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Max Eugster mit erfolgreicher Aufholjagd
Als erster SP-Politiker erobertMaxEugster dasGemeindepräsidiumvonHerisau. Er distanziert SandraNater im zweitenWahlgang deutlich.

David Scarano

BeimHerisauerWahlkrimi war
die Spannung bis zum Schluss
gross. Kurz nach 13 Uhr gab die
Gemeinde schliesslich das offi-
zielle Resultat bekannt: Max
Eugster ist neuerGemeindeprä-
sident vonHerisau.Deraktuelle
Vize schaffte damit Histori-
sches. Er ist der erste SP-Politi-
ker an der SpitzeHerisaus.

Der Entscheid fiel überra-
schend deutlich aus. Eugster
distanzierte seineKontrahentin
undGemeinderatskolleginSan-
draNater von der FDP im zwei-
ten Wahlgang um satte 727
Stimmen. Er erhielt 2279 Stim-
men, Nater 1552. Eher tief war
dieWahlbeteiligung. Sie lag am
Sonntagbei 38,8Prozent, damit
nur leicht höher als beim ersten
Wahlgang (36,7 Prozent). Da-
mals hatte Nater noch die Nase
vorn gehabt. Der Vorsprung be-
trug 32 Stimmen, sie verpasste
das absoluteMehr um lediglich
13 Stimmen.

Wählerausserhalb
derSPangesprochen
Eine offizielle Wahlfeier gab es
wegenderCoronamassnahmen
des Bundes am Sonntag nicht.
Vor und im Alten Zeughaus in
unmittelbarer Nähe zum Ge-
meindehaus stellten sich der
siegreicheMax Eugster und die
unterlegene Sandra Nater den
Fragen derMedien.

GrosswarnatürlichdieFreu-
de beim SP-Politiker, der seine
Gemeinderatskollegin im End-
spurt nicht nur überholte, son-
dernauchdeutlichdistanzierte,
zur Überraschung von Max
Eugster selbst. Er sagte: «Wir
wussten, dass ein Sieg möglich
ist. Mit einem solch deutlichen
Resultat habe ich aber nicht ge-
rechnet.»

Der erste Wahlgang hatte
bereits gezeigt, dass derVorste-
her des Ressorts Hochbau auf
eine breite Unterstützung im
Dorf zählenkonnte.Derauch im
Gewerbe und in der Industrie
geschätzte SP-Politiker legte im
zweitenWahlgang noch zu. Die
Strategie seines Wahlkampf-

teamsgingdabei auf. «Wirwoll-
ten uns noch breiter aufstellen
und nochmehrMenschen über
die Parteigrenzen hinaus an-
sprechen.WirhattenvieleTesti-
monials, die nicht in der SPwa-
ren.Dashat geholfen», sagte er.
AlsweiterenGrund fürdenSieg
nannteerdieNähezurBevölke-
rung. Er sagt: «Ich bin ein Sohn
vonHerisau.»Undnicht nur im
Rahmen der Bahnhofsabstim-
mung habe er gemerkt, wie
wichtig es sei, die Bürger ins
Boot zu holen.

Auf ein anderes Resultat ge-
hofft hatte die FDPHerisau. Sie
schreibt in ihrer Mitteilung von
einem «enttäuschenden Wahl-
ausgang». Nach dem guten Ab-
schneiden im ersten Wahlgang
seidieser«schwernachvollzieh-
bar».DiealsFavoritingehandel-
teSandraNatergabsichgefasst:
«Das ist eindemokratischerEnt-
scheid der Bevölkerung, den es
zu respektierenundakzeptieren
gilt.» Das klare Verdikt über-
raschte aber auch sie. «Die
ChancenstandenvonAnfangan
50:50.DassderRückstandaber
sodeutlichausgefallen ist,damit
habenwirnichtgerechnet», sag-
te Nater.WährendMax Eugster
zulegenkonnte, büssteNater im
zweitenWahlgangStimmenein.
Mehr als 200 Wähler dürften
das Lager gewechselt haben.
Gründe dafür konnte Nater kei-
ne nennen. Manmüsse dies zu-
nächst analysieren.

NachderWahl
ist vorderWahl
Nach der sonntäglichen Ent-
scheidung ist die Verschnauf-
pause für die Parteien nur kurz.
Sie sind bereits wieder gefor-
dert.DennnachderWahl ist vor
derWahl.Mit demAusscheiden
vonKurtGeserundderBeförde-
rung vonMaxEugster ins Präsi-
dium entsteht im Gemeinderat
eineVakanz, die auchzuBeginn
der neuen Amtsperiode be-
stehen bleibt. Diese startet am
1. Juni. Gemäss Johannes Wey,
Kommunikationsverantwortli-
cher der Gemeinde, findet der
ersteDurchgangderErsatzwahl
am 22. August statt.

Ein glücklicher Sieger: Max Eugster mit Lebenspartnerin. Bild: David Scarano

Pargätzi ist neuer Gruber Gemeindepräsident
In der VorderländerGemeinde setzen sich im zweitenWahlgangAndreas Pargätzi undRaouf Selmi durch.

DerneueGruberGemeindeprä-
sident heisst Andreas Pargätzi.
Der 37-Jährigeholte amSonntag
im zweitenWahlgang 176 Stim-
men. 154 Stimmbürgerinnen
und Stimmbürger wählten sei-
nen Herausforderer Christian
Zürcher. Pargätzi ist seit Juni
2020Gemeinderatund löst nun
Gemeindepräsidentin Kathari-
na Zwicker ab, die EndeMonat
aufhört.

Bereits im ersten Wahlgang
erzielte Pargätzi das beste Er-
gebnis und verpasste das abso-
luteMehrnurumvier Stimmen.
Der Neugewählte ist Betriebs-
wirtschafter und Sanitärinstal-
lateur.Heute führt er eineFirma
für Generalunternehmung, Sa-
nitärservice und Installationen.

Im Gemeinderat war Pargätzi
bis anhin für das Ressort Was-
serversorgung und Gewässer-
schutz verantwortlich.

Selmiholt44Stimmen
mehralsSchläpfer
InGrubgibt es zudemeinneues
Gemeinderatsmitglied.Gewählt
wurde Raouf Selmi. Mit 185
Stimmensetzte sichSelmideut-
lichgegenYvesSchläpferdurch,
der 141Stimmenerhielt. Er folgt
aufVizegemeindepräsidentUdo
Szabo, der ebenfalls per Ende
Monat zurücktritt.DieGesamt-
stimmbeteiligung lag bei 52,5
Prozent.

Zürcher und Schläpfer wa-
ren «wilde» Bewerber. Zwar
meldeten sie ihr Interesse an

denÄmternnacheigenenAnga-
ben frühzeitig der Findungs-
kommission, waren dann aber
anderWahlversammlungnicht
anwesend. Stattdessen teilten
sie in einem Flyer, der in alle
Gruber Haushalte verteilt wur-
de, ihre Kandidaturenmit.

WeiteresMitglied für
denGemeinderatgesucht
Nach dem Sprung von Andreas
Pargätzi an die Spitze der Vor-
derländer Gemeinde wird ein
Gemeinderatssitz frei. Wann
diese Ersatzwahl stattfindet, ist
offen. Der Gemeinderat wird
das Datum amDienstag an sei-
ner Sitzung festlegen.

Jesko CalderaraAndreas Pargätzi übernimmt sein neues Amt am 1. Juni. Bild: PD
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Vier Erkenntnisse aus dem Herisauer Wahlkrimi
DieHerisauerWahlen sind
Geschichte. Sie endenmit dem
historischen Sieg vonMax
Eugster als erster SP-Gemein-
depräsident. In Erinnerung
bleibenwerden sie aber nicht
nur deswegen. Das sind die
vier Erkenntnisse.

1.Max Eugster ist der grosse
Sieger. Nur der optimistischste
Sozialdemokrat hatmit einem
amEnde so deutlichenResul-
tat im bürgerlichenHerisau
gerechnet. Das zeigt: Auch
kleinere Parteien könnenmit
einemgeschickt geführten
Wahlkampf und der richtigen
Personalie starke Akzente

setzen. Der politischeWettbe-
werb funktioniert zuweilen in
Ausserrhoden.

2. Für die FDP ist dieseNieder-
lage bitter. Sie verdeutlicht
eindrücklich den Bedeutungs-
verlust und die nachwie vor
vorhandenen Schwierigkeiten
inHerisau des Freisinns. Sogar
mit dembesten Ross im Stall
und der Unterstützung aller
bürgerlichenKräfte reicht es
für die ehemals dominierende
Partei nichtmehr zumSieg.

3. Zu denVerliererinnen am
Sonntag gehören auch die
Frauen. Nicht nur haben sie es

verpasst, erstmals das Präsi-
dium in der grössten Ausser-
rhoderGemeinde zu erobern.
Nach den Ersatzwahlen in
Grub und Lutzenberg hat sich
die Anzahl Gemeindepräsiden-
tinnen auf einen Schlag von
vier auf zwei halbiert – ein
herber Rückschlag für eine
geschlechtergerechte Reprä-
sentation.

4. Noch seltenwar eine Ent-
scheidung so spannend und
derWeg dorthin zugleich so
langweilig.Was schlecht für
Berichterstattung undWahlbe-
teiligung ist, ist aber gut für die
GemeindeHerisau.Wie be-

reits dieWirren umdenAb-
gangKurt Gesers zeigten: Der
Gemeinderat ist charakterlich
gefestigt. DasGemeinwohl
kommt vor Eigeninteressen,
Anstand undRespekt der
Institutionenwerden grossge-
schrieben. Herisau befindet
sich in gutenHänden.
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