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Medienmitteilung 17.11.2014 

 

 

SP Trogen nominiert Jens Weber für den Kantonsrat 

 

An der gut besuchten Sektionsversammlung vom 17. November hat die SP Trogen den ehemaligen 

Gemeinderat Jens Weber einstimmig für die Kantonsratswahlen 2015 nominiert. Eine ausgeglichene 

und weniger einseitige Vertretung der Gemeinde sei ein weit verbreitetes Bedürfnis. Die SP ist über-

zeugt, dass Jens Weber für viele Trogner der beste Kandidat für die nächste Wahl ist. 

 

„Nachdem ich mich in der kommunalen Politik intensiv für die Gemeinde Trogen eingesetzt habe, 

möchte ich dies nun auch auf der Ebene Kanton machen“, sagt Jens Weber. „Meine Kandidatur 

kommt aus der Überzeugung heraus, dass das Wohl einer Gesellschaft sich am Wohl der Schwäche-

ren misst.“ Er sei der ideale Kandidat für Trogen, weil das Kulturdorf in den letzten Jahren keine re-

präsentative Vertretung im Kantonsrat gehabt habe. Wenn man bei nationalen Abstimmungen ähnli-

che Wahlergebnisse wie Basel-Stadt erziele, sei es stossend, dass die Gemeinde nur bürgerliche 

Kantonsräte habe. „Ich trete an, weil weltoffene und soziale Anliegen den Trognerinnen und 

Trognern wichtig sind und diese durch eine rein bürgerliche Vertretung im Kantonsrat nur wenig 

Gehör finden. 

 

Politiker, Lehrer, klassischer Sänger 

 

Jens Weber ist in den USA geboren und in Chile aufgewachsen. Anfang der achtziger Jahre zog er mit 

seinen Eltern nach Heiden, wo er die Sekundarschule absolvierte und später in Trogen die Kantons-

schule besuchte. Nach dem Studium an der Universität St. Gallen liess er sich in klassischem Gesang 

ausbilden. Heute ist er in Trogen als Kantonsschullehrer für Wirtschaft und Recht sowie als freischaf-

fender Sänger tätig. Noch als Amerikaner integrierte er sich sofort in Trogen. Er war Mitglied der 

Trogner Feuerwehr und von 2006 bis 2013 als Gemeinderat Baupräsident von Trogen. Seit zwei Jah-

ren ist er Schweizer Bürger. 
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Für einen lebenswerten Kanton kämpfen 

 

Jens Weber betont: „Im Kantonsrat werde ich mich dafür einsetzen, dass unsere Baukultur ein akti-

ves Leben in den Dörfern fördert und dabei das wertvolle Erbe nicht verleugnet, sondern bewahrt 

und weiterentwickelt. Auch unser kulturelles Schaffen, sei dies volkstümlich, klassisch oder alterna-

tiv, ist mir äusserst wichtig“. Dies mache die Lebensqualität des Appenzellerlandes aus. Ausserdem 

solle sich auch die kantonale Politik zuerst um jene kümmern, die bereits hier sind, und all jene nicht 

vergessen, die weniger Chancen haben. „ So wird Appenzell Ausserhoden für alle attraktiv“, ist Jens 

Weber überzeugt. Als weiteren Schwerpunkt nennt er den schädlichen ständigen Steuerwettbewerb 

unter den Gemeinden: „Auch da muss der Massstab die Lebensqualität der Menschen sein, die in 

den Dörfern wohnen.“ 

 

Jens Weber erinnert sich: „Als Gemeinderat habe ich mich dafür eingesetzt, dass der Bahnhof neu 

gestaltet und attraktiver gemacht wird: gute Umsteigemöglichkeiten von Bus zu Bahn, ein öffentli-

ches WC, ein Billettautomat, der auch bei stürmischen Wetter geschützt ist, eine sichere Fussgänger-

führung.“ Leider habe der Kanton dafür kein Konzept, obwohl er im Verwaltungsrat der Appenzeller 

Bahnen vertreten sein. „Da muss etwas gehen!“ fordert Jens Weber. 

 

Gemeinderat und Schulkommission 

Die SP Trogen freut sich, ausserdem die beiden bisherigen Gemeinderätinnen Monika  Sieber und 

Daniela Heyer, sowie als bisheriges Mitglied der Schulkommission Daniel Tapernoux als tatkräftige 

Mitarbeiter am Gemeinwohl für eine weitere Amtsperiode nominieren zu können. 

 


