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«Wir können die Entwicklung 
nicht vollständig aufhalten»
Teufen (AR) ist vielfach ausgezeichnet: als Energiestadt, «Kinderfreundliche 
Gemeinde» und «Gesunde Gemeinde». Beim Thema Baukultur sucht sie noch 
nach Lösungen. Denn hier prallen unterschiedliche Interessen aufeinander.

Kraftvoll kämpft sich die Bahn die An-
höhe von St. Gallen hinauf Richtung 
Appenzellerland. Es geht von 669 auf 
837 Meter über Meer. Die Strecke führt 
mitten durch einen Wald. Vor der Station 
Lustmühle tauchen dann wieder Häuser 
auf. Das Gebiet hat ländlichen Agglome-

rationscharakter. Die malerische appen-
zellische Hügellandschaft, die typischen 
Streusiedlungen und das Alpsteinge-
birge sind erst später zu sehen. Nach 
drei weiteren Haltestellen – Niederteu-
fen, Sternen bei Teufen und Stofel – und 
insgesamt knapp viertelstündiger Fahrt 

hält der Zug im «Hauptbahnhof» von 
Teufen (AR). Hier ist das Dorfzentrum. Im 
Bahnhofsgebäude befinden sich ein Po-
lizeiposten und die Bäckerei Böhli mit 
Café. Zum Gemeindehaus gehts in knapp 
zwei Minuten zu Fuss, vorbei an schmu-
cken Dorfläden. Das Dorfzentrum hat sei-
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nen ursprünglichen Charakter mit den 
Appenzellerhäusern weitgehend beibe-
halten. Speziell ist das Nebeneinander 
von Fussgängern, Velofahrern, Appenzel-
ler Bahnen und motorisiertem Individu-
alverkehr.

die Bahn bleibt im dorf
Die Appenzeller Bahnen werden auch zu-
künftig zum Dorfbild gehören. Denn die 
Stimmberechtigten lehnten am 18. Ja-
nuar dieses Jahres einen Objektkredit 
von 30 Millionen Franken für den Bau 
eines Tunnels zwischen Stofel und dem 
Bahnhof Teufen ab. Stattdessen wird die 
Bahn künftig doppelspurig durch das 
Dorf fahren. Dies kostet die Gemeinde 
circa 200000 Franken. «Ausschlagge-
bend für das Nein zum Tunnel waren 
wahrscheinlich die Kosten, insbeson-

dere, dass die Gemeinde allfällige Mehr-
ausgaben zu einem grossen Teil selber 
hätte tragen müssen», sagt Gemeinde-
präsident Walter Grob. Andererseits hat 
eine Nachhaltigkeitsanalyse ergeben, 
dass es mit dem neuen Rollmaterial der 
Appenzeller Bahnen zu einer Verkehrsbe-
ruhigung kommen wird. Auf der geplan-
ten Durchmesserlinie Appenzell–St.Gal-
len–Trogen werden neu Tango-Trams 
der Stadler Rail verkehren, die auch in 
Basel und Genf im Einsatz sind. Die Dop-
pelspur soll in drei oder vier Jahren fer-
tig sein. Wann mit dem Bau begonnen 
wird, hängt vom Baustart zur Durchmes-
serlinie ab. 
Mit dem Entscheid der Stimmbürger ist 
der Gemeinderat zufrieden. «Wir wollten 
nicht, dass nur noch Autos durch das 
Dorf fahren», sagt Teufens «dienstältes-

Die Appenzeller Bahnen 
werden auch zukünftig 
durch das Teufner Dorf-
zentrum fahren.  
 Bilder: Severin Nowacki
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«Wir wollten nicht, dass 
nur noch Autos durch das 

dorf fahren.»

Teufen ist eine ländliche Agglomerationsgemeinde: Blick auf das Dorf, die Appenzeller Hügellandschaft und das Alpsteingebirge.

Links: Traditionelle Bau-
kultur trifft auf moderne 
Überbauungen.
Rechts: Die Waldegg mit 
dem Restaurant Schnug-
gebock ist ein beliebtes 
Ausflugsziel.
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ter», aber mit 42 Jahren noch junger Ge-
meinderat Martin Ruff. Ein beruhigter 
Verkehr könne eben auch belebend sein. 
Das Leitbild des Gemeinde-
rats sieht für das Dorfzent-
rum ohnehin vor, den Ver-
kehr zu verlangsamen und 
respektvoll miteinander um-
zugehen. Mit Tempo-30-Zo-
nen im Zentrum und in den 
Quartieren soll der motori-
sierte Individualverkehr noch stärker auf 
die Umfahrungsstrasse, die bereits seit 
1973 besteht, gelenkt werden.

Von der Land- zur Agglogemeinde
Mit dem Tram, das zu den Stosszeiten im 
15-Minuten-Takt nach St. Gallen fahren 
wird, wird Teufen auch optisch noch stär-
ker zur Agglomerationsgemeinde. Ein 
weiteres Verkehrsprojekt ist die Anbin-
dung an die Autobahn A1. «Die bessere 
Verkehrsanbindung ist eine positive Ent-
wicklung, sie bringt aber auch Sied-
lungsdruck und Bautätigkeit mit sich», 
sagt Ruff. Einen Siedlungsdruck, den die 
Gemeinde bereits stark spürt. Die Stadt-

nähe, die gute Infrastruktur und die tie-
fen Steuern – Teufen hat den tiefsten 
Steuerfuss im Kanton Appenzell Aus-

serrhoden – ziehen vor al-
lem gutbetuchte Personen 
an. Von den rund 6100 Ein-
wohnern sind etwa 390 Mil-
lionäre. Teufen wurde des-
wegen auch schon als 
«Goldküste des Appenzel-
lerlandes» bezeichnet.

Die rege Bautätigkeit sorgt im Dorf für 
Diskussionen. Und bei Teilen der Bevöl-
kerung für Unmut. Nachdem im Frühling 
letzten Jahres die Bäume im histori-
schen Thürer-Park gefällt worden waren, 
ergriff Rosmarie Nüesch die Initiative. 
«Die Wut der alten Dame», titelte die 
«Appenzeller Zeitung» damals. Die 
86-jährige Architektin ist eine bekannte 
Persönlichkeit im Appenzellerland. Sie 
hat unter anderem das Museum zu Ehren 
des bekannten Teufner Baumeisters Hans 
Ulrich Grubenmann (1709–1783) gegrün-
det und wurde 2013 für ihr Lebenswerk 
mit dem Ausserrhoder Kulturpreis ge-
ehrt. Nach der zwar legalen, aber überra-

die rege 
Bautätigkeit 

sorgt im 
dorf für 

diskussionen.
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Der Gemeindepräsident
Walter Grob (parteilos) ist seit 2010 
Gemeindepräsident. Zuvor arbeitete 
er während 18 Jahren als Gemeinde-
schreiber in Teufen. Seit 2011 politi-
siert er in der FDP-Fraktion im Kan-
tonsrat. Der 61-Jährige ist verheiratet 
und hat drei erwachsene Töchter. 
Seine Hobbys sind Turnen – er ist Prä-
sident des Männerturnvereins Nieder-
teufen –, Volleyball und Skifahren. pb

schenden Rodung des Thürer-Parks stellte 
sie ein Initiativkomitee auf die Beine. Das 
Ziel: Die Bevölkerung soll bei Sondernut-
zungsplanungen mit dem fakultativen 
Referendum ein Mitspracherecht haben. 
Für die Initiative sind 150 Unterschriften 
nötig, in kurzer Zeit kamen 340 Unter-
schriften zusammen.
Es ist jedoch möglich, dass die Initiative 
gar nicht umgesetzt werden muss. Denn 
allenfalls wird das Mitspracherecht der 
Bevölkerung im revidierten kantonalen 
Baugesetz verankert. Der Ausserrhoder 
Kantonsrat befasst sich in zweiter Le-
sung mit der Revision. Aufgrund der 
Diskussionen nach der ersten Lesung 
hat der Regierungsrat dem Kantonsrat 
den Rückzug der Vorlage beantragt. Bri-

sant: Im Rahmen der Gesetzesrevision 
steht auch die Abschaffung der Ortsbild-
schutzzonen zur Diskussion. Stattdessen 
soll bei Sanierungen in Kernzonen eine 
Beratungspflicht eingeführt werden. Wie 
der Kantonsrat entschieden hat, stand 
bei Redaktionsschluss noch nicht fest.

Frisst die rendite die identität?
«In den Quartieren ausserhalb des Dorf-
kerns findet eine Entwicklung statt, die 
man nicht vollständig aufhalten kann», 
sagt Grob auf die Bautätigkeit angespro-
chen. Es gebe zwar die Möglichkeit, im 
Rahmen des Baureglements einzugrei-
fen. «Doch der Spielraum ist nicht sehr 
gross.» Die Gemeinde versucht trotz-
dem, so gut wie möglich die Balance zu 
halten. Den Vorwurf, dass in Teufen die 
Rendite wichtiger sei als die Identität, 
weist Grob von sich. «Die Bauzone war 
früher viel grösser dimensioniert. Sie 
bot einst Platz für 10000 bis 15000 Ein-
wohner, wurde dann aber nach und nach 
reduziert.» Heute biete die nicht über-
baute Bauzone noch Platz für etwa 600 
bis 700 Einwohner. «Wir wollen eine 
gute Verdichtung und Gestaltung», be-
tont Grob. Gemeinderat Ruff ergänzt: 
«Es gilt, abzuwägen zwischen individuel-
lem Wohnbedürfnis, dem Renditestreben 
des Generalunternehmers und der Dorf-
gestaltung.» Weil das Thema komplex 
ist, hat sich der Gemeinderat fachliche 
Hilfe geholt. Er führt derzeit Gespräche 
mit der Architekturabteilung der Zür-
cher Hochschule für Angewandte Wis-
senschaften. Gefragt sind Lösungen, 
wie der appenzellische Charakter in  

Rege Bautätigkeit: 
Teufen ist für Neuzu-
züger attraktiv.
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der Baukultur weiterentwickelt werden 
kann, sodass er den heutigen Bedürf-
nissen entspricht, jedoch kein Einheits-
brei entsteht. 

Vielfach zertifiziert
Bei der Gestaltung des Ortsbildes und 
der baulichen Entwicklung sucht die Ge-
meinde nach Lösungen. In anderen Be-
reichen ist sie viel weiter. Teufen hat 
auffallend viele Labels und Auszeichnun-
gen erhalten. Die Gemeindeverwaltung 
ist ISO-zertifiziert (9001:2008). Im Jahr 
2012 erhielt Teufen das Unicef-Label 
«Kinderfreundliche Gemeinde» und das 
Energiestadt-Label. Die Vorbereitungen 
für die Rezertifizierung in beiden Berei-
chen sind im Gang. Im Juli schliesslich 
erhielt Teufen zusammen mit den Ge-
meinden Rehetobel, Speicher, Trogen 
und Wald für das Programm «Brillant» 
den Preis «Gesunde Gemeinde 2015» 
(vgl. SG 6/2015).
Woran liegts, dass Teufen derart aktiv 
ist? «Ich bin aus Herisau zugezogen, wo 
ich die Lehre in der Gemeindeverwal-
tung gemacht habe. Teufen war für mich 
schon immer ein gutes Beispiel für eine 
offene Gemeinde», sagt Grob. Wenn eine 
Idee da ist, diskutiere man darüber und 
verwerfe sie nicht gleich von Anfang an. 
«Der Austausch zwischen Gemeinderat 
und den Kommissionen ist sehr befruch-
tend», sagt Ruff. «So entwickelt sich im-
mer wieder etwas Neues. Das ist aber 
natürlich auch der offenen Haltung der 
Bevölkerung zu verdanken.»
Allerdings sei aus der Bevölkerung auch 
schon der Vorwurf zu hören gewesen, 

man sammle Labels. «Ich bin auch kein 
Fan von Labels», sagt Grob, «doch das 
Entscheidende ist der Weg zum Ziel.» Bei 
der ISO-Zertifizierung der Verwaltung sei 
nicht einfach ein System durchgesetzt 
worden, sondern man habe es von un-
ten aufgebaut. Dieses Vorgehen habe 
sich ausgezahlt. «Wer an einem System 
mitarbeitet, lebt es nach der Umsetzung 
auch.» Gemeinderat Ruff sieht den Vor-
teil eines Labels vor allem in den stan-
dardisierten Prozessen und Instrumen-
ten sowie der Aussensicht, die man er-
halte. Damit werde sichergestellt, dass 
Projekte auch dann weitergeführt wer-
den, wenn es personelle Wechsel gibt. 
«Wir können die Lernprozesse beibehal-
ten, sowohl in der Verwaltung als auch 
in den politischen Behörden. Entspre-
chend bleibt die Vision bestehen, in wel-
che Richtung man gehen will», sagt Ruff.

2000-Watt-Gesellschaft im Jahr 2050
Im Bereich Energie ist die Richtung schon 
seit Längerem klar. Das Leitbild des Ge-
meinderats sieht die 2000-Watt-Gesell-
schaft vor. Das Ziel soll bis 2050 erreicht 
werden. Auch hier wird planmäs sig vor-
gegangen. Grundlagen sind das Energie-
konzept und die Energieplanung. Sie 
gehen zurück auf einen gemeinderätli-
chen Vorstoss aus dem Jahr 2006. Er ver-
langte eine Abklärung der ökologischen 
Situation in der Gemeindeverwaltung. 
Die Resultate führten dann drei Jahre 
später zur Studie «Energieautarke und 
klimaneutrale Gemeinde», die wiederum 
zum Bericht und Konzept «Energiezu-
kunft für Teufen» führte.

Oben: Das Mitte 
des 19. Jahrhun-
derts gebaute 
Zeughaus beher-
bergt unter ande-
rem das Gruben-
mann-Museum. 
Mitte: Hydrant in 
Appenzeller Sen-
nentracht.
Unten: Teufner 
Wappen.
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Martin Ruff (parteilos) ist seit 2008 
Gemeinderat. Der gelernte Elektro-
monteur hat die Ausbildung zum 
Lichtgestalter gemacht und an der 
Fachhochschule Luzern einen Master 
in Gemeinde-, Stadt- und Regional-
entwicklung absolviert. Der 42-Jäh-
rige hat zwei Kinder. Seine Hobbys 
sind Fitness und Skifahren. pb
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«Wir verstehen das Energiekonzept als 
strategisches Instrument mit den Teilbe-
reichen öffentliche Hand, Strom, Wärme 
und Mobilität», sagt Ruff, der das Res-
sort Umwelt leitet. Auf Basis des Istzu-
stands und der Potenzialabschätzung 
wurden in einem breiten Beteiligungspro-
zess mit allen Akteuren die Vision sowie 
die jeweiligen Ziele und Massnahmen 
definiert. Die Energieplanung funktioniert 
über die Raumplanung. Das heisst, die 
Energieträger bzw. die Energieverteilung 
werden geografisch zugeordnet. Die 
Energieplanung ist behördenverbindlich 
und fliesst in die Richtplanung ein, die 
derzeit überarbeitet wird. Ruff: «Die Ener-
gieplanung kann so in Sondernutzungs-
plänen parzellenscharf werden, das 
heisst, die Gemeinde kann zum Beispiel 
einen Anschluss an einen Wärmever-
bund verfügen.»

Gemeinde geht beispielhaft voran
Die Gemeinde hat Photovoltaikanlagen 
auf dem Werkhof Schönenbüel, dem Al-
ters- und Pflegeheim «Haus Unteres 
Gremm», der Abdankungshalle und auf 
dem Kindergarten in Niederteufen ge-
baut. In der ARA Mühltobel hat sie zu-
dem ein Blockheizkraftwerk in Betrieb 
genommen. Die Holzschnitzel der ge-
meindeeigenen Wärmeverbünde Gremm 

Teufen betreibt gemeinsam mit den Gemeinden Gais, Speicher und Trogen eine Holzschnitzelhalle.

Das Schulhaus Land-
haus ist eines der  
ersten öffentlichen 
Gebäude im Kanton 
Appenzell Ausser- 
rhoden mit Minergie-
Label.
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Teufen
Teufen bildete spätestens ab 1296 ei-
nen Verwaltungsbezirk der Fürstabtei 
St. Gallen mit eigenem Ammann. 
Nach den Appenzellerkriegen 1401–
1429 wurde Teufen eine der zwölf Rho-
den des Landes Appenzell. Zur Zeit der 
Landteilung bildeten Teufen und Spei-
cher zwei Halbrhoden mit eigener 
Vorsteherschaft. Auf Teufner Gebiet 
lag bis 1608 das im frühen 21. Jh. 
noch bestehende Frauenkloster Won-
nenstein, das in jenem Jahr der Lan-
deshoheit von Innerrhoden unter-
stellt wurde. Während der Helvetik 
war Teufen 1798–1803 Hauptort des 
Distrikts Teufen im Kanton Säntis. 
1841 versuchte es vergeblich, Haupt-
ort Ausserrhodens zu werden.
Teufen, das 1597 noch als wenig  
bevölkerte, arme Rhode galt, war be-
reits zu Beginn des 19. Jh. eine der 
reichsten Gemeinden Ausserrhodens. 
Grundlage dieses Aufschwungs war 
das Textilgewerbe, das ab dem 17. Jh. 
zunehmend die Milch- und Viehwirt-
schaft ergänzte. Die Entwicklung Teu-
fens zum Fabrikantendorf im 18. und 
frühen 19. Jh. bezeugen stattliche 
Häuser im Dorfzentrum. 1850–1920 
waren Plattstichweberei und Stickerei 
die Haupterwerbszweige. 1867–1916 
wurden mehrere Web- und Sticke-
reifabriken gebaut. Seit 1889 ist Teu-
fen eine Station an der Bahnlinie   
St. Gallen–Gais. Die Weltwirtschafts-
krise traf Teufen empfindlich. Ver-
stärkte touristische Anstrengungen 
führten zur Gründung mehrerer Kur - 
kliniken. 1933 entstand die Schwimm- 
und Freiluftanlage.
In der Nachkriegszeit entwickelte sich 
Teufen zur Wohngemeinde in der Ag-
glomeration St. Gallen. Es erlebte von 
1950–1970 einen ersten Bauboom, 
der besonders die stadtnahen Ge-
biete erfasste. 1956–69 wurden 165 
Ein- und 51 Mehrfamilienhäuser er-
baut. Die Gebiete Lustmühle und  
Niederteufen, die vorher durch Streu-
siedlung geprägt waren, wurden zu 
Ortsteilen mit Vorstadtcharakter; sie 
entwickelten sich gleichzeitig zu 
Schwerpunkten der spezifisch aus - 
serrhodischen Naturheil- und Zahn-
arztpraxen. Ein zweiter Bauboom 
setzte 1994 ein.

Thomas Fuchs, Historisches Lexikon 
der Schweiz, Version vom 21.1.2014, 
www.hls-dhs-dss.ch

die Gemeinde im HLS

und Landhaus stammen aus den Wäl-
dern vor Ort. Teufen betreibt gemeinsam 
mit den Gemeinden Gais, Speicher und 
Trogen eine Holzschnitzelhalle. Und die 
Strassenbeleuchtung wird zurzeit auf LED 
umgestellt.
Zwischen 2011 und 2013 wurde die Ener-
gieproduktion auf dem Gemeindegebiet 
um 350 Prozent gesteigert, wobei der 
Anteil der Gemeindeverwaltung an der 
Stromproduktion bei 37 Prozent lag. Im 
selben Zeitraum sank der Verbrauch um 
14 Prozent. Der Anteil an Minergie- und 
Minergie-P-Bauten ist in Teufen über-
durchschnittlich, bezogen auf Quadrat-
meter und Einwohner doppelt so gross 
wie im schweizerischen Durchschnitt 
und sechsmal so gross wie im kantona-
len Durchschnitt.

der Förster fährt mit dem e-Bike
Grosse Bedeutung misst der Gemeinde-
rat der Mobilität bei. Die Gemeindever-
waltung hat sechs E-Bikes beschafft: drei 
für die Alters- und Pflegeheime und je 
eines für die Verwaltung, das Forstamt 
und die Abteilung Entsorgung und Ener-
gie. Auch Gemeinderat Ruff ist mit dem 
E-Bike unterwegs, allerdings mit seinem 
eigenen. Die Gemeindeverwaltung hat 
zum wiederholten Mal bei der Aktion 
«bike to work» teilgenommen. Der Werk-

hof besitzt zwei Elektrofahrzeuge und 
geht nach der Checkliste «ökologische 
Fahrzeugbeschaffung» vor. Teufen hat 
einen Mobility-Standort und bietet sei-
ner Bevölkerung für Fahrten innerhalb 
des Gemeindegebiets ein Publitaxi an. 
Die Fahrt kostet unabhängig von der An-
zahl Fahrgäste sieben Franken. Den Rest 
übernimmt die Gemeinde. Der Dienst 
wird während sechs Tagen in der Woche 
von 7 Uhr morgens bis 7 Uhr abends an-
geboten. Bereits zum zweiten Mal fand 
ein Mobilitätstag statt, bei dem Elektro-
autos vorgestellt wurden. Mit Blick auf 
die gut betuchte Bevölkerung und mit 
einem Augenzwinkern lautete das Motto 
«Schaulauf der neuen Statussymbole».

 Philippe Blatter

informationen:
www.teufen.ch
www.energieteufen.ch

Teufen betreibt gemeinsam mit den Gemeinden Gais, Speicher und Trogen eine Holzschnitzelhalle.


