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1 Ausgangslage 

1.1 Gegenstand der Planung 

Der Ort Wasserauen im Bezirk Schwende ist ein wichtiger Ausgangspunkt für den Bergtouris-
mus im Alpstein. Durch die Bahnstrecke Gossau – Wasserauen der Appenzeller Bahnen ist 
das Gebiet bestens mit dem öffentlichen Verkehr erschlossen. Darüber hinaus verfügt der Ort 
über einen grossen Parkplatz, welchen die Besuchenden über die Kantonsstrasse erreichen. 
Von Wasserauen sind unzählige Wanderungen zu den bekanntesten Ausflugszielen im Alp-
stein möglich. Zusätzlich befindet sich in Wasserauen die Talstation der Ebenalpbahn und ein 
Landeplatz für Gleitschirm- und Deltaflieger. 

 

1.2 Anlass der Planung 

Im kommunalen Nutzungsplan ist das gesamte Gebiet der Landwirtschaftszone zugewiesen 
und befindet sich somit ausserhalb der Bauzone. In den letzten Jahren hat der Tourismus im 
Gebiet Wasserauen kontinuierlich zugenommen. Diese Entwicklung verursacht gewisse Kon-
flikte mit der bestehenden landwirtschaftlichen Nutzung. Zusätzlicher Planungsbedarf ergibt 
sich aufgrund der Bestimmung der Gewässerschutzgesetzgebung. An Spitzentagen parkieren 
die Besuchenden des Ausflugsgebiets auf der Wiese, welche teilweise von einer Grundwas-
serschutzzone überlagert wird. Darüber hinaus ist für den Schwendebach der Gewässerraum 
festzulegen. 

Landeskarte 
1:50’000 

swisstopo 



Kanton Appenzell Innerrhoden | Kantonaler Nutzungsplan Wasserauen | Planungsbericht Seite 7 

 

Neben diesen bestehenden Konflikten hat die zunehmende touristische Nutzung der letzten 
Jahre auch zu diverse Entwicklungsabsichten seitens der Grundeigentümerinnen und Grund-
eigentümer geführt. Unter anderem soll das bestehende Bahnhofsgebäude ersetzt und die 
Talstation der Ebenalpbahn ausgebaut werden.  

Vor diesem Hintergrund wurde im Jahr 2017 entschieden, einen kantonalen Nutzungsplan 
(KNP) für das Gebiet Wasserauen nach Art. 12 und 13 des Baugesetzes des Kantons Appen-
zell Innerrhoden zu erarbeiten (BauG, GS 700.000, vom 29.4.2012). 

1.3 Aufgabenstellung 

Die vorgesehene Entwicklung im Gebiet Wasserauen geht teilweise über die zulässige Nut-
zung nach dem Bauen ausserhalb der Bauzone hinaus. Mit einem KNP soll die touristische 
Infrastruktur von kantonalem Interesse im Gebiet Wasserauen gesichert werden. Darüber hin-
aus sollen die bestehenden Nutzungskonflikte grundeigentümerverbindlich gelöst werden. 

1.4 Vorgehen 

Im Jahr 2018 wurde die Fachhochschule Rapperswil beauftragt, ein Richtprojekt auszuarbei-
ten. Dieses sollte als Grundlage für die Ausarbeitung des KNP dienen. Im Jahr 2019 wurde 
mit der Erarbeitung des Betriebs- und Gestaltungskonzepts (BGK) begonnen, welches dem 
KNP zugrunde liegt. 

Für die Erarbeitung des BGK und des KNP wurden mehrere Workshops durchgeführt an de-
nen Vertreter der verschiedenen kantonalen Ämter, der Hauptmann des Bezirks Schwende 
sowie die Fachbüros teilnahmen. Für die inhaltliche Erarbeitung des BGK waren die Büros 
Wälli Ingenieure AG, Arbon, und Studio Vulkan Landschaftsarchitektur GmbH, Zürich, zustän-
dig. Der KNP wurde durch das Büro ERR Raumplaner AG, St.Gallen, erarbeitet. 

1.5 Bestandteile des kantonalen Nutzungsplans 

Der KNP setzt sich aus den folgenden Bestandteilen zusammen: 

 Situationsplan 1:1'000  

 Reglement 

 Planungsbericht 

 Betriebs- und Gestaltungskonzept 

 Vorprojekt ökologische Aufwertung Schwendebach 

1.6 Grundlagen des kantonalen Nutzungsplans 

Folgende Unterlagen dienten als Grundlage für die Erarbeitung des KNP: 

 Richtkonzept kantonaler Nutzungsplan Wasserauen 2018, Institut für Raumentwick-
lung IRAP, Rapperswil 

 Richtkonzept Bahnhof Wasserauen, Roland Brülisauer, Wasserauen 
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1.7 Gesetzliche Grundlagen 

Auszug aus dem Baugesetz: 

II.2. Kantonale Nutzungsplanung 

Art. 12 Ziele und Zuständigkeit 

1 Zur Sicherung von Bauten und Anlagen im kantonalen oder regionalen Interesse 
sowie von Bauten und Anlagen für die Landwirtschaft mit besonderer Nutzung kann 
die Standeskommission kantonale Pläne für besondere Nutzungen erlassen, unter 
Vorbehalt der Genehmigung durch den Grossen Rat. 

2 (…) 

Art. 13 Inhalt und Wirkung 

1 Kantonale Nutzungspläne bestehen aus Plan, Reglement und Planungsbericht. 

2 Sie legen die Nutzungsart fest und gehen der bisherigen Nutzungsordnung im be-
treffenden Bereich vor. 

Art. 20 Vorverfahren 

1 Im Rahmen der Erarbeitung von Planentwürfen werden die Bezirke zum Vorha-
ben schriftlich oder mündlich angehört. 

Art. 21 Verfahren 

1 Die kantonalen Nutzungspläne werden während 30 Tagen öffentlich aufgelegt. 

2 Zur Einsprache ist auch der betroffene Bezirk berechtigt. 

3 Mit dem Erlass der kantonalen Nutzungspläne entscheidet die Standeskommis-
sion über vorliegende Anträge und Einsprachen. 

2 Planungsgrundlagen 

Im Richtkonzept Wasserauen 2018, welches vom Institut für Raumentwicklung (IRAP), Rap-
perswil, erarbeitet wurde, wurden die wichtigsten Planungsgrundlagen analysiert. Dieses Ka-
pitel gibt die wichtigsten Erkenntnisse aus der Analyse des Richtkonzepts auszugsweise wie-
der. 
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2.1 Bundesinventare 

Objekte von nationaler Bedeutung aus einem Inventar des Bundes sind in besonderem Masse 
ungeschmälert zu erhalten oder verdienen zumindest die grösstmögliche Schonung. 

Das Bundesinventar der Landschaften und Naturdenkmäler (BLN) bezeichnet die wertvollste-
ten Landschaften der Schweiz. Mit dem Säntisgebiet ist der Ort Wasserauen von einem sol-
chen Inventarobjekt umgeben. Das Gebiet Wasserauen befindet sich jedoch nicht innerhalb 
des Inventarobjekts. 

Wasserauen ist im Bundesinventar der schützenswerten Ortsbilder der Schweiz (ISOS) nicht 
aufgeführt. 

Gemäss Bundesinventar der historischen Verkehrswege der Schweiz (IVS) befinden sich im 
Planungsgebiet keine historischen Verkehrswege von nationaler Bedeutung. 

2.2 Fruchtfolgeflächen 

Es sind keine Fruchtfolgeflächen von der vorliegenden Planung betroffen. 

2.3 Richtplan Kanton Appenzell Innerrhoden 

Der kantonale Richtplan des Kantons Appenzell Innerrhoden wurde am 25. Juni 2003 durch 
den Bundesrat genehmigt. Die Teile Siedlung und Verkehr wurden letztmals im Jahr 2017 an-
gepasst und am 20. März 2018 vom Bundesrat genehmigt. 

 

Ausschnitt 
Richtplan  
Kanton AI 
1:10’000 

www.geoportal.ch 
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2.3.1 Raumentwicklungsstrategie 

In der Raumentwicklungsstrategie des Kantons Appenzell Innerrhoden wird das nördliche 
Ende des Alpsteins, welches durch die Ebenalpbahn erschlossen ist, als intensiv genutztes 
Tourismusgebiet bezeichnet. Veränderungen im touristischen Angebot, die landschaftliche 
Eingriffe bedingen, sind möglichst auf diese Gebiete zu konzentrieren. Dabei ist ein hoher An-
spruch an die Verträglichkeit mit dem Landschaft- und Naturschutz zu stellen. Folgende Pla-
nungsgrundsätze sind zu beachten: 

 Der Kanton und die Bezirke unterstützen die Weiterentwicklung des touristischen 
Angebots, wo dies für die Sicherung der Attraktivität und die wirtschaftliche Konkur-
renzfähigkeit notwendig ist. 

 Allfällige landschaftliche Eingriffe für neue Freizeit- und Tourismusanlagen konzent-
rieren sich im Kanton in den intensiv genutzten Tourismusgebieten. 

 Freizeit- und Tourismusanlagen sind landschaftsverträglich einzubetten und zu ge-
stalten. 

 

 

2.3.2 Tourismus und Freizeit (Nr. L. 13) 

Die intakte Landschaft und das von der Landwirtschaft geprägte Brauchtum sind von grosser 
Bedeutung für den Wirtschaftsfaktor Tourismus. Das Ziel ist, diese qualitativ hochstehenden 
Ausprägungen zu erhalten. Eingriffe, welche die touristische Attraktivität mindern, sind mög-
lichst zu vermeiden. Der touristische Schwerpunkt liegt beim Sommertourismus. Dabei 

Raumkonzeption 

Amt für Raument-
wicklung AI 
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erweisen sich neben dem Dorf Appenzell insbesondere der Alpstein, die Aussichtspunkte und 
die Höhenwanderwege als Hauptanziehungspunkte. Der ausgeprägte Wander-, Berg- und 
Naturtourismus steht in engem Zusammenhang zur bäuerlichen Kultur. Auch der Wintersport 
ist in Appenzell Innerrhoden als Tourismusfaktor wichtig. Aufgrund der wärmeren Winter steht 
der Wintertourismus vor einer schwierigen Situation. 

Der Kanton berücksichtigt die Anliegen von Erholung und Tourismus im Rahmen seiner Land-
schaftsschutz-, Landwirtschafts- und Waldpolitik. Im Kanton Appenzell Innerrhoden und insbe-
sondere im Alpsteingebiet ist das Angebot an Sport- und Freizeitaktivitäten nachhaltig und im 
Einklang mit der Natur und Landschaft auszugestalten. Die intakte Landschaft und die traditio-
nellen Wirtschaftsformen sind zu erhalten und zu fördern. Die bestehende touristische Infra-
struktur ist für die Erhaltung des Tourismus notwendig und grundsätzlich mit den übergeord-
neten Zielsetzungen vereinbar. Der Bestand und die massvolle Weiterentwicklung bleiben ge-
währleistet. Grosse Anlagen für Erholung, Freizeit, Sport und Tourismus mit intensivem Publi-
kumsverkehr oder grossen Flächenansprüchen bedürfen einer Festsetzung im Richtplan und 
danach einer nutzungsplanerischen Umsetzung. 

2.3.3 Start- und Landepunkte für Gleitschirmflieger und Deltasegler (Nr. L. 15) 

Der Flugsport ist vor allem für die Bergbahnen ein bedeutender Wirtschaftsfaktor. Jedoch ist 
der Flugsport insbesondere bezüglich der Wildtiere nicht unproblematisch. Das Konfliktpoten-
zial ist im Sinne eines Interessenausgleichs zu minimieren. Aufgrund des Konfliktpotenzials 
wurden zwischen dem schweizerischen Hängegleiter-Verband, der Fluggemeinschaft Alp-
stein, dem Patentjägerverein AI und dem Kanton Vereinbarungen getroffen. Darin werden Ge-
biete bezeichnet, die nur in einer festgelegten Höhe überflogen werden dürfen, um das Stör-
potenzial auf Wildtiere zu minimieren. 

Der Bestand der offiziellen Start- und Landeplätze ist im bisherigen Umfang mit den überge-
ordneten Zielsetzungen vereinbar und bleibt grundsätzlich gewährleistet. 

2.3.4 Raumbedarf der Fliessgewässer (L. 17) 

Das Bauen zu nahe am Fliessgewässer steht weitgehend im Widerspruch zu den Zielsetzun-
gen des Hochwasserschutzes und zur natürlichen Vernetzungsfunktion, welche diese zu erfül-
len haben. Der Richtplan sorgt dafür, dass den Fliessgewässern der nötige Raum erhalten 
bleibt. Für die Uferbereiche wird vom Bund, in Abhängigkeit der Gerinnesohlenbreite, eine 
Breite von beidseitig 5 bis 15 m empfohlen (Leitbild Fliessgewässer Schweiz, BUWAL / BWG, 
Bern 2003). Der in Art. 62 Baugesetz verlangte Bauabstand von mindestens 5 m ist teilweise 
ungenügend. 

Den Fliessgewässern wird der zur Gewährleistung der Hochwassersicherheit und ihrer natürli-
chen Funktionen benötigte Raum belassen. Die Bemessung des Raumbedarfs für Fliessge-
wässer erfolgt nach der Wegleitung «Hochwasserschutz an Fliessgewässern» des Bundes-
amtes für Wasser und Geologie (BWG). Die massgeblichen Grundlagen sind die Naturgefah-
renkarten und Naturgefahrenhinweiskarten AI (2004) sowie die «Generelle Entwässerungspla-
nung» (GEP) AI, Teil Ökomorphologie. Der Gewässerabstand zum Schwendebach beträgt 
10 m. Dies sind 5 m mehr als der gesetzlich vorgeschriebene Gewässerabstand. Um diesen 
zu sichern haben die Bezirke und die Feuerschaugemeinde Appenzell im Rahmen von 
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Zonenplan-, Quartierplan- und Baugesuchsverfahren den benötigten Fliessgewässerraum si-
cherzustellen. Im bereits überbauten Gebiet sind Ausnahmen möglich. Bei Hochwasser-
schutzprojekten ist der benötigte Raumbedarf sicherzustellen. Im bereits überbauten Gebiet 
sind Ausnahmen möglich. 

Ergänzend zu den Festlegungen im Richtplan ist der Gewässerraum gestützt auf 
Art. 36a GSchG auszuscheiden. 

2.3.5 Strategien zum Verkehr (V. 1) 

Der Richtplan legt die kantonalen Verkehrsstrategien fest und koordiniert diese mit den übri-
gen Nutzungen (namentlich Siedlungsentwicklung). Der Kanton Appenzell Innerrhoden ist 
durch traditionelle Streusiedlungen geprägt. Diese Art der Besiedlung hat einen wesentlichen 
Einfluss auf die Erschliessungsstruktur und auf die Mobilitätsbedürfnisse. 

Aufgrund der traditionellen Siedlungsstruktur wird der motorisierte Individualverkehr auch in 
Zukunft die Hauptverkehrsart bleiben. Im Gebiet Wasserauen trägt in erster Linie die touristi-
sche Nutzung zu einem hohen Anteil des motorisierten Individualverkehrs bei. Aus diesem 
Grund ist das Strassennetz zu erhalten und zeitgemäss zu erneuern. Dabei stehen die Wah-
rung und Förderung der Verkehrssicherheit im Vordergrund. Die Angebotskapazität des vor-
handenen Liniennetzes des öffentlichen Verkehrs mit fixem Fahrplan ist nach Möglichkeit zu 
erhalten. Neben den klassischen öffentlichen Verkehrsangeboten sind alternative Verkehrs-
mittel wie Rufbus-Systeme, Sammeltaxis und Schulbusse in die Planung miteinzubeziehen. 

2.3.6 Staatsstrassennetz (V. 5) 

Nach Art. 3 Abs. 1 des Gesetzes über das Strassenwesen (Strassengesetz, StrG) sind Stras-
sen als «Staatsstrassen», «Bezirksstrassen» oder «öffentlich zugängliche Privatstrassen» zu 
klassieren. 

Die Strassenklassierung ist im Strassenkataster erfolgt. Die Kapazitäten des Staatsstrassen-
netzes reichen für das längerfristig zu erwartenden Verkehrsaufkommen aus. Das Staats-
strassennetz bedarf deshalb keiner grundlegenden Ergänzungen.  

Die Staatsstrasse «Appenzell – Weissbad – Schwende – Wasserauen» liegt innerhalb des 
Perimeters. Ihr wird die Funktion «Durchgangsstrasse» zugewiesen. 

2.3.7 Schutz der Wasserfassungen von öffentlichem Interesse (VE. 1) 

Der Richtplan stellt die Koordination von Nutzungs- und Schutzinteressen sicher. Der Kanton 
verfügt über eine Gewässerschutzkarte nach Art. 30 Gewässerschutzgesetz. Neben den Ge-
wässerschutzbereichen sind darin potenzielle Grundwasserschutzareale und Schutzzonen für 
Quell- und Grundwasservorkommen von öffentlichem Interesse. Die Untersuchung möglicher 
Standorte für Grundwasserschutzareale wurde durchgeführt. Als Resultat daraus wurde ein 
Grundwasserschutzareal im Gebiet Wasserauen ausgeschieden. 

Der Kanton erlässt, in Zusammenarbeit mit den Fassungseigentümern, Pläne und Regle-
mente zum Schutz der Quell- und Grundwasservorkommen. Die in der Gewässerschutzkarte 
(Stand 1. Oktober 2007) bezeichneten Grundwasserschutzareale sind im Rahmen von 
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kantonalen Planungen und bei der Nutzungsplanung der Bezirke und der Feuerschauge-
meinde zu berücksichtigen. 

2.4 Nutzungsplanung 

Die Talschaft Wasserauen befindet sich ausschliesslich in der Landwirtschaftszone. In dieser 
sind nur zweckgebundene Bauten erlaubt. Die Gebäude rund um den Bahnhof und das Ge-
biet entlang des Schwendebaches sind mit Gefahrenzonen von geringer bis mittlerer Gefähr-
dung überlagert.  

Der Landwirtschaftszone werden Gebiete nach Massgabe der Bundesvorgaben zugewiesen. 
Laut dem Raumplanungsgesetz RPG dienen Landwirtschaftszonen der langfristigen Siche-
rung der Ernährungsbasis des Landes und der Erhaltung der Landschaft. Land, welches als 
Landwirtschaftszone festgelegt ist, wird zur Erfüllung der verschiedenen Aufgaben der Land-
wirtschaft benötigt. Zudem sollen grössere zusammenhängende Flächen ausgeschieden wer-
den. In der Landwirtschaftszone darf kein Wohnraum für die abtretende Generation in der 
Form von Stöcklibauten erstellt werden. Bauten und Anlagen ausserhalb der Bauzone müs-
sen zweckgebunden sein und ihnen dürfen keine überwiegenden Interessen entgegenstehen. 

Im Zonenplan Schutz des Bezirks Schwende sind innerhalb des Planungsgebietes keine Na-
tur- oder Kulturobjekte bezeichnet. 

 

Zonenplan 
1:5’000 

www.geoportal.ch 
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2.5 Gewässernetz und Gewässerraum 

Quer durch das Planungsgebiet fliesst der Schwendebach mit mehreren Zuflüssen von kleine-
ren Seitenbächen. Gemäss Bundesamt für Umwelt (BAFU) gilt der Schwendebach grössten-
teils als stark beeinträchtigt. Um den stark beeinträchtigten Schwendebach aufzuwerten, ist 
der Gewässerraum gemäss Gewässerschutzverordnung (GSchV) festzulegen. 

Zur Sicherstellung der ökologischen Funktionen, des Hochwasserschutzes sowie der Gewäs-
sernutzung wird für den oberen Bereich des Schwendebaches, vor dem Zufluss des kleinen 
Seitenbaches nördlich der Alpenrose, eine Gewässerraumbreite von 29.5 m festgelegt. Im 
unteren Abschnitt wird eine Gewässerraumbreite von 32.0 m festgelegt. 

2.6 Gewässerschutz 

Auf Höhe der Ortseinfahrt von Wasserauen befindet sich eine Grundwasserfassung der Feu-
erschaugemeinde Appenzell, welche der Wasserversorgung im öffentlichen Interesse dient. 
Die damit verbundenen Grundwasserschutzzonen erstrecken sich über grosse Teile des Tal-
kessels von Wasserauen. 

 

Für die durch den Kanton ausgeschiedenen Gebiete gelten die Regelungen gemäss Schutz-
zonenreglement des Kantons Appenzell Innerrhoden. Dieses legt die erforderlichen Nutzungs-
beschränkungen und Schutzmassnahmen fest. Das Schutzzonenreglement wurde im Jahr 
2019 überarbeitet und trat am 26. Februar 2020 in Rechtskraft. 

Gewässer-
schutzkarte 
1:5’000 

www.geoportal.ch 
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Die Grundwasserschutzzone S1 umfasst den Fassungsbereich, also die unmittelbare Umge-
bung einer Grundwasserfassung. Es sind ausschliesslich Tätigkeiten erlaubt, welche der 
Trinkwasserversorgung dienen. So sollen Beschädigungen der Fassungsanlage oder Verun-
reinigungen des Trinkwassers verhindert werden. 

Die Grundwasserschutzzone S2 dient vor allem dem Schutz des Grundwassers. Sie soll ver-
hindern, dass dieses kurz vor der Fassung verunreinigt wird. Deshalb ist im Bereich der Zone 
S2 das Austragen von Gülle, Versickern von Abwasser oder Erstellen von Bauten untersagt. 

Die Grundwasserschutzzone S3 stellt sicher, dass bei einem allfälligen Unfall genügend Zeit 
bleibt, um eine Verunreinigung der Trinkwasserfassung zu unterbinden. Betriebe, welche eine 
Gefahr für die Wasserreinheit darstellen, wie zum Beispiel Tankstellen, dürfen daher nicht in 
der Schutzzone S3 errichtet werden. Auch ist hier der Abtrag von Boden (z. B. Kies) sowie 
das Versickern von Abwasser untersagt. 

Grundwasserschutzareale sind Gebiete, welche dem Schutz der unterirdischen Gewässer die-
nen, damit künftige Grundwasserbewirtschaftungen vorsorglich sichergestellt werden können. 
In diesen Arealen ist das Erstellen von Bauten und Anlagen, welche die künftige Bewirtschaf-
tung des Grundwassers beeinträchtigen könnten, untersagt. 

Der Gewässerschutzbereich AU dient dem planerischen Schutz der unterirdischen Gewässer. 
Er umfasst sämtliche nutzbaren unterirdischen Gewässer (Grundwasserleiter mit nutzbaren 
Gewässern). In diesen Bereichen sollen keine Anlagen erstellt werden, welche eine beson-
dere Gefahr für die Gewässer darstellen. 

Der Gewässerschutzbereich AO dient dem Schutz der Wasserqualität oberirdischer Gewässer. 

3 Thematische Aspekte 

3.1 Verkehrserschliessung 

3.1.1 Öffentlicher Verkehr 

Wasserauen ist der Endbahnhof der Bahnstrecke Gossau AG – Wasserauen. Die Appenzel-
lerbahn fährt diese Strecke in der Sommersaison im Halbstunden- und in der Wintersaison im 
Stundentakt. Bei starken Sturmböen wird der Bahnbetrieb zwischen Weissbad und Was-
serauen eingestellt und durch Busse ersetzt. Dafür sind in der Nähe der Bahnstation Was-
serauen eine Bushaltestelle sowie ein Wendeplatz einzuplanen. 

Gemäss Behindertengleichstellungsgesetz sind sämtliche ÖV-Betriebe verpflichtet, ihre Per-
ronanlagen behindertengerecht zu gestalten. Dies betrifft auch den Bahnhof Wasserauen. Mit 
dem Umbau des Bahnhofs 2020/2021 ist die Behindertengerechtigkeit gegeben. 
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3.1.2 Motorisierter Individualverkehr / ruhender Verkehr 

Wegen des grossen Ansturms an Tagesausflüglern und Touristen im Sommer und sporadisch 
im Winter stehen für diese Tage ungenügende Parkierungsmöglichkeiten zur Verfügung. 
Grössere öffentliche Parkfelder finden sich lediglich bei der Talstation der Ebenalpbahn, ne-
ben dem Bahnhof und auf den Kiesflächen zwischen Bahnhof und Gasthaus Alpenrose. Ge-
rade im Sommer führt die Parkplatzsituation an Spitzentagen zu einem Verkehrschaos. Nicht 
nur weil die Parkplatznachfrage das Angebot übersteigt, sondern auch weil Reisecars und 
wendende Autos die Strassen versperren. Zudem sind Abstellplätze für Wohnmobile nicht klar 
ausgewiesen. 

Aufgrund des enormen Andrangs und der grossen Parkplatznachfrage stellen einige Land-
wirte Weideland von ca. 26'000 m2 für das Parkieren der Autos zur Verfügung. An Spitzenta-
gen konnten gemäss Erhebungen ca. 1'630 Fahrzeuge parkieren. 

 

Zum Zeitpunkt der Erhebungen im Jahr 2018 lagen etwa 50 Parkplätze in der Grundwasser-
schutzzone S2 und ca. 400 nicht befestigte Parkplätze in der Grundwasserschutzzone S3. Die 
Parkierung in der Grundwasserschutzzone S2 wurde zwischenzeitlich aufgehoben. Die 400 
nicht befestigten Parkplätze in der Grundwasserschutzzone S3 müssen ebenfalls im Zuge des 
Verfahrens des KNP entfernt werden. Bei den befestigten Parkplätzen in der Grundwasser-
schutzzone S3 muss geprüft werden, ob zusätzliche Massnahmen benötigt werden.  

Parkplatz-
schätzung 2018 

HSR Hochschule 
für Technik 



Kanton Appenzell Innerrhoden | Kantonaler Nutzungsplan Wasserauen | Planungsbericht Seite 17 

 

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Anzahl der Parkplätze zum Zeitpunkt der Schätzung im 
Jahr 2018 verteilt auf die befestigten und unbefestigten Parkplätze im Vergleich zur heute ef-
fektiv zulässigen Anzahl Parkplätze: 

 Schätzung 2018 Stand 2022 Differenz 

 Anzahl Fläche Anzahl Fläche Anzahl Fläche 

 [PP] [m2] [PP] [m2] [PP] [m2] 

Parkierung in S2 50 840 0 0 - 50 - 840 

Nicht befestigte  
Parkierung in S3 

400 9‘600 0 0 - 400 - 9‘600 

Befestigte Parkierung 
in S3 

120 1‘700 120 1‘700 0 0 

Nicht befestigte  
Parkierung 

700 22‘000 700 22‘000 0 0 

Befestigte Parkierung 360 360 360 6‘300 0 0 

Total 1‘630 34‘500 1‘180 30‘000 -450 -10‘440 

 
Im Vergleich zur Schätzung im Jahr 2018 verbleiben also insgesamt 1'180 Parkplätze im Pla-
nungsgebiet. Wobei davon auszugehen ist, dass die geschätzten Parkplatzzahlen aus dem 
Jahr 2018 auf den verbleibenden Parkierungsflächen tendenziell zu hoch sind. Dies hat sich 
im Rahmen der Erarbeitung des Betriebs- und Gestaltungskonzepts bei der genauen Anord-
nung der Parkplätze gezeigt. Es wird davon ausgegangen, dass auf den heute genutzten Par-
kierungsflächen ca. 1'000 Fahrzeuge parkieren können. 

3.1.3 Fuss- und Veloverkehr: 

Trotz des starken Tourismus sind für den Fuss- und Veloverkehr nur wenige Infrastrukturen 
vorhanden. Der Fussgänger ist gezwungen, ohne Trottoir am Rand der Haupterschliessungs-
strasse zu gehen. Auch der Veloweg beginnt erst im Bereich der Parkierung in der Grundwas-
serschutzzone S2. Dementsprechend kommt es häufig zu gefährlichen Begegnungen zwi-
schen dem Fuss- und Veloverkehr und Autos. Für Velos sind keine Abstellmöglichkeiten vor-
handen. 

3.2 Lärm 

Im Planungsgebiet gilt die Lärmempfindlichkeitsstufe III gemäss eidgenössischer Lärmschutz-
verordnung. Die notwendigen Lärmschutznachweise sind im Rahmen des Baubewilligungs-
verfahrens zu erbringen. 

3.3 Baujahr 

Im Rahmen der Analyse wurde das Baujahr der bestehenden Bauten im Planungsgebiet un-
tersucht. Hierfür wurden die Daten aus dem Gebäude- und Wohnungsregister (GWR, Bundes-
amt für Statistik, Stand 10.8.2020) beigezogen. Die Analyse zeigt, dass ein Grossteil der 
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bestehenden Bauten im Planungsgebiet vor Inkrafttreten des Gewässerschutzgesetzes am 
1. Juli 1972 erstellt wurden. Somit wurden diese Bauten rechtmässig erstellt, bevor das betref-
fende Grundstück Bestandteil des Nichtbaugebietes im Sinne des Bundesrechts wurde. Unter 
anderem wurden gemäss GWR-Daten folgende Bauten vor dem 1. Juli 1972 erstellt: 

 Talstation Ebenalpbahn (Gebäudenr. 997) 

 Bahndepot (Gebäudenr. 397) 

 Bahnhofgebäude (Gebäudenr. 1003) 

 Restaurant Alpenrose (Gebäudenr. 398) 

 Remise (Gebäudenr. 398) 

3.4 Landwirtschaft 

Im Gebiet von Wasserauen sind gemäss der Karte der landwirtschaftlichen Nutzungsflächen 
folgende Nutzungen vorzufinden: 

 Naturwiesen (Nr. 613) 

 Weide (Nr. 616) 

 Extensiv genutzte Weiden (Nr. 617) 

 Extensiv genutzte Wiesen (Nr. 611) 

Der grösste Anteil umfassen die intensiv genutzten Wiesen, gefolgt von den intensiv bewirt-
schafteten Weiden und den extensiv genutzten Weiden. Extensiv sind nur kleinflächige Wie-
sen genutzt. Die östlichen Hangflanken werden vornehmlich als Weiden (sowohl intensiv als 
auch extensiv) genutzt. Die westliche Hangflanke ist bewaldet und wird nicht für die Landwirt-
schaft genutzt. 
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Fruchtfolgeflächen sind keine vorhanden. Die Bewirtschaftung entspricht der für das Appen-
zell typischen Milchwirtschaft mit Futterwiesen und -weiden. Die Gründigkeit bzw. der durch-
wurzelbare Raum ist im skeletthaltigen Talboden als Mittel (30-70 cm) eingestuft, also ziem-
lich flachgründig. Die Nährstoffspeicherung wie auch die Wasserspeicherung der oberen ca. 
50 cm im Talbereich sind gering. 

  

Landwirtschaft-
liche Nutzungs-
flächen 
1:5’000 

www.geoportal.ch 
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4 Betriebs- und Gestaltungskonzept 

Das Betriebs- und Gestaltungskonzept (BGK) bildet den gewünschten Zustand im Gebiet 
Wasserauen in Bezug auf den Verkehr und die Gestaltung des Aussenraums ab. Es ist integ-
rierender Bestandteil des kantonalen Nutzungsplans und bildet eine wichtige Grundlage für 
dessen Festlegungen. In diesem Kapitel werden die wichtigsten Aussagen aus dem BGK auf-
geführt. 

 

4.1 Ziel und Zweck 

Ziel des BGK ist die Entflechtung der unterschiedlichen Nutzungsansprüche aus der Landwirt-
schaft, dem Tourismus und der Natur, um künftige Konflikte vermeiden zu können. Das BGK 
legt den Fokus auf einzelne Bereiche die gezielt gestaltet und aufgewertet werden sollen so-
wie auf eine zielgerichtete Fuss- und Veloverkehrsführung. Die Verkehrsführung ist möglichst 
selbsterklärend aufgebaut, damit Suchverkehr vermieden werden kann. Die Verkehrsanlagen 
sollen sich möglichst gut in die Umgebung einfügen und die alltägliche Nutzung durch die 
Landwirtschaft nicht behindern. 

Das BGK ist in einen grösseren Kontext einzubinden und die Verkehrssituation ist bis nach 
Appenzell zu betrachten, damit unerwünschte Verlagerungseffekte vermieden werden. Ein 
Verkehrskonzept mit einem grösseren Betrachtungsperimeter ist noch zu erarbeiten. 

  

Situation BGK 

Studio Vulkan 
und Wälli AG 



Kanton Appenzell Innerrhoden | Kantonaler Nutzungsplan Wasserauen | Planungsbericht Seite 21 

 

4.2 Wegführung Fussgänger / Veloabstellplätze 

Die Fussgänger bewegen sich hauptsächlich vom Ankunftsort am Bahnhof oder bei den Park-
plätzen bis zum Einstieg in den Wanderweg oder zur Talstation Ebenalpbahn. Sie treten pulk-
artig auf und warten oft auf weitere Gruppenmitglieder. Im BGK sind deshalb bei den Ankunft-
sorten Wartebereiche ausserhalb der Verkehrsfläche vorgesehen. Darüber hinaus wird der 
Fussverkehr wenn möglich getrennt vom motorisierten Verkehr geführt. Die Fusswegführung 
soll klar signalisiert und die Fusswege ausreichend dimensioniert werden. 

Für den Veloverkehr sollen neu Abstellplätze angeboten werden, welche über einen ange-
messenen Komfort verfügen. 

4.3 Aufenthaltsorte 

Mit neuen Verweil- und Aufenthaltsräumen soll die Ostseite des Bahnhofs aufgewertet wer-
den. Zusätzlich soll der Vorplatz der Ebenalpbahn mit einem erweiterten Zugang zum 
Schwendebach aufgewertet werden. Dadurch soll die Präsenz des Verkehrs gemindert und 
der Fokus auf den Aufenthalt im Naturraum gelegt werden. Der Umsteigeort zwischen dem 
Bahnhof der Appenzellerbahnen oder den Carabstellplätzen und der Talstation der Eben-
alpbahn soll als zusammenhängendes Projekt über den Aussenraum entwickelt werden. 

 

Mit der Integration von neuen Veloabstellplätzen wird das Umfeld des Restaurants Alpenrose 
stärker zum Umsteigeort und zum Verweilort. 

  

BGK Skizze 
Blick Richtung 
Süden 

Studio Vulkan 
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4.4 Schwendebach 

Der Schwendebach soll als natürlicher Flussraum in der Talebene von Wasserauen ökolo-
gisch aufgewertet werden. Dies beinhaltet die abschnittsweise Aufhebung des heute stark ka-
nalisierten Flusslaufes und die lokale Integration von Flachufern und natürlichen Überflutungs-
bereichen. Es sollen neue Zugangsbereiche zum Bach erstellt werden, die als Aufenthaltsort 
für Besuchende dienen. 

4.5 Erschliessung und Parkierung 

Das BGK legt die Parkierungsfläche für die Besucherparkplätze fest. Es unterteilt zwischen 
den permanenten und den temporären Parkierungsfeldern. 

Bei den permanenten Parkierungsflächen handelt es sich um Kiesflächen mit einer einfachen 
Markierung, welche das ganze Jahr durch benutzt werden können. Der Versiegelungsgrad ist 
dabei möglichst gering zu halten. 

Als Überlauf und Puffer für den höheren Parkplatzbedarf im Sommer dienen die temporären 
Wiesenparkplätze. Die Einteilung der Parkierungsfläche auf der Wiese in einzelne Sektionen, 
welche zentral erschlossen werden, ermöglicht eine Steuerung der Besuchenden entspre-
chend dem Bedarf. Die Parkierungsflächen werden so festgelegt, dass sie die Grundwasser-
schutzzone nicht tangieren. Um den Weidebetrieb sowie den landwirtschaftlichen Ertrag der 
Flächen zu sichern, sind die Massnahmen zur Installation der Parkplätze auf ein Minimum be-
schränkt. Die Infrastruktur ist temporär vorgesehen (z. B. Steckschilder und Begrenzungsmar-
kierungen). 

 

Auf den permanenten Parkierungsflächen entlang der Kantonsstrasse verbleiben gemäss 
BGK rund 280 Parkplätze. Rund 690 Parkplätze können auf den temporären Parkierungsflä-
chen (unbefestigt) angeordnet werden. 

BGK Konzept 
MIV 

Studio Vulkan 
und Wälli AG 
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5 Ökologische Aufwertung Schwendebach 

Im Rahmen der Erarbeitung des KNP wurde eine Projektskizze für die ökologische Aufwer-
tung des Schwendebaches erstellt, in welcher mehrere Varianten geprüft wurden. Im Auftrag 
des Landesbauamtes Kanton Appenzell Innerrhoden erarbeitete die perpetuum AG, Appen-
zell, ein Vorprojekt für die ökologische Aufwertung des Schwendebaches auf der Grundlage 
dieser Projektskizze. Der Betrachtungsraum für das Vorprojekt deckt sich mit dem Perimeter 
des KNP. In den folgenden Bereichen sind Massnahmen vorgesehen: 

 Lasaiertobelbach 

 Linke Uferseite Schwendebach in Fliessrichtung 

 Rechte Uferseite Schwendebach in Fliessrichtung 

In den nachfolgenden Kapiteln werden die Massnahmen in den einzelnen Bereichen erläutert. 
Bauliche Massnahmen an der Bachsohle sind nicht vorgesehen. Die ökologische Qualität der 
Bachsohle wird im heutigen Zustand als ausreichend bewertet. 

5.1 Lasaiertobelbach 

Der Lasaiertobelbach ist sowohl optisch wie ökologisch getrennt vom Schwendebach. Im Rah-
men des KNP drängt sich die Wiederherstellung der gewässer- und landschaftsökologischen 
Vernetzung zwischen Schwendebach und dem Lasaiertobelbach auf. Dazu sind folgende  
Massnahmen vorgesehen: 

 Anpassung des Mündungsbereiches (Elimination von Barrieren für Kleinlebewesen 
im Wasser) 

 Durchgängigkeit Strassendurchlass herstellen durch Aufweitung der Baute 

 Bepflanzung mit standortgerechten Sträuchergruppen 

5.2 Linke Uferseite Schwendebach in Fliessrichtung 

Durch die starke Befestigung des Ufers und der zum Teil senkrechten Uferböschungen ist die 
Vernetzung weitgehend unterbunden. Der Übergangsbereich vom Gewässer zum Kulturland 
ist unzureichend. Es sind folgende Massnahmen vorgesehen: 

 Demontage aller harten Verbauungen 

 punktueller, maschineller Aufbruch der Böschungen 

 Bepflanzung mit standortgerechten Einzelbäumen 

 Bepflanzung mit standortgerechten Sträuchergruppen 

  



Kanton Appenzell Innerrhoden | Kantonaler Nutzungsplan Wasserauen | Planungsbericht Seite 24 

 

5.3 Rechte Uferseite Schwendebach in Fliessrichtung 

Eine ökologische Aufwertung wird durch den beschränkten Platz zwischen der bestehenden 
Strasse und dem Gewässer erschwert. Im Sinne der Gewässerökologie sowie zur Verbesse-
rung der Zugänglichkeit des Baches für die Besuchenden sind folgende Massnahmen vorge-
sehen: 

 Errichtung von zwei 20-30 m breiten Treppenstufen 

 Erneuerung der bestehenden Mauern am Böschungsfuss 

 Bepflanzung mit standortgerechten Einzelbäumen 

 Bepflanzung mit standortgerechten Sträuchergruppen  
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6 Kantonaler Nutzungsplan 

Der kantonale Nutzungsplan (KNP) sichert die touristischen Bauten und Anlagen im kantona-
len und regionalen Interesse auf der Grundlage des BGK und des ökologischen Aufwertungs-
projekts für den Schwendebach. Er legt die zulässige Nutzung des Bodens innerhalb seines 
Geltungsbereiches grundeigentümerverbindlich fest und überlagert die bestehende Landwirt-
schaftszone gemäss dem Zonenplan des Bezirks Schwende. Im Geltungsbereich des KNP 
gelten weiterhin die Bestimmungen des Bauens ausserhalb der Bauzone gemäss eidgenössi-
schem Raumplanungsgesetz. 

 

Kantonaler  
Nutzungsplan 
Wasserauen 

ERR Raumplaner 
AG 
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6.1 Allgemeine Bestimmungen 

6.1.1 Inhalt 

Gemäss Art. 13 BauG bestehen kantonale Nutzungspläne aus Plan, Reglement und Pla-
nungsbericht. Ergänzend werden im Reglement zum KNP Wasserauen auch das Betriebs- 
und Gestaltungskonzept sowie das Vorprojekt für die ökologische Aufwertung des Schwende-
baches als integrierende Bestandteile des KNP erklärt. 

6.1.2 Wirkung 

Gemäss Art. 13 BauG legt der KNP die Nutzungsart fest und geht der bisherigen Nutzungs-
ordnung im betreffenden Bereich vor. Dabei unterscheidet der KNP zwischen Inhalten mit ver-
bindlichem, wegleitendem und erläuterndem Charakter. Verbindlichen Charakter haben die 
als Festlegung bezeichneten Elemente im Plan sowie die Bestimmungen des Reglements. 
Das BGK sowie das Vorprojekt für die ökologische Aufwertung des Schwendebaches haben 
wegleitenden Charakter. Sie zeigen die Planungsabsichten im Gebiet Wasserauen auf und 
dienen als Grundlage bei der Beurteilung von Baugesuchen. Mit einer entsprechenden Be-
gründung kann jedoch davon abgewichen werden. Erläuternden Charakter haben die im Plan 
als Hinweis aufgeführten Elemente sowie der Planungsbericht. Sie haben keine Rechtswir-
kung und dienen der besseren Verständlichkeit und Nachvollziehbarkeit des KNP. 

6.1.3 Zweck 

Der KNP dient der Sicherung von Bauten und Anlagen im kantonalen Interesse nach Art. 12 
Abs. 1 des BauG. Er bezweckt die langfristige und nachhaltig touristische Entwicklung unter 
Berücksichtigung der bestehenden traditionellen Nutzungen im Gebiet Wasserauen. 

Insbesondere regelt der KNP: 

 die geordnete Erschliessung und Parkierung; 

 die Umnutzung, den Umbau, den Neubau sowie den Rückbau der landwirtschaftli-
chen oder touristischen Bauten und Anlagen unter Berücksichtigung der landschaftli-
chen Lage; 

 die ökologische Aufwertung des Schwendebaches. 

Mit der Aufführung des Zwecks im Reglement wird die Planungsabsicht, welche die Behörde 
mit dem Erlass des KNP verfolgt, dargelegt. Der Zweck dient auch als Richtschnur bei der Be-
urteilung der Baugesuche. 

6.2 Überbauungsbestimmungen 

6.2.1 Grundsatz 

Das Planungsgebiet befindet sich in der Landwirtschaftszone. Gemäss Art. 16a des Raumpla-
nungsgesetzes (RPG) sind in der Landwirtschaftszone Bauten und Anlagen zonenkonform, 
welche zur landwirtschaftlichen Bewirtschaftung oder für den produzierenden Gartenbau nötig 
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sind. Ausnahmen für Bauten und Anlagen ausserhalb der Bauzone legt das RPG in Art. 24 
fest. Wenn Bauten und Anlagen auf einen Standort ausserhalb der Bauzonen angewiesen 
sind (Standortgebundenheit) und keine überwiegenden Interessen entgegenstehen, kann eine 
Ausnahmebewilligung erteilt werden.  

In diesem Sinne legt der KNP Baubereiche für die Bauten fest, welche eine Ausnahme benöti-
gen und für den Kanton von kantonalem Interesse respektive von zentraler Bedeutung für den 
Tourismusstandort Wasserauen sind. Für die einzelnen Baubereiche wird jeweils der Zweck, 
die zulässigen Nutzungen sowie die zulässige bauliche Entwicklung festgelegt. Entsprechen 
die Bauvorhaben diesen Vorgaben, kann im Rahmen des Baubewilligungsverfahrens eine 
Ausnahmebewilligung gemäss Art. 24 RPG erteilt werden. Nachfolgend werden die einzelnen 
Baubereiche näher umschrieben. 

6.2.2 Gestaltung 

Die Einpassung der Neubauten in die landschaftliche Umgebung ist ein wesentliches Ziel des 
KNP. Folglich wird eine Bestimmung im KNP aufgenommen, welche eine gute landschaftliche 
Einpassung von neuen Bauten und Anlagen in die Umgebung fordert. Massgebend für die 
Beurteilung ist das «Baukulturelle Leitbild» des Kantons Appenzell Innerrhoden. Um die orts-
bauliche und architektonische Qualität der neuen Bauten und Anlagen sicherzustellen, sind 
baulichen Veränderungen nur in Begleitung mit der der Fachkommission Heimatschutz zuläs-
sig.  

6.2.3 Baubereich A (Ebenalpbahn) 

Die Talstation der Ebenalpbahn ist eine wichtige Infrastrukturbaute im Gebiet Wasserauen. 
Mit der Festlegung des Baubereichs soll dessen Bestand in der Landwirtschaftszone gesichert 
und notwendige Erweiterungsbauten ermöglicht werden. In den nächsten Jahren plant die 
Luftseilbahn Wasserauen-Ebenalp AG (LWE AG) eine Vergrösserung der Gebäudehülle der 
Talstation. Für den künftigen Betrieb der Luftseilbahn werden zusätzliche Räumlichkeiten für 
ein Büro, eine Werkstatt und WC-Anlagen benötigt. Zusätzlich soll der Ersatz der bestehen-
den Kleinbauten, von denen sich eine (Kiosk) im geplanten Gewässerraum befindet, ermög-
licht werden. Da die Planung für die Erweiterungs- und Ersatzbauten noch nicht weit fortge-
schritten ist, wird der Baubereich grosszügiger festgelegt und umfasst einen Grossteil der Par-
zelle Nr. 488. Im KNP wird der Baubereich entsprechend dem Stand der weniger weit fortge-
schrittenen Planung bandiert dargestellt. Abgegrenzt wird der Baubereich im Südosten einzig 
mit dem festzulegenden Gewässerraum. 

Die Anforderungen bezüglich Hochwassersicherheit (mittlere Gefährdung) sind im Rahmen 
von allfälligen Baugesuchen zu stellen. Anschliessend sind die entsprechenden Massnahmen 
zu treffen. 

6.2.4 Baubereich B (Bahndepot) 

Im Bahndepot werden gegenwärtig alte Bahnwagen und Lokomotiven untergestellt. Langfristig 
ist jedoch auch eine Umnutzung des Depots denkbar. Die Baute soll dabei in seiner heutigen 
Substanz erhalten bleiben. Angedacht sind Nutzungen zu Kulturzwecken (Ausstellungsraum, 
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Museum, Veranstaltungsraum etc.). Eine Erweiterung der Baute wird im KNP ausgeschlos-
sen. Folglich wird auch der Baubereich eng um die bestehende Baute gefasst. 

Die Anforderungen bezüglich Hochwassersicherheit (geringe Gefährdung) sind im Rahmen 
von allfälligen Baugesuchen zu stellen. Anschliessend sind die entsprechenden Massnahmen 
zu treffen. 

6.2.5 Baubereich C (Bahnhof) 

Der heutige Betrieb des Bahnhofgebäudes umfasst folgende Nutzungen: 

 Vermietung von Wohnraum / Parahotellerie 

 Vermietung von Gewerberaum 

 Gastronomie 

 Öffentliche Infrastruktur (sanitäre Anlagen, Warteraum, Billettautomaten, Infotafeln 
etc.) 

Künftig soll die Liegenschaft der Bahnhof Wasserauen AG (Parz. Nr. 497) eine, in Bezug auf 
den Tourismus, kernbildende Funktion übernehmen. Hierzu sollen zusätzlich zu den beste-
henden Nutzungen weitere Nutzungen für den Tourismus angesiedelt werden. Dazu gehören 
Verkaufsflächen für lokale landwirtschaftliche Erzeugnisse, Gepäckschliessfächer und eine 
touristische Informationsstelle. Für diese neuen Nutzungen ist ein Ersatz für die bestehende 
Baute geplant. Der KNP definiert die neuen Masse für den geplanten Ersatzneubau. Grund-
lage bildet das von der Grundeigentümerschaft erarbeitete Richtkonzept. Um im KNP ausrei-
chend Projektierungsspielraum einzuplanen, wird der Baubereich C für den Ersatzneubau des 
Bahnhofgebäudes etwas grösser festgelegt. 

Die Anforderungen bezüglich Hochwassersicherheit (geringe bis mittlere Gefährdung) sind im 
Rahmen von allfälligen Baugesuchen zu stellen. Anschliessend sind die entsprechenden Mas-
snahmen zu treffen. 

6.2.6 Baubereich D (Alpenrose) 

Der Baubereich D sichert die Baute des Restaurants Alpenrose. Der Gastronomiebetrieb soll 
auch in Zukunft in der Talschaft Wasserauen eine wichtige touristische Rolle einnehmen. Er-
möglicht werden soll ausserdem der Ersatzneubau der bestehenden Baute oder eine Erweite-
rung. Dafür wird der Baubereich im KNP gegenüber dem Fussabdruck der bestehenden 
Baute grösser festgelegt. Sowohl eine Ersatzbaute als auch eine Erweiterungsbaute dürfen 
die Gesamt- und Fassadenhöhen der heute bestehenden Baute nicht überschreiten. 

Die Anforderungen bezüglich Hochwassersicherheit (mittlere Gefährdung) sind im Rahmen 
von allfälligen Baugesuchen zu stellen. Anschliessend sind die entsprechenden Massnahmen 
zu treffen. 

6.2.7 Baubereich E (Remise) 

Der Baubereich E umfasst die bestehende Remise gegenüber des Bahnhofdepots. Gegen-
wärtig wird die Remise landwirtschaftlich genutzt. Falls kein Bedarf mehr für eine 
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landwirtschaftliche Nutzung besteht, ist eine Umnutzung der Remise möglich. Denkbar ist die 
Unterbringung von Infrastrukturanlagen (sanitäre Anlagen) für die vorgesehenen Wohnmobil-
Abstellplätze. Die Remise darf geringfügig erweitert oder ersetzt werden. Die Gesamt- und 
Fassadenhöhen der bestehenden Baute dürfen dabei nicht überschritten werden. Der Baube-
reich E wird im KNP so festgelegt, dass eine geringfügige Erweiterung gegenüber der heuti-
gen Gebäudehülle möglich ist. Es wird ein allseitiger Zuschlag um 0.5 m gewährt. 

6.2.8 Baubereich F (Infrastrukturbaute) 

Mit dem Baubereich F wird eine alternative Möglichkeit für die Erstellung einer neuen Baute 
für die Unterbringung der Infrastrukturanlagen (sanitäre Anlagen) für die Wohnmobil-Abstell-
plätze geschaffen. Der Baubereich definiert die maximalen Aussenmasse und die zulässigen 
Gesamt- und Fassadenhöhen. Aufgrund der Lage direkt neben dem Bahnhofdepot könnten 
die Bauten besser konzentriert werden. Darüber hinaus könnten die Infrastrukturanlagen auch 
der möglichen kulturellen Nutzung in Baubereich B zur Verfügung gestellt werden. Die Erstel-
lung einer Baute in Baubereich F erfordert den Rückbau der bestehenden Baute in Baube-
reich E. 

Die Anforderungen bezüglich Hochwassersicherheit (geringe Gefährdung) sind im Rahmen 
von allfälligen Baugesuchen zu stellen. Anschliessend sind die entsprechenden Massnahmen 
zu treffen. 

6.3 Erschliessungsbestimmungen 

6.3.1 Grundsatz 

Im Reglement des KNP wird sichergestellt, dass die für die festgelegten Nutzungen notwendi-
gen Erschliessungs- und Parkierungsanlagen ausserhalb der Bauzone erstellt werden dürfen. 
Für die Bewilligung ist eine Ausnahme gemäss Art. 24 RPG notwendig. Grundsätzlich ist die 
Dimensionierung der Erschliessungsanlagen bei einem Ausbau auf das betrieblich notwen-
dige Mass festzulegen. Damit soll das Ausmass der Erschliessungsanlagen auf ein möglichst 
landschaftsverträgliches Mass reduziert werden.  

6.3.2 Abstellplatz Motorfahrzeuge 

Die Erstellung von Parkierungsanlagen sind ausschliesslich innerhalb der im KNP festgeleg-
ten Parkierungsflächen zulässig. Ausserhalb dieser festgelegten Flächen dürfen keine weite-
ren Abstellplätze zur Verfügung gestellt werden. Ausserdem sind die privaten und öffentlichen 
Parkierungsflächen zuerst zu nutzen. Nur wenn diese Abstellplätze vollständig besetzt sind, 
darf auf den bezeichneten Wiesenflächen parkiert werden. Die Parkierungsfläche Wiese 
wurde im KNP so festgelegt, dass die bestehenden Grundwasserschutzzonen S1-S3 (hinwei-
send im KNP aufgeführt) nicht tangiert werden. Falls die bezeichnete Parkierungsfläche 
Wiese von neuen Grundwasserschutzzonen tangiert werden sollte, ist diese aufzuheben. Wo 
die bestehende öffentliche Parkierungsfläche die Grundwasserschutzzonen überlappt ist die 
Parkierungsfläche mit einem festen Belag auszuführen und es ist eine Entwässerung aus der 
Grundwasserschutzzone hinaus zu erstellen. Ausserhalb der Grundwasserschutzzonen sind 
sämtliche Parkierungsflächen mit einem sickerfähigen Belag auszustatten. 
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Innerhalb der Parkierungsfläche Wiese dürfen keine Veränderungen des Bodens vorgenom-
men werden, welche die landwirtschaftliche Nutzung einschränken. Neben den Abstellplätzen 
für Personenwagen sind an den im Plan bezeichneten Stellen auch Abstellplätze für Reise-
cars und Motorräder bereitzustellen. Ausserdem sind in Eingangsnähe der Talstation Eben-
alpbahn Behindertenparkplätze zu erstellen. Die Anordnung der Parkierungsfläche wurde vom 
BGK übernommen. Die öffentlichen Parkierungsflächen bilden Platz für ca. 275 Abstellplätze. 
Innerhalb der Parkierungsfläche Wiese können bis zu 690 Fahrzeuge abgestellt werden. In-
nerhalb der öffentlichen Parkierungsflächen sind mindestens zehn Abstellplätze mit Elektrola-
destationen auszurüsten. 

6.3.3 Abstellplatz Wohnmobile 

Der KNP legt einen Bereich für Wohnmobil-Abstellplätze fest. In diesem Bereich sollen mini-
male Infrastrukturanlagen für Übernachtungsgäste zur Verfügung gestellt werden. Es dürfen 
maximal 20 Abstellplätze bereitgestellt werden. Die Nutzung der Abstellplätze und Infrastruk-
turanlagen ist in einem separaten Reglement zu regeln. Mit der Festlegung der Abstellplätze 
für Wohnmobile sollen die Abstellplätze für Wohnmobile an einem Ort konzentriert und so weit 
als möglich geregelt werden. 

6.3.4 Veloabstellplatz 

Im KNP wird die Lage und der Ausbaustandard (gedeckt oder ungedeckt) von neuen Veloab-
stellplätzen verbindlich festgelegt. Grundlage bildet das BGK. Es sind mindestens 100 Veloab-
stellplätze zu erstellen. 

6.3.5 Fussweg 

Die neue Fusswegführung ist ein zentraler Bestandteil des BGK. Folglich werden die neuen 
Fusswege im KNP verbindlich in Form von Richtungspunkten gesichert. Die Dimensionierung 
von neuen Fusswegen richtet sich grundsätzlich nach dem BGK. Neue Fusswege sind unbe-
festigt und mit einer Breite von mindestens 1.0 m auszuführen. Die neuen Fusswege ergän-
zen das bestehende Wanderwegnetz (hinweisend im KNP aufgeführt). 

6.4 Aussenraum 

6.4.1 Grundsatz 

Im Sinne einer nachhaltigen touristischen Nutzung im Gebiet Wasserauen ist ein ausreichen-
der ökologischer Ausgleich in den Aussenräumen zu schaffen. Entsprechend ist das Plange-
biet mit Bepflanzungen, bestehend aus standortgerechten und einheimischen Arten, ökolo-
gisch aufzuwerten. 

6.4.2 Gewässerraum 

Das Gewässerschutzgesetz des Bundes verpflichtet die Kantone für die oberirdischen Gewäs-
ser den Gewässerraum festzulegen. Die Festlegung des Gewässerraumes stellt sicher, dass 
den Gewässern heute und in Zukunft genügend Raum zur Verfügung steht. Der Gewässer-
raum umfasst den Raumbedarf, der langfristig notwendig ist, um die natürlichen Funktionen 
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der Gewässer, den Schutz vor Hochwasser sowie die Gewässernutzung (z. B. Naherholung) 
zu gewährleisten. 

Mit dem Schwendebach fliesst ein oberirdisches Gewässer durch das Planungsgebiet. Auf-
grund des engen sachlichen Zusammenhangs zwischen dem Gewässerraum und den Auf-
wertungsmassnahmen des BGK sowie des ökologischen Aufwertungsprojekts soll der Gewäs-
serraum für den Schwendebach im Rahmen des KNP festgelegt werden (Planungs- und Koor-
dinationspflicht).  

Der Leitfaden zur Ausscheidung des Gewässerraumes vom Kanton Appenzell Innerrhoden 
hält fest, dass der Gewässerraum entlang von Fliessgewässern soweit möglich und sinnvoll 
als Korridor symmetrisch angeordnet werden soll. Eine asymmetrische Festlegung ist nur in 
Ausnahmefällen möglich, sofern die Funktionen des Gewässers wie der Schutz vor Hochwas-
ser oder der Schutz der natürlichen Funktionen des Gewässers nicht beeinträchtigt werden 
und keine überwiegenden Interessen entgegenstehen. Auf eine asymmetrische Festlegung 
zulasten der Landwirtschaft soll wenn möglich verzichtet werden. 

Aufgrund der einseitigen Überbauung entlang des Schwendebaches mit der Kantonsstrasse 
sowie dem Bahnhofgebäude und dem Restaurant Alpenrose ist die Möglichkeit für die ökolo-
gische Aufwertung des Schwendebaches auf der südöstlichen Uferseite stark eingeschränkt. 
Darüber hinaus würde der Gewässerraum bei einer symmetrischen Festlegung im Bereich der 
beiden bestehenden Bauten die baulichen Entwicklungsmöglichkeiten auf den Grundstücken 
stark einschränken oder sogar verunmöglichen. Aus den genannten Gründen hat die Standes-
kommission beschlossen, den Gewässerraum für den Schwendebach im Bereich der beiden 
bestehenden Bauten respektive der Baubereiche C und D asymmetrisch auf die nordwestliche 
Uferseite zu verlegen (Protokoll der Standeskommission, Sitzung vom 17.11.2020, Nr. 1032). 
Eine finanzielle Entschädigung der Grundeigentümer, welche durch die asymmetrische Fest-
legung des Gewässerraumes betroffen sind, wird geprüft. Die asymmetrische Festlegung des 
Gewässerraumes erfolgt in Koordination mit dem ökologischen Aufwertungsprojekt. Auf die 
Festlegung des Gewässerraumes für eingedolte Gewässer wird verzichtet. 

Bestehende Bauten und Anlagen im Gewässerraum haben Bestandesgarantie. Umnutzungen 
sind jedoch nicht zulässig. Landwirtschaftliche Nutzflächen im Gewässerraum dürfen weiterhin 
bewirtschaftet werden, müssen in Zukunft jedoch extensiv genutzt werden. Standortgebun-
dene Bauten und Anlagen von öffentlichem Interesse können im Gewässerraum bewilligt wer-
den (z. B. unbefestigte Fusswege). 

6.4.3 Aufenthaltsbereich 

Gemäss BGK ist beim Ankunftsort am Bahnhof ein Wartebereich und Treffpunkt für die Besu-
chenden zu schaffen. Dafür soll das bestehende Bahnhofpärkli nördlich des Bahnhofgebäu-
des aufgewertet werden. Der KNP definiert dafür den entsprechenden Aufenthaltsbereich. 
Dieser ist öffentlich zugänglich, barrierefrei, optisch ansprechend mit einer hohen Aufenthalts-
qualität zu gestalten und angemessen zu begrünen. Anlagen und Möblierungen sind zulässig, 
sofern sie dem Zweck des Aufenthaltsbereiches dienen. Dazu zählt unter anderem eine öf-
fentlich zugängliche sanitäre Anlage und bei Bedarf eine touristische Informationsstelle. Ein 
weiteres Element des Aufenthaltsbereiches ist ein ausreichendes Angebot an Sitzgelegenhei-
ten. 
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6.4.4 Aussenbereich 

Neben dem zentralen Aufenthaltsbereich sind die angrenzenden Aussenbereiche der publi-
kumsorientierten Nutzungen von Baubereich C (Bahnhofgebäude) und Baubereich D (Alpen-
rose) aufzuwerten. Sie sind insbesondere gut zugänglich zu gestalten, mit einem sickerfähi-
gen Belag auszustatten und angemessen zu begrünen. Dem Zweck der angrenzenden Erdge-
schossnutzung dienende Anlagen und Möblierungen (Gartenwirtschaft, Sonnenschutz etc.) 
sind zulässig. 

6.4.5 Weitere Bestimmungen 

Grundsätzlich soll im Planungsgebiet auf das Aufstellen von mehreren Abfalleimern verzichtet 
werden. Der Bezirk Schwende setzt bezüglich Abfallmanagement auf die Sensibilisierung der 
Besuchenden. Die Besuchenden sollen ihren Abfall sammeln und wieder mitnehmen. Es soll 
eine zentrale Entsorgungsstelle in der Grösse einer Kleinbaute gemäss Art. 35 Bauverord-
nung (BauV) erstellt werden. Die Entsorgungsstelle hat sich gut in die bauliche und land-
schaftliche Umgebung einzufügen. 

6.4.6 Sanitäre Anlage 

Gegenwärtig befindet sich eine öffentliche sanitäre Anlage im bestehenden Bahnhofgebäude. 
Bei einem Ersatzneubau des Bahnhofgebäudes wird eine andere Lösung für das Unterbrin-
gen einer öffentlichen sanitären Anlage angestrebt. Im KNP wird der neue Standort für die sa-
nitäre Anlage im Aufenthaltsbereich festgelegt. 

6.4.7 Landeplatz Gleitschirme 

Im KNP werden die Landeplätze für den Flugsport (Gleitschirm- und Deltaflieger) verortet. Für 
den Flugsport darf ein mobiles Materiallager (Container) an einem der Landeplätze aufgestellt 
werden. Um Konflikte mit der Landwirtschaft zu vermeiden, dürfen an den Landeplätzen keine 
Getränke ausgeschenkt und Gäste bewirtet werden. 

6.4.8 Aussenreklamen und Werbebeschriftungen 

Zur Vermeidung von lästigen Lichtemissionen und störenden visuellen Elementen werden im 
KNP Bestimmungen für Aussenreklamen und Werbebeschriftungen festgelegt. Beleuchtungs-
anlagen, welche nicht der Verkehrssicherheit dienen, sind im Planungsgebiet nicht zulässig. 
Aussenreklamen und Werbebeschriftungen müssen nach einem Gesamtkonzept angebracht 
werden. 
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7 Interessenabwägung 

7.1 Interessen 

In der Tabelle werden die wesentlichen raumwirksamen Bestimmungen aus dem KNP aufge-
führt und die jeweils betroffenen Schutz- und Nutzungsinteressen ermittelt. 
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Baubereich A 
(Ebenalpbahn) 

X X X  X    

Baubereich B 
(Bahndepot) 

 X X  X X   

Baubereich C 
(Bahnhof) 

X X X X X X   

Baubereich D 
(Alpenrose) 

X X X X X    

Baubereich E 
(Remise) 

 X X X X   X 

Baubereich F 

(Infrastrukturbaute) 
 X X  X    

Richtungspunkte  
Fussweg 

X X X X X  X X 

Parkierungsfläche 
öffentlich/privat 

X X X  X   X 

Parkierungsfläche 
Wiese 

X X X X X   X 

Abstellplatz  
Wohnmobile 

X X X X X   X 

Gewässerraum X X  X X    
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7.2 Bewertung 

Nachfolgend werden die betroffenen Interessen bewertet. Massstab für die Bewertung der 
Interessen bilden die Ziele und Grundsätze der Raumplanung gemäss RPG. 

7.2.1 Gewässer 

Mit dem eidgenössischen Gewässerschutzgesetz kommt dem Schutz den ober- und unterirdi-
schen Gewässern eine besondere Bedeutung zu. Entsprechend werden die Schutzinteressen 
der Gewässer bei der Interessenabwägung besonders hoch gewichtet.  

7.2.2 Landschaft und Ortsbild 

Objekte von nationaler Bedeutung nach Art. 6 NHG sind von der vorliegenden Planung nicht 
betroffen. Gemäss Raumentwicklungsstrategie des kantonalen Richtplans befindet sich das 
Gebiet in der Naturlandschaft des Alpsteins. In diesem Raumtyp soll die Intensität der touristi-
schen Nutzungen und Freizeitnutzungen auf Orte konzentriert werden, die bereits über Infra-
strukturanlagen verfügen. Im Sinne der Konzentration der touristischen Nutzungen im Gebiet 
Wasserauen und da auch keine Bundesinventare betroffen sind, ist die Erstellung von neuen 
Bauten und Anlagen, trotz Auswirkungen auf die Landschaft und das Ortsbild, zuzulassen. 
Aufgrund der einmaligen landschaftlichen Lage weitab vom Siedlungsgebiet ist besonders 
sorgfältig mit dem Landschafts- und Ortsbild umzugehen. 

7.2.3 Landwirtschaft 

Die Sicherstellung einer ausreichenden Versorgungsbasis ist ein wesentliches Ziel der Raum-
planung. Der Kanton Appenzell Innerrhoden setzt sich im kantonalen Richtplan zum Ziel, die 
für die Landwirtschaft geeigneten Flächen zu sichern und deren nachhaltige Bewirtschaftung 
zu fördern. Die Landwirtschaft hat eine hohe Bedeutung in der Talschaft. Folglich sind den 
Interessen der Landwirtschaft ausreichend Rechnung zu tragen. Insbesondere der Verlust von 
Kulturland ist zu vermeiden. Besonders wertvolle Fruchtfolgeflächen sind von der Planung 
nicht betroffen. 

7.2.4 Tourismus 

Gemäss Raumentwicklungsstrategie ist Wasserauen in einem intensiv genutzten Tourismus-
gebiet. Veränderungen im touristischen Angebot, die landschaftliche Eingriffe bedingen, sind 
möglichst auf diese Gebiete zu konzentrieren. Dabei ist ein hoher Anspruch an die Verträg-
lichkeit mit dem Landschaft- und Naturschutz zu stellen. Aufgrund dieser Aussagen aus dem 
kantonalen Richtplan werden die Interessen des Tourismus im vorliegenden KNP höher ge-
wichtet als in anderen Gebieten. Die Bedürfnisse des Tourismus waren schliesslich auch An-
lass für die Erarbeitung des KNP. 

7.2.5 Öffentlicher Verkehr / Fuss- und Veloverkehr 

Der öffentliche Verkehr sowie der Fuss- und Veloverkehr gelten als nachhaltige Mobilitätsfor-
men und sind entsprechend zu fördern. Folglich werden die Interessen des öffentlichen Ver-
kehrs sowie des Fuss- und Veloverkehrs höher gewichtet als jene des motorisierten Individu-
alverkehrs. 
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7.2.6 Motorisierter Individualverkehr 

Das persönliche Auto ist immer noch das bevorzugte Verkehrsmittel für die Besuchenden des 
Alpsteins. Trotz seiner negativen Auswirkungen auf die Umwelt und das Landschaft- und Orts-
bild wird der MIV auch in Zukunft einen hohen Stellenwert im Gebiet Wasserauen haben. Ge-
genüber den Interessen des Umweltschutzes (insbesondere Gewässerschutz) sowie der 
Landschaft und des Ortsbildes sind die Interessen des MIV dennoch tiefer zu gewichten.  

7.3 Abwägung 

Nachfolgend wird dargelegt, wie die Interessen für die wesentlichen raumwirksamen Bestim-
mungen aus dem KNP abgewogen wurden. 

7.3.1 Baubereich A (Ebenalpbahn) 

Die Ebenalpbahn ist ein wichtiger Leistungsträger im Tourismusgebiet. Dementsprechend ist 
auch die Sicherung der notwendigen Infrastrukturbauten und -anlagen von übergeordnetem 
Interesse. Die Talstation ist bestehend und kann als standortgebunden beurteilt werden. 

Neben der Erweiterung der Talstation, welche für den künftigen Betrieb der Ebenalpbahn not-
wendig wird, ermöglicht der KNP auch den Ersatz der bestehenden Kleinbauten. Damit kann 
insbesondere sichergestellt werden, dass der im festzulegenden Gewässerraum befindliche 
Kiosk (Gebäudenr. 1002) zurückgebaut und ausserhalb des Gewässerraumes neu erstellt 
werden kann. Dem Schutzinteresse des Gewässers wird somit Rechnung getragen. Die Ge-
staltungsbestimmungen des KNP sorgen zudem dafür, dass die Einfügung in die Landschaft 
und das Ortsbild gewährleistet sind. 

7.3.2 Baubereich B (Bahndepot) 

Beim Bahndepot handelt es sich um eine bestehende Infrastrukturbaute der Bahn. Die künf-
tige Nutzung des Bahndepots ist unklar. Mit dem KNP soll eine allfällige Umnutzung der be-
stehenden Baute ermöglicht werden. Gemäss Art. 24a RPG kann eine Bewilligung für die 
Zweckänderung einer Baute oder Anlage ausserhalb der Bauzone erteilt werden, wenn 
dadurch keine neuen Auswirkungen auf Raum, Erschliessung und Umwelt entstehen und sie 
nach keinem anderen Bundeserlass unzulässig ist.  

Der KNP trägt den Schutzinteressen der Landschaft und des Ortsbildes insofern Rechnung, 
dass im Baubereich B keine bauliche Erweiterung der bestehenden Baute zulässig ist. 

7.3.3 Baubereich C (Bahnhof) 

Für die touristische Entwicklung im Gebiet Wasserauen spielt die Bahnhofliegenschaft eine 
zentrale Rolle. Direkt an der Endhaltestelle Wasserauen ist das Bahnhofgebäude der An-
kunftsort für viele Besuchenden. Das Bahnhofgebäude ist standortgebunden. In der Funktion 
als Ankunftsort soll die Bahnhofliegenschaft mit dem KNP weiter gestärkt werden. Der KNP 
ermöglicht einen zeitgemässen Ersatzneubau für das bestehende Bahnhofgebäude und legt 
dafür die publikumsorientierte Erdgeschossnutzung fest. 
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Die Gestaltungsbestimmungen des KNP sollen dafür sorgen, dass die Einfügung in die Land-
schaft und das Ortsbild gewährleistet sind. Mit den Gestaltungsbestimmungen des KNP wer-
den die Schutzinteressen der Landschaft und des Ortsbildes berücksichtigt. 

7.3.4 Baubereich D (Alpenrose) 

Das Restaurant Alpenrose ist für die Attraktivität des Tourismusgebiets von hoher Bedeutung. 
Als Ausflugsrestaurant ist der Gastronomiebetrieb standortgebunden. Mit dem KNP soll eine 
massvolle Erweiterung oder ein Ersatzneubau ermöglicht werden. 

Mit den Gestaltungsbestimmungen des KNP werden die Schutzinteressen der Landschaft und 
des Ortsbildes berücksichtigt. Sowohl bei einer massvollen Erweiterung als auch bei einem 
Ersatzneubau dürfen die Gesamt- und Fassadenhöhe des bestehenden Gebäudes nicht über-
schritten werden. Damit wird sichergestellt, dass eine Erweiterungs- oder Neubaute nicht 
grösser in Erscheinung treten kann als die bestehende Baute. 

7.3.5 Baubereich E (Remise) / Baubereich F (Infrastrukturbaute) 

In den Baubereichen E und F wird eine Möglichkeit zur Bereitstellung der notwendigen Infra-
struktur für die Wohnmobil-Abstellplätze gesichert. Der KNP lässt drei Varianten offen: 

 Umnutzung der bestehenden Remise (Gebäudenr. 393) 

 Abbruch und Neubau der bestehenden Remise (Gebäudenr. 393) am selben Stand-
ort 

 Abbruch der bestehenden Remise (Gebäudenr.393) und Neubau an neuem Standort 

Mit diesen drei Optionen wird der Planungsspielraum für die Erstellung der Infrastrukturbaute 
erhöht. Dennoch wird sichergestellt, dass keine neuen Bauten ausserhalb der Bauzone er-
stellt werden können, ohne dass eine bestehende Baute zurückgebaut wird (Kompensation). 
Bei der grössten Veränderung (Neubau an einem neuen Standort) wird zudem sichergestellt, 
dass das neue Bauvolumen kleiner ist als das bestehende Bauvolumen und sich die Neu-
baute an eine bestehende Baute (Bahndepot Gebäudenr. 397) angliedert. 

Für die Baubewilligung muss eine Ausnahme gemäss Art. 24 respektive 24a RPG erteilt wer-
den. Die Infrastrukturbaute für die Wohnmobil-Abstellplätze ist standortgebunden. 

7.3.6 Richtungspunkte Fussweg 

Das neue Fusswegnetz in Ergänzung zum bestehenden Wanderwegnetz ist ein integraler Be-
standteil des BGK und wichtig für die Attraktivität des Ortes Wasserauen als Ausgangspunkt 
in das Alpsteingebiet. Im Rahmen der Erarbeitung des BGK wurden diverse Varianten der 
Wegführung geprüft. Ausserdem wurde die Verlegung eines Wanderweges (Hüttentobelweg) 
diskutiert. Konflikte können insbesondere zwischen der Landwirtschaft und dem Fussverkehr 
entstehen (z. B. Gefahr durch Muttertierhaltung, Reduktion landwirtschaftliche Nutzfläche 
durch Fussweg).  Andererseits besteht auch Konfliktpotenzial, wenn die Fusswege gemein-
sam mit der Fahrbahn des MIV geführt wird.  

Im KNP wurden die Richtungspunkte Fussweg so festgelegt, dass das Konfliktpotenzial zwi-
schen den unterschiedlichen Nutzungsinteressen möglichst geringgehalten wird. Damit die 
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Schutzinteressen des Gewässers, der Landschaft und des Ortsbildes berücksichtigt werden 
können, wird im KNP ein minimaler Ausbaustandard für die Fusswege verbindlich festgelegt. 
Im Bereich des Gewässerraumes dürfen die festgelegten Fusswege als standortgebunden 
bewilligt werden. 

7.3.7 Parkierungsfläche öffentlich/privat 

Die öffentliche und private Parkierungsfläche im KNP bildet die heutigen permanenten Parkie-
rungsflächen entlang der Kantonsstrasse ab. Diese Parkierungsflächen sollen grundsätzlich 
erhalten bleiben. Um den rechtswidrigen Zustand im Bereich der Grundwasserschutzzone S3 
zu beheben, werden zusätzlich Bestimmungen in den KNP aufgenommen. Mit der Bestim-
mung, dass Parkierungsflächen innerhalb der Grundwasserschutzzone mit einem festen Be-
lag und einer Entwässerung aus der Schutzzone hinaus zu erstellen sind, wird dem Schutzin-
teresse des Gewässers Rechnung getragen. Ausserhalb der Schutzzone müssen die Parkie-
rungsflächen mit einem sickerfähigen Belag ausgestattet werden. Damit soll der Versiege-
lungsgrad möglichst gering gehalten und die Einfügung der Anlage in die landschaftliche Um-
gebung verbessert werden. Mit der Festlegung der Parkierungsfläche wird der Bereich zwi-
schen dem Bahnhofgebäude und dem Restaurant Alpenrose bewusst von weiteren Bauten 
freigehalten. 

7.3.8 Parkierungsfläche Wiese 

Die an die bestehenden Parkierungsflächen angrenzende Wiese dient seit jeher als Überlauf 
für den höheren Parkplatzbedarf in den Sommermonaten. Gemäss KNP sollen diese Park-
plätze auch in Zukunft für die Besuchenden zur Verfügung stehen. Allerdings soll mit den 
Festlegungen im KNP verhindert werden, dass in der Wiese im Bereich der Grundwasser-
schutzzone S3 parkiert wird. Entsprechend werden die Wiesenparkplätze verbindlich festge-
legt. Durch diese Bestimmung wird der rechtswidrige Zustand der letzten Jahre behoben und 
das nahegelegene Grundwasser geschützt. 

Die festgelegten Wiesenparkplätze befinden sich zum Teil innerhalb eines Grundwasser-
schutzareals. Falls von diesem Grundwasserschutzareal Gebrauch gemacht wird (neue Fas-
sung) und dadurch Wiesenparkplätze durch neue Schutzzonen tangiert werden, sind diese 
ohne Weiteres aufzuheben. 

Auf eine Festlegung der maximal zulässigen Parkplatzzahl wird verzichtet. Für eine zielfüh-
rende Reduktion der Besucherparkplätze ist eine Gesamtbetrachtung bis nach Appenzell not-
wendig. Diese soll im Rahmen der Erarbeitung einer Gesamtverkehrsstrategie erfolgen. Eben-
falls im Rahmen der Erarbeitung einer Gesamtverkehrsstrategie sind auch die notwendigen 
Begleitmassnahmen aufzuzeigen, falls die Kapazitätsgrenze an Parkplätzen im Planungsge-
biet erreicht oder überschritten werden sollte. Kurz- bis mittelfristig wird für solche Situationen 
eine Umleitung des Verkehrs auf Ersatzparkflächen in der Umgebung mit Shuttleverbindung 
nach Wasserauen als denkbare Massnahme gesehen. Als langfristige Option ist die Einfüh-
rung eines Parkleitsystems oder der Bau eines Parkhauses im Bereich zwischen Steinegg 
und Wasserauen denkbar.  

Im Rahmen der Erarbeitung des BGK wurden auch Vorschläge für die Erstellung eines Park-
hauses/Parkdeck eingebracht, damit die Wiesenparkplätze reduziert werden können. Diese 
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Varianten wurden jedoch im Hinblick auf die negativen Auswirkungen auf die Landschaft und 
das Ortsbild nicht weiterverfolgt. In der Diskussion wurden die temporären Wiesenparkplätze 
als weniger problematisch als ein permanentes Parkhaus eingeschätzt. Auch das Kosten-Nut-
zen-Verhältnis wurde als ungünstig eingeschätzt, da ein Parkhaus nur ein Bruchteil der Wie-
senparkplätze ersetzen könnte. 

7.3.9 Abstellplatz Wohnmobile 

Grundsätzlich soll im Gebiet Wasserauen kein neuer Campingplatz entstehen. Dennoch kann 
aufgrund der heutigen Rechtslage nicht ausgeschlossen werden, dass Besuchende in ihrem 
Fahrzeug übernachten. Mit den Abstellplätzen Wohnmobile sollen die Fahrzeuge, welche 
auch in der Nacht auf der Wiese stehen bleiben, an einem Ort konzentriert werden. Dies soll 
zu einem geordneten Erscheinungsbild beitragen und die landwirtschaftliche Nutzung des Bo-
dens erleichtern. Durch die Festlegung der Abstellplätze für Wohnmobile soll ein «wildes 
Campieren» mitten in der Wiese eingedämmt werden. Die Nutzung der Abstellplätze als Cam-
pingplatz für einen mehrtätigen Aufenthalt und mit Anschlussmöglichkeiten für Strom und 
Wasser ist nicht vorgesehen. 

7.3.10 Gewässerraum 

Das Gewässerschutzgesetz des Bundes verpflichtet die Kantone für die oberirdischen Gewäs-
ser den Gewässerraum festzulegen. Zur Sicherung der touristischen Bauten und Anlagen auf 
der südöstlichen Uferseite des Schwendebaches wird der Gewässerraum abschnittsweise 
asymmetrisch festgelegt. Davon betroffen sind die Gewässerabschnitte im Bereich des Bau-
bereichs C und D. Die Platzverhältnisse auf der südöstlichen Uferseite schliessen eine ökolo-
gische Aufwertung des Bachufers mit verhältnismässigem Aufwand aus. Folglich soll die öko-
logische Aufwertung auf der nordwestlichen Uferseite erfolgen.  

Das Projekt zur ökologischen Aufwertung zeigt auf, wie der Schutz des Gewässers, trotz 
asymmetrischer Verlegung des Gewässerraumes, gewährleistet werden kann. Darüber hinaus 
soll die ökologische Aufwertung des Gewässers auch zu einer Aufwertung des Landschaftsbil-
des führen. 

Durch diese asymmetrische Verlegung des Gewässerraumes wird die landwirtschaftliche Nut-
zung stärker eingeschränkt. In diesem Fall wurden die Interessen des Tourismus stärker ge-
wichtet als jene der Landwirtschaft. Wertvolle Fruchtfolgeflächen werden jedoch nicht tangiert. 

7.4 Schlussfolgerung 

In den vorangegangenen Kapiteln wurden die betroffenen Interessen ermittelt, bewertet und 
anschliessend abgewogen. Der vorliegende KNP bewirkt eine Entflechtung der heutigen Nut-
zungskonflikte. Darüber hinaus ermöglicht der KNP eine massvolle und konzentrierte Entwick-
lung des Tourismus in einem Gebiet, welches gemäss Raumentwicklungsstrategie des kanto-
nalen Richtplans auch als intensiv genutztes Tourismusgebiet vorgesehen ist. Die geplanten 
Aufwertungsmassnahmen erhöhen die Attraktivität des Ortes als Eingangsportal zum Alp-
steingebiet und nehmen dabei Rücksicht auf die Landschaft und das Ortsbild. Mit dem KNP 
wird ausserdem der rechtswidrige Zustand der in der Grundwasserschutzzone befindlichen 
Parkplätze behoben. 
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8 Information und Mitwirkung / Vorprüfung 

Die direkt betroffenen Grundeigentümerinnen und Grundeigentümer wurden über den geplan-
ten KNP informiert und während der Entwurfsarbeiten angehört. Im April 2020 fanden dazu 
Einzelgespräche statt. Die Anregungen aus den Einzelgesprächen sind wenn möglich in die 
Planung eingeflossen. Am 25. Mai 2021 fand eine Informationsveranstaltung für die breite Be-
völkerung statt. Im Anschluss an die Informationsveranstaltung konnte die Bevölkerung wäh-
rend der Frist von 30 Tagen mittels schriftlicher Eingabe zum KNP Stellung nehmen. Gleich-
zeitig wurden die kantonalen Fachstellen, die Bezirke des Kantons Appenzell Innerrhoden so-
wie der Verein Appenzellerland Tourismus AI zur Stellungnahme eingeladen. 

Innert der Frist sind 19 Stellungnahmen eingegangen. Diese wurden ausgewertet und in Form 
des Mitwirkungsberichtes (siehe Anhang) beantwortet. Nachfolgend werden die wesentlichen 
Anpassungen aufgrund der Eingaben aufgeführt: 

Reglement Anpassungen 

Art. 5 Auf die Bezeichnung der Version des Baukulturellen Leitbildes wird verzichtet. Dem-
entsprechend wird der Verweis auf das Leitbild dynamisch. 

Art. 6 Die Liste der im Baubereich zulässigen Bauten und Anlagen wird mit dem Neubau der 
Veloabstellplätze ergänzt. 

Art. 13 Parkierungsflächen innerhalb der Grundwasserschutzzone bedingen einer Bewilligung 
durch das Bau- und Umweltdepartement. Die Bestimmungen werden entsprechend er-
gänzt. 

Die Mindestanzahl Behindertenparkplätze wurde von vier auf zwei reduziert. 

Auf die Festlegung einer Mindestanzahl Carparkplätze wird verzichtet. 

Auf die Festlegung einer Mindestanzahl Motorradabstellplätze wird verzichtet. Die zu-
sätzlich vorgesehenen Standorte für Motorradabstellplätze bei der Talstation der Eben-
alpbahn und beim Bahnhofgebäude wurden entfernt. 

Innerhalb der öffentlichen Parkierungsfläche sind mindestens zehn Abstellplätze mit 
Elektroladestationen auszustatten. 

Art. 15 Der Veloabstellplatz bei der Talstation der Ebenalpbahn wird als ungedeckt und nicht 
als gedeckt festgelegt. 

Der Veloabstellplatz bei der Parzelle Nr. 489 wird in die private Parkierungsfläche beim 
Baubereich D verschoben. Innerhalb des Gewässerraumes ist die Erstellung von Velo-
abstellplätzen nicht zulässig. 

Art. 18 Für die Umsetzung der ökologischen Aufwertung des Schwendebaches wird eine Frist 
von fünf Jahren festgesetzt. 

Art. 24 Die Landezone für die Gleitschirmflieger und Deltaflieger wird gemäss der heutigen 
Nutzung räumlich festgelegt. Die Parkierungsfläche (ca. 260 Abstellplätze) wird zu-
gunsten des Gleitschirmlandeplatzes reduziert.  

Auf die Festlegung eines alternativen Gleitschirmlandeplatzes auf der Parzelle Nr. 376 
wird verzichtet. 
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9 Rechtsverfahren 

Der KNP wird während 30 Tagen öffentlich aufgelegt. Mit dem Erlass des KNP entscheidet die 
Standeskommission über vorliegende Anträge und Einsprachen. Der KNP bedarf der Geneh-
migung durch den Grossen Rat. 

10 Anhang 

 

 Mitwirkungsbericht, 6.4.2022 
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Mitwirkungsbericht zum kantonalen Nutzungsplan Wasserauen 
 
 
Mitwirkung vom 26. Mai 2021 bis 25. Juni 2021 
 
Eingegangene Rückmeldungen 
 
- Bezirk Schwende 
- Appenzeller Tourismus AI VAT 
- Luftseilbahn Wasserauen-Ebenalp AG 
- Appenzeller Bahnen AG 
- Bahnhof Wasserauen AG 
- Gasthaus Alpenrose AG 
- Daniel Graf / Fluggemeinschaft Alpstein 
- Tobias Fässler / Vertreter Liegenschaft Katzensteig, Parzelle 380 
- Arthur und Petra Wild, Schwendetalstrasse 93, 9057 Wasserauen 
- Markus und Raphaela Brülisauer, Unterau 82, 9057 Weissbad 
- Franz Signer, Schwendetalstrasse 59, 9057 Wasserauen 
- Niklaus Signer, Neuenalpstrasse 25, 9050 Appenzell Eggerstanden 

 
 
Appenzell, 6.4.2022 
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Vernehmlasser 
 

 
Stellungnahmen 
 

 
Bemerkungen 
 

Bezirk Schwende Der Bezirksrat Schwende stellt folgende Anträge 
zum Reglement: 
 
Zu Art. 2: Der bestehende Kiosk Alpenrose sollte umge-
baut werden zu einem Gebäude im öffentlichen Inte-
resse mit diversen Nutzungen zugunsten der Öffentlich-
keit mit Abfallbewirtschaftung des ganzen Einzugsge-
biets, öffentliche WC-Anlagen, Lagerraum für Material 
der Parkplatzbewirtschaftung. Die Festlegung im Situati-
onsplan ist auszuführen. Begründung: Nach den Erläu-
terungen auf der Homepage des Kantons und in der Ge-
wässerschutzverordnung sind Bauten im Gewässerraum 
möglich, sofern diese der Öffentlichkeit dienen und im 
öffentlichen Interesse sind. Dieser Umstand ist zweifel-
los gegeben. Da Wasserauen nur beschränkte Platzver-
hältnisse hat und sich der Standort vom Kiosk geradezu 
ideal ist für diesen Zweck möchte der Bezirksrat 
Schwende diesen umbauen und mit dem Eigentümer 
(Fam. Wild, Restaurant Alpenrose) eine Nutzungsver-
einbarung abschliessen.  
 
Das Erstellen eines Parkdecks auf der Parzelle Nr. 
1296, Bezirk Schwende, sollte unter Vorbehalt vorgese-
hen werden. Begründung: Sollten dereinst, aus welchen 
Gründen auch immer, die Wiesenparkplätze einge-
schränkt oder gar ganz aufgehoben werden, möchte 
sich der Bezirksrat Schwende die Möglichkeit offenhal-
ten ein Parkdeck zu bauen um den aufkommenden Ver-
kehr wenigstens zu einem Teil aufzufangen. Diese Mas-
snahme lediglich dann, wenn die Wiesenparkplätze auf-
gehoben würden. 
 

 
 
 
Ist gemäss dem Bundesgerichtsentscheid vom 
6.4.2020 (Saas Balen VS) nicht möglich. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ist im Rahmen eines normalen BaB-Verfahrens (Bauen 
ausserhalb Bauzone) kaum möglich.  
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Die nachfolgenden Festlegungen sind im Situations-
plan im Reglement und im BGK nachzuführen bzw. 
anzupassen.  
Die Parkplatzgestaltung allgemein wird bemängelt. Be-
gründung: Die Parkplatzgestaltung darf keinesfalls zum 
Verlust von Parkplätzen führen! Das Optimum an Park-
plätzen muss angestrebt werden auf allen befestigten 
Flächen. Die Gäste erwarten keinen englischen Garten 
in welchen ihr Auto abgestellt werden kann, sondern 
vielmehr einen übersichtlichen und klar verständlichen 
Parkplatz. Ausserhalb der Parkfelder dürfen selbstver-
ständlich gestalterische Massnahmen stattfinden. Nicht 
jedoch auf den Parkplätzen. Es dürfen somit weder 
Bäume noch Verweilzonen vorgesehen werden.  
 
Zu Art. 3: Im Zweck muss der Kiosk der Alpenrose als 
Um- und Erweiterungsbau für diverse öffentliche Nut-
zungen definiert werden. Begründung: Der Zweckartikel 
muss so geschrieben werden, dass ein Um- und Erwei-
terungsbau des Kiosks Alpenrose möglich wird. Dieses 
Gebäude ist für die Aufgabenerfüllung des Bezirks 
Schwende zentral. Schliesslich ist geplant in dieses Ge-
bäude das vom BZS bereits angedachte Abfallkonzept 
Wasserauen einzubauen, die öffentliche WC-Anlage mit 
minimalen sanitären Anlagen zu realisieren sowie die 
Abfallentsorgung der Berggasthäuser und der Öffentlich-
keit aus dem Alpstein zentral zu lösen. Mit gutem Willen 
seitens der Bewilligungsbehörden und der Verwaltung 
sind solche Lösungen möglich, von dieser Interpretation 
in der GSchV muss und darf Gebrauch gemacht wer-
den. 
 
Zu Art. 5 Abs. 2: Der Begriff Baukulturelles Leitbild, 
Stand 2018, ist zu streichen. Begründung: Das Baukul-

 
 
 
Wird geprüft. Zweck des BGK ist unter anderem auch 
die Aufwertung des Ortes als «Touristischer Ankunfts-
ort» für die Besuchenden. Dazu gehören auch punktu-
elle gestalterische Massnahmen. Die im BGK vorgese-
henen Massnahmen werden als angemessen erachtet. 
 
 
 
 
 
 
 
Ist gemäss dem Bundesgerichtsentscheid vom 
6.4.2020 (Saas Balen VS) nicht möglich. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Standeskommission ist der Meinung, dass Gestal-
tung und Qualität im angemessenen Rahmen für die 
Zukunft notwendig sind. Wird nicht gestrichen. 
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turelle Leitbild schränkt allenfalls bauliche Veränderun-
gen unnötig ein. In Anbetracht, dass das Gebäude 
Bahnhof Wasserauen ohnehin schon stark einge-
schränkt ist mit Auflagen wie Grenzabständen usw. dür-
fen nicht noch zusätzliche Hürden in ein Reglement auf-
genommen werden. Schliesslich ist das Baukulturelle 
Leitbild eben nur ein Leitbild, nicht aber behördenver-
bindlich. 
 
Zu Art. 8 & 9 Abs.2 Die Gebäudehöhe ist im Reglement 
nicht zu fixieren. Begründung: Vgl. Begründung zu Art. 5 
Abs. 2 des Reglements 
 
Zu Art.10: Es sollte genauer festgelegt werden, welche 
Infrastrukturen zulässig sind. Begründung: In Was-
serauen darf und soll es keinen Campingplatz geben. 
Lediglich eine Separierung von Camperfahrzeugen als 
Parkmöglichkeit ist in beschränkter Anzahl (max. 15 
Stück.) zu fördern. Bereits heute hat es in Wasserauen 
zu viele Camperfahrzeuge. Auf allen öffentlichen Park-
feldern sind Camper störend und für die Parkierung von 
Autos alles andere als Ideal. 
 
Zu Art. 13 Abs. 5: Es sollten nicht mehr als 2 bis 3 Be-
hindertenparkplätze vorgesehen werden. Begründung: 
Erfahrungsgemäss werden nicht so viele Behinderten-
parkplätze benötigt. Sollte sich herausstellen, dass 
diese Zahl zu niedrig ist, können zu einem späteren 
Zeitpunkt weitere Behindertenparkplätze realisiert wer-
den. 
 
Zu Art. 13 Abs. 7: Die Anzahl Motorradabstellplätze ist 
zu reduzieren. Begründung: Es ist nicht realistisch, dass 
ganze Motorradgruppen oder Einzelpersonen zum glei-
chen Zeitpunkt Wasserauen aufsuchen. Die meisten 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Gebäudehöhe muss definiert werden, weil es sonst 
zu einer Rechtsunsicherheit führt. 
 
 
Wird geprüft. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wird geprüft. 
 
 
 
 
 
 
 
Wird geprüft. 
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Motorradfahrer gehen erfahrungsgemäss ins Restaurant 
Alpenrose, welches über eigene Parkplätze verfügt. 
Zu Art. 13: Die Ladestation Elektroautos ist zu bezeich-
nen. Begründung: Die Ladestation ist bereits heute an 
einem geeigneten und überwachten Standort zu definie-
ren. Erstens folgen in den nächsten Jahren diverse Bau-
arbeiten und eine Stromzufuhr ginge im selben Arbeits-
gang. Zweitens muss aus Sicht vom Bezirksrat 
Schwende diese Dienstleistung so überwacht werden, 
dass diese Parkplätze nicht als Dauerparkplatz genutzt 
werden können.  
 
Zu Art. 14: Es sollte klar festgehalten werden, dass le-
diglich ein Abstell- bzw. Parkplätze für Camperfahr-
zeuge vorgesehen ist und kein eigentlicher Camping-
platz. Begründung: Es darf in Wasserauen unter diesem 
Artikel kein Camping entstehen. Ein Stellplatz mit be-
schränkten Infrastrukturen ist begrüssenswert, da die 
Camper auf den öffentlichen Parkfeldern nicht gern ge-
sehen werden und je länger je mehr Probleme verursa-
chen. Vielmehr ist die dem Bezirksrat Schwende offe-
rierte Lösung, an anderer Stelle einen Platz für Camper-
fahrzeuge zu realisieren, ins Auge zu fassen.  
 
Zu Art.15: Die Anzahl der gedeckten Veloabstellplätze 
ist zu streichen und mit einer Formulierung zu ersetzen, 
die gedeckte Abstellplätze möglich machen. Begrün-
dung: Sollen sämtliche Massnahmen innerhalb vom 
KNP Wasserauen umgesetzt werden, so übersteigt dies 
die Möglichkeiten der öffentlichen Hand um ein Vielfa-
ches. Wird jedoch nach Bedarf und vorhandenen Res-
sourcen investiert, so können zu einem späteren Zeit-
punkt gedeckte Abstellplätze realisiert werden. 
  

 
 
 
Wird geprüft. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es wird im Reglement klar postuliert, dass zum Abstell-
platz für Camper nachfolgend noch ein Reglement zu 
erstellen ist. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wird geprüft. Eventuell muss auch das BGK angepasst 
werden. 
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Zu Art.16 Abs.2: Auf eine konkrete Angabe der Breite 
sollte verzichtet werden. Begründung: Mit der Angabe 
einer fixierten Breite werden viele Grundeigentümer auf-
geschreckt. Zudem ist ein Meter breit für einen Wander-
weg sehr breit. 
 
Zu Art.18 Abs.2 Der letzte Satz ist zu streichen. Begrün-
dung: Der Bezirksrat Schwende hat sich mit seiner Stel-
lungnahme bereits geäussert zur Wichtigkeit des Kiosks 
Alpenrose, welcher umgenutzt werden müsste.  
 
Zu Art. 21: Die Entsorgungsstellen müssen auf Grund 
der neuen Konzeptidee PP Wasserauen neu definiert 
werden. Zudem sind Gebäude an den verorteten Punk-
ten in dieser Grösse nie realisierbar. Begründung: Wie 
schon mehrmals ausgeführt, helfen schöne Texte und 
Wunschdenken nicht zur Erweiterung des Talboden 
Wasserauen und Erhältlichmachen von Bauland. Des-
halb ist ein äusserst haushälterischer Umgang mit Bo-
den, wenn dieser auch im Gewässerraum liegt unum-
gänglich. 
 
Zu Art. 22: Die Sanitären Anlagen haben in Kombination 
mit öffentlichen WC-Anlagen zu erfolgen. Diese sind an 
den bekannten Durchgängen zu platzieren und nicht ir-
gendwo.  

Wird nicht verzichtet. Der KNP muss, auch aus 
Rechtssicherheit, gewisse Massangaben regeln. 
 
 
 
 
Hier gilt das Bundesrecht (Eidg. Gewässerschutzge-
setz) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wird nochmals überprüft. Die Standorte waren so mit 
dem Vertreter des Bezirks abgesprochen. 
 

Appenzeller Tourismus AI 
VAT 

Der VAT ist der Meinung, dass auf eine bemannte tou-
ristische Informationsstelle verzichtet werden sollte. Da-
für sollte im Plan vorgesehen werden, wo Wanderinfor-
mationsstellen platziert werden. Im Zeitalter der Digitali-
sierung können sich die Gäste genügend gut informie-
ren. Zudem hat es ausreichend touristische Leistungs-
träger im Gebiet, die Auskunft geben können. Appenzell 
rühmt sich mit der gelebten Gastfreundschaft. Diese fin-
det jedoch nicht mit «Rangern» statt, sondern in erster 

Die ist nicht Inhalt des KNP. Das muss, wenn der KNP 
rechtskräftig ist, in den nachfolgenden Planungen fest-
gelegt werden. 
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Linie durch einheimische Leistungsträger. Es wäre ein 
Qualitätsverlust, wenn ein Gast einen Bahnangestellten 
oder jemanden vom Service nicht mehr um Auskunft fra-
gen dürfte. 
 
Zudem vertritt der VAT die Meinung, dass die Umset-
zung von eingezeichneten Fusswegen sehr begrüssens-
wert ist. Es muss gelingen, mit diesen Fusswegen die 
Leute von der Schwendetalstrasse wegzubringen. Aus 
Sicherheitsgründen am kritischsten wird die Situation 
vor dem Bahnhof Wasserauen beurteilt. Hier müssen 
die Fussgänger einen sicheren Weg in Richtung Eben-
alpbahn erhalten. Sehr zu begrüssen wäre ein Fussweg 
von der Talstation der Ebenalpbahn direkt über die 
Wiese und dem Waldrand entlang in Richtung Plättli-
weg. 
 
Der VAT hält fest, dass die öffentlichen Toilettenanlagen 
gut geplant sind. Es stellt sich die Frage, ob solche öf-
fentlichen Anlagen nicht besser und dafür grosszügiger 
bei den touristischen Leistungsträgern durch die öffentli-
che Hand erstellt würden und der Unterhalt durch die öf-
fentliche Hand entschädigt wird. Es gilt zu vermeiden, 
dass Gäste, welche nur kurz auf die Toilette müssen, 
der Zutritt zu einer sanitären Anlage erschwert wird, nur 
weil diese privat sind. Drei gut ausgebaute öffentliche 
sanitäre Anlagen bei der Ebenalpbahn, beim Bahnhof 
Wasserauen und bei der Alpenrose würden ihren Dienst 
wohl mehr als erfüllen als ein zusätzlicher Neubau. So 
könnte auf die sanitäre Anlage beim Aufenthaltsbereich 
neben dem Bahnhofsgebäude verzichtet werden und die 
ewigen Diskussionen um WC-Benützer, die nichts kon-
sumieren oder nicht die Bahn benützen, wären hinfällig. 
 

 
 
 
 
 
Ist im KNP vorgesehen mit Richtungspunkten. Die kon-
krete Planung muss nach Inkrafttreten des KNP erfol-
gen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diese Diskussion ist mit dem Bezirk zu führen. 
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Es muss genügend Parkuhren zur Verfügung haben und 
vor allem müssen auch die privaten Parkierungsflächen 
ein Konzept vorweisen, wie sie effizient den Autos einen 
Parkplatz zuweisen und die Parkgebühr kassieren. Die 
Tatsache, dass die Gäste nicht auf den Einzug von Bar-
geld vorbereitet sind, führt oft zu Rückstaus. Wenn eine 
Entsorgungsstelle erstellt wird, muss diese klar gekenn-
zeichnet sein. Es ist jedoch fraglich, ob es überhaupt 
eine Entsorgungsanlage braucht. Wasserauen ist nach 
Meinung des VAT in erster Linie ein Umsteigeort. Das 
sollte es auch bleiben. Die wenigen touristischen Leis-
tungsträger sind gut positioniert und haben eigene An-
gebote, um die Gäste an sich zu binden. Die im Bericht 
mehrmals erwähnten Verweilzonen können entspre-
chend klein gehalten werden. Die öffentlichen Plätze bei 
der Ebenalpbahn (Kneippstation und seitlich des Bahn-
hofgebäudes) sind aber zu begrüssen. 
 
Für den VAT ist das Angebot für Camper und Wohnmo-
bile zu unklar formuliert. Es wird eine klare Aussage, 
wer die Plätze anbietet, kontrolliert und pflegt erwartet. 
Unter «Abstellplätzen» kann verstanden werden, dass 
auch die entsprechende Infrastruktur angeboten wird. In 
diesem Fall hat man schnell einen Campingplatz. Es 
bleibt unklar, ob Toiletten geleert und Strom bezogen 
werden kann. Es liegt im Interesse des VAT, dass für 
Wohnmobile und Camper gute «Parkplätze» angeboten 
werden. Diese sollen aber preislich so angeboten wer-
den, dass die in Anspruch genommenen Leistungen 
auch bezahlt werden und auch eine Kurtaxenentschädi-
gung darin enthalten ist. Wenn kein Campingplatz er-
stellt werden soll, so sind entsprechende Kontrollen not-
wendig. 
 

Die ist eine Frage der anschliessenden Umsetzung 
und nicht Aufgabe des KNP. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen.  
 
 
 
 
 
Dies ist nicht Aufgabe des KNP; es muss nach Inkraft-
treten des KNP ein Reglement für diesen Platz erstellt 
werden. Es soll kein Campingplatz werden. 
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Aus dem KNP ist ersichtlich, dass die bisherigen Wan-
derwege aus dem kantonalen Fuss- und Wanderweg-
netzplan enthalten sind. Dies muss zwingend so blei-
ben. Die Streichung eines Wanderwegs wie ins Hütten-
tobel kommt aber nicht in Frage. Es muss im Interesse 
der Sicherheit und der Qualität sein, dass die Gäste 
möglichst schnell aus dem Parkplatzbereich kommen. 
Sollte die Mutterkuhhaltung bei diesem Wanderweg ein 
Problem sein, ist zusammen mit dem Landwirt eine sinn-
volle und langfristige Einzäunung zu diskutieren (z. B. fi-
xer Lattenzaun). Dies wäre auch im Interesse des Tou-
rismus und der VAT würde entsprechend Hand bieten. 
Eine zeitweise Schliessung oder Umleitung ist keine Op-
tion. Dieser Wanderwegabschnitt ist einer der meistbe-
gangenen Wege und somit lohnt sich eine langfristige 
Investition. Unbefriedigend oder zumindest ungenau ein-
gezeichnet scheint die Wanderwegführung auf der 
Schwendetalstrasse. Insbesondere beim Engpass vor 
dem Bahnhofgebäude Wasserauen muss zwingend eine 
sichere Lösung für die vielen Fussgänger in Richtung E-
benalpbahn und Plättliweg geschaffen werden. Dieser 
Engpass muss für die Fussgänger sicherer gemacht 
werden. Heute verhindern oftmals parkierte Autos ein si-
cheres Vorbeigehen- Gleichzeitig wird die Strasse prak-
tisch von jedem Auto passiert.  
 
Schliesslich ist es für den VAT unverständlich, dass in 
einem so stark frequentierten Gebiet lediglich ein tempo-
rärer Container als Materiallager für den Flugsport ge-
plant wird. Der Flugsport ist von grosser Bedeutung und 
hätte mehr als ein unansehnliches Provisorium verdient.  
 
Sollte im Rahmen eines Neubaus beim Bahnhof Was-
serauen von privater Seite keine Möglichkeit für den Ab-
satz von landwirtschaftlichen Produkten geplant werden, 

Dies ist so im KNP angedacht, muss aber dann durch 
den Betreiber sichergestellt werden. 
 
 
Wird positiv zur Kenntnis genommen. Die Standes-
kommission teilt diese Haltung. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dies kann nicht Aufgabe des KNP sein, die ist Aufgabe 
des Bezirks. 
 
 
 
 
 
 
 
Das Gespräch mit Vertretern der Flugsportschulen wird 
gesucht. 
 
 
 
 
Diese Idee wird durch den Inhaber des Bahnhofes ge-
prüft. Diese Nutzung müsste in einem Neubau des 
Bahnhofes integriert werden. 
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sollte doch überlegt werden, wo – wenn auch später – 
ein Pavillon für den Verkauf von einheimischen Produk-
ten, für das Anbieten von Auskünften und allenfalls auch 
Lagerräume für den Flugsport gebaut werden können. 
Diese mögliche Baute sollte bereits jetzt eingezeichnet 
werden, wenn sie auch nicht gleich realisiert wird. Die 
Einzeichnung einer möglichen Baute hätte zudem den 
positiven Nebeneffekt, dass auch die Besitzer der Lie-
genschaft Bahnhof Wasserauen einen gewissen Druck 
verspüren, etwas auf die Beine zu stellen. Ein geeigne-
ter Standort könnte ungefähr dort sein, wo die Entsor-
gungsstelle geplant wäre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Luftseilbahn Wasserauen-
Ebenalp AG 

Die Luftseilbahn Wasserauen-Ebenalp beantragt, dass 
auf der Liegenschaft Ackerweid, Parzelle 376, Bezirk 
Schwende, am nordwestlichen Rand an maximal 15 Ta-
gen pro Jahr Autos abgestellt werden dürfen. Dies nur in 
dem Falle, wenn sämtliche Parkierungsmöglichkeiten in 
Wasserauen ausgeschöpft sind. Die genannte Fläche 
befindet sich in der Grundwasserschutzzone S3. Ge-
mäss Schutzzonenreglement Art. 12 müssen Strassen 
und Plätze aller Art, die dem allgemeinen Motorfahr-
zeugverkehr offenstehen oder auf denen regelmässig 
Fahrzeuge mit wassergefährdenden Flüssigkeiten ver-
kehren, mit Hartbelägen und Randbordüren sowie nöti-
genfalls mit Abirrschutz erstellt werden. Das Abwasser 
ist abzuleiten. Da diese Fläche ausschliesslich als 
«Überlauf-Parkfläche» bei ganz grossem Gästeandrang 
in Wasserauen genutzt würde, ist die Regelmässigkeit 
nicht gegeben. Eine allfällige Nutzung dieser Fläche 
würde mit Datum und Anzahl Fahrzeuge protokolliert 
und kann jederzeit eingesehen werden. Ebenfalls kann 
die Situation mit einer regelmässigen Entnahme von Bo-
denproben überwacht werden. Die Nutzung wäre zudem 

Ein Gesuch für die Befestigung von Parkplätzen 
müsste im Rahmen eines normalen BaB-Gesuches 
(Bauen ausserhalb Bauzone) gestellt werden.  
 
Im KNP wurde versucht, ein Kompromiss zu suchen, 
indem im S3 keine Wiesen-Parkplätze mehr vorgese-
hen sind, dafür die Wiesen-Parkplätze ausserhalb kon-
zentriert und legalisiert werden. 
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auf sonnige, trockene Tage (trockene Wiesen) be-
schränkt. Mit diesen «Überlauf-Parkierungsmöglichkei-
ten» kann vermieden werden, dass an wenigen Spitzen-
tagen pro Jahr die «Wildparkiererei» auf privaten Plät-
zen oder Wiesen im vorderen Schwendetal stattfindet. 
Es ist nicht im Sinne der Luftseilbahn Wasserauen-E-
benalp AG, dass willkommene Gäste weggewiesen wer-
den müssen. 
 
Die Luftseilbahn Wasserauen-Ebenalp AG beantragt, 
den Gewässerraum entlang Baubereich A (Eben-
alpbahn) asymmetrisch auszuscheiden. Dies analog 
Baubereich C (Bahnhof) und Baubereich D (Alpenrose). 
Auf der linken Bachseite, gegen die Talstation hin, soll 
der Gewässerraum mit 8 Metern ab der Bachmitte und 
auf der gegenüberliegenden Seite, gegen die Geleise 
der Appenzeller Bahnen hin, mit 24 Metern ausgeschie-
den werden. Damit soll der Luftseilbahn Wasserauen-E-
benalp AG zukünftige Entwicklungsmöglichkeiten, ana-
log Bahnhof und Alpenrose, ermöglicht werden. 
 
Die Luftseilbahn Wasserauen-Ebenalp AG stellt den An-
trag, dass im Baubereich A (Ebenalpbahn) auch in Zu-
kunft öffentliche, flexible, d.h. saisonabhängige Parkie-
rungsmöglichkeiten vorhanden sein müssen. Ebenfalls 
Mitarbeitende der Bahn, der Berggasthäuser und Perso-
nen, welche auf der Ebenalp Arbeiten zu verrichten ha-
ben, brauchen Parkierungsmöglichkeiten. Weiter muss 
auf Abstellplätze für Motorräder im Baubereich A (Eben-
alpbahn) verzichtet werden, die Anzahl Behinderten-
parkplätze durch die Ebenalpbahn bedarfsgerecht und 
je nach Saison bestimmt werden können, und der Fahr-
radunterstand bei der Ebenalpbahn ungedeckt ausge-
führt werden. Bei schlechtem Wetter kommt praktisch 

 
Widerspricht teilweise der Haltung aus Landwirt-
schaftskreisen; muss im Rahmen Gesamtverkehrsstra-
tegie (GVS) diskutiert werden. 
 
 
 
 
 
Die asymmetrische Festlegung des Gewässerraumes 
erfolgt nur in Ausnahmefällen. Das bestehende Bahn-
hofgebäude und die Alpenrose würden teilweise im 
Gewässerraum zu liegen kommen, falls dieser nicht 
verlegt werden würde. Bei der Talstation Ebenalpbahn 
bestehen hingegen auch ohne asymmetrische Festle-
gung des Gewässerraumes gewisse Entwicklungs-
möglichkeiten. Folglich wird in diesem Bereich auf eine 
asymmetrische Festlegung verzichtet. 
 
 
 
Wird geprüft; das Ziel des KNP war auch, ein einladen-
der Ankunftsort zu ermöglichen (ohne Autos). Aber das 
Anliegen der Ebenalpbahn wird berücksichtigt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wird geprüft. 
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niemand mit dem Fahrrad nach Wasserauen. Die Be-
dürfnisse für Abstellplätze sind in Wasserauen in der 
Sommer- bzw. Wintersaison sehr unterschiedlich. Im 
Winter ist praktisch kein Bedarf an Behindertenparkplät-
zen, Motor- und Fahrradabstellplätzen vorhanden. Diese 
Flächen müssen im Winter als Parkplätze für Personen-
wagen unserer Skigäste genutzt werden. Das Angebot 
für Behinderte ist auf der Ebenalp sehr eingeschränkt. 
Der Zugang zum Berggasthaus ist keineswegs behin-
dertengerecht. Bereits heute sind unsere beiden Behin-
dertenparkplätze praktisch immer leer. Das verleitet 
Nichtbehinderte vielfach dazu, ihr Auto auf diesen Plät-
zen abzustellen. Motorradfahrer sind meist keine Wan-
derer. Diese nutzen viel eher die Gastroangebote in 
Wasserauen um auf ihren Motorradausflügen eine 
Pause einzulegen. Motorradparkplätze sind somit bei 
der Ebenalpbahn praktisch nie gefragt. Fahrradabstell-
plätze sind bei der Ebenalpbahn 10-15 Stück völlig aus-
reichend. Im Winter braucht es gar keine. Fahrradfahrer 
sind meist sportliche Einheimische, die nur vereinzelt die 
Bahn nutzen.  Beobachtungen zeigen, dass bei der E-
benalpbahn nur wenige Fahrräder abgestellt werden. 
Der Grossteil stellt diese im hinteren Bereich von Was-
serauen ab. 
 
Die Luftseilbahn Wasserauen-Ebenalp AG beantragt, 
dass auf dem befestigten Parkplatz gegenüber der Tal-
station, Parz. 377, Bezirk Schwende die Anzahl der Car-
Parkplätze nicht fest im Reglement des kantonalen Nut-
zungsplans Wasserauen definiert wird. Die Anzahl Car-
Parkplätze muss durch den Eigentümer der Parzelle, die 
Luftseilbahn Wasserauen-Ebenalp AG, bedarfsgerecht 
und je nach Saison (Sommer/Winter) bestimmt werden 
können. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wird geprüft. Aber auch abhängig von der Gesamtver-
kehrsstrategie (GVS) respektive von einem künftigen 
Gesamtverkehrskonzept (GVK); gewisse Regelungen 
müssen im KNP getroffen werden. 
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Im Weiteren beantrag die Luftseilbahn Wasserauen-E-
benalp AG, dass der Baubereich F (Infrastrukturbaute) 
so festgelegt wird, damit die Zufahrt zum Baubereich B 
(Bahndepot) nicht beeinträchtigt wird. Zwischen der Luft-
seilbahn Wasserauen-Ebenalp AG und den Appenzeller 
Bahnen AG wird die Zufahrtsberechtigung zum Bahnde-
pot in einem Grunddienstbarkeitsvertrag geregelt. Die-
sem Vertrag ist Rechnung zu tragen. 
 
Schliesslich beantragt die Luftseilbahn Wasserauen- 
Ebenalp, dass die Abstellplätze für Wohnmobile am süd-
westlichen Rand der Parzelle 376, Bezirk Schwende, 
südwestlich des Gebäudes Nr. 89, ausgeschieden wer-
den sollen. Das Manövrieren und Abstellen von Wohn-
mobilen rund um den Baubereich E (Remise) ist nicht 
möglich. Dafür ist der Platz zu eng. Es ist zwingend not-
wendig, dass auch grössere Wohnmobile abstellt wer-
den können und nicht nur Kleinbusse, welche als Wohn-
mobile ausgestattet sind. Für die Luftseilbahn Was-
serauen-Ebenalp AG steht eine Umnutzung der Remise 
mit gleichzeitiger Unterbringung von Infrastrukturanla-
gen für die Wohnmobile-Abstellplätze gemäss Art. 10 
des Reglements im Vordergrund. Der Pachtvertrag für 
die Remise läuft am 31. August 2025 aus. Ein Ersatz 
bzw. eine Umnutzung ist somit erst ab diesem Zeitpunkt 
möglich. Eine Erstellung der Abstellplätze für Wohnmo-
bile sollte aber unbedingt früher umgesetzt werden. Die 
Luftseilbahn Wasserauen-Ebenalp AG beantragt des-
halb, dass vorab im Baubereich F eine Übergangslö-
sung mittels Sanitär-Container realisiert werden kann. 
Diese Übergangslösung erlischt, sobald in der umge-
nutzten Remise Infrastrukturanlagen für die Wohnmobil-
Abstellplätze zur Verfügung stehen. 
 
 

Betrifft vor allem Privatrecht. Der Baubereich F ist eine 
Option und soll einen kleinen Handlungsspielraum er-
möglichen. War so abgesprochen mit den Liegen-
schaftsbesitzern. 
 
 
 
 
 
Es soll kein Campingplatz werden. Ursprünglich war 
von kleinen Wohnmobilen, VW Bussen usw. die Rede. 
Wird nochmals überprüft. 
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Appenzeller Bahnen AG Generelle Bemerkungen: 
Die AB unterstützen die im kantonalen Nutzungsplan 
Wasserauen vorgesehenen Massnahmen. Das Be-
triebs- und Gestaltungskonzept und die Revitalisierung 
des Schwendebachs finden die explizite Zustimmung 
der AB, da diese Elemente massgeblich zum Gesamt-
gelingen beitragen. Der Zweck zur langfristigen und 
nachhaltigen Entwicklung unter Beachtung der beste-
henden Nutzung und der verkehrlichen Ansprüche wird 
gut erfüllt. Die AB haben keine materiellen Änderungs-
anträge zu den Festlegungen. 
 
Bemerkungen zum Baubereich C (Ziffer 6.2.5 Pla-
nungsbericht): 
Die AB haben keine Kenntnisse von einem Richtkonzept 
von der Grundeigentümerschaft Bahnhofgebäude, wel-
che einen Neubau/Ersatzbau vorsieht. Ein solcher 
müsste zwingend mit den AB abgestimmt und mit den 
eisenbahnrechtlichen Vorgaben koordiniert werden. Die 
AB gingen bisher immer davon aus, dass alle Massnah-
men innerhalb der bestehenden Räumlichkeiten umge-
setzt werden. In diesem Sinne machen die AB einen 
Vorbehalt gegen die grössere Festlegung des Baube-
reichs C, so dieser seitens der Gleis-, Perron- und Publi-
kumsanlagen zu erfolgen hätte. Es ist jedoch unbestrit-
ten, dass dieser Baubereich C (siehe auch Ziffer 8.3.3) 
gestärkt werden soll. 
 
Bemerkungen zum Planungsbericht: 
Zum Planungsbericht nehmen die AB ergänzend zu den 
Eingangsbemerkungen wie folgt Stellung: 
 
S. 6, Ziffer 1.1 ergänzen: Luftseilbahn 
 

 
Wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es wird vom Inhaber des Bahnhofes Wasserauen ge-
plant.  Die Vorbehalte der AB sind privatrechtlicher Na-
tur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wird ergänzt. 
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S. 7, erster Abschnitt: Bahnhofgebäude wird nicht er-
setzt; es erfolgt der Umbau der Perronanlagen zur Um-
setzung des Behindertengleichstellungsgesetzes. 
 
S. 12, Ziffer 2.3.5: «Die Angebotskapazität des vorhan-
denen Liniennetzes (ergänzen mit: des öffentlichen Ver-
kehrs) mit fixem Fahrplan…». Ev. wäre zudem die Aus-
sage zu machen zur Kapazität des MIV für den Ausflug-
verkehr; dieser beeinträchtigt das Schwendetal massiv. 
Der Fokus auf die Mobilitätsbedürfnisse aufgrund der 
Streusiedlung nimmt dies nicht auf. Ev. hilft an dieser 
Stelle auch ein Hinweis auf Ziffer 3.1.2. 
 
S. 15, Ziffer 3.1.1, letzter Abschnitt, ergänzen: Mit dem 
Umbau des Bahnhofs 2020/2021 ist die Behindertenge-
rechtigkeit gegeben. 
 
S. 25, Ziffer 6.2.5. Das Bahnhofgebäude umfasst für 
Bahnkunden nicht nur sanitäre Anlagen, sondern auch 
Warteraum und Kundenanlagen wie Billettautomaten 
und Kundeninformationsanlagen. Ein Ersatzneubau 
hätte diese Nutzungen wieder zu berücksichtigen. 
 
S. 27, Ziffer 6.3.3. Es ist plötzlich von «Campingplätze» 
die Rede. Diese Bezeichnung deckt sich nicht mit der 
Absicht von Abstellplätzen für Wohnmobile. Vorschlag: 
«die Campingplätze» löschen. 
 
S. 28, Ziffer 6.4.3. Die AB unterstützten die vorgesehe-
nen Massnahmen. 
 
S. 29, Ziffer 6.4.6. Der Begriff/das Vorhaben «Ersatz-
neubau des Bahnhofgebäudes» irritiert. Richtig wäre 
wohl eher: «Wenn eine Lösung zur Erweiterung der sa-

Die Grundeigentümerschaft des Bahnhofgebäudes 
plant den Ersatz der bestehenden Baute. 
 
 
Wird ergänzt. Allfällige Aussagen zur Kapazität des 
MIV werden geprüft. 
 
 
 
 
 
 
 
Wird ergänzt. 
 
 
 
Wird ergänzt. 
 
 
 
 
 
Wird korrigiert. 
 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
Wird geprüft. 
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nitären Anlagen im bestehenden Gebäude nicht zu-
stande kommt, wird eine andere Lösung für das Unter-
bringen einer öffentlichen Anlage angestrebt.» 
 
S. 29, Ziffer 6.4.5. Betreiber von Shops oder Kiosken 
haben einen Abfalleimer aufzustellen. Ansonsten wer-
den Verpackungen z.B. von Eiscreme wahllos wegge-
worfen. 
 
S. 29, Ziffer 6.4.8. Die AB gehen davon aus, dass die 
Bahnhofanschriften gemäss den national gültigen Wei-
sungen zulässig und die Massnahmen im Zusammen-
hang mit dem Umbau der Gleis- und Perronanlagen ge-
mäss Plangenehmigungsverfügung des BAV ohne Vor-
behalte umsetzbar sind. 
 
S. 30, Ziffer. 8.1. Der Baubereich C liegt im Bereich der 
Nutzungsinteressen öffentlicher Verkehr. 
 
S. 31, Ziffer 8.2.5. Die AB unterstützen die Priorisierung. 
 
S. 32, Ziffer 8.3.3. Die AB unterstützen eine Stärkung 
der Bahnhofliegenschaft als Ankunftsort. Allfällige Mass-
nahmen sind mit den AB abzustimmen.  
 
S. 33, Ziffer 8.3.5. Die AB unterstützen die Massnah-
men. 
 
S. 33/34, Ziffer 8.3.6. Ein direkter Wanderweg vom 
Bahnhof ins Hüttentobel ist wichtig, um die Bedürfnisse 
des Langsamverkehrs gut abdecken zu können. Ein 
«Umweg» zur Alpenrose würde von Wandern, die mit 
dem Zug anreisen, nicht verstanden. 
 

 
 
 
 
Ergänzung wird geprüft. 
 
 
 
 
Dem wird zugestimmt. 
 
 
 
 
 
 
Wird ergänzt. 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen, die Standeskommission 
teilt diese Meinung. 
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S. 34, Ziffer 8.3.8. Die AB unterstützen eine Gesamtbe-
trachtung, welche im Rahmen der Erarbeitung einer Ge-
samtverkehrsstrategie erfolgen soll und sind gerne zur 
Mitarbeit bereit. 
 
S. 34, Ziffer 8.3.9. Begriffserklärung Abstellplätze für 
Wohnmobile und Campingplatz nötig. 

Wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
Wird korrigiert. 

Bahnhof Wasserauen AG 1Erschliessung, Parkierung und zwei „Richtungspunkte 
Fussweg“ entlang und über Parz. Nr. 497, „Aufenthalts-
bereich öffentlich“ auf Parz. Nr. 497 - Reglement, Situa-
tionsplan, BGK  
 
a. Antrag: Es sei der Eigentümerin der Parz. Nr. 497 vor 
der öffentlichen Auflage aufzuzeigen, wie die Behörden 
beabsichtigen, den nötigen Raum für die zwei „Rich-
tungspunkte Fusswege“ und den „Aufenthaltsbereich öf-
fentlich“ auf Parz. Nr. 497 zu sichern, umzusetzen und 
zu entschädigen. Es sei zudem aufzuzeigen, anhand 
welcher Parameter der zukünftige Parkplatzbedarf fest-
gelegt wird (Art. 12 Abs. 1 Reglement). Das Richtkon-
zept der Grundeigentümerin liegt vor und ist der aufle-
genden Behörde bekannt. Es sei von den Behörden in 
geeigneter Form die benötigte Planungs- und Rechtssi-
cherheit zu gewährleisten.  
 
b. Begründung: Das Grundstück ist bereits jetzt eine 
Herausforderung für eine bauliche Entwicklung. Die Par-
kierung bildet dabei den limitierenden Faktor. Dies zei-
gen die erstellten Varianten- und Bebauungsstudien klar 
auf. Diese liegen den Behörden ebenfalls vor. Die Fest-
legungen im aufgelegten KNP könnten richtig und at-
traktiv sein am vorgesehenen Ort. Es besteht seitens Ei-
gentümerschaft, unter klaren Vorbehalten, auch Offen-
heit dazu. Aufgrund der nun aufgelegten Dokumente ist 
aber Fakt, dass die Liegenschaft sämtliche Parkplätze 

 
 
 
 
 
Wird geprüft; nicht Inhalt des KNP sondern der nach-
gelagerten Schritte. 
 
 
 
 
 
 
Dies ist nicht möglich; die Behörden begleiten sicher 
wohlwollend die Planungsschritte. Aber das Verfahren 
ist ein BaB-Verfahren (Bauen ausserhalb Bauzone) mit 
allen Einsprachemöglichkeiten. 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 
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bei Inkrafttreten des KNPs verliert. Damit verbunden 
sind ein massiver Attraktivitätsverlust und ein starker 
Eingriff in das Grundeigentum. Private Parkierungsflä-
chen sind zudem auch für eigene Gäste relevant (Art. 13 
Abs. 1 Reglement).  
Ersatz/Entschädigung: Mit den aufgelegten Festlegun-
gen gehen bei Inkrafttreten des KNPs sämtliche 25 Be-
standsparkplätze verloren. Somit bestünden zwei Vari-
anten: Realersatz in Form von ungedeckten Parkplätzen 
in unmittelbarer Nähe oder eine Kostenbeteiligung an 
der Realisation einer Unterniveaugarage, wobei die 
rechtliche und finanzielle Realisierbarkeit noch zu klären 
ist.  
Planungs- und Rechtssicherheit: Bei Inkrafttreten des 
KNPs besteht noch kein bewilligtes / ausführungsberei-
tes Bauprojekt. Somit können gewisse Punkte erst im 
Rahmen eines Bauprojekts definiert, gesichert und um-
gesetzt werden.  
Es ist zudem aus den vorliegenden Unterlagen nicht er-
sichtlich wie die Überfahrbarkeit des Fussweges sicher-
gestellt werden soll. Die Liegenschaft kann offensichtlich 
nur über den geplanten Fussweg-Bereich erschlossen 
werden.  
Ob ein alternativer Fussweg auf dem bestehenden Wan-
derweg zwischen Schwendebach und Strasse geprüft 
wurde, ist nicht bekannt. Dies wurde aber mehrmals an-
geregt. Die Entscheidungsgrundlagen für eine Festset-
zung der Fusswege auf Parz. Nr. 497 und die Kenn-
zeichnungen als „Aufenthaltsbereiche öffentlich“ und 
den damit verbundenen Kosten und Folgen scheinen 
unzureichend zu sein.  
Des Weiteren ist die Überquerung am südlichen Ende 
der Liegenschaft nicht geregelt. So auch nicht die poten-
ziell entstehende Unterhalts- und  

 
 
Es können auch Parkplätze im Baubereich angeboten 
werden.  
 
Benötigt sicher Verhandlungen bei den nachfolgenden 
Planungen zwischen dem Inhaber Bahnhofgebäude 
und dem Bezirk/Kanton. 
 
 
 
 
 
Der KNP regelt die Leitplanken. Erst im Rahmen des 
Baubewilligungsverfahren (BaB) kann ein Projekt gesi-
chert werden. 
 
 
Dies ist im Rahmen der nachfolgenden Projektplanung 
zu diskutieren. 
 
 
 
Wird nochmals geprüft. 
 
 
 
 
 
 
 
Muss im Rahmen des nachfolgenden Projektes gere-
gelt werden.  
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Abfallproblematik in Bezug auf die fraglichen Fusswege 
auf Parz. Nr. 497. Dies läge wohl, so wie der Fussweg 
auch, im öffentlichen Interesse. Die Eigentümerschaft 
möchte, wie eingangs erwähnt, Hand bieten. Die Eigen-
tümerschaft sieht denn auch die positive Unterstützung 
der Behörden für eine Entwicklung in Wasserauen.  
2. Motorradabstellplatz und Masseintrag (5m), südlicher 
Bereich Parz. Nr. 497, BGK/Situationsplan  
 
a. Antrag: Die ortsgebundene Festlegung von Motor-
radabstellplätzen sowie die Vermassung von „5m“ auf 
Parz. Nr. 497 seien ersatzlos zu streichen beziehungs-
weise seien dafür Alternativen zu erarbeiten.  
 
b. Begründung: Die Eigentümerschaft ist nicht grund-
sätzlich gegen ortsungebundene Einträge für Velo- und 
Motorradabstellplätze im Zuge einer nachgelagerten 
Entwicklung des Areals. Es liegt auch im Interesse der  
Eigentümerschaft, in der Nähe der Erdgeschossnutzun-
gen Velo- und Motorradabstellplätze zur Verfügung stel-
len zu können. Gerade in Anbetracht der Bachzugäng-
lichkeit/Bachtreppen auf dieser Höhe, könnte auf Parz. 
Nr. 497 eine komplementäre Aufwertung angedacht 
werden.  
Die Eigentümerschaft regt deshalb an zu überdenken, 
ob es tatsächlich sinnvoll und das Ziel sein soll, weitere 
Parkplätze (Velo/Motorrad) zu Lasten der vorgesehenen 
Aufenthaltsbereiche zu erstellen und diese bereits zu 
verorten. Die Eigentümerschaft ist der Meinung, dass 
man die Aufenthalts- und Verweilzonen stärken und 
nicht zugunsten von noch mehr Parkplätzen schwächen 
sollte.  
In behandeltem Perimeter der Parz. Nr. 497 (südlich) 
kommt zudem der bevorstehende Erwerb der Parzelle 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wird nochmals auch aufgrund des BGK geprüft. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ohne Verortung wird es im Rahmen der Baubewilli-
gung (Bauen ausserhalb Bauzone) schwierig, Stand-
orte zu begründen. 
 
 
 
 
 
Mit AB wurde diese Frage geklärt. 
 
 



AI 702.42-6.4-548808  20-48 

Nr. Nr. 397 (Kiosk Nr. 83a) dazu, welche von den Ap-
penzeller Bahnen zurück erworben werden kann. Weiter 
ist die jetzige Art der Ausfahrt von den Parkflächen der 
Luftseilbahn in diesem Bereich miteinzubeziehen. Die 
Überquerung der Geleise über die Parz. Nr. 497 ist 
ebenfalls genauer zu prüfen. Dieser Bereich ist in der 
vorliegenden Variante schlicht nicht zielführend. 
3. Baubereich C, Art. 8 Abs. 1 – Nutzungen  
 
a. Antrag um Klärung: Es sei der Eigentümerschaft der 
Parz. Nr. 497 aufzuzeigen, was unter „touristischen Bau-
ten und Anlagen“ gem. Art. 8 Abs. 1 des Reglements zu 
verstehen ist. Insbesondere sei klarzustellen, dass damit 
die unter Punkt 6.2.5 des Planungsberichtes aufgeführ-
ten Nutzungen möglich sind.  
b. Begründung: Es muss Klarheit über die Begrifflichkei-
ten herrschen, um Planungssicherheit zu gewährleisten.  
 
4. Baubereich C, Art. 8 Abs. 1 - Zweck  
 
a. Antrag: Der Begriff „Ersatzneubau – Abbruch und 
Wiederaufbau“ gem. Art. 8 Abs. 1 Reglement sollte ge-
nauer definiert werden. Die Wortwahl „bestehenden 
Bahnhof“ ist durch „bestehendes Gebäude“ zu ersetzen.  
b. Begründung: Abbruch und Wiederaufbau kann so 
ausgelegt werden, dass ein Gebäude zwingend wieder 
in gleicher Form und oder Dimension zu erstellen ist. 
Aktuell suggeriert die Wortwahl, dass das bestehende 
Bahnhofgebäude durch ein Bahnhofgebäude ersetzt 
werden muss. Die Möglichkeit eines vollständigen Ab-
bruchs ist zu erwähnen. Der Rahmen für eine sinnvolle 
bauliche Entwicklung sollte möglichst breit gefasst wer-
den.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Planungsbericht dient der Erläuterung des KNP. Er 
gehört zu den Materialien. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dies sind klare rechtliche Begriffe, die so auch im RPG 
gebraucht werden. 
 
Wird korrigiert. 
 
 
 
 
 
Ein vollständiger Abbruch und Wiederaufbau ist nach 
der heutigen Rechtsprechung möglich. Aber es gelten 
die Spielregeln des KNP und des RPG, im Ausnahme-
recht. 
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5. Baubereich C, Situationsplan - Vermassung Baufeld-
breite  
 
a. Antrag: Die Breite des Baufelds (17m) sollte im Situa-
tionsplan vermasst sein.  
b. Begründung: Die Festlegung der Breite des Baufelds 
fehlt in den Unterlagen, diese gehört aber in einen voll-
ständigen Situationsplan.  
 
6. Baubereich C, Art. 8 Abs. 3 – Erbringung eines Be-
darfsnachweises  
 
a. Antrag: Die Formulierung „sofern der Bedarf nachge-
wiesen ist“ sei ersatzlos zu streichen.  
b. Begründung: Die Vorgaben im KNP/Reglement geben 
die möglichen Nutzungen und dementsprechend einen 
Bedarf vor. Zudem ist unklar, wie und an wen dieser 
Nachweis zu erbringen wäre. Der Passus ist überflüssig, 
da der Bedarf klar vorhanden ist.  
 
7. Betriebs- und Gestaltungskonzept (BGK) - Grundsatz  
 
a. Antrag: Das Dokument sei aufgrund teilweise unter-
schiedlicher Planstände, veralteter Visualisierungen so-
wie falscher Begrifflichkeiten aus inhaltlicher und redak-
tioneller Sicht zu überarbeiten.  
b. Begründung: Das Betriebs- und Gestaltungskonzept 
weist teilweise abweichende Planstände sowie Recht-
schreibfehler auf. Gemäss Ziff. 6.1.2 kommt dem BGK 
wegleitenden Charakter zu, insbesondere hinsichtlich 
späterer Baugesuche. In diesem sind allerdings Mängel 
vorhanden, auf welche nicht einzeln eingegangen wird, 
da dies Aufgabe der Beauftragten bzw. der auflegenden 
Behörde ist. Beispielsweise sind die Visualisierungen 
veraltet oder weisen Festlegungen auf, insbesondere 

 
 
 
Wird ergänzt mit Bemassung. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mit dem KNP kann das BaB-Verfahren (Bauen aus-
serhalb Bauzone) nicht ersetzt werden. Im KNP wird 
lediglich die Standortgebundenheit festgelegt. Der Be-
darfsweis ist zu erbringen. 
 
 
 
 
 
 
Wird geprüft. 
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bei der Parz. Nr. 497, welche in dieser Form einem 
früheren Planstand entsprechen und nur schwer nach-
vollziehbar sind (keine Legende, V4, M2, weitere Zahlen 
auf Parz. Nr. 497 und örtliche Festlegungen unklar, Um-
leitung der Fussgängerströme im Perimetergebiet, etc.).  
 
8. Beleuchtungsanlagen, Art. 24 Reglement  
 
a. Antrag: Art. 24 Abs. 2 des Reglements sei wie folgt zu 
fassen: „Beleuchtungsanlagen (beleuchtete Reklamen, 
Leuchtreklamen, Objektbestrahlungen etc.), welche 
nicht der Verkehrssicherheit dienen, sind nur ausnahms-
weise und dezent gehalten zulässig.“  
b. Begründung: Die Möglichkeit für minimale Beleuch-
tungsanlagen sollen ausnahmsweise und  
im Rahmen eines Gesamtkonzeptes erlaubt sein kön-
nen. Dies kann für Gewerbetreibende sowie für nächtli-
che Gäste relevant sein (bspw. dezente Adressbildung 
auch nachts, Hilfestellung/Anlaufstelle für Gäste nachts).  

 
 
 
 
 
 
 
 
Dies wird so beibehalten. Im Rahmen eines Baugesu-
ches sind dezent gehaltene Beleuchtungsmöglichkei-
ten möglich. 
 
 

Gasthaus Alpenrose AG Die Eigentümer der Gasthaus Alpenrose beantragen, 
dass auf die Begrünung und Bepflanzung des öffentli-
chen Parkplatzes verzichtet werden soll. Dies ist absolut 
unnötig, die Kosten für den Aufwand und Unterhalt sind 
nicht verhältnismässig und die Aussicht talauswärts ist 
nicht mehr gegeben. Wir wohnen das ganze Jahr hier 
und für die Tagestouristen muss der Parkplatz dem 
Zweck entsprechen und nicht noch schön aussehen. 
 
Unser Aussenbereich (Gartenterrasse) besteht bereits 
aus einem sickerfähigen Belag und es sind auch ausrei-
chend Bäume zur Beschattung vorhanden. Eine weitere 
Bepflanzung unseres Aussenbereichs wird daher in kei-
nem Fall vorgenommen. 
 

Ist nicht vorgesehen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
In Ordnung. Ist auch im KNP nicht vorgesehen. 
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Ungedeckte Veloabstellplätze sind auf der Seite unseres 
Hauses bereits vorhanden (bzw. der Platz wird jetzt 
schon dafür genutzt und das soll auch weiter so sein. 
Weitere Abstellplätze, sowohl gedeckte als auch unge-
deckte, gemäss Plan neben dem "Kioskhäuschen" Parz. 
379 sind nicht möglich. Dieser Platz wird für unsere Ta-
gesgäste (Autoparkplatz) benötigt. Wir erachten den 
Kiesplatz wie bisher als Veloabstellplatz genutzt als aus-
reichend. 
 
Der im Moment bestehende WC-Container (Parz. 
489/490), welcher durch den Bezirk Schwende unterhal-
ten wird, muss unbedingt bestehen bleiben oder es 
muss an dieser Stelle eine Ersatzbaute erstellt werden. 
Nur ein WC, wie aktuell im Nutzungsplan beim Bahnhof 
eingezeichnet, reicht nicht aus für alle Tagestouristen. 
Vor allem auch, weil der Bahnhof für alle Gäste welche 
auf dem Weg Richtung Seealpsee sind zu weit weg ist. 
 
Der Gleitschirmlandeplatz muss am bestehenden Ort 
bleiben. Den Landeplatz zwischen Wanderweg und Wie-
senparkplätze an den Hang zu verlegen erachten wir als 
sehr gefährlich. Die Alternative unten bei der Ackerweid 
ist zu weit weg von unserem Gasthaus. Sehr viele Gleit-
schirmpiloten gehören zu unseren Stammgästen.  
 
Einen weiteren Fussweg seitlich zwischen Wiesenpark-
platz und Hüttentobelweg an der rechten Seite unseres 
Hauses lehnen wir ab. Der bereits bestehende Wander-
weg der Strasse entlang und links am Haus vorbei reicht 
völlig aus. Erstens kommen die Gäste so direkt an unse-
rem Haus vorbei und zweitens auch direkt zum öffentli-
chen WC-Container. Der neu geplante Fussweg würde 
direkt an unserem Hoteleingang vorbeiführen sowie an 
den Hotelzimmern und den dazugehörenden Balkonen. 

Wird zur Kenntnis genommen.  
 
 
 
 
 
Wird so zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
Im Gewässerraum sind nach dem Eidg. Gewässer-
schutzgesetz (GSchG) und den neusten Bundesge-
richtsentscheiden keine Neubauten möglich. 
 
 
Ein Neubau ist im Gewässerraum nicht möglich. Alter-
nativen werden nochmals geprüft. 
 
 
Je nach Windverhältnissen müssen die Gleitschirmpi-
loten die Möglichkeiten haben, an anderen Orten zu 
landen. 
 
 
 
 
Der Fussweg wird so im KNP belassen; in der Ausfüh-
rungsplanung können dann Optimierungen erfolgen. 
Die vorgesehene Fusswegführung ist attraktiver als die 
Führung entlang der Strasse. 
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Unsere Hotelgäste schätzen die ruhige Lage und diese 
wäre mit dem neuen Fussweg definitiv nicht mehr gege-
ben. Es kommt auch über den bestehenden Wanderweg 
an der linken Hausseite immer wieder zu Lärmimmissio-
nen mitten in der Nacht, wobei es hier nur einzelne Zim-
mer und unsere Privatwohnung betrifft. Auf der rechten 
Seite wäre ein Grossteil der Hotelgäste betroffen, was 
wir nicht akzeptieren können. 
 
Eine Renaturierung des Schwendebachs lehnen wir ab. 
Dieses ganze Vorprojekt ist absolut unnötig und über-
trieben. Ausserdem zeigt das Vorprojekt Massnahmen 
für die Renaturierung des Hüttentobelbachs. Dieser 
mündest aber hinter unserem Haus in den Schwende-
bach. Der auf den Fotos im Vorprojekt abgebildete Bach 
ist der Laseierbach. Der Schwendebach ist auf der rech-
ten Bachseite definitiv genug begrünt. Die Möglichkeiten 
zum kneippen bei der Talstation der Ebenalpbahn er-
achten wir als ausreichend. Zum Verweilen in Was-
serauen gibt es unsere Gartenterrasse und jene beim 
Bahnhof. Es ist auch Fakt, dass Wasserauen nun mal 
Start- und Endpunkt diverser Wanderungen im Alpstein 
ist und nicht Aufenthaltsort zum "bädele".  Weitere Bach-
zugänge mit Treppen sowie die linksseitig geplanten 
Massnahmen sind daher völlig überrissen und stehen in 
keinem Kostenverhältnis. Wasserauen ist während des 
Sommerhalbjahres im schönen Wetter sehr gut besucht, 
aber bitte bedenken Sie, im Winter interessiert es keine 
Menschenseele wie es hier aussieht. Wie bereits er-
wähnt wohnen wir aber das ganze Jahr hier und uns in-
teressiert es sehr wohl, wenn unnötig so viel Geld inves-
tiert werden soll! 
Falls der im Vorprojekt falsch betitelte Laseierbach auch 
mit einer geplanten Renaturierung gemeint ist, lehnen 
wir diese ebenfalls ab! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eine Renaturierung dient 3 Aspekten: 

a) Der Ökologie; Gewässer müssen aufgewertet 
werden. 

b) Dem Hochwasserschutz; die meisten Bäche 
sind heute zu knapp für ein 100-jähriges Hoch-
wasser dimensioniert. 

c) Dem Tourismus respektive der Freizeitnutzung: 
renaturierte Bäche sind Anziehungspunkte für 
Menschen. 

 
 
 
 
 
Die Bachzugänglichkeit genügt heute nicht dem 
Wunsch der Touristen und Besucher von Wasserauen. 
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Dieser Bach führt vielleicht an 5-10 Tagen im Jahr Was-
ser, wenn überhaupt. Wie soll da ein Fisch überleben? 
Diesen Bach offen zu legen verursacht Aufwände und 
Kosten welche nicht tragbar sind. 
Es würden zahlreiche Parkplätze wegfallen und für den 
Verkehr und die Gäste müssten Brücken oder Über-
gänge gebaut werden. Diese Brücken müssten nicht nur 
Autos und Fussgänger tragen. Sie wissen schon, das 
wir nicht die einzigen sind hier hinten, welche täglich von 
Lastwagen beliefert werden? 

 
Der Bach ist nicht vorgesehen für eine Bachöffnung. 
 
 
 
 
 
 

Daniel Graf / Fluggesell-
schaft Alpstein 

Die Fluggemeinschaft Alpstein wurde zu der ersten In-
formationsveranstaltung eingeladen, zu dieser wichtigen 
Planauflage allerdings nicht mehr. Die Fluggemeinschaft 
Alpstein betreibt die Start- und Landeplätze für Gleit-
schirme. Die aktuell vorgesehenen Landeplätze sind für 
Gleitschirme viel zu klein und somit unbrauchbar. Sie 
können weder im Flugschulbetrieb noch von erfahrenen 
Piloten verwendet werden. Diese Sache ist vorgängig zu 
klären. 

Wird geprüft. 

Tobias Fässler / Liegen-
schaft Katzensteig, Parzelle 
380 

Die Eigentümerschaft der Liegenschaft Katzensteig, 
Parzelle Nr. 380, Bezirk Schwende, beantragt, dass der 
Hüttentobelweg aufgehoben werden soll. Es sind zwei 
Wanderwege in kurzer Distanz zueinander vorhanden, 
wobei bei einem der beiden Wege Sicherheitsprobleme 
(Mutterkuhhaltung, Gleitschirmpiloten) und Landschä-
den vorhanden sind. Andernorts, beispielsweise in Ap-
penzell, werden Strassen verlegt. In Brülisau ist eine 
neue Wanderwegführung geplant und in Oberegg wurde 
erst kürzlich ein Wanderweg verlegt. Falls der Hüttento-
belweg wider Erwarten bestehen bleiben sollte, wird be-
antragt, dass der Weg über seine ganze Länge auf der 
Parzelle 380 mit Rasengittersteinen belegt wird. 
 
Die Eigentümer der Liegenschaft Katzensteig verlangen 
zudem, dass eine Ombudsstelle zwischen ihnen und 

Die Aufhebung könnte der Bezirk beantragen, hierzu 
ist nicht direkt der Kanton zuständig. Schon gar nicht 
im KNP-Verfahren. Das sind separate Verfahren. 
 
 
 
Die Standeskommission hat entschieden, den Touris-
mus und die Freizeitnutzung hier hoch zu gewichten 
und den historischen Hüttentobelweg im Wanderweg-
netz zu belassen. 
 
 
 
 
Privatrechtlich Frage. Kann nicht im Rahmen des KNP 
beantwortet werden. 



AI 702.42-6.4-548808  26-48 

den Gleitschirmschulen eingesetzt wird. Beim Informati-
onsanlass zum KNP Wasserauen am 15. April 2020 
wurden die anwesenden Vertreter der Gleitschirmschu-
len dahingehend informiert, dass keinerlei Rechte der 
Gleitschirmschulen zur Benutzung der Liegenschaft Kat-
zensteig bestehen. Die Flugschüler sollen angewiesen 
werden, ausschliesslich die markierten Landeplätze zu 
benutzen. Von Flugschülern wurde den Eigentümern der 
Liegenschaft Katzensteig letzte Saison mitgeteilt, dass 
sie angehalten worden seien, im Zweifelsfall – insbeson-
dere während ihrer Ausbildung – auf der Liegenschaft 
Katzensteig zu landen. Dies wird auch umgesetzt. Zu-
dem baten die Eigentümer der Liegenschaft Katzen-
steig, dass zum Verlassen der Liegenschaft der Durch-
gang hinter der Alpenrose verwendet werden und dass 
nicht über die Zäune geklettert werden sollte. Auch dies-
bezüglich wurden die Flugschüler nicht instruiert. Es ist 
empörend, dass sich die Flugschulen seit Jahren acht-
los über die Anliegen der Eigentümerschaft hinwegsetzt, 
weshalb der Kanton durchgreifen muss. Der Gleit-
schirmlandeplatz ist weiter weg von der Liegenschaft 
Katzensteig zum Taleingang zu verschieben. 
 
Es wird gefordert, dass auf der Liegenschaft Katzensteig 
auch weiterhin keine Einschränkungen bezüglich der 
Nutzung, der Wahl der Tierrassen und den entsprechen-
den Umzäunungen bestehen. 
 
Dem Situationsplan kann schliesslich entnommen wer-
den, dass auf der Liegenschaft Katzensteig ein gedeck-
ter Veloabstellplatz (VG) vorgesehen ist. Dieser Platz 
wird vonseiten der Eigentümer der Parzelle Nr. 380 nicht 
diskussionslos zur Verfügung gestellt. Es darf weder ein 
offener, noch ein gedeckter Abstellplatz realisiert wer-
den. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wenn dieser Abstellplatz realisiert werden sollte, muss 
er im KNP enthalten sein. Es muss aber auch ein De-
tailprojekt ausgearbeitet und mit den Grundeigentü-
mern abgesprochen sein. 
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Arthur und Petra Wild 1. I. Anträge 
 
2. Es sei auf dem Grundstück Nr. 381, Schwende, Ei-

gentümer Arthur Wild, auf die Ausscheidung einer 
Parkierungsfläche Wiese zu verzichten und stattdes-
sen den Gleit- schirmlandeplatz im heutigen Aus-
mass zu belassen. 

3. Es sei der Wanderweg, der gemäss Plan KNP Was-
serauen vom 17. Mai 2021 auf dem Grundstück Nr. 
381, Schwende, durch die vorgesehene Parkie-
rungsfläche Wiese und den Gleitschirmlandeplatz 
führt, als öffentlicher Wanderweg aufzuheben und 
stattdessen der Wanderweg vorbei am Restaurant 
Alpenrose als Hauptwanderweg zu bezeichnen. 

4. Es seien im Bereich der befestigten Parkplätze ge-
gen das Restaurant Alpenrose hin sanitäre Anlagen 
(WC) zu erstellen. 

5. Es sei zu erläutern, inwieweit in Bezug auf die Par-
kierungsfläche Wiese eine Pflicht der jeweiligen 
Grundeigentümer besteht, diese Fläche jederzeit als 
Parkierungsfläche zur Verfügung zu stellen und ent-
sprechend zu bewirtschaften. 
 

II. Formelles 
 

1. Die vorliegende Stellungnahme im Rahmen des Mit-
wirkungsverfahrens erfolgt innert Auflagefrist bis 
zum 25. Juni 2021 und damit rechtzeitig. 
 

2. Das Grundstück Nr. 381, Schwende, liegt im Eigen-
tum von mir, Arthur Wild. Meine Frau ist aber von 
den Auswirkungen des vorgesehenen Kantonalen 
Nutzungsplanes Was-serauen wie ich betroffen, 
weshalb sie sich dieser Stellungnahme ebenfalls an-
schliesst. 

 
 
Das Gespräch mit den Gleitschirmvertretern wird noch 
gesucht. Die Planung soll abgestimmt sein. 
 
 
Nein. Die Standeskommission hat entschieden, den his-
torischen Wanderweg Hüttentobelweg nicht aufzuhe-
ben. 
 
 
 
Standort WC-Anlage im Bereich Alpenrose muss noch-
mals geprüft werden. 
 
Wenn ein Wiesenparkplatz im KNP ausgeschieden ist, 
muss er zur Verfügung gestellt werden; er wird auch aus 
der landwirtschaftlichen Nutzfläche entlassen und ist 
nicht mehr beitragsberechtigt. 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 
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3. Wir beantragen einen Augenschein vor Ort, damit 
die Begründetheit unserer Anträge veranschaulicht 
werden kann. 
 

Ill. Begründung 
 
1. Jeder, der die landenden Gleitschirmflieger beim 

Landeplatz auf Grundstück Nr. 381 beim Restaurant 
Alpenrose über eine Weile beobachtet, würde den 
Kopf schütteln, wenn er hörte, dass ausserhalb ei-
nes kleinen Bereiches für die Landung der Gleit-
schirmflieger Autos parkiert werden sollen und quer 
zur Landeflache im unteren Bereich auch noch ein 
Wanderweg durchführen soll. 

 
2. Wir leben schon seit Jahren in der Nähe des Gleit-

schirmlandeplatzes und ich, Arthur Wild, bin auch 
hier aufgewachsen. Wir stellen heute schon Wiesen-
parkplatze zur Verfügung (neben dem heutigen 
Gleitschirmlandeplatz) und stehen bei schönem Wet-
ter zwischen 4-8 Stunden auf dem Platz. Das heisst 
wir haben mittlerweile genug gesehen, um die Ge-
fährlichkeit und Unsinnigkeit der vorgesehenen Pla-
nung angesichts der tatsachlichen Verhaltensweisen 
sowohl der Gleitschirmpiloten als auch der Wanderer 
bzw. Wandergruppen einschätzen zu können. Die 
Gefahren und Risiken einer solchen Planung liegen 
auf der Hand: Die Gleitschirmflieger kommen zum 
Teil mit sehr hohen Geschwindigkeiten auf dem Bo-
den an und sie brauchen für die Landung heute viel-
fach die ganze Wiesenflache (oder sogar darüber 
hinaus), welche neu nun aber als Parkierungsflache 
Wiese vorgesehen ist. Man muss sich vor Augen 
führen, dass an einem schönen Tag vermutlich rund 

Der Projektverfasser hat sich intensiv mit den Grundei-
gentümern auseinandergesetzt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Im KNP muss ein Landeplatz festgelegt werden, da die-
ser baubewilligungspflichtig ist. Die Anforderungen des 
Flugbetriebs werden nochmals geprüft. 
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70-80 Landungen pro Stunde erfolgen (!). An schö-
nen Tagen hat es dann auch entsprechend viele 
Wanderer und auch die Parkierungsfläche Wiese 
wäre voll. Das heisst, je schöner der Tag, desto 
mehr parkierte Autos, desto mehr Gleitschirmflieger, 
desto grosser die Gefahren. 
 

3. Wir beurteilen es vor diesem Hintergrund geradezu 
als fahrlässig, wenn die heutige Landefläche für die 
Gleitschirmflieger auf ca. einen Viertel zugunsten 
von Parkfläche Wiese verkleinert wurde. Personen-
schäden von Piloten, denen es nicht gelingt, auf der 
reduzierten Flache zu landen sind vorprogrammiert, 
wie auch Sachschäden an den parkierten Fahrzeu-
gen. Hinzu kommt, dass zu allem Verdruss auch 
noch der Wanderweg mitten durch die parkierten Au-
tos am unteren Ende des Landplatzes hindurchfüh-
ren muss, was die Gefahr von Personenschäden 
noch zusätzlich vergrössert. lnsbesondere Wander-
gruppen sind gefährdet und stellen auch eine Gefahr 
für die Gleitschirmflieger dar, weil sie erfahrungsge-
mäss und anhand langjähriger Beobachtung häufig 
auf sich selber und ihre Gespräche konzentriert sind, 
ohne darauf Acht zu geben, was um sie herum ge-
schieht, oder was - wie vorliegend der Fall sein wird 
- von oben kommt. Auch wenn ein Wanderer primär 
für sich selber verantwortlich ist, endet diese Verant-
wortlichkeit spätestens dort, wo er eine Gefahr trotz 
hinreichender Aufmerksamkeit nicht (rechtzeitig) er-
kennen kann. Dementsprechend muss der für den 
Weg Verantwortliche dafür sorgen, dass die Wege 
gefahrlos begehbar sind. Das ist der Weg im unteren 
Bereich des Gleitschirmlandeplatzes nicht mehr. Ein 
Wanderer muss nicht damit rechnen, dass der Weg 
einen Gleitschirmlandeplatz kreuzt und er muss 
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auch gefahrlos den Wiesenparkplatz nutzen und sich 
darauf aufhalten können. Landende Hängegleiter 
sind praktisch lautlos und können völlig unvermittelt 
auftreten. Ein Zusammenstoss mit einem Wanderer 
ist dementsprechend nicht auszuschliessen. Der vor-
gesehene Wanderweg über den Wiesenparkplatz 
entlang am unteren Ende des Landeplatzes ist im 
Geoportal aktuell auch nicht als Wanderweg einge-
zeichnet. Das zu Recht und so soll es auch bleiben. 
Wenn der kantonale Nutzungsplan wie vorgesehen 
durchgesetzt wird, trotz offenkundiger Gefahr für 
Leib, Leben und Sache, liegt es in der Folge auch 
am Kanton, die entsprechende Haftung zu überneh-
men, wenn es zu Unfällen zwischen Hängegleitern 
und Wanderern etc. kommt. Wir lehnen eine solche 
Haftung auf jeden Fall vollumfänglich ab, weshalb 
wir uns auch bereits jetzt im Mitwirkungsverfahren 
bemühen, diese sinnwidrige und gefährliche Planung 
zu verhindern. Wir beantragen deshalb auch mit 
Nachdruck, dass ein Augenschein vor Ort gemacht 
wird, damit sich die zuständigen Personen ein Bild 
von der tatsachlichen - gefährlichen - Situation ma-
chen können. 

 
4. Wie erwähnt, ist es aus unserer Sicht auch fahrläs-

sig, den Wanderweg über die vorgesehene Parkie-
rungsfläche Wiese - bzw. bei Gutheissung unseres 
Antrages über den Gleitschirmfliegerlandeplatz - zu 
führen. Vielmehr noch, wenn die Aufrechterhaltung 
dieses Wanderweges gar nicht nötig wäre, weil der 
zweite Bergwanderweg Richtung Seealpsee via Hüt-
tentobel - der auch im Geoportal aufgeführt ist -, und 
der beim Restaurant Alpenrose vorbeiführt, wieder 
mit dem anderen Wanderweg zusammenkommt und 
das nach nur kurzer Distanz. Wie erwähnt leben und 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aus Sicht Appenzeller Tourismus und der Standeskom-
mission ist der historische Hüttentobelweg ein wichtiger 
Wanderweg. Einer Aufhebung im Wanderwegplan kann 
nicht zugestimmt werden. 
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arbeiten wir schon seit Jahren vor Ort und demge-
mäss auch rund um die Touristen- und Wandergrup-
pen und es hat sich gezeigt, dass vor allem Gruppen 
häufig nicht darauf achten, was um sie herum ge-
schieht. Was passiert, wenn noch wenig geübte 
Gleitschirmfliegerpiloten, die noch Mühe mit der 
Punktlandung haben auf schwatzende Wandergrup-
pen treffen, die über die Landefläche wandern, 
braucht an dieser Stelle nicht näher beschrieben zu 
werden. Sie können es sich vorstellen. Es gibt aus 
unserer Sicht daher keinerlei Grund, weshalb dieser 
Wanderweg aufrechterhalten werden sollte, weshalb 
er antragsgemäss ersatzlos aufzuheben ist. Auch 
von der Wanderzeit her ist der Zeitverlust im Übrigen 
vernachlässigbar, wenn man den Weg beim Restau-
rant Alpenrose vorbei benutzt. Vor diesem Hinter-
grund beantragen wir auch im Zusammenhang mit 
der beantragten Aufhebung des Wanderweges über 
die Parkierungsflache Wiese entlang des geplanten 
Gleitschirmlandeplatzes einen Augenschein, damit 
sich die zuständigen Personen ein Bild von der tat-
sachlichen Situation machen können. 

 
5. Aktuell hat es in der Nähe des Restaurants Alpen-

rose WC-Anlagen. Diese sind nötig, weil ansonsten 
das Restaurant oder die Natur als WC-Anlage die-
nen müssen. Auch wenn die WC nicht am jetzigen 
Standort belassen werden wollen, wäre es aus unse-
rer Sicht sehr wichtig, auch in diesem Bereich eine 
WC-Anlage vorzusehen. Wenn Wanderer auf dem 
befestigten Parkplatz im Bereich vor dem Restaurant 
Alpenrose parkieren, weil sie anschliessend den 
Wanderweg Richtung Seealpsee via Hüttentobel 
oder den schnelleren Weg der Strasse entlang zum 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ein Standort für eine WC-Anlage in diesem Bereich 
muss nochmals geprüft werden. Die muss aber aus-
serhalb des Gewässerraumes geplant werden, weil 
Neuanlagen im Gewässerraum nach neuster Bundes-
gerichtspraxis nicht bewilligbar sind. 
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Chobel-Äscher oder Chobel-Seealpsee nehmen wol-
len, wird Ihnen kein Wanderer zurück zum Bahnhof 
gehen, nur weil sich dort eine WC-Anlage befindet. 
Daher ist es wichtig, auch in diesem Bereich eine 
WC-Anlage zu erstellen oder mit dem Restaurant Al-
penrose ein Abkommen zu treffen. 

 
6. Bislang hat unsere Familie die Parkierungsfläche 

Wiese auf unserem Familienbetrieb Wasserauen be-
trieben und bewirtschaftet. Wir stehen teilweise ab 
7.30 Uhr bereit um die mit Autos ankommenden 
Gäste auf der Wiese einzuweisen und dafür zu sor-
gen, dass möglichst jeder Gast einen Parkplatz er-
hält. Daraus ergibt sich, dass wir während der Som-
mer- und Wanderzeit neben der Bereithaltung der 
Parkierungsfläche kaum freie Zeiten haben, da auch 
das Wochenende natürlich für Wanderungen benutzt 
wird. Für uns ist es daher ein Anliegen zu wissen, in-
wieweit wir verpflichtet sind, die Parkierungsfläche 
Wiese auf unserem Grundstück Nr. 381 jederzeit zu 
betreiben und zu bewirtschaften und was geschehen 
würde, wenn wir dazu nicht (mehr) in der Lage wä-
ren. Wir halten dafür, dass mit einer Verpflichtung, 
die Parkierungsflache Wiese jederzeit zu betreiben, 
die Eigentumsfreiheit gestützt auf Art. 26 BV i. V. m. 
Art. 36 BV unverhältnismässig und damit unzulässig 
eingeschränkt würde. 

 
7. In Art. 13 Abs. 4 des Reglements heisst es ferner, 

dass Wiesenplatze innerhalb der Gewässerschutz-
zonen S2 und S3 nicht zulässig sind. U.E. liegen die 
Parkierungsfläche Wiese auf unserem Grundstuck 
Nr. 381 teilweise im Grundwasserschutzareal. inner-
halb der Grundwasserschutzareale gelten dieselben 

 
 
 
 
 
 
Das KNP-Verfahren wird u. a. durchgeführt, damit die 
Wiesenparkplätze rechtlich gesichert sind. Ohne diese 
Wiesenparkplätze würde Wasserauen kollabieren. 
Wenn die Familie Wild diese Parkplätze nicht mehr be-
treiben will und auf die Einnahmen verzichtet, dann 
muss ein anderer Parkierungsort gefunden werden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Wiesenparkplätze sind keine Baute. Entsprechend 
ist das geregelte Parkieren im Grundwasserschutzareal 
möglich. In der Grundwasserschutzzone S2/S3 sind 
keine Parkplätze vorgesehen. 
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Nutzungsbeschränkungen wie in der Zone S2, na-
mentlich ein generelles Bauverbot. Es stellt sich die 
Frage, inwieweit Parkplatze in diesem Bereich über-
haupt möglich sind. 

Markus und Raphaela Brü-
lisauer 

Es werden die folgenden Anträge gestellt: 
- Die Gewässerausscheidung soll 9 m, wie von Fran-

ziska Wyss mitgeteilt und gesetzlich geregelt wurde, 
nicht wie auf dem Plan vorgesehen 16 m betragen. 

- Letztes Jahr wurde uns durch Bauherr Ruedi Ul-
mann mitgeteilt, es werde nur das absolute Minimum 
ausgeschieden, also 9 m und nicht 16 m. 

- Gewässerraum erst in Kraft setzen bei uns, wenn es 
auch im Weissbad gemacht wird. 

- KNP nur bis zur Ebenalpbahn, sehen keinen Grund, 
warum auch bei uns. 

- Wünschen mehr Verständnis und Rücksicht für 
Landwirtschaft, nicht nur für Tourismus, auch seitens 
Standeskommission und Gewerbe in Wasserauen. 

- ehrliche und fachkundige Aussagen und Informatio-
nen 

- Konnten leider pandemiebedingt nicht am Informati-
onsabend teilnehmen. Mitarbeiter sollten beim BUD 
besser informiert sein, wenn man sich nachher noch 
persönlich informieren möchte 

- möchten eine konkrete Antwort, warum plötzlich 16m 
Gewässerausscheidung und KNP auch auf unserer 
Liegenschaft. 

 
Begründung: 
16 m Gewässerausscheidung unrealistisch und übertrie-
ben. Wir leben von der Landwirtschaft, uns ginge 
dadurch viel Futter verloren. Müssten Futter dazukau-
fen. Der schönste Boden in Wasserauen dürfte nicht 
mehr richtig bewirtschaftet werden, für uns unverständ-

Die Gewässerraumbreite bemisst sich aufgrund der 
Sohlenbreite. Gemäss Auflageunterlagen beträgt die 
Gerinnesohlenbreite 6.5m. Diese ist mit Faktor 1.5 auf-
grund der Einschränkung der Ökomorphologie auf 
9.75m zu korrigieren. Daraus ergibt sich sodann der 
Gewässerraum von 32 m [9.75*2.5+7=31.38]. Somit 
beträgt der Gewässerraum 16 m je Seite. Der im KNP 
ausgeschiedene Gewässerraum entspricht den gesetz-
lichen Vorgaben.  
Die Deltasegler haben da ihren Landeplatz. Entspre-
chend wurde der Perimeter erweitert. 
Die Standeskommission ist sich ihrer Verantwortung 
für eine intakte Landwirtschaft sehr bewusst. Die Nut-
zungskonflikte nehmen aber laufend zu. In Verfahren 
muss immer eine Interessenabwägung gemacht wer-
den. Wasserauen ist ein im Kant. Richtplan veranker-
tes touristisches Kerngebiet in Appenzell Innerrhoden. 
Die Standeskommission gewichtet in Wasserauen die 
Anliegen des Tourismus und der Freizeitnutzung dem-
entsprechend hoch. 
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lich. Wie wir annehmen wurden diese 16 m Gewässer-
ausscheidung wegen Gleitschirmlandeplatz «Acker-
weid» so massiv vergrössert. Es konnte uns leider bis 
jetzt noch niemand eine genaue Auskunft geben. Kann 
doch nicht sein, dass wir wertvolles Land hergeben 
müssen wegen Landeplatz. Wir sind überhaupt nicht ge-
gen Tourismus in Wasserauen. Im Gegenteil, wir sind 
stolz darauf, dass wir an einem so schönen Ort wohnen 
dürfen. Aber für uns ist unverständlich, wenn die Land-
wirtschaft und unser Einkommen dafür bezahlen muss. 
Finden es schade, dass über unsere Liegenschaft, die 
wir vor 2.5 Jahren mit so viel Freude kaufen durften, ein-
fach so darüber bestimmt wird. Fast seit Beginn weg 
müssen wir um unser Eigentum kämpfen. Es ist nerven-
aufreibend und hat uns schon viele schlaflose Nächte 
bereitet. Manchmal bekommt man den Eindruck, dass 
die Landwirtschaft bald nicht mehr geduldet wird auf un-
serer schönen Liegenschaft. Wir bitten Sie, unsere An-
liegen ernst zu nehmen und zu berücksichtigen. 

Franz Signer Zum Busverkehr der Appenzeller Bahnen 
In den Abendstunden, bei Bauarbeiten, anderen Stre-
ckenproblemen und bei starken Windböen verkehrt re-
gelmässig ein Bus anstelle der teuren Schienenfahr-
zeuge der Appenzell Bahnen, welche angeblich behin-
dertengerecht sein sollen. Auf dem Plan fehlt eine Halte-
stelle/Haltenische (vielleicht sogar ein sicherer Wende-
platz) für den Bus. Ist es jetzt angedacht, dass der Bus 
zukünftig in der Kantonsstrasse anhält, um die Fahr-
gäste ein- und aussteigen zu lassen? Wo denn sonst? 
«Die Fussgänger treten pulkartig auf und warten oft auf 
weitere Gruppenmitglieder. Der Ankunftsort soll somit 
genügend Warteraum bieten und möglichst sicher und 
getrennt vom motorisierten Verkehr geführt werden» 
(Bericht BGK Teil 2/I, Punkt 4). 
 

 
Das Detailprojekt ist noch nicht projektiert. Es handelt 
sich beim KNP um einen Rahmenplan, der die wichti-
gen öffentlich-rechtlichen Fragen klärt. Alle Einzelmas-
snahmen müssen anschliessend über ein Projekt ent-
wickelt und bewilligt werden. 
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Auf der Kantonsstrasse wird der Verkehr (Auto, Fahrrad, 
landw. Fahrzeuge) durch den stehenden Bus behindert 
oder gar blockiert. Die aussteigenden Gäste stehen im 
ersten Moment orientierungslos wie blinde Hühner mit-
ten auf oder neben der Strasse. Das darf nicht sein. Ge-
mäss vorliegendem Plan ist zu vermuten, dass die ab-
reisenden Gäste auf der Kantonsstrasse oder im Fuss-
gängerfluss neben der Hauptstrasse auf den Bus warten 
müssen. Oder wo denn sonst? Lieber nicht! Oder ist der 
Busbetrieb bei der Planung gänzlich in Vergessenheit 
geraten? Ein klarer, definierter Ein- und Aussteigeplatz 
muss hergerichtet werden. Um das zu bewerkstelligen, 
besitzt die Appenzeller Bahn eigenen Boden an idealem 
Ort (Bahnhofpärkli). Der Platz würde gar genügen, um 
ein sicheres Wendemanöver in der Menschenmenge zu 
garantieren. Vergleichsweise genügen beim Bahnhof 
Weissbad 20 Meter um zu wenden. 
 
Heute geschieht den abreisenden Gästen so, dass sie 
auf der Perronanlage oder im Pärkli auf den vermeintli-
chen Zug warten: Den werden sie ja dann schon bemer-
ken… er ist nicht übersehbar… Leider bewegt sich der 
Bus hinter dem Rücken der Fahrgäste. Der Busfahrer 
hält nicht Ausschau oder sucht seine Gäste nicht rund 
um den Bahnhof zusammen. Die Gäste verpassen den 
Bus und warten eine weitere Stunde in Wasserauen. Da 
kommt Laune auf! Deshalb ist eine Verbesserung gefor-
dert.  
 
Das Problem mit der Bushaltestelle habe ich im Jahr 
2017, als die Appenzeller Bahn die Baubewilligung für 
den Umbau des Bahnhofs ersuchte, in einer Einsprache 
erläutert. Leider ist nichts daraus geworden, da die 
Schreiberei direkt nach Bern ging und in arroganter 
Weise kommentarlos vernichtet wurde. Schade, dass 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nicht Inhalt des KNP. 
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die Bahnangelegenheit faktisch komplett am Kanton und 
Bezirk vorbeiführen. Umso wichtiger scheint mir heute, 
dass die Appenzeller Bahn auch kantonale Interessen 
respektieren soll und muss, wie aktueller der «kantonale 
Nutzungsplan». Die Appenzeller Bahn ist zu verpflich-
ten, den Busbetrieb auf eigene Kosten kundenfreundlich 
und gefahrlos auf dem eigenen Grundstück zu organi-
sieren.  
 
Bemerkung: Bedauerlich, dass die Appenzeller Bahn 
heuer schon mal etwas vor sich hin gewurstelt hat, be-
vor in Wasserauen alles sauber geregelt ist. Schade um 
das verschleuderte, öffentliche Geld.  
 
Zur Renaturierung des Schwendebachs 
Gewässerabstand 
Das «wegweisende» Vorprojekt geht viel zu weit und ist 
teilweise komplett auf dem Holzweg. Gerne nehme ich 
zur Kenntnis, dass die Standeskommission eine Mini-
malvariante verfolgen will. Zahlen wird schlussendlich 
der Steuerzahler und nicht die Umweltverbände. Deswe-
gen soll das Getätigte auch jeden Franken wert sein.  
 
Einleitend wird im Planungsbericht genannt, dass der 
Gewässerabstand zum Schwendebach 10 m beträgt. 
Dies sind 5 m mehr als der gesetzlich vorgeschriebene 
Gewässerabstand. Warum? Im schmalen Wasserauen 
muss jedem Quadratmeter entsprechend der Nutzung 
Sorge getragen werden. Da kann nicht nach Belieben 
übermässig viel von dem raren Boden dem Bach zuge-
sprochen werden. 
 
Hüttentobelbach 
«Eine landschaftsökologische Massnahme am Zufluss 
aus dem Hüttentobelbach ist geplant, da diese für die 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen.  
 
 
 
 
 
Gewässerraum und Gewässerabstand sind nicht das 
gleiche. Der Gewässerraum muss aufgrund des 
GSchG ausgeschieden werden. 
 
 
 
 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 
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Landschaftsökologie und -gestaltung grosses Potential 
aufweist.» Das ist deswegen unsinnig und lächerlich, da 
dieser Bach (wie auch der andere, welcher vor der Kat-
zensteignase herunterkommt) nur an sehr wenigen Ta-
gen Wasser führt. Eine Offenlegung eines Gerinnes, das 
mehr als 350 Tage im Jahr bis zum Laseyerwald hinauf 
trocken ist, ist komplett verfehlt. Trockenes Kies können 
unsere Wanderfreunde auf den Parkplätzen und auf den 
kilometerlangen, herrlichen Wanderwegen genügend 
anschauen und geniessen. Dazu muss Wasserauen 
nicht zusätzlich auch noch quer zerteilt werden. Das ist 
reine Geld- und Platzverschwendung. Eine Vernetzung 
oder Fischgängigkeit mit dem Schwendebach macht 
überhaupt keinen Sinn, da meines Wissens das Benthos 
(Kleinlebewesen im Wasser) und die Fische auf trocke-
nen Steinen nicht lange überleben können. Sogar die 
angesprochene Beschattung wird keinen Mehrwert brin-
gen. Offensichtlich hat der Landwirt bisher erfolgreich 
gegen die Verstaudung gewirkt, damit das Kulturland er-
halten bleibt. Jetzt will man das Gegenteil? Eindeutiger 
Blödsinn. Der (wasserlose) Bach ist ein reiner Gewitter-
bach. Ich verstehe, dass sich der Projektverfasser am 
trockenen Bachbett gestört hat und deswegen etwas än-
dern möchte. Aber jede Massnahme bringt keine Ver-
besserung. Bestimmt auch kein Wasser. Ehrlich. 
 
Bachufer links 
Eine alte, stabile und intakte Bachverbauung in der obe-
ren Hälfte abzubrechen, ist ein Hohn gegenüber unse-
ren Vorfahren, die diese dauerhaft gebaut hatten. Diese 
Mauern zeugen von gutem, altem Handwerk und sollen, 
wie andere schützenswerte Trockenmauern, erhalten 
bleiben. (Vergleich: Wer würde die alte Burgruine 
«Clanx» zusammenschlagen und abreissen?) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grundsätzlich ist unsere Kulturlandschaft vom Men-
schen geprägt und entspricht auch immer dem Zeit-
geist. Vor 300 Jahren war der Bach noch natürlich und 
wild, dann wurde er stark verbaut und in ein künstli-
ches Flussbett gedrängt und nun verlangt die neueste 
Gesetzgebung wieder gewisse Renaturierungen.  
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Ein maschineller Aufbruch der Böschungen endet und 
scheitert im missglückten Versuch, künstlich eine men-
schengedachte Natur zu errichten. Der Schaden der 
dazu aufzuwendenden Energie (Diesel, Bagger, Maschi-
nen, …) ist weit grösser als der schlussendliche Nutzen. 
Die graue Energie darf besonders bei sogenannten öko-
logischen Aufwertungen, was aktuell (hoffentlich nur) ein 
Modetrend ist, nicht ausser Acht gelassen werden. Was 
gut gemeint ist, wird nicht automatisch eine gelungene 
und gefreute Sache, die gemäss Lehrbuch und Schreib-
tischdenken funktioniert. 
Vergleich: Die undefinierbare Fläche beim Park in Weis-
sbad hat rund ein halbes Jahr Arbeit mit schweren Gerä-
ten verursacht. Dieser Uferbereich (fälschlicherweise 
wird solches als natürlicher Überflutungsbereich ge-
nannt) wurde für eine sogenannte Geburtshelferkröte 
geschaffen und ist sage und schreibe seit Abschluss der 
Arbeiten noch nie, wie damals gewünscht und geplant, 
überschwemmt worden. Wie lange braucht es, bis dort 
das magere Gewächs alles verursachte CO2 zurückver-
wandelt hat? Fazit: Fast alles war umsonst! Der Bauun-
ternehmer dankt. Der Steuerzahler macht die Faust. 
Je mehr Platz dem Bach gegeben wird, desto weniger 
tief kann das Wasser sein und die Fischdurchgängigkeit 
beeinträchtigen. Mit dem Turbinenbetrieb wird dieses 
Phänomen verstärkt. Schmal und kanalisiert bleiben, ist 
die beste und sicherste Lösung. 
Das linke Bachufer darf oder soll nicht mit Teufels Ge-
walt verändert werden. Jetzige Lebensräume und Ver-
besserungen an landwirtschaftlichem Kulturland bleiben 
somit erhalten, intakt und werden schlussendlich sogar 
vor Zerstörung geschützt. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



AI 702.42-6.4-548808  39-48 

Bachufer rechts 
Die geplanten Treppenstufen werden an den Wochen-
enden trocken liegen und an den Werktagen von 07:00-
19:00 Uhr überschwemmt sein. Die Turbinenbetrieb be-
wirkt markante Schwankungen der Wasseroberfläche. 
Die Festlegung der richtigen Höhe würde ich als Kunst 
bezeichnen und warne deswegen, vom vollendeten 
Bauwerk enttäuscht zu sein. Das sicherste Ergebnis ist 
zu erwarten, wenn auf der gegenüberliegenden Bach-
seite möglichst nicht eingegriffen wird. 
 
Bepflanzung/Beschattung 
Im Bericht BKG Teil 2/II, Punkt 4 wird genannt, dass der 
Bachlauf an Prägnanz und Präsenz stark verloren 
habe… Mit so viel Sträuchern und Bäumen links und 
rechts vom Bach, wie es im Vorprojekt von Roger 
Gmünder kumuliert vorgeschlagen wird (nahezu durch-
gehende Beschattung), wird der Bach in einigen Jahren 
in weiten Teilen unsichtbar sein. (Vergleich: Der Fuss- 
und Radweg vom braunen Häuschen bis zum Eisernen 
Steg bei Schwende ist unterdessen auch so zugewach-
sen, dass der Bach kaum mehr gesehen wird.) Da ver-
stehe ich nicht mehr, wer was möchte. Jedenfalls ist der 
Wunsch, dass der Bach wahrgenommen werden kann 
und soll. Beim Wort Beschattung wird mir klar, dass sich 
die Planer von Appenzell nicht bewusst sind, wieviel 
Schatten der Siegel, die Marwees und die Ebenalp nach 
Wasserauen werfen. Als Bewohner vom Schwendetal 
kann ich versichern, dass genügend Schatten vorhan-
den ist. Beispielsweise hat die Alpenrose während zwei 
Monaten im Jahr keinen einzigen Sonnenstrahl.  
Eine erhöhte Wassertemperatur ist beim Schwendebach 
überhaupt kein Problem. Die Gätteriquelle ist kalt und 
schüttet sehr ergiebig, auch bei langanhaltenden Tro-

Dieser Hinweis wird für das definitive Projekt aufge-
nommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 
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ckenperioden. Während die Turbine läuft, ist sogar zu-
sätzlich bedeutend mehr Wasser im Bach. Ab dem Zu-
fluss des Tschuder wird der Schwendebach talauswärts 
mit viel kühlem Grundwasser gespiesen. Gar bei Nieder-
wasserverhältnissen ist eine Verdreifachung der Ab-
flussmenge bis Schwende erwiesen. 
Die Bepflanzung im betroffenen Bachabschnitt und ge-
nerell im ganzen KNP-Gebiet soll von Anfang an auf ein 
Minimum beschränkt werden. Einerseits können teure, 
unnötige Erstellungskosten gespart werden. Anderer-
seits verursacht die Pflege der Sträucher und Bäume in 
Zukunft laufend wiederkehrende Kosten- Ab Sträucher 
und Bäumen wird zukünftig in Wasserauen niemand ge-
fressen haben. Der ganze Talkessel ist umgeben von 
natürlichen, wilden und schönen Wäldern. Das reicht 
beim besten Willen mehr als aus. 
 
Schlussbemerkung: 
Wasserauen ist zu schmal, zu eng, zu beschäftigt, zu 
abwechslungsreich, zu ausgefüllt, zu lebhaft, zu intensiv 
genutzt… schlicht nicht tauglich, um gewaltsam eine 
«ökologische Oase» zu errichten. Dazu ist der Zug mit 
dem Start des Baus der Säntisbahn seit mehr als hun-
dert Jahren abgefahren. Da muss man bescheiden, ehr-
lich und realistisch sein.  
 
Der kantonale Nutzungsplan will alle Interessen zusam-
menbringen. Das heisst, gewünscht ist vielmehr eine 
«ökologische Oase» für Bevölkerung, Tourismus und 
Landwirtschaft. 
 
In erster Linie müssen alle Interessen der Anstösser, 
Anwohner und Geschäftstreibenden befriedigt werden. 
Dank meinen Vorschlägen werden die Gesamtkosten 
um einige hunderttausend Franken tiefer kommen, als 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Von einer ökologischen Oase kann keine Rede sein. In 
den zukünftigen Projekten soll versucht werden, der 
Natur, auch zugunsten der Menschen in Wasserauen, 
wieder etwas zurückzugeben. 
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das Vorprojekt zur Revitalisierung von Roger Gmünder 
vorsieht. Gleichzeitig wird ein massives Abspecken vie-
ler unnötiger Massnahmen die Zufriedenheit aller An-
stösser verbessern, was schlussendlich das absolute 
Ziel ist. 
 
Die Forderungen der Umweltverbände und überhaupt 
die Renaturierung von Gewässern haben hier in Was-
serauen allerletzte Priorität. Das war nicht im Geringsten 
ein Grund, ein KNP-Verfahren zu starten. Folge dessen 
ist das auch kein Schwerpunkt und muss höchstens am 
Rande berücksichtigt werden. Für die Anstösser bedeu-
tet der Begriff Renaturierung nur «Geben» für unnötige, 
unvernünftige und fragwürdige Massnahmen. Ich habe 
an der Informationsveranstaltung erfahren, wie «Geben 
und Nehmen» in Einklang zu kommen vermag.  
 
Niemand muss in Wasserauen der Natur gegenüber ein 
schlechtes Gewissen haben und vor allem nicht versu-
chen, sich mit künstlichen Machenschaften bei der Natur 
zu entschuldigen. Gleich so ist das eidgenössische Ge-
wässerschutzgesetz aus Menschenhand und, wie die 
Erfahrung zeigt, in weiten Teilen kaum vernünftig um-
setzbar. Die Umwelt regelt sich selbst, wie es ihr passt. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Niklaus Signer I Vorbemerkungen 
1. Das gesamte Gebiet des kantonalen Nutzungs-

plans «Wasserauen» liegt in der Landwirtschafts-
zone. Aus touristischen Gründen wurde das Ge-
biet in zonenenwidriger Weise als Parkplatz, Ab-
stellplatz für Wohnmobile usw. genutzt, ohne 
dass die zuständigen Behörden etwas dagegen 
unternahmen. Mit dem kantonalen Nutzungsplan 
«Wasserauen» soll die bisherige widerrechtliche 
Nutzung nicht unterbunden, sondern legalisiert 

 
Wird zur Kenntnis genommen. 
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werden, ein Vorgehen, welches die Standeskom-
mission in anderen Fällen vehement ablehnt und 
gegen das sie rechtlich vorgeht. 

 
2. Einhergehend mit dem Erlass des kantonalen 

Nutzungsplans soll insbesondere der Schwen-
debach ökologisch aufgewertet werden. Diese 
Massnahme soll in erster Linie zu   Lasten der Lie-
genschaft Nr. 350, Obere Auen, 9057 Was-
serauen, welche Niklaus Signer   gehört, erfolgen, 
indem der Gewässerabstand im Überbauungsplan-
gebiet asymmetrisch überwiegend auf seine Lie-
genschaft verlegt und ein erheblicher Teil der 
Renaturierungsmassnahmen auf seiner Liegen-
schaft realisiert wird. 

 
 
 
 
 

 
 

3. Beim Land von Niklaus Signer handelt es sich um 
landwirtschaftliches Kulturland, welches gemäss 
BV Art. 104a Abs. 1 Bst. a) unter einem beson-
deren bundesverfassungsrechtlichen Schutz 
steht. 

 
4. Haupttriebfeder für diese Ausgestaltung des 

kantonalen Nutzungsplans «Wasserauen» sind 
finanzielle lnteressen, soll doch die Erhaltung 
und Erweiterung der bestehenden zonenwidri-
gen Bauten und Anlagen im Nutzungsplangebiet 
aus Wirtschaftlichkeits- und Kostenüberlegungen 
in erster Linie zu Lasten des landwirtschaftlichen 

 
 
 
 
Es soll «nur» der Gewässerraum teilweise einseitig ge-
legt werden, damit die Gebäude auf der anderen Bach-
seite aus dem Gewässerraum zu liegen kommen. Nur 
so sind dort (Bahnhof, Alpenrose) in Zukunft grössere 
bauliche Änderungen möglich. 
Wie die Renaturierung des Schwendebaches genau 
aussieht, ist dann Sache des später folgenden Projek-
tes. Die Renaturierungsmassnahmen sollen aber mini-
mal erfolgen. 
Die Standeskommission ist sich bewusst, dass die 
Grundeigentümerschaft durch die asymmetrische Ver-
legung des Gewässerraumes zugunsten der Bauten 
und Anlagen des Tourismus und der Freizeitnutzung in 
gewissem Masse benachteiligt wird. Eine finanzielle 
Entschädigung der betroffenen Grundeigentümer wird 
geprüft. 
 
 
 
Das ist so, aber es handelt sich zumindest nicht um 
Fruchtfolgeflächen, die einem besonderen Schutz un-
terliegen. 
 
 
 
Dem ist nicht so. Es geht nicht um die finanziellen Inte-
ressen Einzelner, sondern um die volkswirtschaftliche 
Bedeutung von Wasserauen. Wasserauen ist ein tou-
ristisches Kerngebiet gemäss Kantonalem Richtplan 
und daher in der Interessenabwägung gebührend zu 
berücksichtigen. Neben dem Tourismus kommen dem 
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Kulturlandes gehen. 
 

5. Allein schon aus diesen Gründen muss der kan-
tonale Nutzungsplan nochmals gründlich über-
dacht und überarbeitet werden: 

 
- Es geht nicht an, dass die zonenkonforme 

Bewirtschaftung des Landes von Niklaus Sig-
ner wegen der Legalisierung von zonenwid-
rigen Nutzungen eingeschränkt wird. 

- Der Opfersymmetrie zwischen den Beteilig-
ten wird ungenügend Rechnung getragen. 
Die gesamten Belastungen des kantonalen 
Nutzungsplans werden Niklaus Signer auf-
erlegt. 

- Dem Schutz des landwirtschaftlichen Kultur-
landes wird zu wenig Rechnung getragen, 
was gegen BV Art. 104 Abs. 1 Bst. a) 
verstosst. 

- Im Vordergrund stehen in erster Linie wirt-
schaftliche und finanzielle lnteressen einiger 
weniger Grundeigentümer. 

 
 
 
II. Stellungnahme zum Bericht BGK Wasserauen 

 
1. Es fehlt eine Gesamtbetrachtung, welche über 

die Fragen wie und warum der bisherige rechts-
widrige Zustand legalisiert werden soll, hinaus-
geht und langfristige Perspektiven für eine Ent-
wicklung aufzeigt, welche den Vorgaben der 
Raumplanungsgesetzgebung entspricht. lnsbe-
sondere die Frage der Nutzung von Landwirt-
schaftsland für das Parkieren von Fahrzeugen 

Ort auch hohe Bedeutung in Bezug auf die Freizeit- 
und Erholungsnutzung für die lokale Bevölkerung zu. 
 
 
 
 
Die Standeskommission ist sich ihrer Verantwortung 
gerade gegenüber der Landwirtschaft sehr bewusst. 
Aber Wasserauen ist volkswirtschaftlich gesehen ein 
zentraler Ort für den Tourismus sowie die Freizeit- und 
Erholungsnutzung im Kanton. Aus diesem Grund wer-
den hier deren Anliegen auch hoch gewichtet. 
Die Standeskommission ist sich bewusst, dass die 
Grundeigentümerschaft durch die asymmetrische Ver-
legung des Gewässerraumes zugunsten der Bauten 
und Anlagen des Tourismus und der Freizeitnutzung in 
gewissem Masse benachteiligt wird. Eine finanzielle 
Entschädigung der betroffenen Grundeigentümer wird 
geprüft. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dem ist nicht so. Die Standeskommission hat lange  
auch Alternativen wie Parkhaus usw. geprüft, aber zur-
zeit sind die Wiesenparkplätze die beste Lösung.  
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wird als gegeben hingenommen und nicht hinter-
fragt, obwohl eine dauernde Nutzung von Land-
wirtschaftsland zu Parkierungszwecken uner-
wünscht und unzulässig ist. 

 
2. Bei den Ausführungen zur Landwirtschaft fehlen 

Ausführungen zur produzierenden Landwirt-
schaft und zum Kulturlandschutz. Die Landwirt-
schaft wird einseitig aus Sicht des Tourismus 
analysiert. 

3. Es fehlen Ausführungen betreffend lnfrastruktu-
ren wie WC-Anlagen, fuhren doch Exkremente 
auf Wiesland zur Beeinträchtigung des Kulturlan-
des und zu Konflikten. 

 
4. Eine Anordnung der lnfrastrukturanlagen, wel-

che die Liegenschaft Nr. 350 Obere Auen von Ni-
klaus Signer weniger belastet und die Beein-
trächtigungen durch den kantonalen Nutzungs-
plan «Wasserauen» auf beide Seiten des 
Schwendebachs verteilt, wird im Bericht nicht 
einmal diskutiert. Die Sichtweise des Berichts ist 
somit zu stark eingeschränkt und auf die Legali-
sierung des Status Quo fokussiert. 
 
 
 
 
 
 
 

 
5. Die im Bericht vorgesehene Gestaltung der Auf-

enthaltsorte und der Aussenraume bedingt eine 
asymmetrische Verlegung des Gewässerraums 

 
 
 
 
 
Wird nochmals geprüft. 
 
 
 
 
WC-Anlagen sind im KNP eingeplant. 
 
 
 
 
Die Frage stellt sich, was Belastungen sind. Die 
Strasse, der Bahnhof, die touristischen Anlagen sind 
auf der anderen Bachseite entstanden. Im BGK war 
ein Weg auf der Seite des Landes von N. Signer ge-
plant; im Gespräch mit N. Signer und im Wissen seiner 
Anliegen des Schutzes des Landwirtschaftsland hat die 
Standeskommission entschieden, auf einen Weg auf 
der Seite Signer zu verzichten. 
Die bestehenden touristischen Bauten (Talstation E-
benalpbahn, Restaurant Alpenrose und Bahnhofge-
bäude) wurden vor 1972 (Einführung des eidgenössi-
schen Gewässerschutzgesetzes) erstellt. Somit kann 
nicht von Legalisieren eines unrechtmässigen Zustan-
des die Rede sein. Die bauliche Entwicklung im Gebiet 
Wasserauen hat vor Inkrafttreten des Raumplanungs-
gesetzes stattgefunden. 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 
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auf die Liegenschaft Nr. 350 Obere Auen von Ni-
klaus Signer und belastet ihn somit einseitig. 

 
6. Aufgrund der im Bericht vorgesehenen Ausge-

staltung des kantonalen Nutzungsplans 
«Wasserauen» geht die vorgesehene Renaturie-
rung des Schwendebachs hauptsachlich zulas-
ten der Liegenschaft Nr. 350 Obere Auen von 
Niklaus Signer, was nicht akzeptabel ist. Viel-
mehr sind die Lasten gleichmassig auf beide 
Seiten des Sachs zu verlegen. 
 
 
 

 
III. Stellungnahme zum Planungsbericht 

 
1. Wie der Planungsbericht festhält, ist das ge-

samte Einzugsgebiet des kantonalen Nutzungs-
plans «Wasserauen» im kommunalen Nutzungs-
plan der Landwirtschaftszone zugewiesen. Somit 
kommt der landwirtschaftlichen Nutzung des Ge-
biets Priorität zu, ein Umstand, dem der kanto-
nale Nutzungsplan «Wasserauen» bis anhin nur 
marginal Rechnung tragt. 
 

2. Es ist noch einmal zu unterstreichen, dass im 
vorliegenden Fall mit der Planung bereits ge-
schaffene Tatsachen legalisiert werden sollen. 
Das ändert aber nichts daran, dass die Planung 
unter Beachtung der gesetzlichen Bestimmun-
gen und der Planungsgrundsätze zu erfolgen hat 
und im Konfliktfall widerrechtliche Bauten und 
Anlagen zu beseitigen sind. 

 

 
 
 
Das Detailprojekt, das noch erarbeitet werden muss, 
wird zeigen, ob diese Bemerkung zutrifft oder nicht. Im 
Rahmen der Projektierung wird sicher mit N. Signer 
das Gespräch gesucht, um die Auswirkungen auf sein 
Land zu minimieren. Die Standeskommission ist sich 
bewusst, dass die Grundeigentümerschaft durch die 
asymmetrische Verlegung des Gewässerraumes zu-
gunsten der Bauten und Anlagen des Tourismus und 
der Freizeitnutzung in gewissem Masse benachteiligt 
wird. Eine finanzielle Entschädigung der betroffenen 
Grundeigentümer wird geprüft. 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Standeskommission ist der Meinung, dass mit dem 
vorliegenden KNP Ordnung geschaffen wird und im 
Rahmen des Kant. Baugesetzes und des Eidg. Raum-
planungsgesetzes (RPG) erfolgt. 
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3. Beim Raumbedarf des Schwendebachs dürfen 
nicht einseitig wirtschaftliche lnteressen des Tou-
rismus im Vordergrund stehen. Vielmehr ist der 
auszuscheidende Gewässerraum auf das unbe-
dingt Notwendige zu beschränken und gleich-
massig auf beide Seiten des Schwendebachs zu 
verteilen. Dabei sind die Möglichkeiten für Aus-
nahmeregelungen konsequent anzuwenden. Ni-
klaus Signer wird sich mit allen gebotenen und 
zur Verfügung stehenden Mitteln gegen eine ein-
seitige Verlegung des Gewässerraums auf seine 
Liegenschaft Nr. 350 Obere Auen zur Wehr set-
zen. 

 
4. Die Losung des Parkplatzproblems und die Er-

schliessung des Gebiets darf zu keinen grösse-
ren Belastungen der Liegenschaft Nr. 350 Obere 
Auen von Niklaus Signer fuhren. Ebenso darf die 
Losung des Parkplatzproblems die landwirt-
schaftliche Nutzung des Gebiets, das landwirt-
schaftliche Kulturland und das Grundwasser 
nicht beeinträchtigen. 

 
5. Im Betriebs- und Gestaltungskonzept fehlen 

Ausführungen zur landwirtschaftlichen Liegen-
schaft Nr. 350 Obere Auen von Niklaus Signer 
insbesondere auch im Zusammenhang mit der 
Neugestaltung und Renaturierung des Schwen-
debachs. Es ist nicht  nachvollziehbar, warum der 
landwirtschaftlichen Nutzung in einer reinen 
Landwirtschaftszone nicht mehr Beachtung ge-
schenkt wird. 

 
6. Bei den lnfrastrukturanlagen ist insbesondere 

den sanitären Anlagen grössere Beachtung zu 

Der Raumbedarf wird nach dem Eidg. Gewässer-
schutzgesetz (GSchG) ausgeschieden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der landwirtschaftlichen Nutzung wird im Kanton Ap-
penzell Innerrhoden ein sehr grosses Gewicht beige-
messen. In Wasserauen gewichtet die Standeskom-
mission die Interessen des Tourismus und der Freizeit-
nutzung aber aus kantonaler Sicht höher. 
 
 
 
 
 
Mit neu geplanten WC-Anlage im Bahnhofsbereich 
wird dem Thema eine grosse Beachtung geschenkt. 
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schenken. 
 

7. Bei den Ausführungen zur Revitalisierung des 
Schwendebachs fehlen Ausführungen zum Kul-
turlandverbrauch und zu den Auswirkungen auf 
die landwirtschaftliche Bewirtschaftung des 
Grundstucks Nr. 350 Obere Auen völlig. Weiter 
fehlt eine lnteressenabwägung zwischen den 
lnteressen der Grundeigentumer und den ökolo-
gischen lnteressen. Nicht untersucht wurde zu-
dem die Möglichkeit, lnfrastrukturanlagen zu ver-
legen, um dem Bach auf der rechten Uferseite 
mehr Raum zu geben. 

 
8. Die Ausführungen zum Kantonalen Nutzungs-

plan zeigen seine einseitige Ausrichtung, heisst 
es doch auf Seite 22 des Planungsberichts: «Der 
kantonale Nutzungsplan (KNP) sichert die touris-
tischen Bauten und Anlagen im kantonalen und 
regionalen lnteresse auf der Grundlage des BGK 
und des Revitalisierungsprojekts für den 
Schwendebach. Er legt die zulässige Nutzung 
des Bodens innerhalb seines Geltungsbereiches 
grundeigentümerverbindlich fest und überlagert 
die bestehende Landwirtschaftszone gemäss dem 
Zonenplan des Bezirks Schwende.» Ausführungen 
zum Verhältnis des Kantonalen Nutzungsplans zur 
landwirtschaftlichen Grundnutzung fehlen völlig.  

 
IV. Zusammenfassende Würdigung  

 
9. Aus der Sicht von Niklaus Signer ist der kanto-

nale Nutzungsplan «Wasserauen» nur akzepta-
bel: 

 

 
 
Das Detailprojekt zur Revitalisierung wird nach dem In-
krafttreten des KNP ausgearbeitet.  
 
Zur Interessenabwägung hat sich die Standeskommis-
sion sehr viele Gedanken gemacht. Die öffentlichen In-
teressen wie Tourismus, Freizeit- und Erholungsnut-
zung sowie Ökologisierung des Gewässers werden 
sehr hoch gewichtet. 
 
 
 
 
Anliegen wird geprüft. 
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- wenn beim Schwendebach nur ein minimaler 
Gewässerraum ausgeschieden wird; 

- wenn der Gewässerraum des Schwende-
bachs gleichmassig auf beide Seiten des Ge-
wässers verteilt wird; 

- wenn den landwirtschaftlichen lnteressen im 
gesamten kantonalen Nutzungsplan 
«Wasserauen» angemessen Rechnung getra-
gen und das in allen Unterlagen auch   zum 
Ausdruck gebracht wird; 

- wenn sich aus dem kantonalen Nutzungsplan 
«Wasserauen» keine weiteren Belastungen 
für die Liegenschaft Nr. 350, Obere Auen, er-
geben. 

 
10. Zur Angst der Verantwortlichen vor Rechtsmit-

teln der Umweltverbände ist zu bemerken, dass 
betroffenen Grundeigentümern dieselben 
Rechtsmittel zur Verfügung stehen. 

 
11. Rechtsmittelverfahren zur Legalisierung jahrelang 

geduldeter, rechtswidriger Zustande stellen den 
Verantwortlichen in der Regel kein gutes Zeug-
nis aus. 

Wird zur Kenntnis genommen. Der gesamte Gewäs-
serraum entspricht dem bundesrechtlichen Minimum 
für ein Gewässer von der Breite des Schwendebaches. 
 
 
Wird geprüft. 
 
 
 
 
 
Dem ist so; die «Belastungen» erfolgen auf der ande-
ren Bachseite. 
 
 
Ist bekannt und wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 

 


