Anliegen, die Bevölkerung und weitere Interessenvertretende in den 

Prozess einzubeziehen. Ein solches Projekt kann nur gemeinsam umgesetzt werden. In diesem Sinne 

sucht der Gemeinderat den engen Kontakt mit den Vertretenden des Programms Bauen und Wohnen 

sowie mit der IG WBHR. Waldstatt und die gesamte Region können von einem solchen Hotel profitie-

ren – aber es gibt auch Bedenken und Ängste zu berücksichtigen und in die ganze Planung miteinzu-

beziehen. In diesem Sinne ist der Gemeinderat bestrebt, den Weg für das Hotel gemeinsam mit der 

Bevölkerung Schritt für Schritt zu ebnen.  

 


