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Zu Tisch

Die «Krone» thront über dem See und kocht gutbürgerlich
Wie eine Königin fühlt man
sich, wenn man von der
Gaststube der «Krone» nach
draussenblickt:DasRestaurant
ist ideal gelegen, beimDinieren
liegt uns der Bodensee zu
Füssen. Obwohl vom Mobil-
funkanbieter sogleich ein«Will-
kommen in Deutschland»
kommt:DenWegnachWolfhal-
den auf sich zu nehmen, lohnt
sich.

Das Gasthaus ist ein Schmuck-
stück. Mit «Salve» grüsst der
Mosaikboden im Eingangs-
bereich. Die Holzverkleidung
an Wänden und Decke wirkt
heimelig. Ein Haus mit Ge-
schichte.

Geführt wird es von der Ge-
nossenschaft Linde. Ursprüng-
lich führte sie die «Krone» nur
alsÜbergangslösung,während-
demdie«Linde» inHeidenum-
gebaut worden ist. Inzwischen
stehen «Linde» und «Krone»
unterderLeitungderGenossen-
schaft Linde.

RegionaleProduzenten
werdenbevorzugt
An diesem nasskalten Freitag-
abend ist wenig los und wir be-
kommen vom «Krone»-Team
die volle Aufmerksamkeit. Bei
einem Apéro studieren wir die
Karte. Als Genossenschaft sei
man sich seiner sozialen und

gesellschaftlichen Verantwor-
tung bewusst, heisst es auf der
ersten Seite der Speisekarte.
Deshalb berücksichtige man
Lieferanten aus Dorf und Re-
gion oder Produkte aus nach-
haltiger Produktion.

Es ist Suppenwetter: Die
kleineTagessuppe (Tomate, 6.–
Fr.) reicht völlig. Auch die klei-
ne Eierschwämmlisuppe fällt
grosszügig aus (8.50.– Fr.) und
die knusprigen Speckcroûtons
passenwunderbar dazu.

Ausserdementscheidenwir
uns einmal für die Tagesemp-
fehlung, die unsderKochgleich
persönlich schmackhaftmacht:
Rindsfilet StroganoffmitButter-
nudeln (43.– Fr.).DasFleisch ist
zart undhat ein rauchigesGrill-
aroma. Das Stroganoff ist cre-
mig und vereint dieNudelnmit
demFleisch.

Weiter fällt dieWahl auf das
Appenzeller Kalb-Cordon-bleu

(40.50 Fr.) mit Pommes frites.
Letztere sind knusprig und et-
was dicker. Auch das Cordon
bleu, mit würzigem Käse zube-
reitet, ist eine guteWahl.

NachdemDessert braucht
es einenSpaziergang
Obendrauf gönnenwir unsnoch
einen Wiener Eiskaffee (10.50
Fr.) und, weil das Pannacotta
aus ist, einCaramelköpfli (9.50
Fr.), das bestimmt mindestens
so gut schmeckt. Im Suppen-
koma überlegen wir uns, wie
schöneswäre, spontan in einem
der acht Zimmer der «Krone»
zu übernachten. Stattdessen
spazierenwir durchdieKälte in
einer halben Stunde zur Post-
autohaltestelle nach Heiden.
Eine gute Idee: Etwas Bewe-
gungnachdemdeftigenZnacht
ist eineWohltat.

Jolanda Riedener
Das «Krone»-Team Samuel Chaudhry (von links), Sandra Rohner,
Marisa Vaz Da Silva und Natalie Rzetelski. Bild: PD

Restaurant Krone
Wolfhalden

Kronenstrasse 63,
9427 Wolfhalden.
Tel.: 071 898 34 10, E-Mail:
info@krone-wolfhalden.ch.
Während der Wintermonate:
Di bis Sa von 11.00–13.30 Uhr
und von 17.30–21.30 Uhr.

Rückenwind für Windkraft
Rund 30mögliche Standorte fürWindkraftanlagen sollen in St.Gallen undAppenzell in denRichtplänen verankert werden.

Jochen Tempelmann

«Wir alle haben in den letzten
Monaten erfahren, wie schnell
dieEnergiesicherheit gefährdet
ist.»ZuBeginnderMedienkon-
ferenz am Donnerstagmittag
fand die St.Galler Regierungs-
rätin Susanne Hartmann, Vor-
steherin des Bau- und Umwelt-
departements, deutlicheWorte.
Gemeinsammit ihrenAmtskol-
legen aus beiden Appenzell
machte sie klar, dassWindener-
gie bei der Energieversorgung
in Zukunft eine wichtige Rolle
spielen soll.

Möglichstbald sollendienö-
tigen Richtpläne ausgearbeitet
sein, um auch kantonsübergrei-
fende Windparks möglich zu
machen.Hierfürhabenalledrei
Kantone Eignungsgebiete für
Windenergie ermittelt.

Bundesberngibt
dieRichtungvor
In den vergangenen Jahren hat
sich politisch bezüglich Wind-
energieviel bewegt.Windparks,
die mehr als 20 Gigawattstun-
den im Jahr erzeugen, wurden
als nationales Interesse defi-
niert. Sie stehendamitbeispiels-

weise auf gleicher Ebene wie
schützenswerte Landschaften
vonnationalerBedeutung – ent-
sprechend muss künftig zwi-
schen beiden Interessen abge-
wogenwerden. ImAugust sorgte
eine neue Studie des Bundes-
amts für Energie für Aufsehen:
Demnach könnten schweizweit
knapp30Terawattstunden jähr-
lichproduziertwerden,ungeeig-
nete Orte wie besonders ge-
schützte Zonen oder Gebiete in
Siedlungsnähe ausgeschlossen.
Selbst wenn nur ein Drittel des
Potenzials abgerufen würde –
dies entspräche schweizweit
1000Windrädern–würdendie-
semehrEnergieerzeugenalsdas
Kernkraftwerk Gösgen. In der
Ostschweiz steht bislang aber
keine einzige grosseAnlage.

Ausserrhodenkönnte
seinenStrombedarfdecken
UmdenVorgabenausBernzum
Ausbauder erneuerbarenEner-
gien nachzukommen, müssen
dieKantone ihreRichtplänean-
passen. In einem ersten Schritt
hat St.Gallenhierfür 17geeigne-
te Zonen definiert, Appenzell
Ausserrhodendefiniertemitder
gleichen Methodik 11 Zonen.
Dabei haben die Kantone die
Abwägung zwischen Schutzin-
teresse und Nutzwert bereits
vollzogen.

InAusserrhodeneignensich
demnach 7,5 Prozent der Kan-
tonsfläche fürWindparks.Darin
besteht ein Potenzial für die Er-
zeugungvonrund360GWhpro
Jahr. Derzeit verbraucht der ge-
samte Kanton rund 320 GWh
jährlich.DölfBiasotto,Landam-
mann und Vorsteher des Bau-
und Volkswirtschaftsdeparte-
ments, sagt: «Zu unserem Er-
staunen haben wir festgestellt,
dass theoretisch der gesamte
StrombedarfvonAppenzellAus-
serrhoden mit Windkraft ge-
deckt werden könnte.» So weit
wolle der Regierungsrat vorerst
aber nicht gehen, betontBiasot-

to. Aufgrund der zahlreichen
Landschafts- und Naturschutz-
gebietemöchte sich der Kanton
vorerst aufwenigederelfmögli-
chen Standorte konzentrieren.
Auchmit dendrei höchst priori-
sierten Standorten Waldegg,
Honegg und Gstalden besteht
einPotenzial vonknapp90GWh
jährlich – sofern an den drei
Standorten rund ein Dutzend
Windräder entstehen. Damit
würde der Kanton im Orientie-
rungsrahmen des Bundes im

Mittelfeld liegen, der für den
Kanton40bis 180GWhbeträgt,
so Biasotto.

Beim Thema Windkraft sei
die Zusammenarbeit zwischen
den Kantonen besonders wich-
tig, sagt Hartmann: «Die Kan-
tonsgrenzen verlaufen oft ent-
lang von Höhenzügen.» Genau
dort weht der Wind oft beson-
derskräftig, entsprechendbefin-
den sich viele der ausgewiese-
nen Gebiete entlang der Kan-
tonsgrenzen.EinBeispielhierfür

istdasGebietWaldeggzwischen
Teufen und St.Gallen. «Diese
Gebiete können als Windpark
zusammengefasst werden», so
Hartmann.

Innerrhoden ist einen
Schritt voraus
InSt.GallengehendieRichtplä-
ne voraussichtlich imMai in die
Vernehmlassung und werden
dannbisEndeOktober 2023er-
lassen, inAusserrhodenwirdder
Kantonsrat die Plananpassun-

gen Anfang 2024 behandeln.
Appenzell Innerrhoden hat den
Richtplan bereits angepasst.
Dorthat sichein Investor für ein
Windkraftwerk beiOberegg ge-
funden – und es hat sich bereits
Widerstand dagegen formiert.

Es bleibt also die Frage, wie
Gemeinden und die lokale Be-
völkerung auf die Pläne reagie-
ren. «Wichtig sind Transparenz
und Ehrlichkeit», sagt Susanne
Hartmann, «auch wenn wir die
Gemeindebehörden vielleicht
nochnichtganz imBoothaben.»
HierfürplantderKantonmehre-
re Informationsveranstaltungen
und hat unter windenergie-sg.ch
eineneuePlattformaufgeschal-
tet. Hartmann sagt: «Wichtig
ist, dass wir die Menschen von
Betroffenen zu Beteiligten ma-
chen.»

«ImSommerhabenwirdank
SolaranlagengenügendStrom»,
sagt Dölf Biasotto – zahlreiche
Photovoltaikprojekte werden
derzeit umgesetzt. Windräder
liefern hingegen zwei Drittel
ihres Stroms imWinter. «Wenn
dieDächerverschneit sind,dann
brauchenwir einen Ausgleich.»
Solar-undWindenergiewürden
sich optimal ergänzen. «Nebst
Wasserenergie sinddiesebeiden
Energierformendaherentschei-
dend.DasmüssenwirderBevöl-
kerung vermitteln.»

Ruedi Ulmann, Vorsteher
des Bau- und Umweltdeparte-
ments in Appenzell Innerrho-
den, spricht aus Erfahrung über
dieGegenwehr.«Wirhabenden
Prozessbereitsdurchgemacht.»
Dortwar2017einersterVersuch
derRichtplanänderunggeschei-
tert. Doch seit dem Ausbruch
des Ukraine-Kriegs und der
darauf folgendenKrise amGas-
und Energiemarkt sei die Welt
eine andere. «Zusammen mit
derDefinition als nationales In-
teresse hat in der Bevölkerung
ein Umdenken stattgefunden –
das stelle ich selbst im kleinen
Appenzell Innerrhoden fest.»
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«Zuunserem
Erstaunenhabenwir
festgestellt, dass
theoretischder
gesamteStrombe-
darf vonAppenzell
Ausserrhodenmit
Windkraft gedeckt
werdenkönnte.»

DölfBiasotto
Landammann
Appenzell Ausserrhoden


