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Petition gegen eine Verkehrsfreimachung im Dorf Appenzell
Durchfahrt Poststrasse zur Marktgasse

≥ Authentisches Dorf soll und muss primär von einheimischen Appenzellern belebt und einfach 
 erreicht werden können. Wir möchten die Bevölkerung von Appenzell durch eine Verkehrsfrei-

 machung 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 massiven 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.
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