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Billettautomaten verschwinden
Ticketkauf ZwischenRorschach undHeiden sind Zugbillette abHerbst imZug zu kaufen. Einmoderner,
bahninterner Billettautomat soll zukünftig alte, stationäre Billettautomaten ersetzen – und viel Geld sparen.

Christina Vaccaro
christina.vaccaro@tagblatt.ch

Sie können keine neuen 20- und
50-Franken-Notenscheine lesen:
Die Billettautomaten an den
Zwischenhaltestellen auf der
Strecke Rorschach–Heiden sind
grösstenteils über 20 Jahre alt.
Ein neuer Ansatz könnte bereits
nächstes Jahr Abhilfe schaffen:
Tickets sollen inZukunft aufdie-
sem Streckenabschnitt direkt im
Zug gekauft werden.

«EineUmrüstungdieseralten
Billettautomaten ist nicht mög-
lich und eine Neuanschaffung
würde50000FrankenproStück
kosten», sagtSabrinaHuber, stell-
vertretende Mediensprecherin
der Appenzeller Bahnen. «Man
muss die Sinnhaftigkeit einer
Erneuerung der Automaten an
Zwischenhaltestellen mit nur
wenigen Ticketkäufen in Frage
stellen. Deshalb möchten wir
nach umfassender Testung eine
Variante mit Billettautomaten
versuchen, die sich in den Fahr-
zeugen selbst befinden.

An den Haltestellen See-
bleiche, Sandbüchel,Wartensee,
Wienacht-Tobel und Schwendi
bei Heiden würden dann keine
Ticketautomatenmehrbenötigt.
DieHaltestellenRorschach,Ror-
schach Hafen und Heiden, die
hohe Frequenzen im Billettkauf
haben, werden auch weiterhin

Billettautomaten führen. «Die
StreckeRorschach–Heidenbietet
sich sehr gut fürdenzuginternen
Kauf vonBilletts an,daaufdieser
touristischenLinievieleFahrgäste
bereits einRundfahrtenbillett be-
sitzen.Pendler verfügenohnehin
über ein Strecken-Abo.»

Grosse
Kostenersparnis

Ein Billettautomat direkt in der
Bahn kostet nach Angaben von

Huber samt Installationsarbeiten
25000Franken –dieHälfte, ver-
glichen mit der Neuanschaffung
eines stationären Automaten.
Vorgesehen ist, bis Jahresende
dieEvaluierungs- undTestphase
abzuschliessen. «Unser Ziel ist,
2018 das neue Angebot einzu-
setzen», sagt Huber. Damit
könnten die fünf stationären
Billettautomaten, von denen
drei ausser Betrieb genommen
werden müssen, durch einen

einzigen zuginternen Billett-
automaten ersetzt werden. Die
zwei verbleibenden Billettauto-
matenkönnten ananderer Stelle
eingesetztwerden.«Dies ist eine
sehr kostengünstige Variante»,
stellt Huber klar.

Billett-Apps
werdenZukunft sein

ErstmalsgetestetwurdedieTaug-
lichkeit der Billettautomaten in
der Bahn vergangenes Jahr auf
der Strecke Altstätten–Gais. Die
Haltestellen-Automatenwurden
ausserBetriebgesetzt, umimZug
einenPrototypderbahninternen
Ticketautomaten siebenMonate
lang zu überprüfen.

Grund für die längere Probe-
phasewardieSteilheitderStrecke,
die technischherausforderndwar,
sowie anfängliche Problememit
demMünzkanal.Derholländische
Prototyp, der auf Euro-Münzen
undnicht auf SchweizerFranken
ausgerichtet ist, musste erst um-
gestelltwerden.«Nachausgiebi-
genTests funktionierendieneuen
Billettautomatenheute sehrgut»,
sagtHuber.

Die standortfesten Ticket-
automaten zwischen Altstätten
und Gais wurden deshalb durch
je einenAutomaten in zweiFahr-
zeugenderAppenzellerBahner-
setzt.Die altenTicketautomaten
andenZwischenhaltestellen sind
zwar noch vor Ort, jedoch nicht

mehr in Betrieb, und werden im
Herbstdemontiert.NurderAuto-
mat an der Haltestelle «Alter
Zoll» soll für Ticketkäufe der
Schlittelzugfahrten im Winter
bleiben.

ZukünftigwirdderBillettkauf
immer mehr über Smartphone
undCo. laufen.«Ticket-Appswie
Fairtiq oderOstwindwerden die
Zukunft des Billettkaufs sein»,
sagtHubermit Überzeugung.

Hinweis
Apps für Ticketkauf:www.fairtiq.ch,
www.ostwind.ch/apps und www.
micro.sbb.ch/mobile

An kleinen Haltestellen werden Automaten nicht mehr ersetzt. Bild: PD

«UnserZiel ist,
2018das
neueAngebot
einzusetzen.»

SabrinaHuber
Appenzeller Bahnen

Agenda
HeuteMittwoch
Altenrhein
Altpapiersammlung, 7.00

Goldach
Gemeindebibliothek, 9.00–11.00,
Mühlegutstrasse 20

Rheineck
Bibliothek, 18.00–20.00, Hauptstr. 25

Rorschach
Claro-Weltladen, 9.00–11.30 und
14.00–18.30, Hauptstrasse 45

Rotkreuz-Laden, 13.30–18.00, Denner-
Passage

Bibliothek, 15.30–18.00, Kirchstrasse 3

Spielabend für Erwachsene, 19.30–
22.30, evang. Kirche, Treffpunktraum

MorgenDonnerstag
Goldach
Turmhof-Kafi, 13.30–16.30, vor der
evang. Kirche, bei guter Witterung

Horn
Mütter- und Väterberatung, 14.00–
16.00, evang. Kirchgemeindehaus

Rorschach
Altpapiersammlung, 6.30, nördlich der
SBB-Linie

Steinach
Ökumenischer Frauenzmorge, 9.00,
evangelisches Kirchgemeindehaus

Erlebnisfahrt mit
der Lokomotive

Rheintal MorgenDonnerstagbe-
steht die Möglichkeit, an einer
Rheinmündungsfahrt mit der
Elektrolokomotive teilzuneh-
men. Treffpunkt ist um 15 Uhr
beim Werkhof an der Höchster
Strasse 4 in Lustenau. Die Fahrt
mit dem Rheinbähnle verläuft
entlang des Rheins und ins Na-
turschutzgebiet «Neue Rhein-
mündung». Anschliessend kann
bei einem Spaziergang auf dem
Hochwasserschutzdammdiebe-
sondere Landschaft am Boden-
see erlebt werden. Nach dem
SpaziergangaufdemDammgeht
es um 16.15 Uhr wieder zurück.
Um etwa 17 Uhr erfolgt die An-
kunft beim Werkhof. Das Mu-
seum «Rhein-Schauen» ist ab
13 Uhr geöffnet. Die Museums-
führungensindvorodernachder
Fahrt zu vereinbaren. (BK./vih)

Familienzentrum
an neuem Ort

Goldach Nach den Sommer-
ferienwirddasFamilienzentrum
Goldach (FAZ) neu an der See-
wiesstrasse3 inGoldacheröffnet.
FolgendeAngebotesindverfügbar:
Der Chrabbelträff ist ein Eltern-
Kind-Treffen mit dem Ziel, dass
Eltern sich kennen lernen und
die Kinder miteinander spielen
können. Es wird gespielt und
zusammen Znüni gegessen. Der
Chrabbelträfffindetab22.August
wöchentlichamDienstagmorgen
von9.30Uhrbis 11Uhr statt.Das
Begegnungscafé isteinTreffenfür
FrauenmitMigrationshintergrund.
Nach einem Input in deutscher
Sprache, der Anregung zu Ge-
sprächen geben soll, ist Zeit für
Kaffeetrinken. Das Begegnungs-
café findet 14-täglich am Diens-
tagnachmittag von 13.45 bis
15.45 Uhr statt und startet eben-
falls am 22.August.

Die Räume des FAZ können
auch am neuen Ort gemietet
werden. Informationen dazu auf
www.faz.ch. (pd)

René Koller, unter anderem für Bauten und Transporte zuständig, dirigiert den Lastwagen zu einem der zehn Bauplätze. Bild: Rudolf Hirtl

Eskann losgehen
Sandzeit ImAugust wird Rorschach zumSand-Mekka. Gesternwurde der Sand für das
Sandskulpturen-Festival gebracht, heute beginnen die Aufbauarbeiten für die Beachtour.

Föns Gschwend lenkt den ton-
nenschwerenVierachserderGer-
schwilerAGmit vielGefühl über
die schmale Uferpromenade.
Millimeterarbeit ist nötig, damit
erdieFracht anLampen,Bänken
und Mauern vorbei, nur wenige
Zentimeter vomSee entfernt, si-
cher zur Arionwiese bringt. Dort
leert er an jedemder zehnPlätze
den bei der Kiesgewinnung in
Mörschwil gewonnenen, leicht
lehmigen Sand aus. Gesamt ver-
wandeln die Zweierteams aus
sechs Nationen ab kommenden
Samstag über 200 Tonnen Sand
in jene filigrane Kunstwerke, die

seit 18 Jahren Massen an Besu-
cherinnen und Besuchern ans
westliche Seeufer locken.

NeueTeamsund
neueTechnik

«Survival of the fittest», also
«Der Stärkste überlebt», ist die
diesjährigeVorgabe vonUrsKol-
ler, Initiant und künstlerischer
Leiter des Festivals. Man kann
zweifellos gespannt sein, wie ei-
nige der weltbesten Carver, wie
dieSandkünstler inder Szenebe-
zeichnet werden, dieses Thema
umsetzenwerden.Es lässt auf je-
den Fall viel Spielraum für spek-

takuläre Arbeiten. Dmitriy Kli-
menkound IvanZverevausRuss-
land haben vergangenes Jahr bei
Jury- und Publikumspreis abge-
räumt. Neben den Titelverteidi-
gern werden auch bekannte Ge-
sichter,wieLudoRoders,Anique
Kuizenga, Helena Bangert, Wil-
fredStijger undEdith vandeWe-
tering zu sehen sein. Allesamt
mehrmalige Preisträger in Ror-
schach. Das ersteMal dabei sind
Ruslan Arslanbaev und Evgenii
Tarnopolskii (beide Russland),
YevhenPoluninundVadimPark-
homenko, sowie Oleksiy Poda
und Bogdan Kutsevych (alle Uk-

raine). IhreeingereichtenSkizzen
zum Thema haben Koller davon
überzeugt, sie an den Bodensee
zu holen. Einen besonderen
Dank richtet er an die Stadtfüh-
rung. Diese hat nämlich veran-
lasst, dass Strom und Wasser
unterirdischen verlegt wurden.
Ein Grossteil der «hässlichen»
Leitungen, wird das Festivalbild
so nichtmehr verunstalten.

Rudolf Hirtl
rudolf.hirtl@tagblatt.ch

Hinweis
www.sandskulpturen.ch

Wanderweg
gesperrt

Thal Ab der Appenzellerstrasse
führt ein Wanderweg über das
Gebiet Herrenacker ins Vorder-
land. Dieser Weg wird während
derRealisierungeinerMehrfami-
lienhausüberbauung gesperrt.
WährenddieserZeitspanne führt
eine östlich geführte Umleitung
entlang der Appenzellerstrasse
zum Gebiet Dorfhalde/Garage
Jankovic. Der Wanderweg wird
nach Abschluss der Bauarbeiten
mit leicht geänderter Wegfüh-
rungwieder begehbar sein. (Gk.)

Apéro zu Ehren
von Pfarrer Hutter
Rorschach ZuEhrendes80-jäh-
rigen Pfarrers Paul Hutter wird
am Samstag, 12. August, im An-
schluss an den Gottesdienst ein
Apéro riche serviert.DerGottes-
dienst beginnt um17.30Uhr und
findet in der Kolumbanskirche
statt. (DM./vih)

Mittagstisch
im «Ochsen»

Goldach AmFreitag, 11.August,
lädtderVerband für Seniorenfra-
genum11.30Uhr zumSenioren-
mittagstischein.Dieserfindet im
Restaurant Ochsen in Goldach
statt. Eine Anmeldung ist für
neueTeilnehmerinnen undTeil-
nehmer bis morgen Donnerstag
möglich. Es wird gebeten, sich
dazu bei Kurt Ress unter folgen-
derTelefonnummer0718415467
zu melden. Die bisherigen Teil-
nehmer gelten weiterhin als an-
gemeldet. AuchNichtmitglieder
des Verbands sind willkommen,
am Seniorenmittagstisch teilzu-
nehmen. (REK./vih)


