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Pressemitteilung 

FDP Rehetobel gratuliert Patrick Langenauer zur Wahl in den Gemeinderat und freut 

sich über das «JA» zum Verkauf des «Ob dem Holz» 

 

Am 8. Oktober 2020 gab die FDP Rehetobel die Nomination von Patrick Langenauer für die 

Ergänzungswahl in den Gemeinderat vom 29. November 2020 bekannt. Die einzige offizielle 

Kandidatur, sie wurde auch vom Gewerbeverein Rehetobel unterstützt, erhielt 579 der 649 

gültigen Stimmen.  

Patrick Langenauer zu seiner Wahl: 

«Ich danke dem Rehetobler Stimmvolk für die Wahl in den Gemeinderat und damit verbun-

den das Vertrauen in meine Person. Ich habe nach Veröffentlichung meiner Kandidatur viele 

positive Rückmeldungen von Einwohnern erhalten, was mich zusätzlich motivierte. Ein Dan-

keschön auch an den Gewerbeverein Rehetobel, der meine Kandidatur unterstützte. 

Es wäre spannend gewesen, unter Corona Bedingungen einen Wahlkampf zu führen, man-

gels anderer Kandidatinnen bzw. Kandidaten kam es leider nicht dazu. Als Präsident der 

FDP Rehetobel ist es mir wichtig zu erwähnen, dass mit Gemeindepräsident Urs Rohner, 

GPK Präsident Reto Degen und neu meiner Person im Gemeinderat unsere Partei drei Man-

datsträger stellt. Diese FDP-Mitglieder übernehmen Verantwortung und setzen sich für das 

Allgemeinwohl ein. Man mag die FDP in jüngster Zeit für Ihre Politik kritisieren, aber es muss 

umgekehrt die Frage gestellt werden, weshalb die Kritisierenden nicht selber Verantwortung 

übernehmen?» 

Mit 649 von 877 der abgegebenen gültigen Stimmen sagt das Rehetobler Stimmvolk «JA» 

zum Verkauf des «Ob dem Holz» an die Gupf AG und macht damit den Weg frei für eine Lö-

sung, die sowohl die Gemeinde als auch das lokale Gewerbe stärkt. Mit dem Verdikt konnte 

die Gemeinde vor grösseren anstehenden Investitionen und jährlich wiederkehrenden Aus-

gaben verschont werden. Ein weiteres positives Zeichen für die wirtschaftliche Entwicklung 

in Rehetobel wurde gesetzt. Die FDP Rehetobel hatte seitens Befürworter im Vorfeld der Ab-

stimmung die Führungsrolle in Anspruch genommen und sich aktiv eingesetzt. Mit einem Le-

serbrief, einem Flyer in alle Rehetobler Haushalte, Werbung auf sozialen Medien und einer 

Stellungnahme in der Appenzeller Zeitung wurde versucht, das Stimmvolk von den «JA»-Ar-

gumenten zu überzeugen. Umso erfreulicher ist das vorliegende Abstimmungsresultat jetzt 

zur Kenntnis zu nehmen. 

 

Die FDP Rehetobel will auch in Zukunft eine aktive Rolle in der positiven Weiterentwicklung 

unserer Gemeinde übernehmen und hofft auf breite Unterstützung in der Bevölkerung. 

  

Rehetobel, 29. November 2020 


