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Hauptversammlung von PluSport Appenzell Mittelland: Ad interims-Präsident bestimmt

Absolutes Highlight in Vorarlberg
Am letzten Samstagabend trafen sich 55
Mitglieder und Gäste zur Hauptversammlung von PluSport Appenzell Mittelland
im Hotel Krone in Gais. Gestartet wurde mit einem feinen Essen, um dann gestärkt die Traktandenliste abzuarbeiten.
Roland Egger aus Gais wird den Verein
ad interim leiten, bis das Präsidium neu
besetzt werden kann.
(Mitg.) Präsidentin Annelies Kraus und
der technische Leiter, Jürg Riesen, informierten über die Reorganisation der
Turnstunden und erzählten von verschiedenen Anlässen im vergangenen
Jahr.
Gymnaestrada in Dornbirn
Das Chlausschwimmen und die Teilnahme an der Gymnaestrada in Dornbirn waren das Highlight des Jahres
für alle Teilnehmenden. Mit viel Elan
und grosser Freude bereiteten sich die
Sportlerinnen und Sportler zusammen
mit Nichtbehinderten aus Sportvereinen aus der ganzen Schweiz auf diesen
Anlass vor. Nach Vorarlberg war es einen Katzensprung und so konnten auch

Allen Leitenden und Helfenden wurde mit einem Geschenk gedankt.

Margrit Mussato wurde zum Ehrenmitglied ernannt.

Eltern und Betreuende mit dem Car fahrten auf einer Garten-Grossbahn,
nach Dornbirn mitfahren.
beim Chlausabend, sowie am Schlussabend gepflegt werden.
Kameradschaft gepflegt
Dieses Jahr gab es auch wieder einige
Neben dem sportlichen Einsatz darf das Jubiläen, angefangen von der 10-jähriGesellige nicht zu kurz kommen. Das gen bis zur 30-jährigen Vereinszugelockere Beisammensein konnte am Ju- hörigkeit. Die Jubilare wurden auf die
biläumsausflug (50 Jahre PluSport Ap- Bühne gebeten, um ihnen gebührend zu
penzell Mittelland) nach Einsiedeln mit danken und ein Geschenk zu überreieiner kleinen Dorfführung und Rund- chen. Ein Geschenkekorb wurde auch

an Berti Winkelmann übergeben, um
ihr für die feinen Torten zu danken,
die sie alljährlich für die von PluSport
Appenzell Mittelland betriebene Kaffeestube am Trogener Adventsmarkt
bäckt.

(Bilder: zVg)

unvergessliche Turn- und Schwimmstunden. Roland Egger aus Gais übernimmt ad interim die Leitung des Vereins. Gesucht wird nicht nur jemand für
das Präsidium, sondern auch Personen,
welche sich im Turnen oder Schwimmen für den PluSport betätigen möchPräsidium ad interim
ten. Interessenten melden sich bitte diDie Präsidentin tritt zurück und wünscht rekt beim technischen Leiter Jürg Rieihren PluSportlern weiterhin zahlreiche sen (riesenrat@bluewin.ch).

St.Galler SP fürchtet Verkehrskollaps

Rasche Umsetzung der Pförtneranlage gefordert
Staus sollen wenn immer möglich von
den Städten ferngehalten werden. Auch
an der Grenze zwischen St. Gallen und
Appenzell Ausserrhoden soll der Verkehr
besser gesteuert werden. Die St. Galler
SP kritisiert, dass die Pförtneranlage in
der Liebegg noch immer nicht in Betrieb
ist.
(sda) Bis der neue Zubringer Güterbahnhof St. Gallen mit dem Tunnel zur
Liebegg im Quartier Riethüsli an der
Grenze zum Kanton Appenzell Ausserrhoden in Betrieb geht, dürften mindestens noch 20 Jahre vergehen. Damit der
Verkehr bis dahin nicht kollabiert, ist
ein Verkehrsmanagement-System geplant. Mit einem Transparent «Freie
Fahrt für ÖV in Liebegg» forderte die
SP der Stadt St. Gallen am Mittwoch
im «Riethüsli» ein weiteres Mal eine
Pförtneranlage. «Wir wollen erreichen,

dass die Verantwortlichen im Kanton
St. Gallen Farbe bekennen und sich
beim Nachbarkanton Appenzell Ausserrhoden mit noch mehr Nachdruck
für die Pförtneranlage einsetzen»,
schreibt die SP der Stadt St. Gallen in
einer Mitteilung.
Die Stadt St. Gallen habe sich bereits für
eine zeitnahe Umsetzung der «Pförtneranlage Liebegg» ausgesprochen. Diese
sei im Richtplan und im Mobilitätskonzept 2040 als mögliche Massnahme zur
Reduktion des Verkehrs auf der Teufenerstrasse aufgeführt.
Strassennetz weiter belastet
«Mit der VBSG-Linie 5 ist ein gutes
Angebot vom Riethüsli in die Innenstadt
vorhanden. Jedoch steckt zu Stosszeiten
auch der Bus im Stau auf der Teufener
Strasse. Die Pförtneranlage wird den
Verkehrsfluss auch für den Bus verbes-

sern», schrieb der Stadtrat im September
2018 auf eine Einfache Anfrage. Ohne
Einsprache sei der Bau der Anlage ab
2020 möglich. In der Zwischenzeit sei
mit der Durchmesserlinie der Appenzeller Bahnen ein ÖV-Angebot mit kurzen Fahrzeiten, guten Anschlüssen und
hohem Takt geschaffen worden, betont
die SP. Umso unverständlicher sei, dass
die Pförtneranlage noch immer nicht in
Betrieb ist.
Die SP-Kantonsrätin Bettina Surber
reichte kürzlich zudem eine Einfache
Anfrage mit dem Titel «Wann kommt
die Pförtneranlage in der Liebegg?»
ein. Die Sanierung der Stadtautobahn
ab 2021 werde das gesamte städtische
Strassennetz belasten, schreibt die
Co-Fraktionspräsidentin. Umso notwendiger werde ein gutes Verkehrsmanagement sein. Surber will wissen, ob
die St. Galler Regierung die Realisie-

rung der Pförtneranlage in der Liebegg kann die Planauflage erfolgen», so Kelaktiv verfolge und wann mit der Reali- ler. Das gemeinsame Vorgehen schliesse aus, dass man öffentlich mache, wer
sierung zu rechnen sei.
und warum mehr Zeit brauche.
Steuerung noch nicht geboren
Die Pförtneranlage in der Liebegg soll
Für die Realisierung der Pförtneranlage den Verkehr auf der Achse Teufenerist aber der Kanton Appenzell Ausser- strasse-Geltenwilenstrasse-St. Leonrhoden zuständig. «Im besten Fall kön- hardstrasse mit intelligenter Steuerung
nen wir diese Anlage im 2020 realisie- flüssiger machen und siedlungsverträgren», hatte Bauchef Dölf Biasotto im licher. Der unvermeidbare Stau solle
März 2019 erklärt.
dadurch ausserhalb der Siedlung entsteDas Projekt verzögert sich. Die Pfört- hen. Es müsse aber nicht nur ein fachneranlage als Bestandteil des Verkehrs- technischer, sondern auch ein politimanagement-Systems ist seit vergan- scher Konsens erreicht werden, erklärte
genen Herbst in der Vernehmlassung. Keller. Die Pförtneranlage Liebegg ist
Eine Rückmeldung fehle noch, sagte Bestandteil des Gesamtprojekts Verder Ausserrhoder Kantonsingenieur kehrsmanagement der Agglomeration
Urban Keller auf Anfrage von Keysto- St. Gallen. Als Partner sind die Gene-SDA. Die Steuerung der Anlage sei meinde Teufen und der Kanton Appennoch nicht geboren. «Sobald die Steue- zell Ausserrhoden, die Stadt St. Gallen
rung konzeptionell vorliegt und wir ei- und der Kanton St. Gallen und die Regio
ne Lösung für die Buslinie 180 haben, St. Gallen-Bodensee mit dabei.

Schweizer Premiere: Fünf Kantone planen gemeinsam stationäre Gesundheitsversorgung

Ostschweizer Kantone mit Pionier-Idee
Zum ersten Mal in der Schweizer Gesundheitspolitik möchten fünf Kantone bei der
Planung der kantonalen Gesundheitsversorgung zusammenspannen. Appenzell Innerrhoden, Glarus, Graubünden,
Appenzell Ausserrhoden und St.Gallen
wollen die Planung der Bereiche Akutsomatik, Rehabilitation und Psychiatrie gemeinsam angehen. Sie haben dazu heute
in Rapperswil-Jona eine Absichtserklärung unterzeichnet.
(kdar) Mit der Absichtserklärung unterstreichen die Kantone ihren Willen, eine gemeinsame Spitalplanung im
stationären Angebot zu erreichen. Im
Mittelpunkt der Planung steht der Versorgungsbedarf und die Versorgungssicherheit der Bevölkerung. Eine qualitativ hochstehende Grundversorgung
muss sichergestellt sein. Ziel ist es, die
Spitallisten der einzelnen Kantone einander anzugleichen, im Idealfall bestehen – dort wo geografisch sinnvoll
– gar gleichlautende Spitallisten. Somit könnten die Kantone Planungssynergien nutzen und Voraussetzungen
schaffen, um den Anstieg der Gesundheitskosten zu dämpfen, was schliesslich den Prämienzahlerinnen und Prämienzahlern zugutekäme.
Über- und Unterversorgung vermeiden
Es ist für die Kantone deshalb klar, dass
die interkantonale Zusammenarbeit zu
keiner medizinischen Über-, Unter- und
Fehlversorgung der Bevölkerung führen darf. Ebenso sind sie sich einig, dass
die Gesundheitseinrichtungen nicht auf
einzelne Kantone konzentriert werden

sollen, sondern die Versorgungsinstitutionen im gesamten Gebiet angemessen
verteilt sein müssen. Die unterzeichnenden Kantone sind überzeugt, mit einer
koordinierten Spitalplanung zu besseren Versorgungsergebnissen für die Patientinnen und Patienten zu gelangen.
Gleiche Spitalliste
Die Kantone möchten dies erreichen,
indem sie die Bedarfsanalyse gemeinsam durchführen respektive den Versorgungsbericht gemeinsam erstellen.
Zudem wollen sie einheitliche, verbindliche und transparente Kriterien erarbeiten und anwenden, wenn es darum
geht, welche Leistungsaufträge an welche Anbieterinnen und Anbieter vergeben werden, respektive welche Institutionen mit welchen Leistungsaufträgen
auf die Spitalliste aufgenommen werden sollen. Zu den Kriterien gehören
beispielsweise Vorgaben zur Erreichbarkeit, Vorgaben an Ausbildungsplätze, Anforderungen an die Qualität und
die Wirtschaftlichkeit oder Mindestfallzahlen in spezialisierten Bereichen.
Schliesslich wollen die Kantone auch
einen koordinierten Strukturbericht erstellen.
Projektarbeit startet sofort
Damit die Arbeiten zügig angegangen
werden können, setzen die Kantone eine Projektorganisation ein. Diese wird
durch die Gesundheitsdirektorinnen
und Gesundheitsdirektoren der fünf
Kantone geführt. Das operative Projektteam wiederum setzt sich aus verschiedenen Mitgliedern der Teilneh-

Die Ostschweizer Kantone wollen angesichts der sich verändernden Spitallandschaft zusammenarbeiten.
merkantone zusammen. Eine externe
Fachperson leitet das Projektteam.
Das Projektteam prüft in einem ersten
Schritt anhand einer Modellplanung die
Auswirkungen der gemeinsamen Planung auf verschiedene Kriterien. Dazu
gehören die Qualität und Wirtschaftlichkeit der Leistungserbringer, die Versorgungssicherheit oder die Sicherstellung des medizinisch-technischen Fortschritts. Ausserdem prüft das Projektteam, in welcher Form und zu welchem
Zeitpunkt allfällige weitere benachbar-
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te Kantone einbezogen werden könnten. Gesundheitsversorung läuft seit gerauErkenntnisse aus der Modellplanung er- mer Zeit. Beide Projekte laufen parallel
warten die fünf Kantone in zwei Jahren. und unterstützen sich. Im Kanton Graubünden wiederum läuft zurzeit eine ReAuswirkungen auf kantonale Projekte vision des Krankenpflegegesetzes in
Im Kanton St.Gallen führt die Regie- Bezug auf die Schaffung von einheitlirung das Projekt «Weiterentwicklung chen Gesundheitsversorgungsregionen
der Strategie der St.Galler Spitalver- in den Bereichen Akutsomatik, Altersbunde: Leistungs- und Strukturentwick- und Pflegeheime sowie Spitex. Behanlung». Die erste Lesung im Kantonsrat delt wird darin auch die Schaffung von
findet dazu in der Aprilsession 2020 Gesundheitsversorgungszentren. Die
statt. Das Projekt der gemeinsamen in- Vorlage soll im August 2020 dem Bündterkantonalen Planung der stationären ner Grossen Rat vorgelegt werden.

