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NACHGEFRAGT

«Bis jetzt hatten
wir kaum
Einnahmen»
Regen statt Sonnenschein – der
Sommer lässt auf sich warten.
Maria Obrist hat zusammen mit
ihrem Mann Robert das Restau-
rant in der Badi Sonnenberg in
Herisau gepachtet. Seit Wochen
warten die beiden auf schöneres
Wetter – bisher vergeblich.

Frau Obrist, wie sind Sie in Ihre
erste Saison gestartet?
Die Eröffnung mit den zwei
Rutschbahnen lief trotz schlech-
tem Wetter erstaunlich gut. Es
waren viele Leute da, und wir
wurden herzlich empfangen.

Bisher haben wir besonders von
jungen Leuten sehr gute Rück-
meldungen bekommen, was
unser Angebot betrifft. Das freut
uns natürlich.

Das Badewetter lässt seit Wochen
auf sich warten. Wie gehen Sie
damit um?
Eigentlich wären wir startklar
für die Badesaison, das Lager ist
gefüllt. Aber solange es regnet,
macht es keinen Sinn, das Res-
taurant aufzumachen. Es gibt
zwar einige Schwimmerinnen
und Schwimmer, die auch bei
schlechtem Wetter kommen, die
konsumieren aber in der Regel
nichts. Ärgerlich ist es vor allem
für unsere beiden Mitarbeiter.
Sie sind zurzeit arbeitslos, weil
wir sie nicht gebrauchen kön-
nen. Und für uns ist es eine
mentale Belastung. Es sieht
wirklich schlecht aus.

Sie arbeiten seit acht Jahren in
Badis. Haben Sie eine solche Situa-
tion schon einmal erlebt?
So im Rückstand waren wir
noch nie. Bis jetzt hatten wir
kaum Einnahmen.

Ist es noch möglich, den Rückstand
aufzuholen?
Ich denke, es wird schwierig,
den Rückstand wieder aufzu-
holen. Da müsste es im Juli und
im August schon wirklich sehr
gut laufen, dass sich das wieder
ausgleichen würde. Die Hoff-
nung darauf geben wir aber
nicht auf.

Vergangene Woche gab es einen
sonnigen Tag. Wie gross ist der
Ansturm, wenn das Wetter mit-
spielt?
Einige Familien sind nachmit-
tags gekommen, wirklich viele
Badibesucher gab es aber nicht.
In solchen Situationen öffnen
wir das Restaurant natürlich.
Wir können aber nicht die
ganze Bandbreite an Speisen
anbieten. Das erkläre ich den
Gästen auch, und die haben
bisher immer Verständnis ge-
zeigt. Überhaupt ist es für uns
beruhigend zu wissen, dass die
Gäste prinzipiell gewillt sind, zu
konsumieren. Jetzt muss nur
noch das Wetter stimmen. (sso)
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Maria Obrist
Pächterin Restaurant Freibad
Sonnenberg in Herisau
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38 Meter lang, eine halbe Million Watt aus den Boxen – dies ein paar Eckwerte des Lovemobiles von Mr. Da-Nos.

«Wirklich
gefallen hat mir

das Geigenspielen
nie».

Bierfan kreiert Parade-Single
Heute erscheint die Jubiläumssingle zur 25. Ausgabe der Street Parade. Kreiert hat sie der DJ und Produzent Mr. Da-Nos,
dessen Firmensitz in Heiden ist. Ins Schwärmen bringt den Botschafter des Appenzeller Biers auch sein Lovemobile.
ROGER FUCHS

HEIDEN. Als siebenjähriger Bub
hat er das Geigenspiel erlernt,
inzwischen ist er einer der
gefragtesten Schweizer DJs. Die
Rede ist von Roland Bunkus alias
Mr. Da-Nos. «Wirklich gefallen
hat mir das Geigenspielen nie»,
sagt der heute 35-Jährige. Den-
noch würden ihm die Kenntnisse
eines klassischen Instruments
im Produzentenalltag nützlich
sein.

Überall auf der Welt produzieren

Die Street Parade feiert in
diesem Jahr am 13. August ihr
25-Jahr-Jubiläum. Zum zweiten-
mal stammt der offizielle Song
zum Anlass von Mr. Da-Nos, der
selbst auch ein Jubiläum feiern
kann. Er steht zum zwanzigsten-
mal als DJ an der Street Parade
im Einsatz. Seinen Firmensitz
und ein kleines Produktionsstu-
dio hat er in Heiden. Ein grosses

Mischpult findet man darin al-
lerdings nicht. «Heute genügt ein
guter Studio-Laptop zur Musik-
produktion, analoge Studios
braucht es nicht mehr», sagt der
DJ, der so letztlich überall auf der
Welt Musik produzieren kann.
Nicht fehlen darf bei ihm als
Durstlöscher stets ein Appenzel-
ler Bier. «Es ist einfach das Bes-
te.» Bei solchen Aussagen wun-
dert es nicht, hat ihn die Brauerei
Locher seit 2013 als Botschafter
ihres Getränks verpflichtet.

Mit Blick auf den Schweizer
DJ-Markt spricht Mr. Da-Nos
von einer Krönung, dass er heuer
die Jubiläumssingle sowie die
«Official Street Parade 2016 CD»
beisteuern darf. Im Gegensatz zu
seiner ersten Street-Parade-Sin-
gle im Jahr 2011 ist inzwischen

nicht mehr die Rede von einer
Hymne. «Der Trend im House-
Bereich geht hin zu schnellerer,
knackigerer und innovativerer
Musik», begründet Mr. Da-Nos.
Der Fachausdruck für seinen
diesjährigen Song sei «Future
House». Sämtliche Instrumente
wurden auf einem Synthesizer
eingespielt, als Sänger wirkt
Akay aus Deutschland.

Die Anfrage zur Produktion
bekam der DJ vor einem halben
Jahr. Dabei wurde ihm vorge-
geben, etwas rund um das Wort
«Unique» zu produzieren. Dies

wird das Motto der diesjährigen
Parade sein, und es soll die
Einzigartigkeit dieses elektroni-
schen Musikevents zum Aus-
druck bringen.

Eine halbe Million Watt

Roland Bunkus legt als DJ an
der diesjährigen Street Parade
sowohl auf einer Bühne als auch
auf seinem eigenen Lovemobile
auf. «Mit 38 Metern ist es das
längste», sagt er sichtlich stolz.
Eine halbe Million Watt wird aus
den Boxen dröhnen. 300 Leute
finden auf dem Wagen Platz,

alles ist ausgebucht, auf der War-
teliste stehen bereits über 50 Per-
sonen. Drei Bars und auch WCs
werden die Feiernden auf dem
Lovemobile von Mr. Da-Nos vor-
finden. Und natürlich Appenzel-
ler Bier.

In Heiden präsent ist der DJ
ein- bis zweimal in der Woche.
Der Grund für diese Ortswahl
liegt notabene darin, dass er dort
vor vielen Jahren zusammen mit
einem Kollegen begonnen hat,
Klingeltöne für Handys zu pro-
duzieren. Auch Soundteppiche
für Websites, grafische Elemente

und Audioproduktionen würden
heute in Heiden erarbeitet. Und
sollte er jemals mit einem Kurz-
schluss konfrontiert sein, so
weiss er sich ebenfalls zu helfen.
Der Musikproduzent erlernte
ursprünglich den Beruf eines
Stromers.

Verlosung: Die Appenzeller Zei-
tung verlost drei von Mr. Da-Nos
signierte Street-Parade-2016-CDs
inkl. Autogrammkarten. Senden Sie
ein Mail mit Stichwort «Da-Nos» an:
redaktionyappenzellerzeitung.ch
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Beim Schwänli-Kreisel ist der Herisauer Anschluss an die National-
strasse vorgesehen.

Autobahnzubringer rückt näher
Gestern passierte der Fonds für den Strassen- und Agglomerationsverkehr NAF nach dem Stände- auch den Nationalrat.
Damit erhält der Strassenbau jährlich 650 Millionen Franken mehr. Ein Teil des Geldes soll auch ins Appenzellerland fliessen.

KARIN ERNI

APPENZELLERLAND. Das gestrige Ja
zum Fonds für den Strassen- und
Agglomerationsverkehr NAF be-
deutet, dass künftig für den Bau
und Unterhalt von National-
strassen 650 Millionen Franken
mehr zur Verfügung stehen. Das
Ja bedeutet aber auch, dass der
Bund im Rahmen des Netzbe-
schlusses 400 Kilometer Kan-
tonsstrassen übernimmt. Das
Appenzellerland könnte davon
profitieren, weil der sistierte
Autobahnzubringer Herisau nun
realisiert werden kann. Eine bes-
sere Anbindung des Appenzel-
lerlandes an das Nationalstras-
sennetz rückt in Reichweite.

Bund übernimmt Defizite

Für den Leiter des Ausserrho-
der Tiefbauamtes, Urban Keller,
ist der gestrige Tag ein guter Tag.
«Die Annahme des NAF bedeu-

tet, dass der Bund voraussicht-
lich per 1. Januar 2020 Eigentü-
mer der Strasse von Winkeln bis
nach Appenzell wird. Sie wird als
N25 zur Nationalstrasse III. Klas-
se. Das heisst, sie bleibt vorerst
eine Gemischtverkehrsstrasse»,
so Keller. Somit übernehme der
Bund auch die bestehenden De-
fizite der Ortsdurchfahrt von He-
risau. Diese sei von häufigen
Staus, Lärm und schlechter Luft
betroffen. Das bestehende Um-
fahrungsprojekt mit ein bis zwei
Tunneln zur Entlastung der
Durchgangsstrasse liege derzeit
auf Eis, sagt Keller. «Ohne Mit-
hilfe des Bundes konnten wir es
nicht realisieren.» Nichtsdesto-
trotz habe der Kanton den Aus-
bau der zukünftigen Bundesach-
se unterdessen weiter vorange-
trieben. So sei der Appenzell
Ausserrhoden derzeit daran, die
Steblenbachbrücke für fünf Mil-
lionen Franken auszubauen.

«Wir hoffen, dass aufgrund der
Verkehrsengpässe und im Sinne
der Gleichbehandlung der Re-
gionen in der Schweiz der Bund
nun die Umfahrungslösung rea-
lisiert, die wir geplant haben»,

sagt Keller. «Aber eine Garantie
dafür gibt es nicht.»

Lange Geschichte endet gut

Nationalrat David Zuberbüh-
ler freut sich ebenfalls über die

Annahme des NAF: «Der Auto-
bahnzubringer ist für unseren
Kanton eminent wichtig. Damit
findet eine über 50jährige Dis-
kussion hoffentlich bald ein gu-
tes Ende.» Zuberbühler hat sich
vorsorglich vom Astra, dem Bun-
desamt für Strassen, einen mög-
lichen Zeitplan für die Realisie-
rung der Umfahrung Herisau
ausarbeiten lassen. Dieser sieht
vor, dass frühestens 2026, je
nach Art und Dauer der ergriffe-
nen Rechtsmittelverfahren auch
erst 2030, mit dem Bau begon-
nen werden kann.

Zuerst muss die NAF-Vorlage
indes noch das Differenzbereini-
gungsverfahren passieren, das
voraussichtlich in der Herbst-
session der eidgenössischen
Räte stattfindet. Anschliessend
muss sie, weil es sich um eine
Verfassungsänderung handelt,
noch vom Schweizervolk ange-
nommen werden.


