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Jahresbericht 2019 aus dem Einwohnerrat Herisau 
 
 
2019 war für den Herisauer Einwohnerrat mit 32 behandelten Geschäften ein durchschnittliches Jahr.  

Aber mit der Bahnhofsarealentwicklung ein sehr wichtiges Jahr. Hier ein paar Einblicke ins 2019: 

Bahnhof 

Der Einwohnerrat hat letztes Jahr die Teilzonenplanänderung für das Bahnhofsareal einstimmig 

angenommen. Die Bevölkerung von Herisau hat die Änderung mit einem grossen Mehr von knapp 80% 

angenommen.  Wir sind sehr erfreut über dieses Ergebnis und engagieren uns weiterhin aktiv dafür z.B. 

mit Matthias Steinhauer im Komitee Pro-Bahnhof Herisau und Reto Frei als Mitglied der 

Bahnhofskommission. 

Projektwettbewerb Obstmarkt 

Der Verpflichtungskredit für den Projektwettbewerb wurde vom Rat gesprochen. Wir freuen uns auf die 

konkreten Vorschläge, welche dieses Jahr veröffentlicht werden.  

Jahresrechnung/Finanzplan 

Die Gemeinde Herisau investiert in den nächsten Jahren viel in die Infrastruktur. Insbesondere 

erwähnenswert sind der Bahnhof und die reformierte Kirche.  Es sind aber auch diverse andere Projekte 

in der Planungsphase oder kurz vor der Umsetzung. Trotz grossen Investitionsbeträgen kann, aufgrund 

der guten Wirtschaftslage, auf eine Steuererhöhung verzichtet werden. Die Prokopfverschuldung ist 

jedoch bereits hoch und kommt in den nächsten Jahren sehr nahe an die Obergrenze von Fr. 5000.-. 

Darum muss aus unserer Sicht eine temporäre Steuererhöhung zumindest diskutiert werden, denn wir 

wollen den nächsten Generationen keine Schuldenberge hinterlassen. 

Vernehmlassung Personalreglement 

Die EVP hat eine ausführliche Vernehmlassungsantwort zum neuen Personalreglement verfasst. Wir 

hoffen, dass die Änderungswünsche im Reglement einfliessen werden. 

Wahlen 

Es freut uns als EVP sehr, dass wir als Verstärkung seit den letzten Wahlen auf Peter Künzle als 

Gemeinderat zählen können. Zudem wurden wir drei Einwohnerräte gut wiedergewählt. Dies obwohl 

der Gewerbeverband auf Anhieb 6 Sitze geholt hat. Wir möchten uns bei allen Herisauer Einwohnern, 

welche uns gewählt und für uns gebetet haben, ganz herzlich bedanken. Wir freuen uns auf ein 

spannendes 2020 und bleiben dran – mit Gottes Hilfe! 

 

Die EVP-Einwohnerräte 

Ursula Fröhlich, Reto Frei, David Ruprecht 

 

 


