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Liebe Wäldlerinnen, liebe Wäldler 

 

Seit letztem Herbst ist einiges passiert, nicht nur global und schweizweit, sondern auch in Wald. 

Vermutlich ist die Bevölkerungsumfrage, die Ihnen im Oktober in den Haushalt geflattert ist, bereits 

etwas in den Hintergrund gerückt. Vielleicht können Sie sich dennoch daran erinnern, wie es Ihnen 

beim Ausfüllen der Befragung ergangen ist: Haben Sie sich gefreut, dass Ihre Meinung abgeholt und 

berücksichtigt wird? Sind Sie bei der Beantwortung einiger Fragen ins Grübeln gekommen, weil Sie 

sich ihrer Antwort nicht sicher waren? Oder haben Sie sich über einzelne Fragen geärgert? Wenn 

diese oder ähnliche Fragen aufgeworfen wurden, hat die Befragung bereits ein kleines Teilziel 

erreicht. Denn Ihre Meinung und ihr Engagement sind elementar für die Weiterentwicklung von 

Wald unter den sich ständig ändernden Bedingungen. 

Mit Ihrer Teilnahme an der Befragung haben Sie entscheidend zur Bildung eines Fundaments für 

diese Weiterentwicklung beigetragen. Dafür möchte ich Ihnen ganz herzlich danken! Auch im 

Bewusstsein, dass wir Ihnen einen anspruchsvollen Fragebogen vorgelegt haben, der einiges an 

Ausdauer abverlangt haben dürfte. 

Die aus der Befragung gewonnenen Erkenntnisse bieten Ihnen, Ihren Mitbürgerinnen und 

Mitbürgern sowie Ihrem Gemeinderat eine solide Basis, um in der Weiterentwicklung der Gemeinde 

eine Richtung einzuschlagen, hinter der die Einwohnerschaft stehen kann. 

Ich kann Sie nur ermutigen, sich an diesem Prozess der Weiterentwicklung aktiv zu beteiligen und 

Ihre wertvolle Meinung weiter einzubringen. Die IG Wald miteinander plant bereits Formate, um 

zusammen mit Ihnen konkrete Themen daraus zu diskutieren und weiterzuentwickeln. Bleiben Sie 

gespannt und machen Sie mit! Ihre Mitbürgerinnen und Mitbürger stecken etliche Stunden ihrer 

Freizeit in die Gestaltung eines angenehmen «Miteinander» für alle. 

Zum Schluss möchte ich mich nochmals bei Ihnen, besonders aber auch bei der IG Wald 

miteinander und dem Gemeinderat für die interessanten Einblicke in die lebendige, intakte Wäldler 

Dorfgemeinschaft bedanken, die sie mir gewährt haben. 

 

Herzliche Grüsse und viel Gfreuts 

Josua Peter 
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1. Methodik 

Ziel der Bevölkerungsumfrage war in erster Linie das Abbilden eines aktuellen und repräsentativen 

Meinungsbildes der Wäldler Bevölkerung. Die Umfrageergebnisse bilden so eine Orientierungshilfe 

und eine (Entscheidungs-) Grundlage für zukünftiges Handeln. Auftraggeberin ist die Gemeinde 

Wald, wobei die Ergebnisse allen Interessenten offenstehen sollen. 

Aufgrund der vergleichsweisen kleinen Bevölkerungszahl in Wald wurde eine Vollerhebung (oder 

Totalerhebung) der Befragung durchgeführt. Die Zielpopulation besteht dabei aus allen 

stimmberechtigten Bürgerinnen und Bürger in Wald sowie all denjenigen, die das Stimmrechtsalter 

in den nächsten zwei Jahren erreichen. Die Zielpopulation besteht somit aus 713 Personen (Stand 

01.09.2020). Die Teilnahme an der Umfrage war freiwillig. Ausschlaggebend für die Wahl der 

Stichprobenziehung war primär der Einschluss aller Personen zu gewährleisten, die gerne ihre 

Meinung abgeben möchten, auch um damit die Akzeptanz der Ergebnisse zu erhöhen. Ebenso 

wurde, trotz der Erwartung einer hohen Unit-Nonresponse Rate, die Generierung möglichst 

repräsentativer Ergebnisse in Bezug auf die Zielpopulation angestrebt. Um möglichst allen 

Bevölkerungsgruppen eine unkomplizierte Teilnahme an der Befragung zu ermöglichen, wurde der 

Fragebogen sowohl auf Papier als auch online zur Bearbeitung angeboten (Mixed-Mode Design).  

Die Umfrage wurde in gedruckter Form zusammen mit einem Begleitschreiben versendet. Auf dem 

Begleitschreiben wurde ein individueller Code aufgedruckt, mit dem auf die Onlineversion 

zugegriffen werden konnte. Alle auf Papier ausgefüllten Umfrageböden wurden durch Mitglieder 

der IG Wald auf den Online-Fragebogen übertragen.  

Die Umfrage wurde zweiteilig konstruiert. Der erste Teil der Umfrage wurde von der 

Meinungsumfrage eingenommen, auf dessen Ergebnisse sich dieser Bericht bezieht. Der zweite Teil 

diente zur Beantwortung der Forschungsfrage der Masterarbeit «Stärkung von Vertrauen, 

Kooperation und Partizipation durch den Einsatz digitaler Kommunikationstools - Dorfentwicklung 

in der Gemeinde Wald AR aus organisationspsychologischer Perspektive».  

Für die Erläuterungen zur Wahl der Befragungsmethode, zu den Itemformulierungen, 

Antwortskalen, zum Pretest und anderen ausführlicher beschriebenen methodischen 

Eigenschaften, sei auf die Masterarbeit und die entsprechenden Kapitel verwiesen. 

Die Fragebogeninhalte wurden eng zusammen mit der dafür zuständigen Arbeitsgruppe der IG 

Wald miteinander erarbeitet und orientieren sich vor allem an aktuellen, spezifischen, 

kommunalpolitischen Themenfeldern. Ein besonderes Augenmerk wurde auf die unabhängige und 

objektive Durchführung des Ausfüllens und der Auswertung der Befragung gerichtet. Das Ausfüllen 

der Fragebögen geschah an individuell durch die Befragten wählbaren Zeitpunkten und Orten. Die 
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Auswertung wurde eigenständig und unabhängig, ohne Zutun der Gemeinde Wald, der IG Wald 

miteinander oder anderen Dritten, durchgeführt.  

Missings und Antworten der weiss nicht-Kategorie werden in den Auswertungen nicht 

berücksichtigt und jeweils gesondert angegeben. Soweit nichts anderes angegeben ist, beziehen 

sich aufgeführte relative Häufigkeiten nur auf die gültigen Antworten eines Items. Die statistische 

Überprüfung auf Unterschiede wurde aufgrund der ordinalskalierten Daten der unabhängigen 

Variablen mit Mann-Whitney-U-Tests durchgeführt, sofern die abhängige Variable nominal-

dichotom-skaliert ist. Die Effektgrösse rrb ist in diesem Fall mit einer biserialen Rangkorrelation 

berechnet. Ist die abhängige Variable ebenfalls ordinalskaliert, kommen Rangkorrelationsanalysen 

nach Spearman zur Anwendung. Die Stärke des Effekts kann nach Cohen1 beurteilt werden: r = .10 

entspricht einem schwachen Effekt, r = .30 einem mittleren Effekt und r = .50 entspricht einem 

starken Effekt. 

 

 

  

                                                           
1 Cohen, J. (1992). A power primer. Psychological Bulletin, 112(1), 155–159.  
https://doi.org/10.1037/0033-2909.112.1.155 
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2. Ergebnisse 

Die IG Wald miteinander veröffentlicht nach Absprache mit dem Gemeinderat monatlich 

Zusammenfassungen der Ergebnisse der Bevölkerungsbefragung in der Wanze. Gleichzeitig werden 

diese auch auf der Webseite der ig-wald.ch präsentiert.  

Die folgenden Kapitel ergänzen diese Kurzberichte durch die vollständige Darlegung der erhobenen 

Daten (deskriptive Statistik). Zusätzlich werden signifikante Zusammenhänge aufgezeigt, die 

zwischen verschiedenen Variablen gesehen werden konnten. Wo relevant, wird auch auf 

ausdrücklich nicht signifikante Zusammenhänge hingewiesen. 

Die Ergebnisse des zweiten Umfrageteils («Verbesserung gemeindeinterner Kommunikation durch  

digitale Kommunikationsmöglichkeiten») sind im vorliegenden Bericht nicht enthalten. Sie können 

analog zur ausführlich beschriebenen Methodik in der Masterarbeit nachgelesen werden. 

 

2.1. Rücklauf, Repräsentativität und persönliche Daten 

In der zwischen 29. September und 25. Oktober 2020 durchgeführten Bevölkerungsbefragung 

haben sich 199 Wäldlerinnen und Wäldler beteiligt. Insgesamt wurde der Fragebogen an 713 

Einwohnerinnen und Einwohner ab dem 16. Altersjahr gesendet, was einem Rücklauf von 27.9% 

entspricht. 121 Personen haben den Fragebogen auf Papier ausgefüllt und retourniert, 78 Personen 

haben ihn online ausgefüllt. Naturgemäss können für den Papierfragebogen keine Angaben zu 

Abbrüchen gemacht werden. Die Zahlen aus der Online-Version können jedoch Hinweise dazu 

geben. Insgesamt wurden 92 Online-Fragebogen bearbeitet und 78 komplett ausgefüllt 

(Abbruchquote: 15.2%). Davon waren fünf auf der Einstiegsseite zu verzeichnen. Die anderen neun 

Abbrüche verteilten sich gleichmässig auf den restlichen Fragebogen. Da im Datensatz keine 

Unregelmässigkeiten im Antwortverhalten oder bei der Übertragung der Antworten aus den 

Papierfragebögen festgestellt werden konnten, wurden keine Fälle aus der Analyse ausgeschlossen. 

Bei einem Vertrauensintervall von 95% und einer Fehlerspanne von 7% können die Ergebnisse der 

Befragung als repräsentativ für die Wäldler Bevölkerung (N = 713) angesehen werden (bei n ≥ 154). 

Die Repräsentativität wurde zusätzlich in Bezug auf die Faktoren Geschlecht und Alter überprüft, da 

bei diesen Faktoren die Werte der Grundgesamtheit bekannt sind. 

Von den 199 Befragten haben 101 (50.8%) ihr Geschlecht als weiblich und 93 (46.7%) als männlich 

angegeben. Fünf Personen haben keine Angabe zu ihrem Geschlecht gemacht (2.5%). Für den 

Abgleich der Geschlechterverteilung wurde ein Test auf Binomialverteilung durchgeführt (vgl. 

Tabelle 1). Zwischen der Geschlechterverteilung in der erhobenen Stichprobe und jener in der 
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Tabelle 2 

Teststatistik zur Altersverteilung 

Zielpopulation besteht kein signifikanter Unterschied (Exakter Binomialtest, einseitig, p = .216, 

n = 194). 

Tabelle 1 

Teststatistik zur Geschlechterverteilung 

 

 

Von den Befragten waren 26 Personen (13.1%) unter 30 Jahre, 95 (47.7%) zwischen 30 und 60 und 

71 (35.7%) über 60 Jahre alt. Sieben Personen haben keine Angaben zu ihrem Alter gemacht (3.5%).  

 Für den Abgleich der Altersverteilungen wurde ein Chi-Quadrat-Test für eine Stichprobe 

durchgeführt (vgl. Tabelle 2). Dieser hat gezeigt, dass sich die Altersverteilung der Stichprobe nicht 

signifikant von derjenigen in der Zielpopulation 

unterscheidet (Chi-Quadrat(5, n = 192) = 

10.301, p = .067). Es kann darum sowohl in 

Bezug auf die Geschlechter-, als auch auf die 

Altersverteilung, von einer Repräsentativität der 

Stichprobe auf die Zielpopulation ausgegangen 

werden. Somit kann zumindest in Bezug auf das 

Geschlecht und das Alter eine entscheidende 

Verzerrung durch einen Unit-Nonresponse-Bias 

ausgeschlossen werden. Für andere Faktoren 

kann eine Verzerrung der Daten jedoch nicht 

komplett ausgeschlossen werden. 

 

Mit 114 Personen (57.3%) die grösste Gruppe der Befragten geht derzeit einer Erwerbsarbeit nach. 

Beinahe gleich gross sind die Anteile der Voll- und Teilzeit-Berufstätigen mit 60 (30.2%) resp. 54 

Personen (27.1%). Ein weiterer grosser Anteil bilden die Nicht-Berufstätigen, 48 Teilnehmende 

(24.1%) gaben diese Antwortoption als die zutreffendste an. Personen, die sich vorwiegend in der 

Kategorie N Beobachteter Anteil Testanteil 

Exakte Signifikanz 

(1-seitig) 

weiblich 101 .5206 .4898 .216 

männlich 93 .4794   

Gesamt 194 1.0000   

 

Beobachtetes 

N 

Erwartete 

Anzahl Residuum 

16 - 20 8 15.4 -7.4 

21 - 30 18 21.4 -3.4 

31 - 40 34 27.9 6.1 

41 - 60 61 68.4 -7.4 

61 - 80 66 52.3 13.7 

81 + 5 6.7 -1.7 

Gesamt 192   
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Tabelle 3 

Häufigkeitstabelle zur Wohndauer in 
Jahren 

Haushaltsführung betätigen oder sich in Ausbildung befinden, machen kleinere Anteile der 

Teilnehmenden aus: 18 Personen (9.0%) gaben Ersteres, 11 Personen (5.5%) Zweiteres an. Keine 

Antwort auf diese Fragen haben 8 Personen (4.0%) gegeben. 

 

2.2. Wohnsituation 

Ebenfalls erhoben wurde der Wohnsitz der Befragten: 86 Teilnehmende (43.2%) gaben an, 

innerhalb des Dorfkerns zu wohnen (Unterdorf, Dorfkern, Vordorf, Allee, Oberdorf). 109 

Teilnehmende (54.8%) wohnen ausserhalb (Fehlende: 4 [2.0%]). 

Wie aus Tabelle 3 zu entnehmen ist, ist die Wohndauer der befragten Wäldlerinnen und Wäldler 

relativ gleichmässig in einer leichten U-Form verteilt. Die grösste Gruppe mit 59 Personen (29.6%) 

wohnt bereits seit über 20 Jahren in Wald. Die zweitgrösste Gruppe bilden diejenigen 47 Befragten 

(23.6%), die erst vor Kurzen zugezogen sind. Die 

allermeisten Befragten (191 Personen, 96%) gaben an, dass 

Wald ihr Hauptwohnort sei. Sechs Personen (3.0%) 

stimmten der Aussage nicht zu (Fehlende: 2 [1.0%]). 

Eine verhältnismässig kleine Gruppe von 37 Befragten 

(18.6%) gab an in Wald aufgewachsen zu sein. 159 Personen 

(79.9%) sind ausserhalb der Gemeinde aufgewachsen und 

erst zu einem späteren Zeitpunkt zugezogen (Fehlende: 3 

[1.5%]).  

Ein klares Muster darin scheint es nicht zu geben, die 

Zugezogenen kommen zu gleichen Teilen von nah und fern: 

41 Personen sind aus einer Nachbargemeinde (20.6%), 33 

aus anderen Gemeinden des Kantons (16.6%), 36 aus einem Nachbarskanton (18.1%), nochmals 36 

aus den restlichen Kantonen (18.1%) und 9 Personen aus dem Ausland zugezogen (4.5%). 44 

Personen haben zu dieser Frage keine Angabe gemachen (22.1%). 

Die wichtigsten Argumente, in Wald zu wohnen, sehen die Befragten vor allem in den räumlichen 

Bedingungen (siehe Tabelle 4). Die Argumente mit den höchsten Zustimmungswerten drehen sich 

um die ruhige Lage im Grünen, gute Luft, Natur und Abgeschiedenheit. Eine Minderheit der 

Befragten lebt aufgrund ihrer Arbeitstätigkeit oder dem Dorfleben in Wald.  

Die Vorzüge von Wald, welche die Wegzugs-Absichten klein halten dürften, sehen die Befragten vor 

allem in der landschaftlichen Umgebung, der intakten Natur und der ländlichen, ruhigen und eher 

 Häufigkeit Prozent 

0 - 5 47 23.6 

6 - 10 25 12.6 

11 - 20 36 18.1 

21 - 40 59 29.6 

> 40 28 14.1 

Fehlend 4 2 

Gesamt 199 100 
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abgeschiedenen Lage. Weniger entscheidend sind dabei wirtschaftliche und gesellschaftliche 

Faktoren: Es lebt eine eher geringe Anzahl an Personen wegen einem eigenen Betrieb, dem 

Arbeitsplatz vor Ort oder dem Vereinsleben und dem Kontakt zur Dorfgemeinschaft in Wald. 

Ausserhalb des Dorfes lebende Personen leben signifikant häufiger wegen des Aufbaus und/oder 

der Weiterführung eines Betriebs und/oder Gewerbe (U = 3654.000, p = .039, n = 184, rrb = .126) 

sowie wegen der Ruhe und Abgeschiedenheit in Wald (U = 3562.000, p = .048, n = 185, rrb = .154). 

Sie würden ihren Freunden und Bekannten jedoch weniger empfehlen nach Wald zu ziehen als 

Leute, die im Dorf leben (U = 3928.000, p = .017, n = 190, rrb = .120). 

Tabelle 4 

Häufigkeitstabelle zu «Wichtige Argumente, warum Sie in Wald wohnen» 

 

Trifft zu (%) 
Trifft eher zu 

(%) 
Trifft eher 

nicht zu (%) 
Trifft nicht zu 

(%) 
Keine 

Angabe (%) 

Familiäre Entwicklung (Eltern, Erbe, 
Heirat) 

88 (44.2) 14 (7.0) 4 (2.0) 84 (42.2) 9 (4.5) 

Aufbau und/oder Weiterführen von 
Betrieb und/oder Gewerbe 

25 (12.6) 7 (3.5) 8 (4.0) 147 (73.9) 12 (6.0) 

Arbeitsplatz vor Ort 43 (21.6) 23 (11.6) 12 (6.0) 109 (54.8) 12 (6.0) 

Günstiger Wohnraum 52 (26.1) 70 (35.2) 18 (9.0) 42 (21.1) 17 (8.5) 

Heimatgefühl 58 (29.1) 69 (34.7) 26 (13.1) 31 (15.6) 15 (7.5) 

Ruhe und Abgeschiedenheit 89 (44.7) 76 (38.2) 14 (7.0) 8 (4.0) 12 (6.0) 

Vereinsleben 16 (8.0) 39 (19.6) 45 (22.6) 84 (42.2) 15 (7.5) 

Kontakt zur Dorfgemeinschaft 25 (12.6) 68 (34.2) 45 (22.6) 43 (21.6) 18 (9.0) 

Kleine, übersichtliche Gemeinde 73 (36.7) 76 (38.2) 8 (4.0) 28 (14.1) 14 (7.0) 

Umgeben von Wiesen und Wäldern 139 (69.8) 44 (22.1) 5 (2.5) 3 (1.5) 8 (4.0) 

Landschaftliche Vielfalt 119 (59.8) 56 (28.1) 11 (5.5) 5 (2.5) 8 (4.0) 

Saubere, frische Luft 125 (62.8) 59 (29.6) 6 (3.0) 3 (1.5) 6 (3.0) 

 

Personen, die länger in Wald wohnen, tun das signifikant häufiger wegen familiärer Entwicklung 

(rs = -.296, p < .001, n = 187), dem Aufbau und/oder Weiterführen eines Betriebs und/oder Gewerbe 

(rs = -.203, p = .006, n = 185), einem Arbeitsplatz vor Ort (rs = -.329, p < .001, n = 185) sowie dem 
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Vereinsleben (rs = -.166, p = .025, n = 182). Dagegen weniger wegen der Umgebung mit Wiesen und 

Wäldern (rs = .170, p = .019, n = 189) und der sauberen, frischen Luft (rs = .161, p = .026, n = 191). 

Sie würden auch eher Freunden oder Bekannten empfehlen, nach Wald zu ziehen, rs = .190, p = 

.009, n = 190. Eine grosse Mehrheit von 167 Personen (83.9%) würde die Gemeinde Wald im 

Freundes- und Bekanntenkreis empfehlen, 26 Personen (13.1%) hingegen nicht (Fehlende: 6 

[3.0%]). Dabei gibt es eine signifikante Korrelation zwischen dem Alter der Befragten und dem 

Antwortverhalten: Ältere Personen sind mit der Empfehlung im Durchschnitt zurückhaltender als 

Junge, rs = .227, p = .002, n = 188. 

Die Absicht aus Wald wegzuziehen, ist relativ gering: 167 Personen (83.9%) geben an, nicht aus dem 

Dorf wegziehen zu wollen, 19 Personen (9.5%) würden lieber wegziehen, wenn sie könnten 

(Fehlende: n = 13 [6.5%]). 

 

2.3. Bevölkerungsentwicklung 

Die Bevölkerungsbefragung an sich dient dazu, eine Richtung der Entwicklung von Wald bis zum 

Jahr 2040 aufzuzeigen. Dementsprechend bezog sich die Frage zur Bevölkerungsentwicklung im 

Fragebogen, ebenfalls auf diesen Zeithorizont. Sie lautete folgendermassen: «Welche 

Bevölkerungsentwicklung für Wald (heute 872 Einwohner) wünschen Sie sich bis ins Jahr 2040?» 

 
n (%) 

Wachstum auf mehr als 1200 Einwohner 8 (4.0) 

Wachstum auf 1000-1200 Einwohner 46 (23.1) 

Wachstum auf 900-1000 Einwohner 58 (29.1) 

Stabilisierung der Bevölkerungszahl auf den 

heutigen Stand von ca. 800-900 Einwohner 
80 (40.2) 

Bevölkerungsabnahme auf 700-800 

Einwohner 
1 (0.5) 

Bevölkerungsabnahme auf weniger als 700 

Einwohner 
1 (0.5) 
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Tabelle 5 

Häufigkeitstabelle zu «Welche Bevölkerungs-

entwicklung für Wald (heute 872 Einwohner) wünschen 

Sie sich bis ins Jahr 2040?» 

 

 Eine Mehrheit der Befragten von 112 

Personen (56.3%) befürwortet eine 

Wachstumsstrategie der Gemeinde (siehe Tabelle 

5). Allerdings gehen die Meinungen über das 

Ausmass des Wachstums auseinander: 58 Befragte (29.1%) wünschen sich ein moderates 

Wachstum auf 900 - 1'000 Einwohner. Ein Anteil von 46 Personen (23.1%) ziehen eine Entwicklung 

von 1’000 bis 1'200 Einwohner vor, 8 (4.0%) eine Entwicklung auf mehr als 1'200 Einwohner. Die 

grösste Gruppe der Beantwortenden, nämlich 80 Personen (40.2%), präferiert den Erhalt des Status 

Quo. 2 (1.0%) Befragte sprachen sich für eine Abnahme der Bevölkerung aus (Fehlende: 5 [2.5%]). 

Die Antwortwahl stand übrigens nicht in Zusammenhang mit dem Alter der befragten Bürgerinnen 

und Bürger (p = .651, n = 189). Auch wie lange jemand bereits in Wald wohnt, hatte keinen Einfluss 

auf die Antwortwahl (p = .893, n = 191). Demgegenüber stehen Einwohnerinnen und Einwohner aus 

dem Dorf einem Wachstum positiver gegenüber als jene, die ausserhalb wohnen, U = 3615.000, p = 

.014, n = 191, rrb = .196.  

Bei den Fragen zur Raumordnung, musste zwischen zwei gegenübergestellten Antwortoptionen 

entschieden werden, indem diejenige ausgewählt wurde, die einem besser entspricht. Die Fragen 

dazu lauteten: «Wie soll neuer Wohnraum in Wald vorrangig bereitgestellt werden?» in Bezug auf 

die Wohnzone (siehe Tabelle 6) sowie «Künftige Arbeitsplätze sollen vorrangig …» in Bezug auf 

Gewerbegebiete (siehe Tabelle 7). 

Tabelle 6 

Häufigkeitstabelle zu «Wie soll neuer Wohnraum in Wald vorrangig bereitgestellt werden?» 

 

Bei der Abwägung zwischen der stärkeren Ausnutzung bereits bebauter Flächen und der 

Erschliessung von neuem Bauland, spricht sich eine klare Mehrheit von 145 (72.9%) Personen für 

eine stärkere Ausnutzung von bereits bebauten Flächen aus. Wobei sich im Dorf wohnhafte 

Personen noch eher vorstellen könnten, neues Bauland zu erschliessen, U = 3200.000, p = .018, n = 

Keine Angabe 5 (2.5) 

 

n (%) 
Keine 

Angabe (%) 
n (%)  

Bereits bebaute Flächen stärker 
ausnutzen 

145 (72.9) 22 (11.1) 32 (16.1) Neues Bauland erschliessen 

Neue Bauten als 
Einfamilienhäuser erstellen 

80 (40.2) 42 (21.1) 77 (38.7) 
Neue Bauten als 

Mehrfamilienhäuser erstellen 

Neue Bauten sollen – wo möglich 
- im Einklang mit dem hiesigen 
Baustil stehen 

119 (59.8) 28 (14.1) 52 (26.1) 
Neue Bauten sollen auch mit 

moderner Architektur zugelassen 
werden 
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174, rrb = .141. Die Erschliessung von neuem Bauland wird von 32 (16.1%) Befragten befürwortet 

(Fehlende: 22 [11.1%]). 

Eine Pattsituation von 40.2% zu 38.7% ergab sich bei der Frage, ob in Wald neuer Wohnraum 

vorrangig in Form von Ein- oder Mehrfamilienhäusern bereitgestellt werden soll (Fehlende: 42 

[21.1%]). Relativ klare Verhältnisse bestehen bei dem präferierten Architekturstil von neuen 

Gebäuden. Eine Mehrheit von 119 Personen (59.8%) wünscht sich, dass Neubauten wenn möglich 

im Einklang mit dem lokal vorherrschenden Baustil realisiert werden sollen. 52 Befragte (26.1%) 

finden, dass auch neue Bauten mit moderner Architektur zugelassen werden sollen (Fehlende: 28 

[14.1%]).  

Auch in Bezug auf Gewerbefläche spricht sich eine Mehrheit von 141 Personen für eine vorrangige 

Ansiedlung von Gewerbegebieten auf bestehendem Baugrund (70.9%) aus. Demgegenüber 

sprechen sich 31 (15.6%) Befragte eher für eine Ansiedlung auf neuem Baugrund aus (Fehlende: 29 

[14.6%]).  

Wiederum ein eher klares Votum geben die Befragten in Hinblick auf die Grösse der 

Gewerbebetriebe ab: 132 (66.3%) sprechen sich dafür aus, dass künftige Arbeitsplätze in Wald eher 

in Gewerbebetrieben mit ca. 1-10 Mitarbeitenden angesiedelt werden sollen, 38 (19.1%) der 

Befragten befürworten eher neue Arbeitsplätze in Betrieben mit mehr als 10 Mitarbeitenden 

(Fehlende: 27 [13.6%]).  

Tabelle 7 

Häufigkeitstabelle zu «Künftige Arbeitsplätze sollen vorrangig …» 

 

2.4. Finanzen und Steuern 

Den, im kantonalen Vergleich leicht überdurchschnittlichen, Steuerfuss von 4.1 Einheiten hält eine 

Mehrheit von 119 Befragten (59.8%) für passend. Gleichzeitig schätzen ihn 60 Befragte (30.2%) für 

zu hoch ein. Ein sehr kleiner Teil von 2 Befragten (1.0%) hält den Steuerfuss für zu tief (Fehlende: 18 

[9.0%]).  

 

n (%) 
Keine 

Angabe (%) 
n (%)  

... in Gewerbebetrieben mit 
ca. 1 - 10 Mitarbeitenden 
angesiedelt sein 

132 (66.3) 29 (14.6) 38 (19.1) 
... in Gewerbebetrieben mit mehr 

als 10 Mitarbeitenden angesiedelt 
sein 

... in Gewerbebetrieben auf 
bestehendem Baugrund 
angesiedelt sein 

141 (70.9) 27 (13.6) 31 (15.6) 
... in Gewerbebetrieben auf neu 

erschlossenem Bauland 
angesiedelt sein 
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Falls die Gemeindefinanzen mit dem aktuellen Steuerfuss knapp werden, sind trotzdem 13 Befragte 

(6.5%) bereit, höhere Steuern zu zahlen. 100 Personen (50.3%) wären dafür ebenfalls bereit, jedoch 

nur geknüpft an ein spezifisches Projekt. Für 44 Personen (22.1%) wären in einer solchen Situation 

Sparmassnahmen die richtige Lösung, 30 Personen (15.1%) würden versuchen, anderweitig 

Einkünfte zu generieren (Fehlende: 12 [6.0%]). Vorschläge dazu sind in der Kommentarliste im 

Anhang (S. 25 f.) aufgeführt. 

Geht es darum mit den vorhandenen Mitteln zu investieren (siehe Tabelle 8), wurden die Befragten 

gebeten die vier zur Auswahl stehenden Bereiche in eine Rangreihe zu bringen. Der wichtigsten 

Nennung wurde Rang Nummer 1 zugewiesen, der Letzten Rang Nummer 4, jenen dazwischen die 

Ränge Nummer 2 und 3. Für die Befragten haben Investitionen in die Wasser- und 

Abwasserversorgung (MRang = 1.6; n = 177) sowie in gemeindeeigene Liegenschaften klar Priorität 

(MRang = 1.7; n = 179). Wobei diese für im Dorf lebende Personen etwas wichtiger sind als für jene, 

die ausserhalb leben, U = 3140.000, p = .031, n = 176, rrb = .176. 

Weniger wichtig sind Investitionen in Kulturförderung (MRang = 2.7; n = 173) und Digitalisierung 

(MRang = 2.8; n = 176). Letztere ist für Frauen nochmals signifikant weniger wichtig, als für Männer: 

U = 2963.000, p = .006, n = 175, rrb = .226. Der Stellenwert von Investitionen in Wasser- und 

Abwasserversorgung ist dabei für Personen, die länger in Wald wohnen wichtiger als für jene, die 

weniger lang in Wald leben, rs = -.156, p = .039, n = 176. 

Tabelle 8 

Häufigkeitstabelle zu «In den folgenden vier Bereichen hat die Gemeinde gewissen finanziellen Spielraum. Wo 

sollte Ihrer Meinung nach zuerst investiert werden?» 

Priorität 1 (%) 2 (%) 3 (%) 4 (%) 
Keine 

Angabe 
(%) 

Ausbau Digitalisierung  15 (7.5) 22 (11.1) 60 (30.2) 79 (39.7) 23 (11.6) 

Wasser- und Abwasserversorgung: Erneuerung 
des Leitungsnetzes über erhaltende laufende 
Instandhaltung hinaus 

81 (40.7) 60 (30.2) 26 (13.1) 10 (5.0) 22 (11.1) 

Kulturförderung 10 (5.0) 31 (15.6) 63 (31.7) 69 (34.7) 26 (13.1) 

Investitionen in Liegenschaften über erhaltende 
laufende Instandhaltung hinaus 

78 (39.2) 63 (31.7) 25 (12.6) 13 (6.5) 20 (10.1) 

 

Analog zur vorherigen Frage, sollten auch die Liegenschaften, in die vordringlich investiert werden 

soll, in eine Rangreihe gebracht werden. Zur Auswahl standen fünf Liegenschaften, demnach 

wurden diesen einen Rang zwischen 1 und 5 zugeordnet (siehe Tabelle 9). Die Befragten sind sich 

darüber relativ uneinig: Am klar wenigsten wichtig ist das Pfarrhaus (MRang = 3.9; n = 175; Ränge 
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zwischen 1 und 5), ebenfalls eher wenig wichtig sind Investitionen in die Gemeindekanzlei (Dorf 37; 

MRang = 2.6; n = 180), wobei letztere für Männer wichtiger scheint als für Frauen: U = 3161.000, p = 

.018, n = 178, rrb = .200. Investitionen in Alters- und Pflegeheim (MRang = 2.3; n = 178), Dorf 36 

(Spargebäude; MRang = 2.2; n = 178) und Schulhaus inkl. Mehrzweckhalle (MRang = 2.3; n = 181), 

geniessen zusammen eine in etwa gleich hohe Priorität. Dabei gibt es zwischen der empfundenen 

Wichtigkeit von Investitionen in Schulhaus und MZH einen leicht negativen, aber signifikanten, 

Zusammenhang mit dem Alter der Befragten: rs = -.187, p = .014, n = 176.  

Während für ausserhalb lebende Befragte das Alters- und Pflegeheim Obergaden eine höhere 

Priorität geniesst (U = 2804.000, p = .003, n = 176, rrb = .257), ist für Personen aus dem Dorfzentrum 

das Spargebäude wichtiger (U = 2950.000, p = .008, n = 176, rrb = .224). Zu diesen Fragen konnten 

Kommentare abgegeben werden, sie sind im Anhang auf Seite 27 ff. aufgeführt. 

Tabelle 9 

Häufigkeitstabelle zu «In welche Liegenschaft müssten Ihrer Meinung nach vordringlich investiert werden?» 

Priorität 1 (%) 2 (%) 3 (%) 4 (%) 5 (%) 
Keine 

Angabe 
(%) 

Alters- und Pflegeheim Obergaden 32 (16.1) 62 (31.2) 48 (24.1) 23 (11.6) 13 (6.5) 21 (10.6) 

Dorf 36 (Spargebäude) 69 (38.8) 32 (18.0) 25 (14.0) 32 (18.0) 20 (11.2) 21 (10.6) 

Dorf 37 (Kanzlei)  27 (15.0) 45 (25.0) 46 (25.6) 44 (24.4) 18 (10.0) 19 (9.5) 

Pfarrhaus 2 (1.1) 6 (3.4) 20 (11.4) 39 (22.3) 
108 

(61.7) 
24 (12.1) 

Schulhaus + MZA 53 (29.3) 37 (20.4) 39 (21.5) 38 (21.0) 14 (7.7) 18 (9.0) 

 

2.5. Dorfentwicklung 

 
n (%) 
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Als aktuelles Thema, hat auch eine Frage zur Gemeindeautonomie Platz im Fragebogen gefunden. 

Schliesslich wurde im Kanton Appenzell Ausserrhoden bereits eine Volksinitiative eingereicht, die 

Gemeindefusionen grundsätzlich möglich machen will, indem die Gemeindenamen aus der 

Kantonsverfassung gestrichen werden. Der Regierungsrat seinerseits geht noch einen Schritt weiter 

und befürwortet eine Anpassung der aktuellen Struktur von insgesamt zwanzig auf noch vier 

Gemeinden im Kanton. 

Tabelle 10 

Häufigkeitstabelle zu «Für die künftige Entwicklung der Gemeindeautonomie im Kanton Appenzell Ausser-

rhoden wurden im August verschiedene Varianten zur Diskussion gebracht. Welche bevorzugen Sie für Wald?» 

Im Fragebogen wurden die Wäldlerinnen und Wäldler zu den verschiedenen Optionen befragt. Zu 

den bereits vorgestellten, konnten sie sich ebenfalls für die politische Selbstständigkeit, eine 

verstärkte interkommunale Zusammenarbeit (ohne Fusion) oder einem, ebenfalls von der 

Kantonsregierung ins Spiel gebrachten, zweistufigen Fusionsverfahren (4-16 Gemeinden) wählen. 

Die Ergebnisse sind sehr heterogen, mit einem hohen Anteil von Unentschlossenen (14.6%). 

Gruppiert man die Ergebnisse nach Personen, die sich eher gegen (Selbstständigkeit; verstärkte 

Zusammenarbeit) und für eine Fusion (4 Gemeinden; 4-16 Gemeinden, Verfassungsänderung) 

aussprechen, ergibt sich eine Pattsituation: Je 42.7% sprechen sich, unabhängig von der Variante, 

dafür oder dagegen aus (siehe Tabelle 10). 

Das Interesse der Wäldlerinnen und Wäldler an der kommunalen Politik darf als gross bezeichnet 

werden (siehe Tabelle 11): 71 Personen (35.7%) stimmen der Antwort zu, 74 (37.2%) eher zu. Kein 

Interesse an der Gemeindepolitik haben 11 Befragte (5.5%), eher kein Interesse 33 (16.6%) der 

befragten Bürgerinnen und Bürger (Fehlende: 10 [5.0%]). Dabei steigt das Interesse an der 

Gemeindepolitik von Wald mit dem Alter signifikant an rs = -.188, p = .011, n = 184. Zwischen den 

Erhaltung der politischen Selbständigkeit der Gemeinde in der bisherigen Form 38 (19.1) 

Zusammenlegen von weiteren gemeindeübergreifenden Aufgaben 47 (23.6) 

Reduktion der Anzahl Gemeinden von heute 20 auf neu 4 (Variante 1 des Regierungsrats) 41 (20.6) 

Reduktion der Anzahl Gemeinden von heute 20 auf neu 4 bis 16 (Variante 2 des 

Regierungsrats) 
33 (16.6) 

Keine Vorgaben, nur Streichen der Nennung der Gemeinden in der Verfassung (Variante 3 

des Regierungsrats), mit anschliessenden Fusionsgesprächen. 
11 (5.5) 

(Noch) keine Meinung zu dieser Thematik 26 (13.1) 

Keine Angabe 3 (1.5) 
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Geschlechtern (U = 3899.000, p = .223, n = 186) oder der Länge des Wohnsitzes in Wald (p = .441, 

n = 187) gibt es jedoch keine signifikanten Unterschiede In Bezug auf das Interesse an der 

Gemeindepolitik. 

Tabelle 11 

Häufigkeitstabelle zu den Fragen betreffend Gemeindepolitik 

 

Trifft voll zu 
(%) 

Trifft 
teilweise zu 

(%) 

Trifft eher 
nicht zu (%) 

Trifft gar 
nicht zu (%) 

Keine 
Angabe (%) 

Ich interessiere mich für die 
kommunale Politik in Wald. 

71 (35.7) 74 (37.2) 33 (16.6) 11 (5.5) 10 (5.0) 

Ich bin der Meinung, dass der 
Gemeinderat den unterschiedlichen 
Ansichten im Dorf Rechnung trägt. 

21 (10.6) 85 (42.7) 43 (21.6) 20 (10.1) 30 (15.1) 

Ich bin der Meinung, dass der 
Gemeinderat meine Anliegen 
angemessen vertritt. 

18 (9.0) 80 (40.2) 49 (24.6) 18 (9.0) 34 (17.1) 

Ich bin der Meinung, dass der 
Gemeinderat ausreichend informiert. 

30 (15.1) 75 (37.7) 45 (22.6) 29 (14.6) 20 (10.1) 

Der Gemeinderat ermöglicht eine 
aktive Beteiligung von Bürgerinnen 
und Bürger am politischen 
Geschehen in der Gemeinde. 

52 (26.1) 81 (40.7) 33 (16.6) 11 (5.5) 22 (11.1) 

 

Neben dem allgemeinen Interesse an der Kommunalpolitik, wurden ebenso Fragen über die Rolle 

des Gemeinderats auf die politische Stimmung gestellt. Der Aussage, dass der Gemeinderat den 

unterschiedlichen Ansichten im Dorf Rechnung trägt, kann eine knappe Mehrheit zustimmen. 21 

Befragte (10.6%) stimmen der Aussage ganz, 85 (42.7%) eher zu. Ein relativ grosser Anteil von 30 

Personen (15.1%) mochte sich zu dieser Aussage nicht äussern, während 43 Befragte (21.6%) die 

Aussage als eher und 20 (10.1%) als ganz unzutreffend wahrnehmen.  

Ein sehr ähnliches Bild zeigt sich im Antwortverhalten auf die Aussage «Ich bin der Meinung, dass 

der Gemeinderat meine Anliegen angemessen vertritt». Die Zustimmung ist dabei etwas kleiner, die 

Ablehnung und die Unentschlossenheit etwas grösser. 

Zu den politischen Informationsverhältnissen innerhalb der Gemeinde wurden im Fragebogen 

mehrere Fragen gestellt, da Kenntnisse über die Kommunikationsverhältnisse auch für die 

Masterarbeit mit dem Thema «Stärkung von Vertrauen, Kooperation und Partizipation durch den 

Einsatz digitaler Kommunikationstools», elementar sind. Die detaillierten Ergebnisse lassen sich 

somit in der Masterarbeit auf Seite 33 f. nachlesen. Zusammenfassend lässt sich jedoch sagen, dass 

die aktuellen Kommunikationsverhältnisse tendenziell positiv wahrgenommen werden, wobei auch 

bei diesen Fragen der Anteil fehlender resp. «weiss nicht»-Antworten relativ hoch bei 16-23% liegt. 
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Positiv stechen die gute Vernetzung der Wäldlerinnen und Wäldler untereinander (63.6% stimmen 

zu oder eher zu) und der offene Austausch mit Andersdenkenden hervor (70.1% stimmen zu oder 

eher zu).  

Die allgemeine Frage nach der Zustimmung zur Aussage «Ich bin der Meinung, dass der 

Gemeinderat ausreichend informiert», steht bespielhaft für die Antworten auf die Fragen zur 

innergemeindlichen Kommunikation. Die grösste Gruppe stimmt eher zu, dass die 

Informationsmenge ausreichend ist, die zweitgrösste Gruppe lehnt die Aussage eher ab. Je zwei 

ähnlich grosse Gruppen stimmen der Aussage komplett zu resp. ab. Insgesamt wird also ein leicht 

positives, aber ambivalentes Bild über die vorherrschende Kommunikationspolitik gezeichnet. 

Deutlich positiver werden die Möglichkeiten zur aktiven Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger am 

Geschehen der Gemeinde eingeschätzt: 52 Befragte (26.1%) stimmen ganz, 81 (40.7%) teilweise zu, 

während 33 (16.6%) die Aussage eher und 11 (5.5%) ganz ablehnen (Fehlend: 22 [11.1%]). Die 

offenen Antworten auf die Fragen zur Gemeindepolitik sind im Anhang auf Seite 30 ff. aufgeführt. 

 

2.6. Lebensqualität in Wald 

Die Wichtigkeit des Dorfladens zeigt sich mit der wahrgenommenen Wichtigkeit desselben. 

Zusammen mit den ÖV-Verbindungen sind sie die wichtigsten Infrastruktur-Kriterien in Bezug auf 

die Lebensqualität in Wald. Frauen halten die Einkaufsmöglichkeit vor Ort sogar für noch wichtiger 

als Männer: U = 3846.000, p = .039, n = 188, rrb = .127. Mit der momentanen Lösung des Dorfladens 

scheinen die meisten Befragten zufrieden zu sein, dies im Unterschied zu den ÖV-Verbindungen und 

dem Angebot an Gastronomie. In diesen beiden Themen ist der Unterschied zwischen Wichtigkeit 

und Zufriedenheit am grössten. In den meisten anderen Themen wird die Wichtigkeit und 

Zufriedenheit jeweils ähnlich eingeschätzt, was als positives Signal verstanden werden darf. Das 

einzige Kriterium, in welchem die Zufriedenheit die Wichtigkeit überwiegt, ist die Tiefgarage. Ein 

Hinweis darauf, dass die momentane, oberirdische Parksituation als ausreichend wahrgenommen 

wird. Was ebenfalls unter dem Kriterium «Infrastruktur für Individualverkehr» sichtbar wird. Auf 

tiefem Niveau, aber trotzdem eine signifikante Korrelation, halten ältere Einwohnerinnen und 

Einwohner eine Tiefgarage für wichtiger als jüngere: rs = -.159, p = .036, n = 174. Gleichzeitig ist sie 

für ausserhalb Lebende weniger wichtig als für im Dorf lebende Personen, U = 2849.000 p = .001, 

n = 177, rrb = .262. 

Ältere Personen sind ebenfalls signifikant weniger zufrieden mit dem Angebot an Cafés und 

Restaurants: rs = .186, p = .012, n = 181. Umgekehrt verhält es sich mit dem ÖV-Angebot, hier sind 
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die jüngeren Befragten weniger zufrieden damit als die älteren: rs = -.159, p = .033, n = 179. Diese 

wiederum sind zufriedener mit der Infrastruktur für Individualverkehr: rs = .211, p = .010, n = 148. 

Grundsätzlich scheinen auch bei sozialen und kulturellen Themen Wichtigkeit und Zufriedenheit 

mehrheitlich im gleichen Ausmass wahrgenommen zu werden. Sehr wichtig ist für sehr viele der 

Befragten der Kindergarten und die Primarschule, wobei auch die Zufriedenheit damit sehr hoch ist. 

Eine grössere Diskrepanz gibt es bei der Kinderbetreuung, wo die Wichtigkeit die Zufriedenheit 

relativ klar übersteigt. Ebenfalls Potenzial gibt es bei den Angeboten und Einrichtungen für ältere 

Menschen sowie in der Gestaltung und Erhaltung von Gebäuden und Strassenbild.  

Frauen empfinden den Kindergarten und die Primarschule im Dorf als signifikant wichtiger als 

Männer, U = 3225.000, p = .002, n = 176, rrb = .167, wobei es keine Unterschiede in der beurteilten 

Wichtigkeit (U = 2962.000, p = .878, n = 155) und Zufriedenheit (U = 638.000, p = .274, n = 77) der 

Ganztagesbetreuung gibt. Signifikante Unterschiede gibt es dabei jedoch altersbezogen: Jüngere 

Befragte sind signifikant weniger mit dem Angebot einer Ganztagsbetreuung in der Schule zufrieden 

als ältere: rs = -.394, p < .001, n = 83. Ältere Personen sind hingegen weniger zufrieden mit den 

Angeboten für behinderte Menschen: rs = .279, p = .003, n = 113. 

Weitere Geschlechterunterschiede gibt es bei der Wichtigkeit von Freizeit- und Vereinsangeboten, 

die Frauen als wichtiger einschätzen als Männer, U = 3433.000, p = .024, n = 182, rrb = .170, das 

gleiche gilt ebenso für die Wichtigkeit von Kulturangeboten, U = 3009.000, p = .002, n = 180, rrb = 

.256. 

Weitere Altersunterschiede bestehen bei der Wichtigkeit, rs = -.154, p = .037, n = 184, und 

Zufriedenheit mit der Gestaltung und Erhaltung von Gebäuden und Strassenbild, rs = .193, p = .011, 

n = 171, sowie der Wichtigkeit eines ausgedehntes Wanderwegnetzes, rs = -.183, p = .012, n = 186. 

In allen drei Themen ist die Wichtigkeit resp. Zufriedenheit bei den älteren Befragten höher. 

Andere signifikante Unterschiede treten zwischen mehr oder weniger lang in Wald lebenden 

Personen auf. Schon länger in Wald lebende Personen halten einen Begegnungsplatz (rs = .204, 

p = .005, n = 185), die Infrastruktur für Individualverkehr (rs = .197, p = .011, n = 165), eine 

Ganztagsbetreuung in der Schule (rs = .165, p = .039, n = 157) oder Kulturangebote im Dorf (rs = 

.166, p = .026, n = 181) für weniger wichtig. Sie sind ebenfalls weniger zufrieden mit den Angeboten 

und Einrichtungen für behinderte Menschen (rs = .244, p = .008, n = 118). Umgekehrt ist für länger 

in Wald lebende Personen eine Tiefgarage wichtiger (rs = -.223, p = .003, n = 177) und sie sind 

zufriedener mit dem Angebot zur Kinderbetreuung (rs = -.242, p = .025, n = 86). 
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Tabelle 12 

Häufigkeitstabelle zur Wichtigkeit und Zufriedenheit einzelner Themen in Bezug auf die Lebensqualität in Wald (1/2)  

Wichtig (%) 
Eher wichtig 

(%) 
Eher 

unwichtig (%) 
Unwichtig 

(%) 
Keine 

Angabe (%)  
Sehr 

zufrieden (%) 
Eher 

zufrieden (%) 
Eher un-

zufrieden (%) 
Sehr un-

zufrieden (%) 
Keine 

Angabe (%) 

149 (74.9) 31 (15.6) 8 (4.0) 3 (1.5) 8 (4.0) Einkaufsmöglichkeiten vor Ort 100 (50.3) 73 (36.7) 18 (9.0) 2 (1.0) 6 (3.0) 

105 (52.8) 67 (33.7) 9 (4.5) 5 (2.5) 13 (6.5) 
Ort für Sport -, Kultur- und 

gesellschaftliche Anlässe (MZA) 
78 (39.2) 79 (39.7) 14 (7.0) 3 (1.5) 25 (12.6) 

72 (36.2) 63 (31.7) 36 (18.1) 16 (8.0) 12 (6.0) Begegnungsplatz im Dorfkern 13 (6.5) 69 (34.7) 61 (30.7) 24 (12.1) 32 (16.1) 

67 (33.7) 62 (31.2) 42 (21.1) 14 (7.0) 14 (7.0) öffentliche Parkplätze im Dorfkern 44 (22.1) 86 (43.2) 32 (16.1) 15 (7.5) 22 (11.1) 

22 (11.1) 35 (17.6) 39 (19.6) 83 (41.7) 20 (10.1) Tiefgarage im Dorfkern 42 (21.1) 58 (29.1) 17 (8.5) 8 (4.0) 74 (37.2) 

73 (36.7) 73 (36.7) 21 (10.6) 8 (4.0) 24 (12.1) Wohnraumangebot 28 (14.1) 109 (54.8) 29 (14.6) 2 (1.0) 31 (15.6) 

110 (55.3) 67 (33.7) 9 (4.5) 3 (1.5) 10 (5.0) Cafés und Restaurants 11 (5.5) 66 (33.2) 85 (42.7) 25 (12.6) 12 (6.0) 

Wichtig (%) 
Eher wichtig 

(%) 
Eher 

unwichtig (%) 
Unwichtig 

(%) 
Keine 

Angabe (%)  
Sehr 

zufrieden (%) 
Eher 

zufrieden (%) 
Eher un-

zufrieden (%) 
Sehr un-

zufrieden (%) 
Keine 

Angabe (%) 

152 (76.4) 31 (15.6) 5 (2.5) 1 (0.5) 10 (5.0) Öffentliche Verkehrsmittel 26 (13.1) 97 (48.7) 45 (22.6) 17 (8.5) 14 (7.0) 

32 (16.1) 50 (25.1) 63 (31.7) 20 (10.1) 34 (17.1) 
Möglichkeit für 

Mitfahrgelegenheiten 
15 (7.5) 43 (21.6) 23 (11.6) 14 (7.0) 104 (52.3) 

64 (32.2) 65 (32.7) 27 (13.6) 10 (5.0) 33 (16.6) Infrastruktur für Individualverkehr 57 (28.6) 80 (40.2) 11 (5.5) 6 (3.0) 45 (22.6) 
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Tabelle 13 

Häufigkeitstabelle zur Wichtigkeit und Zufriedenheit einzelner Themen in Bezug auf die Lebensqualität in Wald (2/2) 

Wichtig (%) 
Eher wichtig 

(%) 
Eher 

unwichtig (%) 
Unwichtig 

(%) 
Keine 

Angabe (%)  
Sehr 

zufrieden (%) 
Eher 

zufrieden (%) 
Eher un-

zufrieden (%) 
Sehr un-

zufrieden (%) 
Keine 

Angabe (%) 

69 (34.7) 51 (25.6) 30 (15.1) 9 (4.5) 40 (20.1) Angebot zur Kinderbetreuung 14 (7.0) 29 (14.6) 34 (17.1) 9 (4.5) 113 (56.8) 

153 (76.9) 21 (10.6) 3 (1.5) 2 (1.0) 20 (10.1) 
Kindergarten und Primarschule im 

Dorf 
107 (53.8) 46 (23.1) 2 (1.0) 2 (1.0) 42 (21.1) 

35 (17.6) 60 (30.2) 41 (20.6) 22 (11.1) 41 (20.6) Ganztagsbetreuung in der Schule 26 (13.1) 28 (14.1) 22 (11.1) 4 (2.0) 119 (59.8) 

103 (51.8) 68 (34.2) 5 (2.5) 1 (0.5) 22 (11.1) 
Angebote und Einrichtungen für 

ältere Menschen 
27 (13.6) 93 (46.7) 26 (13.1) 2 (1.0) 51 (25.6) 

70 (35.2) 65 (32.7) 31 (15.6) 1 (0.5) 32 (16.1) 
Angebote und Einrichtungen für 

behinderte Menschen 
28 (14.1) 66 (33.2) 21 (10.6) 3 (1.5) 81 (40.7) 

82 (41.2) 81 (40.7) 10 (5.0) 2 (1.0) 24 (12.1) 
Angebote und Einrichtungen für 

Jugendliche 
23 (11.6) 82 (41.2) 16 (8.0) 5 (2.5) 73 (36.7) 

101 (50.8) 75 (37.7) 6 (3.0) 3 (1.5) 14 (7.0) Freizeit-/Vereinsangebote 65 (32.7) 91 (45.7) 11 (5.5) 0 (0.0) 32 (16.1) 

Wichtig (%) 
Eher wichtig 

(%) 
Eher 

unwichtig (%) 
Unwichtig 

(%) 
Keine 

Angabe (%) 
 

Sehr 
zufrieden (%) 

Eher 
zufrieden (%) 

Eher un-
zufrieden (%) 

Sehr un-
zufrieden (%) 

Keine 
Angabe (%) 

67 (33.7) 76 (38.2) 31 (15.6) 9 (4.5) 16 (8.0) Kulturangebote im Dorf 42 (21.1) 95 (47.7) 18 (9.0) 5 (2.5) 39 (19.6) 

75 (37.7) 83 (41.7) 27 (13.6) 3 (1.5) 11 (5.5) 
Gestaltung und Erhaltung von 
Gebäuden und Strassenbild 

14 (7.0) 81 (40.7) 64 (32.2) 17 (8.5) 23 (11.6) 

67 (33.7) 76 (38.2) 38 (19.1) 4 (2.0) 14 (7.0) 
Appenzeller Traditionen und 

Brauchtum 
27 (13.6) 100 (50.3) 27 (13.6) 4 (2.0) 41 (20.6) 
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Wie in Kapitel 2.2 aufgezeigt wurde, gehören Landschaft und Umwelt zu den wichtigsten Faktoren, 

weshalb jemand in Wald wohnt. Dementsprechend wichtig sind den Befragten umweltbezogene 

Faktoren auf ihre Lebensqualität (siehe Tabelle 

14). Die Antworten wurden dabei auf einer 

Skala von 1 (unwichtig) bis 4 (wichtig) 

abgegeben. Der mit Abstand wichtigste Faktor 

ist dabei der sorgfältige Umgang mit Quellen, 

Bächen und Grundwasser (M = 3.93; n = 196). 

Eine ähnliche Priorität geniessen die Erhaltung 

von unverbautem Kulturland (M = 3.62; n = 

195), ein harmonisches und stimmungsvolles 

Landschaftsbild (M = 3.59; n = 195), naturnahe 

Wälder mit Totholz und standorttypischen 

Bäumen (M = 3.49; n = 192) sowie artenreiche Ausgleichsflächen für Weideland (M = 3.43; n = 192). 

Der Erhalt von unverbautem Kulturland ist dabei den Frauen etwas wichtiger als Männern, 

U = 3910.000, p = .048, n = 190, rrb = .133. Der Erhalt von unverbautem Kulturland (U = 3409, p < 

.001, n = 191, rrb = .242) und artenreiche Ausgleichsflächen für Weideland (U = 3279.000, p = .003, n 

= 185, rrb = .219) ist ausserhalb Wohnenden wichtiger als im Dorf lebenden Personen. 

Tabelle 14 

Häufigkeitstabelle zur Wichtigkeit von Landschafts- und Umweltthemen in Bezug auf die Lebensqualität in 

Wald 

 

Wichtig (%) 
Eher wichtig 

(%) 
Eher un-

wichtig (%) 
Unwichtig (%) 

Keine Angabe 
(%) 

Harmonisches und stimmungsvolles 

Landschaftsbild 
126 (63.3) 61 (30.7) 7 (3.5) 0 (0) 5 (2.5) 

Erhaltung von unverbautem 

Kulturland  
135 (67.8) 51 (25.6) 6 (3.0) 1 (0.5) 6 (3.0) 

Artenreiche Ausgleichsflächen für 

Weideland 
115 (57.8) 59 (29.6) 8 (4.0) 5 (2.5) 12 (6.0) 

Naturnahe Wälder mit Totholz und 

standorttypischen Bäumen 
119 (59.8) 56 (28.1) 13 (6.5) 1 (0.5) 10 (5.0) 

Sorgfältiger Umgang mit Quellen, 

Bächen und Grundwasser 
183 (92.0) 13 (6.5) 0 (0) 0 (0) 3 (1.5) 

Ausgedehntes Wanderwegnetz 84 (42.2) 76 (38.2) 28 (14.1) 4 (2.0) 7 (3.5) 

Reduktion des fossilen 

Energieverbrauchs (Heizöl, Benzin 

und Gas) 

89 (44.7) 74 (37.2) 21 (10.6) 7 (3.5) 8 (4.0) 

0.0% 0.0% 0.0% 0.5% 1.0% 
4.5% 

14.6% 

35.7% 

29.1% 

12.6% 

0%

10%

20%

30%

40%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

sehr schlecht    sehr gut 

Lebensqualität 

Abbildung 1 
Einschätzung der Lebensqualität in Wald 
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Immer noch eine grosse Wichtigkeit, aber in der Priorität etwas hinter den anderen Faktoren 

zurückgefallen, haben die Reduktion des fossilen Energieverbrauchs (M = 3.25; n = 193) und ein 

ausgedehntes Wanderwegnetz (M = 3.23; n = 193).  

Die Lebensqualität war auf einer Skala von 1 (sehr schlecht) bis 10 (sehr gut) einzuordnen. Die klare 

Mehrheit der Befragten (77.4%) schätzt die Lebensqualität in Wald zwischen 8 und 10, also gut bis 

sehr gut ein (siehe Abbildung 1). Der Mittelwert liegt dabei bei 8.26, die Standardabweichung bei 

1.12 (195 gültige Antworten, 4 Fehlende). Das Alter hat keinen signifikanten Einfluss auf die 

Einschätzung der Lebensqualität in Wald (F(6,183) = 0.951, p = .460, n = 190). ). Bei der 

Interpretation der Einschätzungen der Lebensqualität in Wald spielen die zahlreichen Kommentare 

zu dieser Frage eine wichtige Rolle (vgl. Anhang, S. 33 ff.). 

 

2.7. Zukunftsszenarien 

Wie stellen sich die Einwohnerinnen und Einwohner von Wald die Zukunft im Dorf im Jahr 2040 

vor? Besonders hohe Zustimmung erfahren die Verfügbarkeit einer Einkaufsmöglichkeit vor Ort, 

Platz für blumenreiche Wiesenflächen sowie die Nutzung von örtlich ansässigen 

Handwerksbetrieben und die Vermarktung lokaler Erzeugnisse (siehe Tabelle 15). Für ältere 

Befragte sind die Wiesenflächen (rs = -.240, p < .001, n = 186), die Bekanntheit als Wandergebiet 

(rs = .223, p = .002, n = 182), die Kulturangebote (rs = -.157, p = .034, n = 181), altersgerechte 

Wohnungen (rs = -.181, p = .014, n = 183) und Informations- und Diskussionsveranstaltungen zu 

politischen und gesellschaftlichen Themen (rs = -.212, p = .004, n = 184), im Vergleich zu den 

jüngeren Befragten, besonders wichtig. 

Wichtiger für die Frauen als für die Männer sind ebenfalls die Kulturangebote, U = 3228.000, 

p = .003, n = 184, rrb = .236 sowie ein Begegnungsplatz vor Ort, U = 3596.000, p = .028, n = 187, 

rrb = .175.  

Als vergleichsweise wenig wichtig wird das Angebot einer Ganztagesbetreuung und eine durch 

Digitalisierung ermöglichte vielfältige und offene Kommunikation gesehen. 

Für Personen, die noch nicht so lange in Wald leben, sind ein gutes Angebot von 

Mitfahrgelegenheiten (rs = .178, p = .022, n = 164), der traditionelle Charakter des Dorfbildes 

(rs = .201, p = .006, n = 187), regionale Ausstrahlung dank innovativen Projekten (rs = .149, p = .046, 

n = 180) und der hohe Stellenwert lokaler Produkte beim Einkauf (rs = .150, p = .039, n = 189) 

wichtiger als für Personen, die schon länger in Wald wohnhaft sind. 
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Tabelle 15 

Häufigkeitstabelle zu «Zukunftsszenarien Vision Wald 2040» 

 

Wichtig (%) 
Eher wichtig 

(%) 
Eher un-

wichtig (%) 
Unwichtig (%) 

Keine Angabe 
(%) 

Es gibt blumenreiche Wiesenflächen. 155 (57.8) 59 (29.6) 15 (7.5) 2 (1.0) 8 (4.0) 

Es gibt ein 
Ganztagsbetreuungsangebot in der 
Schule. 

31 (15.6) 67 (33.7) 46 (23.1) 30 (15.1) 25 (12.6) 

Wald ist CO2-neutral. 64 (32.2) 75 (37.7) 33 (16.6) 10 (5.0) 17 (8.5) 

Wald ist bekannt als attraktives 
Wandergebiet. 

49 (24.6) 66 (33.2) 57 (28.6) 16 (8.0) 11 (5.5) 

Es gibt eine Einkaufsmöglichkeit vor 
Ort. 

151 (75.9) 31 (15.6) 9 (4.5) 3 (1.5) 5 (2.5) 

Die Angebote der lokalen 
Handwerksbetriebe werden bevorzugt 
genutzt. 

108 (54.3) 70 (35.2) 6 (3.0) 2 (1.0) 13 (6.5) 

Viele Kulturangebote bereichern das 
Dorfleben. 

60 (30.2) 87 (43.7) 34 (17.1) 6 (3.0) 12 (6.0) 

Es gibt ein Angebot von 
altersgerechten Wohnungen. 

79 (39.7) 87 (43.7) 19 (9.5) 3 (1.5) 11 (5.5) 

Es gibt einen öffentlichen 
Begegnungsplatz im Dorf. 

69 (34.7) 72 (36.2) 37 (18.6) 12 (6.0) 9 (4.5) 

Es gibt Informations- und 
Diskussionsveranstaltungen zu 
politischen und gesellschaftlichen 
Themen. 

68 (34.2) 86 (43.2) 28 (14.1) 8 (4.0) 9 (4.5) 

Es besteht ein gutes Angebot von 
Mitfahrgelegenheiten. 

29 (14.6) 55 (27.6) 59 (29.6) 22 (11.1) 34 (17.1) 

Dank Digitalisierung besteht eine 
vielfältige und offene Kommunikation 
im Dorf 

38 (19.1) 56 (28.1) 46 (23.1) 33 (16.6) 26 (13.1) 

Das Dorfbild hat seinen traditionellen 
Charakter erhalten 

75 (37.7) 69 (34.7) 40 (20.1) 4 (2.0) 11 (5.5) 

Wald hat dank innovativen Projekten 
regionale Ausstrahlung 

41 (20.6) 66 (33.2) 55 (27.6) 20 (10.1) 17 (8.5) 

Die Vermarktung lokaler Produkte hat 
beim Einkauf einen hohen Stellenwert 

103 (51.8) 72 (36.2) 13 (6.5) 3 (1.5) 8 (4.0) 

 

2.8. Mobilität 

Das dominierende Verkehrsmittel in Wald ist das Auto oder Motorrad. Von 199 Personen haben 

144 Personen (72.4%) angegeben, diese Fortbewegungsmittel am häufigsten zu nutzen (Fehlende: 4 

[2.0%]). Am zweitbeliebtesten ist die Nutzung des ÖV. Diesen nutzen 35 Personen (17.6%) als 

primäre Mobilitätslösung. 15 Personen (7.5%) gehen am häufigsten zu Fuss oder nehmen das 

Fahrrad. Eine Person (0.5%) hat angegeben, am häufigsten Car-Sharing Angebote zu nutzen. 
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Die Bereitschaft, eine Mitfahrgelegenheit anzubieten ist bei 57 Befragten (28.6%) vorhanden, 

während 66 Personen (33.2%) vielleicht dazu bereit wären. Keine Mitfahrerinnen und Mitfahrer 

mitnehmen würden 61 Personen (30.7%). Keine Antwort zu dieser Frage abgegeben haben 15 

Personen (7.5%). Bei dieser Frage ist zu beachten, dass die hypothetische Natur der Frage auch 

Antworten von Personen zulässt, die aktuell keine Möglichkeit haben, eine Mitfahrgelegenheit 

anzubieten. Das Antwortverhalten auf die Frage zur Bereitschaft eine Mitfahrgelegenheit zu nutzen, 

sieht sehr ähnlich aus, wie jenes auf die vorhergehende Frage: 56 Personen (28.1%) würden ein 

entsprechendes Angebot nutzen, 67 (33.7%) würden es vielleicht nutzen, während 61 (30.7%) es 

nicht nutzen würden. Wiederum haben 15 Personen (7.5%) keine Antwort abgegeben. 

Ältere Personen wären eher bereit, Mitfahrgelegenheiten anzubieten als Junge (rs = .184, p = .014, 

n = 179), würden sie aber nicht signifikant häufiger nutzen (p = .328, n = 178). 

Von den 199 befragten Wäldlerinnen und Wäldler haben 55 (27.6%) angegeben, in Wald selbst zu 

arbeiten. Zu beachten gilt dabei, dass sich die Frage nicht nur auf klassische Erwerbsarbeit 

beschränkt hat (vgl. dazu Kapitel 2.1.). Von den auswärtig tätigen Befragten arbeiten 22 (11.1%) in 

einer Nachbargemeinde, 20 (10.1%) im restlichen Kanton Appenzell Ausserrhoden, 42 (21.1%) in 

einem Nachbarkanton, 21 (10.6%) in einem weiter entfernten Kanton und 2 Personen (1.0%) im 

Ausland. Insgesamt haben 37 (18.6%) Personen keine Angabe zu dieser Frage gemacht. 

 

Am Schluss der Umfrage konnten freie Kommentare zur Zukunft von Wald geschrieben werden. Sie 

befinden sich ebenfalls im Anhang (S. 46 ff.). 
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3. Anhang 

3.1. Offene Antworten 

Welchen Vorschlag haben Sie, wenn die Finanzen nicht ausreichen? 

Alles Geld zurückfordern von den verantwortlichen Geminderäten wegen des Dorfzentrums ... Da wurde 
sinnlos Geld massiv verpufft 

Da nun der Dorfladen privatisiert ist bleiben der Gemeinde hohe Kosten für ein unsinniges Projekt Dorfzentrum 
erspart. Die Gemeinde sollte dem Investor dankbar sein. Sofortige Schliessung des geldverschlingenden 
Altersheims Obergaden und sofortiger Verkauf der Liegenschaft. Auch die Erhöhung der BESA Stufe bringt 
kaum eine Verbesserung. Das immens hohe Minus in den letzten Jahren spricht Bände, die versenkten Gelder 
wären in anderen Infrastrukturbereichen (z.B. Schule) wesentlich sinnvoller investiert. Zudem tendiert der 
Kanton auf eine Zentralisierung der Altersbetreuung. Die Einmietung der Verwaltung in eine Fremdbaute 
brächte den Vorteil, dass im Falle einer Fusion gekündigt werden könnte und keine weiteren Kosten mehr 
auflaufen. Schnellstmöglicher Verkauf sämtlicher für die Gemeinde nicht nötigen Liegenschaften. Alle Gebäude 
sind in einem sehr schlechten baulichen Zustand und es stehen hohe Unterhalts- und Renovationskosten an. 
Eine Investition ist für die Gemeinde weder sinnvoll noch lohnend. Mit genannten Massnahmen könnten hohe 
Kosten vermieden werden und der Verkauf der unnötigen Liegenschaften würde Geld in die Gemeindekasse 
spülen. 

Man muss sich als Gemeinde ganz klar sein, wieviel Geld für was ausgegeben werden kann. Dann ist es 
wichtig, ein Ziel für unser Dorf und die nächsten Generationen zu haben und drauf hin zu arbeiten. Da gehören 
auch kritische Ansätze dazu. Es darf kein Thema tabuisiert werden. Wichtig ist offene Kommunikation und klare 
Informationen zum Finanzhaushalt. 

Firmen ansiedeln und davon Steuereinnahmen generieren 

Einkommensstarke Zuzüger 

Geld/Budget wenn möglich umverteilen. 

Anziehen neuer, kreativer Arbeitsformen und Geschäftsideen (Co-Working, Business Inkubator, usw.), die eine 
ruhige und kreativ geprägte Umgebung suchen, aber dennoch technologisch auf der Höhe sein wollen 
(Glasfaser, etc.) durch finanzielle Anreize, Förderung, Innovationspreise, Medienpräsenz, usw. 

Investoren, Stiftungen je nach Projekt 

Gemeindefussionen etc. 

Gemeindeverwaltung mehrheitlich mit Nachbargemeinden zusammenfassen. Durch tiefere Steuern und mit 
attraktivem Bauland potente Steuerzahler ansiedeln. Liegenschaften die nicht zu Kernaufgaben der Gemeinde 
dienen sollen privatisiert werden. Spar, Pfarrhaus, Alters und Pflegeheim. 

Meiner Meinung nach muss Wald im Steuerwettbewerb nicht mitmachen. Lieber einen höheren Steuerfuss und 
eine Einwohnerzahl-Stagnation. Unser Dorf definiert sich meiner Meinung nach nicht über den Steuerfuss. 
Kleine, beschauliche Dörfer mit einem aktiven Vereinsleben werden in Zukunft immer rarer. Das ist für mich 
höhere Lebensqualität. 

Altersheim mit anderen Gemeinden zusammenlegen. 

Kleingewerbe ausbauen, Tourismus fördern, z.b. erlauben Bauwagen oder jurte mit 100% autarkie aufzustellen 
,. auch in landwirtschaftszone 

Versuchen zusätzliche Gewerbebetriebe nach Wald zu holen. 

Zukunftsorientierte Projekte in einem vernünftigen Ausmass, sollen über befristete höhere Steuern möglich 
sein. 

Parkplatz Schäfliwiese bewirtschaften. Heute ist dieser Parkplatz durch Mitarbeiter der Firma Walser, welche 
nicht im Wald wohnhaft sind (teilweise sogar Grenzgänger!!) und keine Steuern bezahlen, belegt.  Umzonung 
von Landwirtschaftsfläche in Gewerbezone oder Wohnzone. 

Für nützliche Invastrukturlösungen bin ich bereit für eine gewisse Zeit höhere Steuern zu entrichten 

Mit anderen Gemeinden fusionieren um kostengünstiger arbeiten zu können, nutzen von Synergien 

Mit anderen Gemeinden fusionieren wäre alles kostengünstiger... 

Sparsamer Mitteleinsatz und transparent darlegen, wie geplante Projekte/Investitionen den Werterhalt von 
Objekten/Dorfbild gewährleisten. 

u.a. Pfarrhaus verkaufen an jmd, der/die die Mittel hat, das Haus schön zu renovieren (Verschönerung Dorfbild) 
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Welchen Vorschlag haben Sie, wenn die Finanzen nicht ausreichen? 

Die Gemeinde bietet Gewerbefläche zum vermieten an. 

Für gewisse Projekte könnte auch die Form der Genossenschaft geprüft werden, um die Gemeinde zu 
entlasten. 

Für Mehrinvestitionen in Kultur fördernde Bauten. Gemeinschaftsräume wie: kleines Café, Bibliothek, 
Kunstprojekte, Ausstellungsräume, Begegnungsräume, Musikzimmer, Gesprächsgruppen, ... 

vorhandene Infrastrukturen pflegen und erhalten. Keine überdimensionierte Neubauten 

keine Erhöhung der Spesen der Gemeindepräsidentin, andere Erhöhungen sind OK (neues, abgelehntes 
Reglement) 

Keine Lohnerhöhung für Gemeindepräsidentin, Wanze schwarz-weiss drucken, keine Status-Projekte 
durchführen 

Die Kernaufgaben einer Gemeinde verfolgen und nicht Geld in Bauprojekte Investieren die auf Privater Basis 
erstellt werden sollten. 

Mit dem Vorhandenen Geld sinnvoller umgehen. 

Der Kanton soll die Gemeinde unterstützen. 

Liegenschaften verwalten, renovieren und vermieten, zB. Spargebäude 

Die Gemeinde könnte Spenden-Anlässe veranstalten, um Geld für wichtige Projekte zu sammeln, anstatt 
Steuern auf alle zu erheben. So kann jeder, der/die Interesse hat von sich aus etwas geben. 

Blitzradar und Sportauspuff bestrafen 

Wanze nicht in Farbe --> zurück zu s/w Weniger Verwaltungskosten (Gehälter, Sitzungsgelder, ...) Diese 
Einnahmen würde sich so mancher Einwohner wünschen... Keine Ausgaben für Gutachten und Projekte, die 
dann zu keinem sinnvollen Ziel führen (z.B.: Projekt Gemeindehaus, etc.) Steuererhöhung für Grossverdiener! 

Fusion 

Objekte + Bodenverkäufe 

Zusammenarbeit mir umliegenden Gemeinden Weniger Zweckverbände (machen was sie wollen) 

Steuer für Infrastruktur zu hoch! --> Ja nichts vorhanden. 

Photovoltaik auf öffentlichen Gebäuden 

Zusammenlegung kleiner Gemeinden 

endlich mit sinnlosen Planungen aufhören 

Freizeitaktivitäten unterstützen 

Die Steuern ergeben sich aus den notwendigen Kosten für Erhalt und Erneuerung der Infrastruktur und 
Dienstleistungen. Diese sollten nicht reduziert werden, um Steuern zu sparen. 
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Falls andere Gründe aus Ihrer Sicht Investitionen erfordern, welche? 

Um die kulturelle Förderung will und kann sich die IG-Wald kümmern. AO sofort schliessen und alle unnötigen 
Liegenschaften veräussern. Sehr wichtig erachte ich die Förderung von Wirtschaft und Gewerbe, in diesem 
Bereich passiert in Wald so gut wie gar nichts. Schaffung von Gewerbeland und steuerliche Erleichterungen bei 
Firmengründungen. Leider zwingt mich der Fragebogen die Punkte Kulturförderung und Investition in 
Liegenschaften zu bewerten, ich möchte diese Bereiche ausklammern und auf meine erläuternde 
Stellungnahme verweisen. Bezüglich Liegenschaften siehe Punkt 3.2 

Anteil an Biolandwirt 

Ein Dorfzentrum wäre trotzdem schön. Soll langfristig gedacht/geplant sein. Nutzungsmöglichkeiten: 
Altersgerechte-WG's, Kanzlei, Räume für Mittagstisch/Tagesstruktur/Seniorenessen, könnte als 
Restaurant/Kaffee genutzt werden (nur tagsüber offen), evtl. mit Kiosk 

Imagepflege von Wald. Die Schönheit von Wald als Wohngemeinde ist nicht bekannt. Vorurteile, schlechter ÖV 
muss korrigiert werden. 

Die Tagesstrukturen für schulpflichtige Kinder sind zurzeit ungenügend. Es ist kaum möglich, dass in Wald 
beide Elternteile von schulpflichtigen Kindern arbeiten können. Eine betreute Tagesstruktur, welche eine 
Betreuung von 7.30 - 18.00 Uhr abdeckt wäre ein sehr grosser Mehrwert und meiner Meinung nach in der 
heutigen Zeit ein muss. 

Strassenlärrmschutz in 80 Zonen 

Förderung von energietechnischen Sanierungen von Gebäuden und alternativen Energien wie Solarenergie 

Solarenergie fördern. Gebäude sanieren 

Verschönerung Dorfbild (vgl. z.B. Rehetobel, Trogen - schön renovierte, schmucke Häuser, Cafés/Restaurants) 
Wald: einige Häuser mit langsam verkommenen Fassaden der Hauptstrasse entlang, kein schönes Bild, 
Gefahr ein Durchfahrtsdorf zu werden. Zudem Tempo 50 bzw. keine Strassenverengung durch das ganze Dorf 
- könnte attraktiver gestaltet werden. 

Kinderbetreuung! 

Projekte zur Generationenverständigung und zum Landschafts- und Umweltschutz, inkl. nachhaltige 
Energiegewinnung (wäre für mich an 2. Stelle) 

Die Schule sollte mehr Hilfe bekommen in Form von männlicher Unterstützung Schulsozialdienst. 

Spielplatz auch für Kinder unter 4 im Dorf 

Ins Quellwasser investieren nicht ins Bodenseewasser 

Dorfzentrum (Laden) 

alternative Mobilität zu ÖV 

Investieren in trad. Bauten/Häuser & Instandhaltung der Natur/Umwelt sind die wichtigsten Investitionen, die 
direkt das Leben aller positiv beeinflussen können. 

Strassenbeleuchtung 

Investitionen im Sozialbereich (berufliche Integration ehrlich unterstützen, finanzielle Hilfe für Beschäftigte) 
Einführung Schulfach: soziale Kompetenzen (Respekt, Toleranz und wahre Werte etc. ...) im Umgang mit 
Mensch, Tier und Natur. 

Biogasanlagen bauen. Abbau mit Gülle! 

Laden soll privat und somit unternehmerisch sein 

soll Gemeinde entscheiden 

Die Gemeinde darf und soll Prioritäten setzen. 

Wanderwege aktualisieren! Besser pflegen, attraktiver machen. 
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Welche Leistungen der Gemeinde können Ihrer Meinung nach reduziert werden? 

Unterstützungsanfragen von ausserhalb Wirtschaftsförderung  z.T. regionale Zusammenarbeit 

Leider zwingt mich auch hier der Fragebogen zu einer abgestuften Beurteilung, hiermit verweigere ich diese. 
Meine Beurteilung wie folgt: In Schule und MZA investieren AO schliessen und Liegenschaft verkaufen 
Pfarrhaus, Dorf 36, Dorf 37 verkaufen, lieber günstig verkaufen als teuer investieren. 

Strom 4g Grundversorgung 

Ich finde die Leistungen sind schon auf dem Minimum... Und gratis gibt es kaum etwas. Für beinahe alles 
werden Gebühren erhoben. 

Sozialwesen (Sozialamt) 

kann ich nicht beurteilen, bin zufrieden mit dem Angebot 

Führung eines nicht rentablen Altersheimes 

Beiträge an Vereine & Verbände 

Kultur- und Vereinsunterstützung 

Schulbus Winterdienst 

Die Gemeinde sollte möglichst keine eigenen Liegenschaften bewirtschaften, deshalb Dorf 37 sowie das 
Pfarrhaus verkaufen. Dorf 36 allenfalls ein neues, bedarfgerechtes Dorfzentrum gestalten mit Alterswohnungen 
etc. wie o.e. Allenfalls würde sich das Altersheim dann auch wieder lohnen. Das AP-Obergaden sollte finanziell 
ein Nullsummenspiel sein. 

Investitionen in Liegenschaften die nicht zu den Gemeindeaufgaben zählen. 

Das Bausekretariat Wald ist meiner Meinung nach zu bürokratisch und kompliziert. Dieser Ruf ist mir auch von 
mehreren Handwerkern aus der Region zugetragen worden. 

keine 

Nicht mehr in das alte Spargebäude investieren! Leider hat man es verpasst ein neues Gebäude im Zentrum 
zu bauen. Jetzt ist es wichtig, dass man das neue Projekt unterstützt, denn sonst verlocht man viel Geld in das 
alte Gebäude und dann haben wir in 10 Jahren noch keinen Laden. 

Keine 

Erhöhung Lohn Gemeindepräsidentin. 

Dorf 37 verkaufen 

Nach Möglichkeit Zusammenlegung von Diensten mit anderen Gemeinden. 

Keine 

Die Leistungen der Gemeinde sind heute schon das Minimum was notwendig ist. Neuen Spielraum könnte 
durch fusionieren mit anderen Gemeinden entstehen. Zu Frage 3.4. Betreffend Obergaden müsste, wenn 
weiterhin ein Angebot in Wald bestehen soll, an einen Neubau im Dorfzentrum gedacht werden. 

Fusionieren 

Sehe kaum weitere Einsparpotentiale. Die Gemeindebehörde bewegt bewegt heute sich bereits am unteren 
Limit ihres Handlungsspielraumes. Dies ist allerdings auch eine Folge einer verfehlten Investitionspolitik der 
letzten 10-15 Jahre. 

weiss nicht, bin zu frisch da um eine vernünftige aussage machen zu können. weiss noch nciht wo Geld 
verlocht wird 

Altersheim. Es macht keinen Sinn das kleine nicht mehr zeitgemässe Altersheim mit grossem finanziellem 
Aufwand am Leben zu erhalten. Es gibt in der nahen Umgebung ein genügendes Angebot an Alters- und 
Pflegeheimen. 

Winterdienst, kein Salz auf Nebenstrassen (Nur Hauptstrasse Heiden-trogen). Zukünftige Investitionen in 
Schulhausplatz 

Farbdruck der Wanze - ist völlig unnötig. Ein neues, frisches, modernes Design kann auch in schwarz-weiss 
umgesetzt werden. 

Investitionen Altersheim und Einkaufsladen 

Investition Altersheim  Investition Ladenlokal Spar 

Aktuell hat die Gemeinde keine Möglichkeiten, Leistungen zu reduzieren. 

Ist es eine Möglichkeit die Gemeindekanzlei in die Liegenschaft des Pfarrhauses zu verschieben? 

Spar und Kanzlei wenn der Spar umzieht kann da die Kanzlei hinein mit wenig Umbau sollte das möglich sein. 
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Welche Leistungen der Gemeinde können Ihrer Meinung nach reduziert werden? 

Dorf 36 + 37 verkaufen. Gemeindeverwaltung in einer Wohnung im Hecht einmieten > Gemeindefusionen. 

Kei Plan Man. 

Altersheim prüfen ob rentabel 

2 Förderbeiträge zur Aussensanierung von privaten Liegenschaften, zB. max. 10% 

Dorf 36 und Pfarrhaus verkaufen 

Verkauf Pfarrhaus 

Pfarrhaus gehört nicht zur Aufgabe der Gemeinde, also verkaufen. 

Kulturförderung 

Verwaltung 

Verwaltung 

Verkleinerung Gemeinderat 

Verkauf von Pfarrhaus 

Spargebäude wieder abstossen, wie ursprünglich geplant! 

- Verkleinerung Gemeinderat - Entschädigung Gemeindepräsidium 

Geld verschwenden über die Planung von Projekten über einen Zeitraum von 10 Jahren... welche nicht 
realisierbar sind. 

Soll Gemeinde entscheiden; hat die Kompetenz / Wissen, ich nicht. 

Dorf 36 verkaufen Dorf 37 verkaufen Pfarrhaus verkaufen Neuer Spar in Ebni 

Weis nicht 

Bedarfsklärung Altersheime kantonal: Daraus folgend: Ausbau oder Aufhebung Altersheim 

Keine Kenntnis über den jeweiligen Zustand. 

Löhne der MA Gemeinde, da wenig präsent 

Die Gemeinde geht meiner Meinung nach sorgfältig mit dem Budget um, es sollen keine Leistungen gekürzt 
werden. 
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Aus welchen Gründen empfinden Sie die Arbeit bzw. die Vertretung Ihrer Anliegen als gut / nicht 
gut? 

Dorfzentrum geht nicht vorwärts 

Wald ist zerstritten, das erholt sich nie mehr!!! 

Der Gemeinderat hat grosse Herausforderungen zu bewältigen, die Sanierung der Wasser und 
Abwassersysteme bringt hohe Kosten, ebenso Strassensanierungen und der Unterhalt der MZA und des 
Schuhauses. In diesen Bereichen ist schon viel gemacht worden, der Gemeinderat arbeitet gut und informiert 
zu gegebener Zeit mit Fakten. 

Es gibt kaum einen Austausch zwischen GR und Bevölkerung. Und wenn doch wird er kaum ernst genommen. 
Beispiel Entschädigungsreglement. Die Voten waren beim ersten Mal ablehnen klar formuliert worden. Zu 
hoch, zu pauschal. Was hat sich beim zweiten Versuch geändert...? Nichts. 

Schwächungspotenzial: Interne private Zwistigkeiten haben im Gemeinderat nichts verloren, die Zeit hat in die 
Gemeindeangelegenheiten zu fliessen 

1. Es scheint oft, als wäre unsere Meinung nicht gefragt. Der Gemeinderat hat eigene Pläne. 2. Wir werden vor 
vollendete Tatsachen gestellt. 3. Durch zu wenig bis gar keine Informationen aus dem Gemeinderat können wir 
nicht reagieren bis es zu spät ist. Respektive werden dadurch leider Vorschläge an der Urne abgelehnt, die bei 
mehr Transparenz vielleicht eine Chance gehabt hätten. 4. Man kann es zwar nie Allen recht machen aber 
doch wenigstens die Bürger mehr mit einbeziehen und informieren. 

Klare Kommunikation, öffentliche Versammlungen mit Meinungsaustausch 

Kommunikationsstil und -art lassen manchmal zu wünschen übrig, insbesondere im Ton. Interne Querelen usw. 
aus vergangenen Jahren, die teilweise öffentlich ausgetragen wurden, hallen weiterhin nach und haben den 
Ruf nachhaltig beschädigt. 

Vielleicht sollte die Form der Gemeindeversammlung anders gestaltet werden, damit die Partizipation zunimmt. 

Fehlende Fachkompetenz 

Die Kommunikation seitens Gemeindepräsidentin ist meiner Meinung nach zurzeit noch ungenügend. Beispiele 
dafür war z.B. das Entschädigungsreglement. Da wäre mehr Informationsfluss vor dem Entscheid wichtig. Die 
direkte Entschuldigung für die Lärmbelästigung Krone war hingegen sehr gut. Solche klare Informationen 
wünsche ich mir mehr. 

info über wanze, amt weiss bescheid bei nachfragen, baugesetz wird viel zu restrektiv ausgelebt. muss mehr 
spielraum für ausnahmen sein 

Analysekriterien für Projekte scheinen teilweise zu fehlen oder sind zu wenig transparent oder werden auf 
Anfrage nicht kommuniziert. (Bsp. Antennen in Kirchturm, Technoparty im Freien Restaurant Krone (Mitten im 
Wohngebiet) 

Es wird manchmal fast zu viel diskutiert statt zu handeln (Beispiel Spargebäude, Gemeindehaus) 

Zu wenig Information und nicht genügend Möglichkeiten sich einzubringen. 

Öffentliche Versammlung gut andere Meinungen werden nicht ernst genommen, 

Durch die Arbeit im Altersheim habe ich die wertvolle Unterstützung von Enza Welz Durch die „struben Zeiten“ 
hautnah erfahren. Sie gab uns/mir das Gefühl, dass wir ihr/ der Gemeinde wichtig sind. Dies schätzte ich sehr. 

Zu hohe Betriebskosten mit Anschluss an den AVA. Versprochen wurden 4,7% geringere Kosten. 

Ich empfinde vorallem die Handlungsweise in der Angelegenheit Verlegung des Dorfladens in die Ebni als 
rücksichtslos 

Es fehlt an einer konsolidierten und kommunizierten Strategie, wie das Dorf sich entwickeln soll. - Fusion mit 
anderen Gemeinden - Altersversorgung - Umweltprojekte - Finanzstrategie - Bevölkerungsentwicklung / 
Wachstum - Ansiedlung von Gewerbe usw. 

Mehr zukunftsorientiert denken, planen und informieren. 

Innerhalb des Gemeinderates werden noch (allzu) stark persönliche Interessen direktiv vertreten, anstelle einer 
kooperativen vorausschauenden Art und Weise in Optionen zu denken und diese Optionen der Bevölkerung 
zur Meinungsbildung zu unterbreiten. 

z.T. fehlender professioneller/beruflicher Rucksack 

nicht gut: In Bezug auf Gestaltung Dorfplatz, Weiterentwicklung des Dorfes 

Entscheidungsgrundlagen teilweise nicht nachvollziehbar Wenig mutiges Verhalten, kein proaktives Vorgehen.  
Gut ist dass die neuen Gemeinderatsmitglieder offenbar Fuss gefasst haben. Wichtig wäre das gewisse heikle 
Themen von mehreren GR bearbeitet/betreut werden. 

Gemeindepräsidentin informiert nicht über laufende Geschäfte aus dem Gemeinderat. Gültige Abstimmungen 
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Aus welchen Gründen empfinden Sie die Arbeit bzw. die Vertretung Ihrer Anliegen als gut / nicht 
gut? 

werden ingoriert (GENS). Anliegen aus der Gemeindeversammlung laufen ins Leere (z.B. Projekt GENS oder 
Erhalt Dorfladen im Dorfzentrum) 

Ich sehe zu wenig in die Aufgaben des Gemeinderats rein um diese Fragen angemessen beantworten zu 
können. Jedoch bin ich dankbar, dass es überhaupt Freiwillige gibt, welche diese Ämter übernehmen. 

Es wird selektiv informiert. Heisse Themen werden in kleinen Gremien entschieden. Es fehlt eine vielfältige und 
methodisch differenzierte Mitbestimmungsmöglichkeit der Bevölkerung (Themengruppen, Workshops, 
Diskussionsforen). Kurzinformationen via Wanze oder Infos an der öffentlichen Versammlung tragen dem 
Mitspracherecht zu wenig Rechnung. 

Die Präsidentin in der Wanze gibt mir den Eindruck, dass es keinen Gemeinderat, sondern nur eine Präsidentin 
gibt. 

Gut: Fühle mich ausreichend informiert! 

Die öffentliche Versammlung und die Wanze sind nicht ausreichend, um die Bevölkerung an für die Gemeinde 
wichtige Entscheidungsprozesse partizipieren zu lassen. Bei der öffentlichen Versammlung wird informiert, 
aber ohne separate Vorinformationen ist es schwierig, im kurzen Zeitfenster eine reflektierte Frage / Meinung 
zu äussern. 

Die Zusammenarbeit von Gemeinderat und Komissionen ist mir sehr unklar und auch in der Öffentlichkeit 
(Wanze) wird nicht klar oder stimmig kommuniziert. (Dorfladen und Planungsgruppe Dorfzentrum)  Wie sehen 
die Ziele und Strategie für den Schul- und Bildungsbereich aus? 

Das Dorf ist gespaltete Meinungen. Bin in falsche Sparte. 

K P. 

Der Gemeinderat ist zu wenig Bürger- und Ortsverbunden 

Es fehlt an einer übergeordneten Vision: Wohin will sich die Gemeinde entwickeln? 

mangelnde Kommunikation 

Ich konzentriere mich im Moment auf meine Ausbildung und noch nicht auf das (politische) Geschehen in 
meiner Gemeinde. 

Menschlichkeit fehlt. 

Beispiel Spar! 

Spar-Markt 

Anliegen können auf kurzen Wegen vorgebracht werden 

Der persönliche Austausch findet statt, wenn ich nachfrage! 

FRüher nicht gut, da GR-Präsident andere Meinungen unterdrückte 

Man spürt die gespaltenen Meinungen aus der Gemeinde und dem Gemeinderat 

Ich vermisse klare Infos (regelmässig) in der WANZE 

Mir fehlt zum Teil eine klare Strategie; wenn alle Meinungen berücksichtigt werden wollen, kommt es zu keinem 
Entscheid 

Spar: Idee der Verlegung des Spars hätte erst mit Peter und Silvia besprochen werden sollen. 

Projekt Spar Laden ausserhalb des Dorfes 

Der Spar-Laden sollte im Dorfkern bleiben. Es sollte schon seit Jahren ein neues Gebäude (Spar + 
Gemeindehaus zusammenlegen) gebaut werden. Dorfbewohner haben das vertrauen in den Gemeinderat 
verloren, weil dieses Projekt so lange nicht vorwärts geht. 

Solange Transparenz herrscht, kann ich mich jederzeit engagieren 

Zugänglichkeit zu ? =Fragen 

Die Gemeinderäte üben ihre Ämter nach bestem Wissen aus und sind in ihren Bereichen sattelfest.  Der 
Gemeinderat verfolgt nach meiner Meinung eine Sparpolitik, welche von der Bevölkerung gar nicht verlangt 
wird. Der Gemeinderat stellt die Bevölkerung vor vollendete Tatsachen und informiert nicht über seine 
Strategien. Als Mitglied einer Kommission werde ich mehrfach vor vollendete Tatsachen gestellt - gemeinsam 
mit der restlichen Bevölkerung. Informationen an die Bevölkerung wurde ohne Absprache mit der Kommission 
in der Wanze/an Versammlungen geäussert, das frustriert bei der ehrenamtlichen Tätigkeit. Der Gemeinderat 
könnte viel mehr von den Bemühungen der IG Kultur profitieren. Es ist wichtig, dass sich hier kein 2. 
Gemeinderat entwickelt. 
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Was trägt am meisten zu Ihrer Lebensqualität in Wald bei? 

Ruhe und Natur 

abseits wohnen 

Schöne unverbaubare Wohnlage ausserhalb des Dorfes, Ruhe, Quellwasser ohne Hormone, Gute 
Nachbarschaft. 

Ruhe und Natur in der Umgebung. Zusammenhalt durch Vereinsleben. 

Natur, Platz, Haus und Umschwung, Einkaufsmöglichkeit im Dorfzentrum, klein und überschaubar, 
Nachbarschaft 

Die Landschaft 

Die Natur, die Ruhe, die Weite. 

Der wunderschöne Ausblick und die Nähe zur Natur. 

Wohnsituation im Grünen ausserhalb, viel eigener Umschwung 

Landschaft, Ruhe, Platz 

Ruhe, viel Natur, frische Luft 

Begegnungen mit Mitbürgern 

Ruhe, Luft, Naturnähe 

Eigenes Haus, Freundliche Umgebung / Nachbar, Kurzer Weg zur Arbeit, Platz für Familie, Sonne auch im 
Herbst und Winter 

Ruhe und Tiere 

Landschaft, Ruhe 

Ruhe, offene Landschaft, Einkaufsmöglichkeit 

Natur, Ruhe, Abgeschiedenheit 

Platz und Raum, Ruhe und Natur, Weitsicht 

Gute Wohnlage, Abgeschiedenheit und Natur 

günstiger Wohnraum, Vereinsleben 

Ruhe 

Wohnort ausserhalb des Dorfes 

unser hasu, grundstück mit aussicht, freundlichkeit der dorfbewohner, einkaufsmöglichkeit 

Einfamilienhaus zu günstigem Mietpreis 

Stadt nah 

Natur, Ruhe, Aussicht, Sonnenschein, wenig Nebel, Einkaufen im Dorf, Verein 

Leben in der Natur, etwas abseits, wo nicht jedermann zum Küchenfenster reinschauen kann 

Saubere Luft, fast kein Nebel 

Natur, Landschaft 

Verein, offener- herzlicher- natürlicher und unkomplizierter Umgang miteinander 

Vereinsleben, Einkaufsmöglichkeit im Spar, Natur, Dorfgemeinschaft, 

Viel Natur rundherum, viele alte Gebäude bleiben erhalten, Einkaufsmöglichkeit Spar/Post, Postautohaltestelle 

Eigenes Haus, schöne Lage, übersichtliche Grösse des Dorfes 

Natur, günstiger Wohnraum, Vereinsleben 

Die Menschen, die hier leben 

Gute Vernetzung mit anderen Familien. Der offene Umgang miteinander. Div. Vereinsaktivitäten. Schönes 
Haus in wunderbarer Umgebung. Wir können unseren Kindern viel Eigenverantwortung zumuten. 

Ruhe im Grünen 

Abgeschiedenheit, Einkaufsmöglichkeit wenn möglich im Dorfzentrum..... ausserhalb wäre schade 

gute Luft, nette Menschen, generell friedlicher Umgang miteinander, zahlbarer Wohnraum, überschaubare 
Grösse des Ortes/der Bevölkerung 

Die Natur, gute Bildungsangebote, kameradschaftlicher Umgang in der Bevölkerung 
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Was trägt am meisten zu Ihrer Lebensqualität in Wald bei? 

Die schöne Wohnlage und die Grünflächen / Wälder 

Wohnlage 

Die wunderbare Natur mit der würzigen Landluft. Wald ist mein Kraftort!!!! Unglaublich viele Sonnenstunden 
und praktisch keinen Nebel. Die Ruhe und Überschaubarkeit. Wald chli und hämelig! 

Mann kennt sich und kann miteinander reden. 

Die verhaltene, beschauliche und mehrheitlich die sehr (boden)beständige Entwicklung. Wald wurde bisher 
(noch) nicht von der Dynamisierungswelle des letzten Jahrzehnts erfasst und hält dieser Entwicklung 
hoffentlich auch noch lange stand. Der Nutzen einer verhaltenen wertorientierten Haltung wird sich erst in 
längeren Zeiträumen einstellen. 

Schule, Laden, Freunde, Zuhause, Luft, Wasser 

schöne Landschaft, Wander-/Spaziermöglichkeiten, Heimatgefühl, Treffpunkte wie z.B. Schäfli/Hirschen, Nähe 
zu St. Gallen/Heiden (kulinarische/kulturelle/Freizeit-Angebote), Appenzeller Heilbad 

Landschaft, Nachbarn, Ruhe/Natur, Abendsonne, Gemeinschaft, Vereine, Einkaufsmöglichkeit (SPAR), ÖV, 
Schule, Tankstelle 

Natur und Umgebung 

Das ich ausserhalb wohne und meine Freiheit habe.. 

Die Ruhe 

naturnahe Umgebung, Überschaubarkeit, soziale Kontakte, gute Grundinfrastruktur (Wasser, 
Einkaufsmöglichkeit) 

Das ruhige Leben umgeben von der Natur. 

Treffpunkte im Dorf. Der Schulhausplatz und der Begegnungsplatz. 

die ruhe 

Wohnraum, Lage, Alltäglicher Einkauf im Dorf, Schule 

Nahes Wander- und Bikewegnetz, Vereinsaktivitäten 

Die offenen Leute in der Bevölkerung 

Klein, aber fein. Man kennt sich, einfach das Dörflileben. Schnell in der Natur. Nah zu grösseren Ortschaften 
(St.Gallen, Altstätten, Appenzell). Meine Familie und die meines Partners wohnen in den umliegenden 
Gemeinden, was von der Carearbeit jetzt und auch für die Zukunft sehr lukrativ ist. 

Die Möglichkeit, den Kontakt zur Dorfgemeinschaft zu pflegen und sich gleichzeitig bei Bedarf zurückziehen zu 
können und die Stille, die Natur und die Abgeschiedenheit zu geniessen. 

ruhige, sonnige Lage kleine Gemeinde, man kennt einander 

Ruhe, Natur, sehr gutes Wasser, abseits der Hauptstrasse wenig Verkehr, frische Luft, hilfsbereite 
Nachbar*innen 

Natur, Luft, Freiraum, wenig Verkehr, entspannte Leute, gutes Wasser 

Familie, Landleben 

Ruhe & Landschaft 

Ruhe und Natur mit attraktiver Topographie und Nähe zu Bergen wie auch Seen - mit ausreichend gutem 
Anschluss an das gesellschaftliche Leben 

Ein schönes Haus. Viel Sonne, einen schönen Garten und tolle Nachbarn. 

Einkaufsmöglichkeit Ein kleines Dorf, wo fast jeder jeden kennt. 

Die dörfliche Struktur mit Schule und Einkauf, Vereinsleben und einigen kulturellen Angeboten. Vernünftige 
öffentliche Verkehrsanbindung, intakte Natur und eine offene und freundliche Grundstimmung in der 
Bevölkerung, das Panorama und die Natur 

Schöne Aussicht. Ruhe, viel Sonne und schöne Sonnenuntergänge. 

Das Miteinander reden und unterstützen. 

Frische Luft, kleine Gemeinde 

Aussicht u. Sonnenscheindauer 

Ruhe, gute Lust, nette Leute, Sicherheit 

Natur, Ruhe, das persönliche mit den Dorfleuten Schulweg 
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Was trägt am meisten zu Ihrer Lebensqualität in Wald bei? 

viel Natur, regionale Nahrungsprodukte, sehr gute Schule + Kindergarten, Arbeitsstelle im Dorf 

Harmonisches Zusammenleben (konfliktfähigkeit) 

ruhig, überschaubar 

im Moment noch offen? 

gesunde Luft 

Die schöne Natur und tolle Nachbarn 

Einkaufen. Wohnlage (Natur) 

Natur, Abgeschiedenheit, Ruhe, die hier lebenden Menschen, das gute nachbarschaftliche Verhältnis 

Wald ist eine der noch wenigen Gemeinden (in AR), in der man Weite und Natur noch finden kann. So sollte es 
bleiben, denn es wird viel zu viel verbaut. 

Die Natur & die unverbaute (noch vorhandene) Weite. 

klein aber oho 

Lage + Natur in näherer Umgebung 

ländliche Umgebung, saubere Lust überschaubare Verhältnisse gute Nachbarschaftsbeziehungen 

Ruhige, sonnige Lage (Wohnlage) Freundliche hilfsbereite Nachbarn. Die Grösse der Gemeinde ermöglicht 
den Kontakt mit vielen uns bekannten Einwohnern. 

alles 

Im Dorf vernetzt. Man kennt sich. Eigener schöner Wohnraum 

Haus und Garten 

gute Luft 

Gute Kindergartenbetreuung und Schulangebot. Eigenes Quellwasser, Ruhe und Natur, aktive Bewohner, 
Dorfladen --> gutes Angebot Gemeindearbeit: hilfsbereit und freundlich 

Ruhe, Landschaft, Nachbarschaft 

Soziales Umfeld Vereine 

Schöne Lage, ruhig in der Nacht. 

Sportliches Angbeot (Verein). Spar. 

Natur, Luft, Aussicht, Raum + Platz, angenehme Grösse, eigenes Quellwasser. eigene Schule, eigener 
Dorfladen. 

Ruhe 

Ruhe 

ich habe hier alles, was ich benötige 

Ruhe in ländlichem Gebiet 

Wohnen im Grünen Aufgeschlossene Gemeinde 

intakte Landschaft übersichtliche Strukturen gute Einkaufsmöglichkeit im Spar (Peter und Silvia Kaufmann 
machen das hervorragend!) gute Nachbarschaft 

Natur, Ruhe, gute Strassen, abgelegener Wohnort, wenig Verkehr, nicht alles ausgereizt 

Landschaft, viel unbebaute Fläche, frische Luft, Naherholungsgebiet vor der Haustüre! 

gute Luft - wenig Lärm eigene Quellen - alles vorhanden 

Natur, Naherholungsraum 

Ruhe und Frieden / unser Zu Hause 

- Soziales Umfeld - Familie 

- Schöne Landschaft - Turnverein 

- Die ländliche Gegend - Der Spar im Dorf 

- Der offene Kontakt mit der Wäldler Bevölkerung (mit Alt und Jung). - Ruhe in der Natur direkt vor der 
Haustüre. 

unser Haus, Umgebung, Freunde, Verein 
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Was trägt am meisten zu Ihrer Lebensqualität in Wald bei? 

Naturnahes Wohnen 

Umgeben von heiler Welt und Natur 

Mein Haus + Meine Ruhe + Die Natur 

Luft, Landschaft, Ruhe 

gute Nachbarschaft; gute Erreichbarkeit des öffentlichen Verkehrs (für uns Kaien); viel Grün und Natur; 
Kontakte mit Menschen aus verschiedenen Berufen und Lebenssituationen 

Das Wohnen ausserhalb des Dorfes. 

- Ruhiger Wohnraum - Einkaufsmöglichkeit im Dorfzentrum - Viel Natur 

Einkaufsmöglichkeit im Dorfladen, ruhig, Schule im Dorf, Altersheim, Vereinsleben, interessante Menschen 
leben im Dorf, tolle Nachbarn 

ländliche Umgebung, Natur 

Ländlich 

Das Leben auf dem Land mit vielen Kontaktmöglichkeiten mit der Bevölkerung. 

Landschaft / Klima / Ruhe / Dorfladen 

Freundlichkeit untereinander 

man kennt einander 

Natur 

Natur 

Die vielen Tiere auf den Wiesen. 

Ein Haus mit viel Platz zum Toben zwischen Wald und Wiesen 

Ruhe, Landschaft, Luft 

Luftqualität, Landschaft, Arbeit 

Unser Haus, Garten und die feine Nachbarschaft 

Lage und Lebensqualität unseres Hauses; gewachsene Beziehungen; Chorwald / Abstimmungsresultate wie 
z.B. 27.09.2020 

Umwelt, Natur, frische Luft 

kleine Gemeinde 

Die Natur 

Die Ruhe; ÖV 

Familie und direktes Umfeld 

Abstand zu Allem 

Gute Luft 

Schönes Haus, sonnig, wenig Verkehr 

Dass ich ausserhalb wohne 

Ruhe, schöne Lage 

Ruhe, friedvolles Miteinander unser Zuhause 

Harmonsiches Landschaftsbild, gute Luft, Ruhe. Kontakte mit Nachbarn. 

Tolles Umfeld 

Unser Haus. Mit unserem Garten können wir alle abschalten. Die Nähe zum Wald. Die Ruhe und die 
Landschaft 

Nah an der Natur, ruhig und trotzdem eher gut vernetzt. 

Schöner Wohnort, gute ÖV-Anbindungen (waren vor Fahrplanwechsel 2019 aber besser), gute 
Nachbarschaften, Geh- und Wanderwege, schöne Landschaft, Schule und Einkaufsmöglichkeiten. 

Die Natur, das friedliche Miteinander, tolle Nachbarn, viele Möglichkeiten , um Sport zu treiben und gute Lage 
zum Arbeiten 
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Was beeinträchtigt Ihre Lebensqualität in Wald am stärksten? 

Verschlechterte Anbindung öffentlicher Verkehr Richtung St. Gallen und Rheintal 

Klatsch und Tratsch.... öffentlicher Verkehr 

Zu hohe Steuern für eine mangelhafte Infrastruktur und schlechte Verkehrsanbindung Völlig übertriebene 
kantonale Baugesetze und Verordnungen für Bauten in der Landwirtschaftszone. Auch das 
Raumplanungsgesetz ist jenseits aller Vernunft und behindert die gesunde Entwicklung unserer Gemeinde. 

Aktuelle Entwicklung des Dorfes. Mässige ÖV Anbindung. Kein Dorfkern. (Nicht mal Bänkli auf dem 
Schulhausplatz) 

Der Fluglärm 

Die Gefahr des Baus allfälliger Windkraftanlagen auf der Hohenegg. 

Die Streitereien und Gespaltenheit der Bevölkerung. Es könnte so viel harmonischer sein! 

Kantonale Vorschriften bezüglich modernisiertem Wohnen, alte Zöpfe contra innovativen Neuerungen 

Emissionen aus Landwirtschaft, v.a. Düngemittelausbringung aka Gülle 

Keinen ÖV Anschluss in der Nähe für die Kinder. Z.t. Strassen, welche erst spät vom Schnee geräumt 
werden. 

Verkehr an Hauptstrasse, nur rudimentäre Einkaufsmöglichkeiten vor Ort, kein Dorfkern mit Café o.ä. 

Lange Wege in die Stadt, ÖV Verbindungen reduziert, 

Dass Tempolimiten nicht eingehalten werden und die Gemeinde nichts unternimmt. 

unattraktiver ÖV; intensive Landwirtschaft 

Strommasten 

nichts 

Landwirtschaftliche Gefährte, schlechte Stimmung/Kommunikation in der Dorfgemeinschaft 

Schlechte Infrastruktur, Altpapierabfuhr nur 3x jährlich 

Hohe Steuer, schlechter ÖV 

Kein wirklicher Dorfkern. Dorfleben wird immer mehr reduziert. 

Die ständige Bevormundung von irgendwelchen zugezogenen Stadtgrünen, die alles ändern wollen und der 
Bevölkerung vorschreiben wollen was zutun ist. 

fehlende parkplätze, zu restriktives baubewilligungsverfahren 

massive Lärmemissionen vor allem durch Motorräder Strasse Dorfeingang Unterdorf (80er-Zone) 

Dorfpolitik, engstirniges Denken und Theater rund um den Spar, welches sich jetzt zum Glück gelöst hat. 

Unzufriedenheit und Missgunst, Zu viele Gruppierungen im Dorf, welche alle in eine andere Richtung gehen 
wollen und gute Projekte von anderen verhindern. 

Stimmung im Dorf 

Egoistisches Verhalten einiger weniger. Gemeindekonzept fehlt (noch). Wohin wollen wir? 

ÖV-Anbindung, keine Bäckerei/ Metzgerei, wenige Cafés, kein Dorfzentrum, 

Zunehmender Verkehr, laute Tiere in der Nachbarschaft 

Töffverkehr an Wochenenden. :-) 

Anschluss an öffentlichen Verkehr, politische Streitereien und Dramas 

Unnötige Konflikte 

Job und Kinderbetreuung unter einen Hut packen. Die eingeschränkten öV Möglichkeiten. 

Landwirtschaftliche Belastung und Emissionen. 

öffentlicher Verkehrsanbindung könnte besser sein 

fällt mir gerade nichts ein was hier Erwähnung finden sollte... 

Rücksichtsloses Verhalten des grössten Industriebetriebes in diversen Bereichen. Benützung der 
gemeindeeigenen Parkräume für Firmenangestellte. Kaum konstruktive Beteiligung der Firma an 
Gemeindeangelegenheiten. Rücksichtsloses Verhalten gegen langjährige Firmenangestellte. 

Die Situation, dass es schwierig ist Personen für öffentliche Aufgaben zu finden. Dass die Arbeit für die 
Gemeinde so wenig attraktiv ist. 
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Was beeinträchtigt Ihre Lebensqualität in Wald am stärksten? 

all die Streitereien in der Gemeinde. 

Nichts! 

Gemeindepresidentin die das Dorf gespaltet hat 

Politische und private Entwicklungen, welche im einem kostenten Wachstum die vermeintliche Lösung der 
anstehenden Probleme empfehlen. 

Chaos ums Dorfzentrum, Kommunikationspolitik 

Durchfahrtsverkehr (Lärm), Dorfbild, k 

Kein Ort zur Begegnung für Mütter mit Kindern wie z.B: Spielplatz mit Sandkasen und Schaukel für kleine 
Kinder, kein gemütliches Kaffee, wenig Restaurants, kein gemütliches Lokas für einen Apéro oder Schlummi, 
kein KITA-Angebot, keine Waldspielgruppe 

Einiges... 

politisches Hick-Hack in der Gemeinde (Dorfspaltung) 

Keine öffentliche Möglichkeit mit kleinkindern etwas zu unternehmen. Z. B (spielplatz) 

Mässig gute Busverbindungen und wenig Angebote für Jugendliche. 

mangelnder parkplatz 

Arbeitsweg, teilw. komplizierte Verbindungen Richtung SG. Gelegenheit zu Mitfahrgelegenheiten fehlen, auch 
spontan. 

Politische Zweiteilung in Wald. Regelmässige gehässige Diskussionen und Angriffe 

Die sturen Leute in der Bevölkerung und die Leute die sich in den Häusern verschanzen und sich nicht im 
Dorf zeigen. 

Ich wünschte mir es gäbe ein Kitaangebot und für die nahe Zukunft mehr Mittagstisch und nachschulische 
Betreuung. Es ist ja schön und gut habe ich meine Eltern, welche jetzt meine Kinder betreuen wenn ich 
arbeite, aber wenn dieses fragile Netz zusammenbricht bin ich arbeitstechnisch aufgeschmissen. Und ja, es 
gibt in Nachbarsgemeinden Betreuungsangebote. Die sind jedoch je nach Arbeitsort und Transportmittel 
umständlich zu erreichen. 

Fehlende Bereitschaft etlicher Dorfbewohner/innen, sich an der Gemeinschaft zu beteiligen, sich 
einzubringen und Verantwortung zu übernehmen. Das Festhalten an Generationen übergreifenden 
Vorurteilen gegenüber einzelnen Dorfbewohner*innen bzw. Familien. Der unsachgemässe Umgang mit 
Umwelt und Natur. 

hohe Steuern 

Fluglärm, Autofahrer*innen & E-Bike-Fahrer*innen, die in 30er-Zonen zu schnell fahren & das Leben von 
Kindern und Tieren gefährden 

Eingeschränkte Einkaufsmöglichkeiten, ÖV hat Potenzial, Kinderbetreuung mässig 

Unzufriedene Bevölkerung 

Unzufriedene Wäldler Bevölkerung 

Aktuell bin ich sehr zufrieden, aber ich wünsche mir eine bessere Kommunikationskultur in der Bevölkerung 
sowie zwischen den Behörden und der Bevölkerung; weiter fehlt der Gemeinde Wald eine zukunftsgerichtete 
Vision für die Zukunft Foldende Entwicklungen würden meine Lebensqualität beeinträchtigen: Wenn unsere 
Attraktivität der Ruhe und Natur durch neue Überbauungen (gewerblicher Natur oder auch zu Wohnzwecken) 
geopfert würde; wenn die hiesige appenzellerische Baukultur modernen Bauten weichen müssten. 

Die ewige hin und her mit Spar und Dorfzentrum. Ist jetzt aber hoffentlich erledigt. 

der Konflikt um das Dorfzentrum, die schnell befahrene Hauptstrasse, der verbitterte Ton an 
Gemeindeversammlungen und der sehr direktive Ton des Gemeinderats, die weggefallene halbstündliche 
Verbindung in die Stadt St.Gallen (ohne Warten am Kaien) 

Fehlende Dorfgemeinschaft. Begegnungen, Aktivitäten. Einkaufsmöglichkeiten. 

Die Bauvorschriften 

Viel Verkehr, politische Untransparenz 

Verkehrslärm 

Wenn es keinen Dorfladen mehr gäbe im Zentrum! 

kulturelle Vielfalt fehlt 
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Was beeinträchtigt Ihre Lebensqualität in Wald am stärksten? 

Spaltung des Dorfs durch unbehandelte Konflikte 

Verkehr auf Hauptstrasse > Ausflugsverkehr 

zu wenig Aktivitäten für Personen ab 50 

Die unpassenden ÖV Fahrzeiten und spät fahrt kein bus mehr vom Kaien ins Dorf. 

Politische Desorientierung, schlechte ÖV-Verbindungen. kant. Projekt (Windräder, Deponien), invidual 
Verkehr 

Ognoranz einiger Mitmenschen. 

Ignoranz einiger Mitmenschen; das betrifft die Nachbarschaft wie auch allg. Wanderer / Spaziergänger. 

Freizeitverkehr: sehr starker Lärm von Motorrädern. 

Akustische Emission durch Motorräder 

Durchgangsverkehr 

Motorrad-Lärm 

zeitweise schlechte Anbindung an ÖV, vor allem an Wochenenden verschlafenes Dorfleben 

Zeitaufwand für en Besuch von kulturellen Veranstaltungen in St.Gallen 

SBB? Wo? 

Dorfbild im Zentrum ist nichts Ansehnliches. 

Mindestens 6x mähen, Güllen, Traktoren, Gestank 

Bschütten und misten, Glocken an weidenden Tieren 

Fehlender Dorfkern 

Fehlende Infrastruktur im Dorf, wie nettes Café, erweitern des Lebensmittelangebots: Frischfleisch, 
Bioprodukte, ... 

Missgunst 

Zuviele Motorradgeräusche. 

Die mehr schlecht als rechten Busverbindungen. Nicht viele kulturelle Sachen. 

Gemeinderat 

Benzin-Rasentrimmer, Benzin-Rasenmäher, Benzin-Luftbläser, Benzin-Motorsägen 

Lärm (Verkehr, Tiere (Glocken, Hähne usw.)) 

ÖV-Verbindung 

bin sehr zufrieden, Lebensqualität ist nicht beeinträchtigt 

Linke, Grüne, Windräder Honegg 

Das Bauvorhaben Windkraft Honegg braucht viel Substanz 

Forderungen, die nicht finanziert werden können 

- Missgunst der älteren Bevölkerung in Ämtern 

ÖV Verbindungen 

Verkehr 

Die stete, unaufhörliche (!) Quengelei bezgl. des Dorfzentrums 

öffentliche Verbindungen nach und von St.Gallen 

dass ich auf mein Auto angewiesen bin 

Die Nachbarn + Kantonalen Bauvorgaben 

nichts Ausserordentliches; wenn der Spar als Einkaufsmöglichkeit und Treffpunkt verloren ginge, wäre das 
ein grosser Verlust! 

Landwirtschaftlicher Verkehr 

- Zuwenig Solidarität 

politische Streitereien, Eigennutz vor Gemeinwohl 

politische Uneinigkeit 



 

41 

 

Was beeinträchtigt Ihre Lebensqualität in Wald am stärksten? 

Man muss immer das Auto nehmen, wenn man irgendwo hin muss. 

Die nicht ausdiskutierten Differenzen wegen GENS. Es gibt bei den Gegnern, wie bei den Befürwortern gute 
Gründe zu diesem Projekt. 

Traktoren (mit Verständnis) Motorräder (mit wenig Verständnis), Folgen von Klimaänderung, kein Dorfladen 

Politischer Unfrieden der Vergangenheit 

politischer Fanatismus 

Der Schnee 

nichts 

Die Velofahrer das auf Kinder keine Rücksicht genommen wird wann die einen Berg runterfahren. 

Rücksichtslosen Wanderer und Biker 

nichts 

Der relativ lange Weg in die Stadt mit ÖV. Ich vermisse so etwas wie Gemeinsinn, der auch visionäre Ideen 
spriessen lassen würde. 

Kein Treffpunkt, wo man spontan hergeht und Leute trifft. 

grosse Worte - keine Taten 

ÖV am Wochenende (alle 2 h eine Verbindung) 

Nichts 

nichts 

- Geruchsemissionen - Elektrische Zäune an öffentlichen Strassen 

Lass mich nicht beeinträchtigen 

Verkehrslärm 

Fehlende Unterhaltung, Musik, Café fehlt 

Fehlende Einigkeit der Bevölkerung (Kompromissfähigkeit) 

Die Ungewissheit, wie es mit dem Dorf insgesamt weitergeht. 

fehlendes Zentrum - Nachtleben 20 - 30 Jährige müssen nach St. Gallen für Ausgang fahren oder gar Zürich. 
Aber dadurch ist es auch ruhig. 
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Was muss aus Ihrer Sicht dringend verändert werden, um die Lebensqualität in Wald zu 
verbessern? 

Anschlussbruch im öV im Kaien (von St. Gallen kommend) Dorfzentrum 

Personalpolitik der Gemeinde 

Wie schon mehrfach erwähnt, unnötige Kosten vermeiden durch die Schliessung des AO, unnötige 
Liegenschaften veräussern und die Konzentration auf wichtige Infrastrukturbereiche, wie Schule, MZA, 
Sportplatz, Wege und Strassen, Waser/Abwasser und die Unterstützung von Gewerbe und Industrie. 
Gemeindefusion auf 4 Gemeinden kantonal, dies würde eventuell wieder Möglichkeiten für die Einzonung von 
neuem Bauland für Gewerbe und Wohnbauten schaffen. Steuersenkung um Wald als Wohn- und Arbeitsort 
attraktiver zu machen. 

Dorfentwicklung gezielt fördern um einen lebendigen Dorfkern mit Begegnungszonen zu erhalten. 

Der Fluglärm ist zu reduzieren 

aktuell nichts 

Wir müssen mehr miteinander kommunizieren und offener für individuelle Meinungen sein. Weniger 
Vorurteile, mehr Gemeinschaft!!! 

Potenzial der interessierten Bevölkerung besser nutzen, bezw. z.Bsp. GR-Entscheide akzeptieren und die 
Verbesserung zu Gunsten der Gemeindefinanzen/Bevölkerung estimieren, siehe z.Bsp. Neubau in der Ebni, 
wo sich die Firma SPAR einmieten wird, ein attraktives Angebot bestehen wird und die Gemeindefinanzen 
NICHT belastet! 

Gewisse visuelle Schandflecken sollten behoben werden (Eingang Dorf von Kaien her). Die neuen geplanten 
Mehrfamilienhäuser Allee sind ein grosser Fehler. 

Besseres ÖV Netz (nicht nur im Dorfkern) 

s.o. 

Bestehende Infrastruktur erhalten und wenn möglich ausbauen 

Rücksicht nehmen 

Energie sparen; mehr erneuerbare Energie im Dorf. 

zu wenig Abfallbehälter, Abfall in Wiesen und Wald 

nichts 

höhere Diversität der Felder/Wiesen, mehr Bio, weniger Zucht, mehr gesellschaftlicher Austausch an 
öffentlichen Versammlungen, Einbezug verschiedener Meinungen 

Altpapiersammlung 

Tiefere Steuer, moderne Mobilität mit hoher Individualität zu günstigen Preisen. 

Tagesstrukturen anbieten und Dorfgemeinschaft über alle verschiedenen Dorfgruppen hinweg fördern. Z.B. 
mit einem jährlichen Dorf- oder Quartierfest. Birli-Open-Air nur für Dorfbewohner 

Sicherheit auf dem Schulweg, dass heisst Tempolimit und/oder Trottoir oder noch einen zusätzlichen 
Schulbus 

Bevormundung muss zurückgehen und das nicht bei jedem Geschäft ein Verein Ihre Ideologien vertritt 

genügend parkplätze/Garage, mobility/car sharing 

50er-Zone Dorfeingang Unterdorf 

Die gute Lösung für den Spar sollte unterstützt werden. 

Aufhören sich gegenseitig zu bekämpfen, mal zum Wohle der Gemeinschaft einen Kompromiss eingehen 
oder seine Vorstellungen oder Wünsche nicht mit aller Gewalt und Geschrei durchsetzen. Mehr Respekt und 
Anstand walten lassen. Das heisst ja nicht, dass man seine Meinung nicht sagen darf und sich dafür 
einsetzen soll. Es hat aber alles seine Grenzen! 

Besseres Dorfbild, Verbesserung der Stimmung im Dorf 

Konzept was will Wald. Autonomie behalten, handeln wo es Sinn macht. Wald ist einfach gestrickt, das ist 
unser riesen plus 

Die Fusion der Gemeinde mit Nachbargemeinden trägt zwar nicht direkt zur Verbesserung der Lebensqualität 
bei, sie wird aber vor allem politisch grosse Veränderungen bringen. Die politischen Ämter werden attraktiver, 
die Stimmbevölkerung wird bei Amtsbesetzungen mehr Auswahl haben, die Gemeindekanzlei wird 
professioneller und effizienter sowie die Region Vorderland wird kantonal mehr Gewicht bekommen. 

Nichts. 
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Was muss aus Ihrer Sicht dringend verändert werden, um die Lebensqualität in Wald zu 
verbessern? 

Breiteres Angebot an ganz Tagesbetreuung in der Schule, oder flexiblere Arbeitszeiten im Altersheim.  
Verschiedene Wohnformen im Alter anbieten / unterstützen.  Halbstundentakt nach Heiden. 

Verbot oder Reduktion zur Ausbringung von Gülle. Landwirtschaftliche Flächen sind völlig überdüngt und 
belasten die Gewässer. Alternative zur Milchwirtschaft. 

keine weiteren Neubauten 

Verbesserung der Kommunikation zwischen Gemeindebehörde und Bevölkerung 

Die Arbeit im GR und in Kommissionen bracht Anerkennung und Wertschätzung und nicht nur Kritik und 
Tadel Zu Frage 5 / Landschaft und Umwelt - Eine massvolle Entwicklung schliesst diese Aspekte nicht aus - 
mit einer überlegten Plannug ist immer beides möglich 

Fusionieren 

Eine Einkaufsmöglichkeit wie unser Spar muss im Dorf bleiben, egal ob im Dorfkern oder ausserhalb. 

Falls der Spar nicht mehr im Dorf ist braucht es einen neuen Treffpunkt im Zentrum. 

Es bedarf einer vermehrten Wertschätzung an der bereits bestehenden grossen Lebensqualität in Wald. Die 
Gemeinde verfügt - auf einem bescheidenen Niveau - über alle erforderlichen Angebote einer heutigen und 
künftigen Gesellschaft, solange die Bevölkerung diese Angebote auch mit Demut annimmt. 

Gemeindekanzlei mit Einkaufsmöglichkeit und Begegnungsort im ZENTRUM 

Zusammenarbeit von Gemeinderat und Bevölkerung 

Dem Dorf Sorge tragen, Dorfbild verschönern (alte Häuser renovieren, wenn neu gebaut wird: Neubauten die 
ins Bild passen/ästhetisch sind). Treffpunkt im Dorf (Café, Restaurant). Durchgangsverkehr: Lärm 
reduzieren/z.B. kritische Stellen verengen oder ähnlich. Professionalisierung in der Verwaltung. Nachhaltigen 
Tourismus fördern. 

Spielplatz für kleine Kinder (wir gehen oft nach Heiden auf den Spielplatz und treffen dort viele Wäldler-
Mütter, da es leider bei uns keinen solchen gibt müssen alle anderswo hin). KITA-Angebot für berufstätige 
Eltern wäre sehr wichtig. 

??? 

bewusste Entwicklung des Dorfbildes (keine Verschandelung der schönen Landschaft durch Industrie 
ähnliche Bauten) und der Dorfgemeinschaft 

Mehr soziale Standorte wo man sich zeitlich unabhängig treffen. Spielplatz, Kaffee ect. 

Mehr Angebote für Jugendliche und bessere ÖV-Verbindungen. 

parkplätze 

Aussterben der Beizen entgegenwirken, Gute Lösung für den Laden finden. 

Fusion mit den anderen Gemeinden im Vorderland 

Die Einwohner müssten Kulturunterstützender wirken und Anlässe mehr unterstützen 

Schon oben erwähnt. 

Mehr Solidarität in der Gemeinde durch gemeinschaftsfördernde Projekte, mehr Nachbarschaftshilfe, mehr 
Respekt vor unterschiedlichen Denkweisen. 

wir müssen wieder zusammenrücken, alt bewährtes muss wieder stärker gewichtet werden. Neu zugezogene 
Städter sollten Wald akzeptieren wie es ist und nicht alles auf den Kopf stellen wollen. Wenn es ihnen nicht 
passt, sollten sie nicht in Wald wohnen. 

Reduktion Durchfahrtsverkehr, alternative Einkaufsmöglichkeiten (bio, demeter aus der Region & ohne 
Verpackung) z.B. genossenschaftlich organisiert 

Alternative Einkaufsmöglichkeiten (ökologisch, bio/demeter, unverpackt, regional) 

Mehr Zufriedenheit in Bevölkerung. Schätzen was man hat und nicht immer jammern! 

Finanzlage muss verbessert werden 

Es muss ein Prozess für eine bessere Kommunikationskultur entwickelt werden, mit welchem aktiv eine 
Vision für Wald 2040 unter Einbezug der Bevölkerung entwickelt werden kann, welche dann auch breit 
getragen wird. 

Ich freue mich au den neuen Spar. Dann noch eine gute Lösung für Die Kanzlei. Ob Renovation oder Miete 
bleibt offen. 
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Was muss aus Ihrer Sicht dringend verändert werden, um die Lebensqualität in Wald zu 
verbessern? 

Das im Winter die Gehwege an der Hauptstrasse früher geräumt werden. Das die Schulkinder einen sicheren 
Schulweg haben!! 

der Kommunikationsstil des Gemeinderats und die Gestaltung der öffentlichen Versammlung 

Gemeinschaft pflegen. 

Ich hätte gerne einen Dorfplatz mit Spielplatz nicht bei der Schule. 

Politische Lage klären, ehrliche Kommunikation 

Verkehrslärm reduzieren 

ein offener Umgang miteinander 

Austragen von Konflikten / offene Diskussion sachbezogen 

Sicherstellung interessantes ÖV Angebot, Anbindung an St.Gallen 

Miteinander statt gegeneinander betr. Dorfkern! 

Der Autoführerschein und ein Auto. 

Die Gemeindeführung sollte Bürgerfreundlicher und nicht abgehoben und arogant sein. 

Offene Eiskussion um wichtige Aufgaben, Vorhaben. mehr Demokratie, Entscheide akzeptieren. 

1. Klares Bild wohin man in Wald will 2. Verbesserung des dörflichen Aussehens (Fassaden, etc.) 3. 
Optimierung ÖV durch Alternative Mobilität 

Es geht darum die Lebensqualität die noch vorhanden ist, zu behalten. Für mich beginnt alles bei jedem 
Einzelnen und ggf. wären Info-Anlässe bzgl. diverser Themen im Bereich Natur, Umwelt, Lärm, Littering, u,ä, 
eine Idee. Bsp. Es kann nicht sein, dass man Richtung Wald spaziert und seine gebrauchte Maske an den 
Busch hängt, oder eine Zigarette auf den Boden wirft, oder ... vieles mehr. 

Zentrum als Begegnungsstätte.  Massnahmen zu Lärmeindämmung. 

Aufhören zu jammern + rechtzeitig planen + handeln (z.B. Bruchbuden im Zentrum beidseits der Strasse... 

Lärmpegel Überprüfung 

Förderung Vereins- und Kulturleben 

Zuzüger sollen besser integriert werden: z.B. Liste der Vereine. 

Gewerbe raus und mehr Lebensraum für Menschen. Tankstelle abreissen, Gefahr, weil unlöschbar. 

Weniger Kühe, Mist = Blumen, Bienen, Vögel, Rehe, Hecken, etc. 

Reduktion der landwirtschaftlichen Tätigkeiten wie bschütten, misten, mähen 

Aussicht von Heiden kommend (Ebni) wirkt nicht einladend! 

Schwierig zu beantworten in Anbetracht der Geschichte von Wald. Kulturelles Angebot, bessere angebotene 
Lebensmittel, gemütlicher Ort zum Treffen 

dringend: nichts 

Keine Flachdach-Neubauten bauen. 

Mehr Anlässe organisieren. Vielleicht mal junge Leute auf örtliche Politik und Chancen in diesem Bereich 
hinweisen. 

Dorfzentrumsprojekt fördern, Erhalt von Einkaufsmöglichkeit im Dorfkern. 

- Neues Gemeindezentrum (Spar/Kanzlei) - Gemeindezusammenschlüsse 

- Verbote für Benzin-Luftbläser, -Rasenmäher, -Rasentrimmer und -Motorsägen im Dorfkern -Neues 
Gemeindezentrum/Gemeinschaft + Sparmarkt im Zentrum 

Einlenker Ebni: Anwohner Birli aussen rum führen. 

ÖV-Anbindung an Kanton 

Solange die Punkte, die die Lebensqualität beeinträchtigen keine überhand nehmen nichts 

Nichts! es ist hier Lebensqualität pur!!! 

nichts 

- Neue Gemeindepräsident/in - Mehr Quellen erschliessen 

Bessere Verbindungen nach Herisau und St.Gallen 
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Was muss aus Ihrer Sicht dringend verändert werden, um die Lebensqualität in Wald zu 
verbessern? 

Schwierig, einig sein unter den Bwohnern. 

Der Machtkampf ums Gemeindepräsidium! 

ÖV 

bessere Verkehrsverbindungen 

- Bessere/mehr Kommunikation, mehr Toleranz, mehr Ehrlichkeit 

bessere Kommunikation untereinander und zwischen Gemeinderat und Bevölkerung, mehr Respekt vor 
anderst denkenden, mehr Transparenz, mehr Ehrlichkeit 

Besseres Einbinden der Bevölkerung in die Behörde. 

Bewusstsein / langfristige Sicherung eines Dorfladens 

Sorgfältiger Umgang ganz grundsätzlich, z.B. Biodiversität 

mehr Vernunft 

weiss nicht 

Die Sicherheit auf dem Schulweg am meisten außerhalb des Dorfes. 

Kindersicherheit auf der Strasse, vor allem auf dem Schulweg. Auch ausserhalb. 

Aufklärungsarbeit im Bereich Naturschutz 

nichts 

Ein Zentrum, wo man gerne hingeht, wo man auch Menschen kennenlernen kann, die ausserhalb wohnen... 

IG Wald auflösen 

Freizeitaktivitäten für Jugendliche 

Nichts 

nichts 

s.o. 

Nichts 

Nichts 

Gemütliches Café im Dorf. 

siehe oben 

Zukunftsorientierte Politik, die nicht das Steuersparen als Ziel verfolgt, sondern den Erhalt der vorhandenen 
Infrastruktur 

Ein kleines Plätzchen im Zentrum mit einem traditionellen Bäcker/Café, wo sich die jüngeren Bewohner 
treffen könnten. Schäfli ist nicht schlecht, aber hat bereits älteres Stammklientel. 
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Gibt es sonst noch etwas, das Sie uns im Zusammenhang mit Wald und dessen Zukunft 
mitteilen möchten? 

Nein 

Ich hoffe, dass sich mit der Privatisierung des Dorfladens, welcher sich zwar an der Peripherie des Dorfes 
befindet, jedoch viele Möglichkeiten wie, Laden, Tankstelle, Autowaschanlage, Bistro und ev. noch mehr 
bietet, nun endlich die Spaltung der Bevölkerung etwas aufweicht. Ich hoffe auf die Vernunft der Bevölkerung 
die Vorteile der Situation zu erkennen. Eine Fusion der AR-Gemeinden würde in vieler Hinsicht neue 
Möglichkeiten der Entwicklung eröffnen. 

Wir müssen versuchen eine intakte und lebendige Struktur für die nächste Generation zu erschaffen. 

Es gibt kein ewiges kapitalistisches Bevölkerungs- und Wirtschaftswachstum, diese beiden Begriffe wollen wir 
neu definieren, und umsetzen 

Wald soll chlii ond hämelig bleiben. Ein Ort zum Leben, nicht nur zum Wohnen! Mit Bewohnern die 
miteinander respektvoll umgehen. Ein Ort wo sich nicht nur Fuchs und Hase gute Nacht sagen, sondern auch 
die Bewohner einander freundlich Grüssen. 

Der Realität ins Auge sehen, sehr unrentable, unzeitgemässe Gebäude/Betriebe schliessen (Altersheim 
Obergaden) und neue, zeitgemässere Varianten prüfen, die Gemeinde kann sich solche finanziellen 
Belastungen nicht leisten, die jährlich rote Zahlen einfahren 

Gemeindefusion vorantreiben unter Wahrung der Dorfgemeinschaft. 

Es freut mich, dass es für den SPAR eine Lösung gibt. 

tourismus ausbauen 

nein 

Verbesserung des digitalen Angebots mit detaillierten Infos (siehe Hompage Rehetobel) 

Klein und heimelig ist gar nicht so schlecht! 

Wald sollte im Sinne der Dorfbevölkerung eine Fusionierung mit anderen Gemeinden anstreben und sich 
kantonal dafür einsetzen. 

Da ich nicht berufstätig bin (pensioniert), stimmen meine Angaben zu Arbeitsort und Arbeitsweg nicht. 

Spar sollte im Dorfkern bleiben 

Zur touristischen Entwicklung wären für mich wünschbar: Mehr einladende Einkehrmöglichkeiten in und auch 
ausserhalb des Dorfes im Wandergebiet(Tanne-St.Anton) Beispiel: Rechbergstöbli. Parahotellerie auf 
Landwirtschftsbetrieben. Sorge tragen zu einheimischen Gewerbebetrieben 

Bis 2040 werden sich die Bedürfnisse der Menschen verändern.  Wahrscheinlich wird die Gesellschaft 
individualistischer, neue Formen von Familienstrukturen, Strukturen des Zusammenlebens entwickeln sich, 
und haben vielleicht eine befristete Haltbarkeiten. Die Bereitschaft sich für die Allgemeinheit einzusetzen wird 
kleiner. Freiwilligenarbeit ist out Es bracht mehr professionelle, das heisst bezahlte Angebote um Menschen 
aller Altersgruppen die notwendige Unterstützung und Begleitung zukommen zu lassen 

Fusionieren 

Nach dem langen Hin und Her über die Zukunft vom Spar bin ich sehr froh, dass endlich eine gute Lösung 
gefunden wurde. Der Standort des jetztigen Spars ist sehr gefährlich auch wegen der Schulkinder. Die 
meisten Kunden des Spars nutzen sowieso das Auto um einzukaufen. Der jetztige Standort vom Spar kann 
andersweitig genutzt werden. (z.B. Begegnungsplatz ) 

Wald war aufgrund seines Standortes - Distanz zu St.Gallen Zentrum und reduzierte Anbindung an ÖV - von 
der Wachstumsentwicklung in den letzten 20 Jahren, im Vergleich zu den Nachbargemeinden, bisher 
verschont geblieben und hat daher seinen natürlichen Dorfcharakter beibehalten. Es gibt Bewohner*innen, 
die diesen Umstand als rückständig wahrnehmen. Vielmehr sollte diese Ausgangslage als Chance genutzt 
werden, den Weg einer Konsolidierung fortzusetzen und sich die Werte einer (fast) unberührten Natur, eines 
noch intakten Dorfbildes zu erhalten und dadurch weiterhin als einen attraktiven Standort für eine 
traditionsbewusste Bevölkerung zu gelten. 

Ein Kebabladen im Dorf 36 wäre toll. 

Toll wäre eine Vision, ein Leitgedanke, ein Ziel zu definieren, an dem jede/r Bewohner/in daran Mitarbeiten 
kann.  zB. nur einheimische pflanzen in den gärten. freiwillig. einzigartig weil nicht über verbote und kontrollen 
geregelt, sondern mit aufklärung der bevölkerung  Das Dorf ist von Verkehr mit dem Auto geprägt. Dies 
macht zentrale Flächen nicht sehr begegnungsfreundlich. Verlangsamen, mehr Gewicht für Velo und 
Fussgänger. 

Bin nicht erwerbstätig. 
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Gibt es sonst noch etwas, das Sie uns im Zusammenhang mit Wald und dessen Zukunft 
mitteilen möchten? 

Ich wünsche mir eine starke, charismatische Persönlichkeit mit einer Vision, der es am Herzen liegt, die 
Dorfgemeinschaft zu stärken und zukunftsweisende und nachhaltige Projekte zu initiieren und zu fördern. 

-zu Frage 7. politische Dikussionsveranstalltungen sollen zu Zeiten stattfinden an welchen auch die 
arbeitende Bevölkerung teilnehmen kann. -Digitalisierung ist kein Thema, weil unpersönlich, Sozialkontakt 
geht verloren, funktioniert eher schlecht auf öffentlicher Ebene. -digitale Diskussionen sind unsachlich bis 
primitiv. Siehe zB. facebook, Twitter (Donald Trump), 20min online usw. -Gemeinderäte müssten mind. 10 
Jahre in Wald wohnhaft sein, bevor sie gewählt werden können, damit sie die Bedürfnisse d. Bürger kennen -
Kantonsräte dito und müssten zwingen im Gemeinderat sein.  -zu Frage 5. in Papierform nicht vollständig. 
Digitaler u. Papierfragebogen stimmen nicht überein. Sehr schwache Leistung! 

Es wäre schön, wenn die Wanze als breites Kommunikationsmedium für den ganzen Gemeinderat genutzt 
würde und nicht die Gemeindepräsidentin ein Alleinrecht auf die erste Seite hat. Auch ein frisches, modernes 
Design von Wanze & Website sind sehr wünschenswert (der unnötig teure, farbige Trauerrand der Wanze 
macht sie nicht moderner). Für eine neue Gemeinderätin ist es auch Zeit. 

Wald hat eine eher eingestaubte Ausstrahlung — wenn man (junge) Menschen anziehen möchte, muss die 
Gemeinde offener, moderner und familienfreundlicher werden. Geld sollte dort eingesetzt werden, wo es dem 
Gemeindewohl dient, keine Statusprojekte (wie einen neuen Spar mit Tiefgaragen). 

Nein 

Nicht immer alles zu Tode Diskutieren  Entscheidungen treffen! 

In Wald sollte ein Prozess angestossen werden, an welchem die gesamte Bevölkerung mitgestalten kann, 
sodass eine breitgetragene Leitidee / Perspektive für Wald 2040 entwickelt werden kann, welche dann 
möglichst breit getragen wird. Das Ziel wäre eine konstruktive, harmonische Kommunikationskultur in einer 
Gemeinde, in welche sich alle berücksichtigt und akzeptiert fühlen. Dies stellt die Grundlage dafür her, dass 
wir uns darauf besinnen, was unsere Gemeinde attraktiv macht und ermöglicht es, dass zukünftige 
Beschlüsse / Entwicklungen im Einklang mit der Leitidee stehen. 

Wald als kleine Ortschaft soll sich aktiv und gestaltend in den Prozess einer Grossgemeinde im AR 
einsetzten, damit die Interessen auch kleiner Einheiten Gehör finden.  Wie kann die Altersstruktur 
berücksichtigt werden und bewusst politisch vielfältig erhalten werden? Warum kann die Postautokapazitäten 
nicht digital gesteuert werden? (damit auch am Sonntagnachmittag noch die Möglichkeit besteht mit dem Bus 
nach Heiden gefahren zu werden und frau nicht am Strassenrand stehen bleiben muss...)  Wie wäre ein 
Repair-Cafe bei den vielen begabten Handwerkern und Handwerkerinnen?  Warum uns nicht mit der intakten 
Natur und den lokalen Produkten positionieren und insektenfreundliche Gärten anregen? 

Was hat Digitalisierung mit offener Kommunikation zu tun? In einem Dorf sollte man sich doch treffen und 
reden können ob beim einkaufen oder spazieren oder auf dem Dorfplatz beim spielen mit den Kids. 

Mehr Bibelkurse oder so etwas in denen das Wort verkündet wird an die die es nicht kennen. 

Denn ein Dorf zukunft haben will muss es in die Infrastruktur (Einkaufsmöglichkeit) investieren. Nur so kann 
man mitreden. 

Ich empfinde es als sehr wichtig, dass Wald, Wald bleibt! D.h. keine unsympatischen Wohnböcke, Schutz der 
übrigen Natur, u.ö. Gemeinden wie Wolfhalden, Heiden u.ä. haben ihr Dorfbild verändert, ohne auf trad. 
Bauweisen zu achten, ohne auf die Veränderung der vorhandenen Natur zu achten, uvm. und das Resultat 
ist zu sehen und zu hören. Es ist mehr denn je wichtig, Landschaft + Natur zu erhalten (Flora+Fauna) und 
grosse eingriffe/Bauvorhaben zu unterbinden. Wir brauchen Natur und nicht mehr Verbauungen! 

Warum Leute nach Wald ziehen: Kauf oder Bau eines Eigenheimes zu vergleichbarem günstigem Preis / 
tragbarem Preis. Leute, die nach Wald ziehen um in einer Wohnung zu leben, ist eher eine Ausnahme. 
Diskussionen über Abstimmungsvorlagen an einer öffentl. Versammlung sollten nicht durch den 
Gemeindepräsidenten patreiisch geleitet werden.  Bemerkung: in Wald gibt es keine politischen Parteien, die 
aktiv sind. 

Chli und hämelig, das sollte es bleiben. Niedrige Steuern, dann kommen Familien in unsere 
Einfamilienhäuser. Neuer Standort Spar ist super! 

Fuss- und Fahrwege sollten so begeh bzw. befahrbar seine, dass man nicht durch Gülle und Mist fahren bzw. 
gehen muss (Verschmutzung der Fahrbahn durch Viehtrieb etc.) Ich finde den neuen Sparstandort gut. 

Ich fühle mich grundsätzlich wohl in Wald geniales überragendes Vereinsangebot, das hoffentlich bestehen 
bleibt Anbindung an ÖV darf nicht vernachlässigt werden Hoffentlich kommt Variante 1 des Regierungsrats 
nicht zustande. Fände es für Wald einen grossen Verlust/negative Entwicklung 
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Gibt es sonst noch etwas, das Sie uns im Zusammenhang mit Wald und dessen Zukunft 
mitteilen möchten? 

Eine gute Zusammen- und Öffentlichkeitsarbeit ist wichtig, um das Dorf nachhaltig vorwärts zu bringen. Man 
sollte auf die Bedürfnisse der Bevölkerung eingehen, wobei niemals die Umwelt vergessen werden sollte und 
nicht an unnötigen Traditionen festgehalten wird. Geben Sie der Umwelt eine Chance und und informieren 
Sie die Jugend. 

Dorfzentrum fördern (fürs Zusammenkommen von Jung und Alt). Einkaufsmöglichkeit im Dorfzentrum 
erhalten. 

Meiner Meinung ist es wichtig, dass Wald ein attraktives Zentrum hat (Spar/Dorfplatz/MZA), da dies den 
Zusammenhalt in der Gemeinde stärkt und sich die Bewohner (Jung und Alt) dort treffen und austauschen 
können. 

Gestaltung eines angenehm-gemütlichen Begegnungsort im Raum Schulhaus-Spar-Markt (siehe Projekt 
GENS). Mit Pflanzen, Bänken, Spielgeräten und Rasen, statt Teer. Zusammenkommen von Familien mit Kids 
und alten, alleinstehenden, einsamen Menschen. Verbot von Benzin-Luftbläser, -Rasenmäher, -
Rasentrimmer und -Motorsägen in der Dorfzone. 

Appenzeller Tradition fördern, sonst so bleiben wie es ist 

IG Wald, ist das eine politische Gruppe? Wenn ja, bitte als solche deklarieren - Gefahr von Schatten-
Gemeinderat besteht z.B.: öffentliche Versammlung wird als Bühne benutzt. Darf nicht sein! 

Wald bleib wie du bist! 

Ich fände ein kleines Dorf Café schön 

Das Logo: Wald - chli und häämelig ist mir sehr wichtig. Das heisst, dass Wald so bleiben darf und nicht mit 
Überbauungen, wie es in der Allee geplant ist, zugemauert wird! Weiter finde ich den Erhalt des Altersheims 
notwendig. Es könnte vermehrt zu einem Treffpunkt für Jung und Alt werden: Zusammenarbeit mit Schule 
und Vereinen. 

Wer hat denn diesen Fragebogen erstellt? Das ist ja viel zu viel. Da vergeht einem direkt die Lust. 

Landwirtschaft und Erholung sollten miteinander einhergehen. Es ist auf deren beiden Interessen Rücksicht 
zu nehmen. Die Chance dazu stehen gut. Wald ist landwirtschaftlich geprägt; die Bauern sind aber sehr 
weltoffen und innovativ 

Es ist unbedingt vorrangig, dass der Dorfladen im Dorfzentrum liegt; ansonsten ist Mehrverkehr zu erwarten, 
evtl. sogar geringere Ladenbesuche 

Die Dorfbeiz Schäfli soll erhalten bleiben. 

Es darf nicht sein, dass Läden, Restaurants oder Gewerbe durch die Gemeinde subventioniert werden (z.B. 
SPAR). Das ist privat! 

Es sollte an allen Post-Haltestellen einen Unterstand haben. 

Ich finde es gut, dass es engagierte Menschen gibt, denen die Zukunft des Dorfes wichtig ist und die (z.B.) 
solche Initiativen in Gang bringen. 

mehr für den Umweltschutz einsetzen; mehr Freizeitangebote 

Dorfbild erhalten / keine Flachdachbauten 

Wald bleib Wald Wald, Wiese, Dorfkern 

Gute Kommunikation hängt nicht von der Digitalisierung ab, Digitalisierung ist der Weg. Mit der Wanze, der 
Webseite und den öffentlichen Versammlungen verfügt Wald über gute Mitteilungsorgane. 

Es ist mir wichtig, dass Wald sein Erscheinungsbild beibehält und dass die Veränderungen in erster Linie im 
Bereich Kultur sowie Tradition stattfinden. Als klassischer Sänger würde ich mich sehr freuen, bei neuen 
Anlässen auftreten zu dürfen. Seit meinem Zivildiensteinsatz bei der SWO in Zürich steh ich ebenfalls einer 
ökologischen Entwicklung offen entgegen. 
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3.2. Fragebogen 

 

 
 
 
 

 

Befragung zur Lebenslage und Zukunft der Wäldler Bevölkerung 
 

Geschätzte Einwohnerin, geschätzter Einwohner von Wald 

Ihre Meinung ist gefragt! In welche Zukunft soll sich Wald entwickeln? Wie stellen Sie sich 

die Zusammenarbeit zwischen Gemeinde (-behörde) und Einwohnerschaft vor? 

Unser Dorf hat sich bezüglich Bevölkerungszahl und Siedlungsentwicklung in den letzten 

Jahrzehnten nicht stark verändert. Die Zukunft stellt die Gemeinde vor neue 

Herausforderungen. Daher ist es wichtig zu wissen, wie die Einwohner/innen von Wald zum 

momentanen Zustand und zur künftigen Entwicklung der Gemeinde stehen.  

Mit dem Ausfüllen dieses Fragebogens haben Sie als Bürgerin und als Bürger die 

Möglichkeit, Ihre ganz persönliche Meinung sowie Wünsche zum Ausdruck zu bringen. Die 

Antworten werden durch den Masterstudenten, Josua Peter, wissenschaftlich ausgewertet. 

Sie dienen dem Gemeinderat als Orientierungshilfe und der Bevölkerung als ein 

Spiegelbild. Die eingesandten Daten werden in der Auswertung ein aktuelles 

Stimmungsbild über die Vielfalt der Wahrnehmungen und Wünsche in der Wälder 

Bevölkerung aufzeigen. Daraus lassen sich auch Hinweise über künftige Bedürfnisse 

erkennen. 

 

Sie werden eingeladen den beigelegten Papierfragebogen ausfüllen und an die unten 

angegebene Adresse zu retournieren, oder die Umfrage über den Link oder QR-Code 

online auszufüllen. Bitte geben Sie hierfür Ihren, auf diesem Schreiben aufgedruckten, 

individuellen, 4-stelligen Code auf der Startseite ein (Gross-, Kleinschreibung beachten). 

Das Ausfüllen des Fragebogens dauert in etwa 40 Minuten. Bitte füllen Sie den Fragebogen 

spätestens bis zum 25.10.2020 aus. 

Ihre Antworten werden absolut vertraulich behandelt. Durch den Versand von individuellen 

Codes können die Antworten nicht auf einzelne Personen zurückgeführt werden. Die 

Teilnahme ist freiwillig. Je mehr Personen mitmachen, desto aussagekräftiger kann die 

Umfrage werden. Unsere Motivation ist, möglichst alle Meinungen im Dorf abzuholen. 

Herzlichen Dank für Ihr engagiertes Mitmachen! Mit Ihrer Teilnahme leisten Sie einen 

wichtigen Beitrag zur Weiterentwicklung von Wald. 
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https://ww2.unipark.de/uc/wald_ar/2020/ IG Wald Umfrage 

c/o Gemeindekanzlei 

Dorf 35 

9044 Wald AR 

Ihre „IG Wald miteinander“ in Zusammenarbeit mit dem Gemeinderat Wald und Josua Peter 

  

https://ww2.unipark.de/uc/wald_ar/2020/
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Wie im Begleitschreiben erwähnt, erfolgt die Teilnahme an dieser Befragung freiwillig. 
Im Sinne eines klaren Meinungsbildes zum Wohle von Wald wünschen wir uns jedoch 
eine möglichst hohe Beteiligung.  
 
 

Hinweise zum Ausfüllen des Fragebogens 
 
Teilnahmeberichtigt sind alle in Wald AR wohnhaften Bürgerinnen und Bürger  
ab dem 16. Altersjahr 
 
Die Fragebogen sind nummeriert. Die aufgeführte Nummer ist erforderlich für ONLINE 

Antworten und enthält keine Hinweise zum Empfänger. Falls ein Haushalt drei Fragebögen 

erhält, sollen alle drei Fragebögen individuell von den Empfängern beantwortet. Die Abgabe 

eines Fragebogens – stellvertretend für drei Empfänger – kann statistisch nicht abgebildet 

werden. Deshalb ist ganz wichtig, dass das persönliche Exemplar ausgefüllt und eingesandt 

wird. 

 

Beantworten Sie die Fragen bitte in der vorgegebenen Reihenfolge und vollständig. Der 

Fragebogen besteht aus zwei Teilen: Im ersten Teil möchten wir ein aktuelles Meinungsbild 

der Wäldler Bevölkerung zeichnen. Ein umfassendes, repräsentatives Meinungsbild 

ermöglicht es, sowohl die eigene, als auch andere Meinungen besser einzuordnen. Dieses 

Meinungsbild soll ein Grundstein für die Weiterentwicklung von Wald bilden. Im zweiten Teil 

soll herausgefunden werden, inwiefern neue, digitale Kommunikationsmöglichkeiten die 

Zusammenarbeit, Kommunikation und das Vertrauensverhältnis zwischen Gemeinde und 

Bevölkerung verbessern und erweitern können. 

 

Lesen Sie dazu jede Frage genau durch. Beachten Sie dabei bitte auch die grün 
geschriebenen Hinweise. 

In der Regel können Sie nur ein Kreuz pro Frage bzw. pro Aussage machen. Sind mehrere 

Antworten erlaubt, finden Sie den Hinweis Mehrfachnennungen möglich neben der 

Fragestellung. 

Wo Sie ein offenes Textfeld finden, können Sie Ihre Antwort in eigenen Worten formulieren. 

Wenn Sie zur Frage nichts zu sagen haben, lassen Sie diese Felder einfach leer. 

 

Für Rückfragen: ig-wald-miteinander@mail.ch oder josua.peter@students.fhnw.ch 
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Fragen zur Person 

Bitte kreuzen Sie hier an, in welcher Altersgruppe Sie sich befinden:  

16 - 20 21 - 30 31 - 40 41 - 60 61 - 80 81 + 

Bitte kreuzen Sie hier Ihr Geschlecht an:  

Anzahl Personen, die in Ihrem Haushalt leben:  

Davon Kinder bis 16:  

In welcher Form sind Sie berufstätig: Wählen Sie die zutreffendste Kategorie 

voll berufstätig 
in Teilzeit 
berufstätig 

vorwiegend 
Haushaltsführung 

in Schule oder 
Ausbildung 

nicht 
berufstätig 

 

 

1. Fragen zur Wohnsituation  

In welchem Dorfteil wohnen Sie? 

Zutreffendes ankreuzen: 

Im Dorf  
(Unterdorf, Dorfkern, Vordorf, Allee, Oberdorf) 

Ausserhalb 

Wie viele Jahre wohnen Sie bereits in Wald? 

Auf dem Zeitstrahl ankreuzen: 

0 - 5 6 - 10 11 - 20 21 - 40 41+ 

Zutreffendes ankreuzen: 

Ist Wald Ihr Hauptwohnort? Ja Nein 

Sind Sie in Wald aufgewachsen? Ja Nein 

Wenn nicht, woher sind Sie zugezogen? 

Zutreffendes ankreuzen  

Nachbargemeinde Kanton AR Nachbarkanton anderer Kanton Ausland 

 
  

weiblich männlich 
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Wichtige Argumente, warum Sie in Wald wohnen: 
 
Bitte pro Aussage ein Kreuz machen 

Familiäre Entwicklung (Eltern, Erbe, Heirat) l l l l l 

Aufbau und/oder Weiterführen von Betrieb und/oder Gewerbe l l l l l 

Arbeitsplatz vor Ort l l l l l 

Günstiger Wohnraum l l l l l 

Heimatgefühl l l l l l 

Ruhe und Abgeschiedenheit l l l l l 

Vereinsleben l l l l l 

Kontakt zur Dorfgemeinschaft l l l l l 

Kleine, übersichtliche Gemeinde l l l l l 

Umgeben von Wiesen und Wäldern l l l l l 

Landschaftliche Vielfalt l l l l l 

Saubere, frische Luft l l l l l 

 
Zutreffendes ankreuzen: 

Ich würde Freunden/Bekannten empfehlen, nach Wald zu ziehen. Ja Nein 

Wenn ich könnte, würde ich aus dem Dorf wegziehen. Ja Nein 

 
 

2. Fragen zur Bevölkerungsentwicklung  
 

Welche Bevölkerungsentwicklung für Wald (heute 872 Einwohner) wünschen Sie sich 
bis ins Jahr 2040? 

Zutreffendes ankreuzen (Nur eine Antwort möglich): 

Wachstum auf mehr als 1200 Einwohner l 

Wachstum auf 1000-1200 Einwohner l 

Wachstum auf 900-1000 Einwohner l 

Stabilisierung der Bevölkerungszahl auf den heutigen Stand von ca. 800-900 Einwohner l 

Bevölkerungsabnahme auf 700-800 Einwohner l 

Bevölkerungsabnahme auf weniger als 700 Einwohner l 
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Wie soll neuer Wohnraum in Wald vorrangig bereitgestellt werden? 

Zutreffendes ankreuzen: 

Bereits bebaute Flächen stärker ausnutzen l 

oder  

Neues Bauland erschliessen l 

  

Neue Bauten als Einfamilienhäuser erstellen l 

oder  

Neue Bauten als Mehrfamilienhäuser erstellen l 

 

Neue Bauten sollen – wo möglich - im Einklang mit dem hiesigen Baustil stehen l 

oder  

Neue Bauten sollen auch mit moderner Architektur zugelassen werden l 

 
 
Künftige Arbeitsplätze sollen vorrangig … 

Zutreffendes ankreuzen: 

... in Gewerbebetrieben mit ca. 1 - 10 Mitarbeitenden angesiedelt sein l 

oder  

... in Gewerbebetrieben mit mehr als 10 Mitarbeitenden angesiedelt sein l 

 

... in Gewerbebetrieben auf bestehendem Baugrund angesiedelt sein l 

oder  

... in Gewerbebetrieben auf neu erschlossenem Bauland angesiedelt sein l 

 
 

3. Ihre Meinung zu Finanzen und Steuern  
 
 
Wie stehen Sie zum Steuerfuss der Gemeinde? 
 
Den bestehenden Steuerfuss von 4.1 Einheiten empfinde ich als    (kantonaler 

Durchschnitt 3.9 Einheiten im Jahr 2020)  

l l l l 
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Welche Variante bevorzugen Sie, wenn die Finanzen nicht ausreichen: 

Zutreffendes ankreuzen (Nur eine Antwort möglich): 

Ich bin bereit, generell höhere Steuern zu bezahlen. l 

Ich bin bereit, für spezifische Projekte temporär höhere Steuern zu bezahlen. l 

Die Gemeinde muss mehr sparen. l 

Die Gemeinde muss anderweitig zu mehr Geld kommen. l 

…mein Vorschlag: 

 

 

In den folgenden vier Bereichen hat die Gemeinde gewissen finanziellen Spielraum. 

Wo sollte Ihrer Meinung nach zuerst investiert werden? 

 

Setzen Sie Prioritäten von 1 – 4, wobei 1 Ihre wichtigste Priorität darstellt. (jede Zahl nur 

einmal verwenden) 

Ausbau Digitalisierung   

Wasser- und Abwasserversorgung: Erneuerung des Leitungsnetzes über erhaltende laufende 

Instandhaltung hinaus 

 

Kulturförderung  

Investitionen in Liegenschaften über erhaltende laufende Instandhaltung hinaus 

(Kanzlei, Spar, Pfarrhaus, Schulhaus, Alters- und Pflegeheim Obergaden) 

 

Falls andere Gründe aus Ihrer Sicht Investitionen erfordern, welche: 

 
 
 

 

In welche Liegenschaft müssten Ihrer Meinung nach vordringlich investiert werden? 

Bitte erstellen Sie eine Rangfolge des Investitionsbedarfs. 

 

Setzen Sie Prioritäten von 1 – 5, wobei 1 Ihre wichtigste Priorität darstellt. (jede Zahl nur 
einmal verwenden) 
Alters- und Pflegeheim Obergaden  

Dorf 36 (Spargebäude)  

Dorf 37 (Kanzlei)   

Pfarrhaus  

Schulhaus + MZA  

 

Welche Leistungen der Gemeinde können Ihrer Meinung nach reduziert werden? 
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4. Dorfentwicklung 
 

Für die künftige Entwicklung der Gemeindeautonomie im Kanton Appenzell 
Ausserrhoden wurden im August verschiedene Varianten zur Diskussion gebracht. 
Welche bevorzugen Sie für Wald? 
 
Nur eine Antwort ankreuzen 

Erhaltung der politischen Selbständigkeit der Gemeinde in der bisherigen Form l 

Zusammenlegen von weiteren gemeindeübergreifenden Aufgaben l 

Reduktion der Anzahl Gemeinden von heute 20 auf neu 4 (Variante 1 des Regierungsrats) l 

Reduktion der Anzahl Gemeinden von heute 20 auf neu 4 bis 16 (Variante 2 des Regierungsrats) l 

Keine Vorgaben, nur Streichen der Nennung der Gemeinden in der Verfassung (Variante 3 des 
Regierungsrats), mit anschliessenden Fusionsgesprächen. 

l 

(Noch) keine Meinung zu dieser Thematik l 

 
 
Gemeindepolitik 

 

 

 

Ich interessiere mich für die kommunale Politik in Wald. l l l l l 

Ich bin der Meinung, dass der Gemeinderat den unterschiedlichen Ansichten im Dorf 
Rechnung trägt. 

l l l l l 

Ich bin der Meinung, dass der Gemeinderat meine Anliegen angemessen vertritt. l l l l l 

Ich bin der Meinung, dass der Gemeinderat ausreichend informiert. l l l l l 

Der Gemeinderat ermöglicht eine aktive Beteiligung von Bürgerinnen und Bürger am 
politischen Geschehen in der Gemeinde. 

l l l l l 

 

Aus welchen Gründen empfinden Sie die Arbeit bzw. die Vertretung Ihrer Anliegen als gut / 

nicht gut? 
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5. Fragen zum Leben in Wald  

Im folgenden Block geht es um Ihre Beurteilung der Wichtigkeit (links) im Vergleich 

zu Ihrer Zufriedenheit (rechts) in Bezug auf die Lebensqualität in Wald. Bitte geben 

Sie Ihre Einschätzung zu den einzelnen Themen ab. 

 

 

 
 

Infrastruktur 

l l l l l  Einkaufsmöglichkeiten vor Ort l l l l l 

l l l l l  Ort für Sport -, Kultur- und gesellschaftliche Anlässe (MZA) l l l l l 

l l l l l  Begegnungsplatz im Dorfkern l l l l l 

l l l l l  öffentliche Parkplätze im Dorfkern l l l l l 

l l l l l  Tiefgarage im Dorfkern l l l l l 

l l l l l  Wohnraumangebot l l l l l 

l l l l l  Cafés und Restaurants l l l l l 

Mobilität 

l l l l l Öffentliche Verkehrsmittel  l l l l l 

l l l l l Möglichkeit für Mitfahrgelegenheiten l l l l l 

l l l l l Infrastruktur für Individualverkehr l l l l l 

Soziales 

l l l l l  Angebot zur Kinderbetreuung l l l l l 

l l l l l  Kindergarten und Primarschule im Dorf l l l l l 

l l l l l  Ganztagsbetreuung in der Schule l l l l l 

l l l l l  Angebote und Einrichtungen für ältere Menschen l l l l l 

l l l l l  Angebote und Einrichtungen für behinderte Menschen l l l l l 

l l l l l  Angebote und Einrichtungen für Jugendliche l l l l l 

l l l l l  Freizeit-/Vereinsangebote l l l l l 

Kultur 

l l l l l Kulturangebote im Dorf l l l l l 

l l l l l Gestaltung und Erhaltung von Gebäuden und Strassenbild l l l l l 

l l l l l Appenzeller Traditionen und Brauchtum l l l l l 
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Wie wichtig sind Ihnen folgende Themen in Bezug auf die 

Lebensqualität in Wald? 

Landschaft, Umwelt.  

Harmonisches und stimmungsvolles Landschaftsbild l l l l l 

Erhaltung von unverbautem Kulturland  l l l l l 

Artenreiche Ausgleichsflächen für Weideland l l l l l 

Naturnahe Wälder mit Totholz und standorttypischen Bäumen l l l l l 

Sorgfältiger Umgang mit Quellen, Bächen und Grundwasser l l l l l 

Ausgedehntes Wanderwegnetz l l l l l 

Reduktion des fossilen Energieverbrauchs (Heizöl, Benzin und Gas) l l l l l 

 
 
6. Bewertung der Lebensqualität  
 
Wie bewerten Sie Ihre Lebensqualität in der Gemeinde Wald insgesamt auf einer  
Skala von 1 - 10? 

Zutreffendes ankreuzen    

Sehr schlecht Sehr 
gut 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Was trägt am meisten zu Ihrer Lebensqualität in Wald bei? 

 
 
 
 
 

 
Was beeinträchtigt Ihre Lebensqualität in Wald am stärksten? 

 
 
 
 
 

 
Was muss aus Ihrer Sicht dringend verändert werden, um die Lebensqualität in Wald zu 
verbessern? 
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Nachstehend sind einige Zukunftsszenarien für Wald aufgeführt. 

Bitte geben Sie bei jedem an, wie wichtig es Ihnen ist, dass diese 

Vorstellung Wirklichkeit wird. 

7. Wie stehen Sie zu folgenden Aussagen? 
 
Zukunftsszenarien Vision Wald 2040 
 

  
 
 

Es gibt blumenreiche Wiesenflächen. l l l l l 

Es gibt ein Ganztagsbetreuungsangebot in der Schule. l l l l l 

Wald ist CO2-neutral. l l l l l 

Wald ist bekannt als attraktives Wandergebiet. l l l l l 

Es gibt eine Einkaufsmöglichkeit vor Ort. l l l l l 

Die Angebote der lokalen Handwerksbetriebe werden bevorzugt genutzt. l l l l l 

Viele Kulturangebote bereichern das Dorfleben. l l l l l 

Es gibt ein Angebot von altersgerechten Wohnungen. l l l l l 

Es gibt einen öffentlichen Begegnungsplatz im Dorf. l l l l l 

Es gibt Informations- und Diskussionsveranstaltungen zu politischen und 
gesellschaftlichen Themen. 

l l l l l 

Es besteht ein gutes Angebot von Mitfahrgelegenheiten. l l l l l 

Dank Digitalisierung besteht eine vielfältige und offene Kommunikation im Dorf l l l l l 

Das Dorfbild hat seinen traditionellen Charakter erhalten l l l l l 

Wald hat dank innovativen Projekten regionale Ausstrahlung l l l l l 

Die Vermarktung lokaler Produkte hat beim Einkauf einen hohen Stellenwert l l l l l 

 
 
8. Mobilität  

Bitte geben Sie an, welches Fortbewegungsmittel Sie im Allgemeinen am häufigsten 
benutzen. 

Wählen Sie die zutreffendste Antwort 

Ich nutze Car-Sharing Angebote (z.B. Mobility) l 

Ich nutze die ÖV-Angebote l 

Ich gehe zu Fuss oder nutze ein Fahrrad l 

Ich nutze ein eigenes Auto / Motorrad l 

 
Zutreffendes ankreuzen 

Ich wäre bereit eine Mitfahrgelegenheit anzubieten ja vielleicht nein 

Ich bin bereit eine Mitfahrgelegenheit zu nutzen ja vielleicht nein 
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Mein Arbeitsort befindet sich  

Zutreffendste Antwort ankreuzen 

In Wald In Nachbargemeinde Im Kanton AR 
In einem 

Nachbarkanton 
In anderem 

Kanton 
Im Ausland 

 
Mein Arbeitsweg (einfach) beträgt ungefähr 

Zutreffendes ankreuzen 

Weniger als 
5 km 5-10 km 10- 20 km 20-40 km 40-100 km 

Mehr als 
100 km 

 
 
 
9. Gibt es sonst noch etwas, das Sie uns im Zusammenhang mit Wald und 

dessen Zukunft mitteilen möchten? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2. Teil  
 

Herzlichen Dank für das Ausfüllen des ersten Teils der Bevölkerungsumfrage! 
 
Im zweiten Teil möchten wir herausfinden wie die gemeindeinterne Kommunikation durch 
digitale Kommunikationsmöglichkeiten verbessert werden kann. 
Dieser Teil nimmt in etwa 15 Minuten in Anspruch. 

 

Nach dem Beantworten einer technischen Frage, stellen wir Ihnen vier mögliche digitale 
Kommunikationsmöglichkeiten vor. Bitte beurteilen Sie dazu Ihr mögliches zukünftiges 
Nutzungsverhalten. 

Den Abschluss der Befragung bildet ein Fragenblock zur momentanen Kommunikation 
innerhalb der Gemeinde. 
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1. Technische Fragen 
 

 

Besitzen und nutzen Sie regelmässig ein Smartphone mit Internetzugang (per WLAN oder 

Mobilfunknetz)? 

l l 

Besitzen Sie einen stationären Computer oder einen Laptop mit Internetzugang? l l 

Falls Sie beide Fragen mit Nein beantworten, dann fahren Sie bitte direkt mit Frage 
Nummer 6 fort. 

 

Nachfolgend werden Ihnen vier mögliche digitale Kommunikationsmöglichkeiten 
vorgestellt. Bitte beurteilen Sie dazu Ihr mögliches zukünftiges Nutzungsverhalten. 

 

2. E-Petition 

 
E-Petitionen oder Online-Petitionen sind Vorstösse, die von einzelnen 

Bürgerinnen und Bürgern oder von Vereinigungen erstellt werden. Ziel ist 

es online Unterstützung für ein bestimmtes Vorhaben zu finden. 

Interessierte können ihre Unterstützung oftmals relativ unkompliziert mit 

ein paar wenigen Mausklicks abgeben. Dementsprechend gibt es auch 

kaum Voraussetzungen für eine Teilnahme. Adressaten von E-Petitionen 

sind häufig staatliche Institutionen, aber auch einzelne Unternehmen oder 

andere Organisationen können adressiert werden. E-Petitionen sind 

rechtlich nicht bindend. 

 
Gäbe es eine entsprechende Möglichkeit auf Gemeindeebene, würden Sie diese 

nutzen, um selber E-Petitionen einzureichen? 
l l l l l 

Würden Sie E-Petitionen Ihrer Mitbürgerinnen und Mitbürger online unterzeichnen, 

sofern sie Ihrer politischen Einstellung entsprechen? 
l l l l l 

Vertrauen Sie dem Gemeinderat, dass er die unverbindlichen Ergebnisse aus E-

Petitionen in seinen Entscheidungen berücksichtigt? 
l l l l l 

Trauen Sie Ihren Mitbürgerinnen und Mitbürgern grundsätzlich zu, eine fundierte 

Meinung zu aktuellen gemeindepolitischen Themen abzugeben? 
l l l l l 

Würden Sie sich eine Benachrichtigung (z.B. per Mail oder über das Smartphone) zu 

aktuellen E-Petitionen wünschen?  
l l l l l 

Haben Sie bereits einmal eine Plattform für E-Petitionen (wie Avaaz, Change.org, 

OpenPetition, Petitio, ACT.CAMPAX, oder ähnliche) genutzt? 
l   l  
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3. Weblogs 

 
Weblogs, oder kurz Blogs, sind tagebuchartig geführte, öffentlich 

zugängliche Webseiten, die ständig um Kommentare oder Notizen zu 

einem bestimmten Thema ergänzt werden. In diesem Kontext dienen sie 

der politischen Online-Kommunikation zwischen Staat und Bürgern. 

 
Wären Sie an direkten Informationen aus Gemeinderat und -verwaltung per Weblog 

interessiert? 
l l l l l 

Würden Sie es begrüssen, Ihre Meinung zu Beiträgen per Kommentar abgeben zu 

können? 
l l l l l 

Würden Sie die Möglichkeit nutzen, eigene Beiträge zu gemeindepolitischen 

Themen auf dem Weblog zu veröffentlichen? 
l l l l l 

Sollten Ihrer Meinung nach Mitglieder des Gemeinderats oder der Verwaltung auf 

Beiträge von Einwohnerinnen und Einwohner eingehen? 
l l l l l 

Sollten neben politischen auch andere gesellschaftlich relevante Themen 

(Neuigkeiten aus Vereinen, bevorstehende Veranstaltungen) auf dem Weblog 

veröffentlicht werden dürfen? 

l l l l l 

Könnte ein Weblog der Gemeinde Ihrer Meinung nach auch in einem bestehenden 

sozialen Netzwerk, wie z.B. Facebook, als Seite eingerichtet werden? 
l l l l l 

Reicht ein Weblog Ihrer Meinung nach aus, um politische Themen in angemessener 

und fundierter Weise diskutieren zu können? 
l l l l l 

 

4. Bürger-App 

 
Bürger-Apps können vielfältige Aufgaben erfüllen und vereinen häufig 
verschiedene Funktionen in sich. Häufig werden Nachrichten geteilt und 
Events angekündigt, Kurzumfragen durchgeführt oder Fragen an 
Behörden gestellt und beantwortet. Ihre Stärken finden sich insbesondere 
in der guten Erreichbarkeit der Bürgerinnen und Bürger. Sie stellt einen 
unkomplizierten Zugang zu einem Kommunikationsaustausch innerhalb 
der Gemeinde dar. 

 
Wären Sie bereit eine App herunterzuladen, auf der Sie aktuelle Informationen rund 

um das Gemeindeleben in Wald finden können? 
l l l l l 

Würden Sie gerne Benachrichtigungen auf Ihr Mobiltelefon (sog. Push Nachrichten) 

oder per E-Mail bekommen, wenn es interessante Neuigkeiten in der Gemeinde 

gibt? 

l l l l l 

Würden Sie gerne Benachrichtigungen auf Ihr Mobiltelefon (sog. Push Nachrichten) 

oder per E-Mail bekommen, wenn eine öffentliche Veranstaltung kurz bevorsteht? 
l l l l l 

Könnten Sie sich vorstellen über eine App schriftlich an politischen Diskussionen 

teilzunehmen? 
l l l l l 

Könnten Sie sich vorstellen über eine App an konsultativen Abstimmungen 

teilzunehmen? 
l l l l l 

Würden Sie die Gelegenheit nutzen Fragen an Exponenten der 

Gemeindeverwaltung per Chat zu stellen, wenn dieses Angebot bestünde? 
l l l l l 

Wären Sie bereit eine App herunterzuladen, auf der Sie aktuelle Informationen rund 

um das Gemeindeleben in Wald finden können? 
l l l l l 
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5. Social Media 
 
Soziale Medien, oder Social Media, dienen hauptsächlich dazu 
verschiedene Menschen untereinander zu vernetzen und ihre 
Kommunikation miteinander zu erleichtern. Wie der Name bereits 
andeutet, kann die Kommunikation mit verschiedenen Medien, wie Text, 
Bilder oder Ton angereichert werden. 

 
Nutzen Sie derzeit eines oder mehrere der folgenden sozialen Netzwerke? 

Bitte alles Zutreffende ankreuzen (Mehrfachantworten möglich) 

Facebook l 

Instagram l 

Twitter l 

Reddit l 

Linkedin l 

Andere:   

 

 

 

 

 
Würden Sie es begrüssen, wenn Sie, und andere Nutzer einer digitalen 

Kommunikationsplattform, ihre Meinungen und Ansichten anonym kundtun könnten? 
l l l l l 

Wären Sie bereit sich für die Nutzung einer geeigneten digitalen 

Kommunikationsplattform neu auf einer Internetseite zu registrieren? 
l l l l l 

 

6. Derzeitige Kommunikation 
 
Zu welchen Themen bekommen Sie momentan ausreichend Informationen aus dem 
Gemeinderat? 
Bitte alles Zutreffende ankreuzen (Mehrfachantworten möglich) 

 
Bildung l 

Kultur und Vereine l 

Soziales l 

Wirtschaft inkl. Tourismus l 

Ortsplanung und -entwicklung l 

Bau und Infrastruktur l 

Umwelt l 

Mobilität l 

Finanzen l 

Andere:   
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Zu welchen Themen bekommen Sie momentan zu wenige Informationen aus dem 
Gemeinderat? 
Bitte alles Zutreffende ankreuzen (Mehrfachantworten möglich) 

Bildung l 

Kultur und Vereine l 

Soziales l 

Wirtschaft inkl. Tourismus l 

Ortsplanung und -entwicklung l 

Bau und Infrastruktur l 

Umwelt l 

Mobilität l 

Finanzen l 

Andere:   

 
Über welche Kanäle erreichen Sie Informationen aus dem Gemeinderat? 
Bitte alles Zutreffende ankreuzen (Mehrfachantworten möglich) 

Zeitung, Radio, Fernsehen l 

Wanze l 

Gemeindewebseite l 

Persönlich von einem Gemeinderat l 

Persönlich von jemand anderem l 

Soziale Medien l 

Andere:   

 
 
 
 
 
 
Inwiefern stimmen Sie den folgenden Aussagen zu? 
 
Die aktuelle Kommunikationspolitik des Gemeinderats halte ich für transparent. l l l l l 

Die Kommunikation des Gemeinderats halte ich für politisch neutral. l l l l l 

Die Einwohnerinnen und Einwohner von Wald sind gut untereinander vernetzt. l l l l l 

In Wald kann jede und jeder ohne negative Konsequenzen frei seine/ihre Meinung 

kundtun. 
l l l l l 

Vor wichtigen politischen Entscheidungen entsteht in Wald ein sachlicher und 

konstruktiver Diskurs über das betreffende Thema. 
l l l l l 

Innerhalb des Dorfes kann ich mich auch gut mit Personen über politische Themen 

austauschen, die diesbezüglich eine andere Meinung haben als ich.  
l l l l l 

Ich treffe mich in Wald regelmässig mit Personen, die eine andere politische 

Meinung haben als ich. 
l l l l l 
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Herzlichen Dank für Ihre Teilnahme an der Umfrage zur Zukunft in Wald! 
 
 
Nach Abschluss der Umfrage werden die Ergebnisse genutzt, um innerhalb der Gemeinde 
die Zukunft zu gestalten. Die Umfrage bildet nur den ersten Teil davon. Der Gemeinderat 
und die "IG Wald miteinander" freuen sich weiterhin auf Ihre aktive Mitarbeit bei der 
Gestaltung der Zukunft von Wald. 
Die Ergebnisse der Umfrage werden voraussichtlich gegen Ende Jahr veröffentlicht. 
 
Für Rückmeldungen zum Fragebogen oder anderen Fragen dürfen Sie sich gerne an 
ig-wald-miteinander@mail.ch oder josua.peter@students.fhnw.ch wenden. 
 
 
Bitte senden Sie den Umfragebogen spätestens bis zum 25.10.2020 an nachfolgende 
Adresse zurück: 
 
IG Wald Umfrage 
c/o Gemeindekanzlei 
Dorf 35 
9044 Wald AR 
 


