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Verkehrsfreimachung im Dorf Appenzell
Durchfahrt Poststrasse zur Marktgasse

Liebe Nachbarn, geschätzte Geschäftskollegen und Liegenschaftsbesitzer
Wie Sie sicher schon festgestellt haben, ist die versuchsweise Verkehrsfreimachung schon voll
im Gange. Als Arbeitgeber und Bewohner des Dorfes Appenzell bedeutet das für uns einen massiven
Eingriff, der uns nicht nur einschränkt, sondern uns ungern zum Handeln auffordert. Aus diesem

Grund haben wir die „IG Dorfkern“ gegründet. Folgend unsere wichtigsten Punkte:
≥ Es besteht keine langfristige Strategie oder ein Konzept, auf die/das sich eine Dorffreimachung berufen könnte. Der Entscheid wurde durch Drängen von verschiedenen Seiten, als
„Versuchsprojekt“ durchgesetzt.
≥ 60% der Kriterien, die für den Entscheid einer Weiterführung der Verkehrsfreimachung betrachtet werden, sind verkehrstechnischer Natur. Bewohner-, Liegenschaftsbesitzer- und Geschäftsbetreiber-Anliegen werden nur mit 25% gewichtet, was aus unserer Sicht eine Verzerrung
darstellt, die wir so nicht dulden möchten. (Quelle: Anordnung vom 11. März 2021 betreffend
Versuch „zeitliche Einschränkungen“ des Durchgangsverkehrs Schmäuslemarkt).
≥ Authentisches Dorf soll und muss primär von einheimischen Appenzellern*innen belebt und einfach erreicht werden können. Wir möchten die Bevölkerung von Appenzell durch eine Verkehrsfreimachung nicht noch weiter aus dem Dorf verdrängen.
≥ Das Dorf Appenzell ist primär kein Museum und soll weiterhin als Begegnungsort und Einkaufsstätte für die Appenzeller Bevölkerung bestehen bleiben.
≥ Velofahrer, wie z.B. Schüler, sollen auch in Zukunft freie Fahrt durch das Dorf Appenzell
erhalten und nicht durch massive Polizeipräsenz abgeschreckt werden.
≥ Für ein authentisches florierendes Dorfleben braucht es diese Verkehrsverbindung über den
Schmäuslemarkt ebenso, wie es die Hauptschlagader für den Puls des Lebens braucht.
Sollten Sie von diesem Versuchsbetrieb ebenfalls betroffen sein, dann laden wir Sie herzlich
ein, sich mit uns in Verbindung zu setzen. Sie erreichen uns über die untenstehende Mailadresse
oder direkt über folgende Personen: Milo Goldener, Modehaus Goldener; Stefan Heeb, Hotel Säntis;

Rahel Manser, Chäslade; Walter Inauen, Drei Könige; Flurina Dobler, Rot-Tor Apotheke;
Hermann Brander, Eisenwaren
Es freut uns, von Ihnen zu hören
und Grüssen Sie aus unserem Dorf Appenzell.
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