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Stadt darf das Pflegezentrum
bauen – aber unter Auflagen
Die Zukunft des Meienbergs in
Rapperswil-Jona ist nun klar.
Das Areal soll auch künftig
grün bleiben. Ein Pflege-
zentrum soll aber möglich sein.

Von Nicole Bruhin

Rapperswil-Jona. – Die Eidgenössi-
sche Natur- und Heimatschutzkom-
mission (ENHK) hat Klarheit über die
künftige Entwicklung des Gebiets
Meienberg in Jona geschaffen. Fazit:
Es soll am besten alles so bleiben, wie
es ist. Denn die ENHK befindet den
gesamten Raum als schützenswert. Er
habe eine wichtige Funktion als Nah-
erholungsgebiet und weise hohe land-
schaftliche Qualitäten auf.

Mit diesem Gutachten kam die
Kommission einer Anfrage der IG
Meienberg nach. Seit 2012 ist sie da-
rauf bedacht, den unverbauten Raum
zu schützen. An einem runden Tisch
mit den Grundeigentümern, der IG
und Vertretern der Stadt wurde im Ju-
ni 2012 beschlossen, das ENHK mit
einem Gutachten zu beauftragen. An-
fang des Jahres wurden die Fragestel-
lungen zu Papier gebracht. Die künf-
tige Planungsgrundlage für Bauvorha-
ben ist mit diesem Gutachten jetzt ge-
geben.

IG Meienberg hat Ziel erreicht
«Wir sind sehr erfreut über das Resul-
tat des Gutachtens», sagt Reto Venan-
zoni, Leiter des runden Tisches. Aus ei-
ner anfänglich festgefahrenen Situati-
on seien nun massgebliche Weichen-
stellungen für die Zonenplanung im
Raum Meienberg erfolgt. Klar müss-
ten einige Grundeigentümer Abstri-
che in Kauf nehmen.

«Ich denke, es ist eine Lösung, mit
der jeder leben kann», sagt er. Die Ge-
spräche zwischen allen Beteiligten
seien auch sehr einvernehmlich über
die Bühne gegangen. Nun gehe es da-
rum die Schutzziele des Gutachtens
umzusetzen. Damit sei der runde
Tisch vorläufig abgeschlossen. Auch
bei der IG Meienberg gibt man sich

sehr zufrieden: «Wir sind sehr froh,
dass die Bedeutung des gesamten Ge-
biets erkannt wurde», sagt Paola Brü-
lisauer-Casella. Dieses kulturhistori-
sche Land müsse ein Naherholungs-
gebiet bleiben. Mit dem Gutachten sei
nun ein Instrument für die Zukunft
geschaffen worden.

Stadt darf Pflegezentrum bauen
Abstriche muss die Weidmann Infra
AG machen. Diese hat eine zweige-
schossige Wohnüberbauung auf ihrer
Parzelle am Hangfussbereich des Mei-
enberg geplant. Das Gutachten rät je-
doch von dieser Einzonung ab. Bei der
Weidmann wollte gestern niemand
dazu Stellung nehmen. Eine Ausnah-

me macht das ENHK im Gutachten:
Die Stadt möchte seit geraumer Zeit
eine Pflegezentrum mit rund hundert
Betten auf dem Dornacker, westlich
des Elektrizitätswerks bauen. Dies
wäre gemäss Gutachten teilweise
möglich, sofern sich die Überbauung
auf den Bereich der heutigen Schre-
bergärten beschränke.

Diese Planung wird umgehend in
Angriff genommen: «Wir werden nun
analysieren, was diese Auflagen für
das Projekt bedeuten», sagt Bauchef
Thomas Furrer. Die Stadt will vorerst
an diesem Standort festhalten. «Wir
werden jedoch auch andere Grund-
stücke weiter untersuchen», sagt er.

Gleichzeitig werde man zusätzlich

den Zonenplan im Gebiet Meienberg
in Angriff nehmen. Denn zurzeit be-
stehe noch kein rechtmässiger Zonen-
plan über diesen Raum. «Dabei wird
das Gutachten eine grosse Rolle spie-
len», sagt Furrer.

Dass die Stadt trotz Gutachten ein
Pflegezentrum bauen könnte, nehme
man zur Kenntnis: «Das ist ein bedingt
grünes Licht», sagt Brülisauer. Die
Auflagen seien hart. Die Stadt müsse
eine wirklich fundierte Begründung
für die Bebauung des Grundstücks ha-
ben: «Sie muss klar nachweisen, wieso
die Institution nicht auf einem ande-
ren Grundstück gebaut werden kann»,
sagt Brülisauer-Casella. Und dies
müssten triftige Gründe sein.

Drei Kinder bei
Bootsunfall verletzt
Auf dem Obersee kam es 
gestern zu einer Kollision 
zwischen zwei Motorbooten.
Drei Kinder wurden verletzt. 

Rapperswil-Jona. – Auf dem Zürich-
see zwischen Rapperswil-Jona und
Lachen knallten gestern zwei Motor-
boote ineinander, teilt die Kantons-
polizei St. Gallen in einem Commu-
niqué mit. Kurz vor zwölf Uhr sei bei
der Kantonalen Notrufzentrale die
Meldung über eine Kollision einge-
gangen. 

«Der ausgerückte Seerettungs-
dienst Rapperswil sowie die Seepoli-
zei rückten sofort aus», schreibt die
Kapo in ihrem Bulletin. Sie fanden
drei leicht verletzte Kinder und be-
schädigte Boote vor. 

Das zweijährige Mädchen, sowie
der sechs- und der neunjährige Junge
wurden durch den Rettungsdienst
betreut. Die Kinder wurden an-
schliessend mit Schnittverletzungen
und Prellungen ins Spital eingelie-
fert.

Anderes Boot nicht gesehen
Gemäss Zeugenaussagen kam es zwi-
schen den beiden Motorbooten zu ei-
ner seitlichen Kollision, weil der Len-
ker des einen Bootes, ein 51-jähriger
Mann, das andere Boot nicht gesehen
hatte, informiert die Kapo. 

Die Abklärungen zum Unfallher-
gang sind derzeit noch im Gange. Der
Sachschaden an den beiden Motor-
booten beläuft sich auf mehrere
Zehntausend Franken. (so) Ausnahme: Ein städtisches Pflegezentrum könnte bei den Schrebergärten am Meienberg in Rapperswil-Jona mit Auflagen

gebaut werden. Bild Willi Meissner

Erntedank-Markt für
Generationenhaus
Uznach. – Beim evangelischen Kirch-
gemeindehaus in Uznach herrscht am
Sonntag, 1. September, nach dem Ern-
tedank-Gottesdienst ab 11.30 Uhr
bunter Marktbetrieb. Marktstände
bieten Kunstgewerbe, Überraschun-
gen, Raritäten und noch vieles mehr
an, teilt die Evangelische Kirchgmein-
de Uznach und Umgebung mit. 

Essensstände mit schweizerischen
und internationalen Spezialitäten sor-
gen für das leibliche Wohl. Ein Café
verwöhnt Liebhaber von Kaffeespe-
zialitäten und süssen Leckereien. 

Ein spezieller Höhepunkt wird die
CD-Taufe des Generationenliedes um
13 Uhr sein. Zu jeder vollen Stunde
kann man ein kurzes Chorkonzert in
der Kirche geniessen. 

Auf grosse und kleine Kinder war-
ten Spiele, Geschichten, eine Bastel-
werkstatt, Gesichterschminken, Frisu-
renzöpfeln und bei schönem Wetter
eine Hüpfburg. Der gesamte Erlös des
Marktes ist für das Generationenhaus
in Eschenbach bestimmt. (eing)

Private Sammler zeigen ihre Schätze
Unter dem Titel «Stadtkunst»
wirft die neue Ausstellung 
der Gebert Stiftung einen 
ganz anderen Blick auf Kunst-
leidenschaft. Nicht Künstler,
sondern Sammler aus 
Rapperswil-Jona und Umge-
bung stehen im Mittelpunkt.

Von Nadine Rydzyk

Rapperswil-Jona. – Bunter kann eine
Kunstausstellung wohl kaum sein.
Was hier zusammengetragen wurde,
ist eine wilde Mischung aus Zeit, Stil,
Farbe, Material und Darstellung. Und
doch – Kuratorin Alexandra Blättler
hat es geschafft, das räumlich be-
schränkte Provisorium des Pavillons
der Alten Fabrik mit einer Vielzahl
von Sammlerschätzen zu bestücken,
ohne dass die Eindrücke erschlagen. 

Hier hat jede Leihgabe noch ihren
Raum, um wirken zu können. Mehr
noch: Durch die Vielfältigkeit und Un-
terschiedlichkeit hat das Ergebnis
nicht nur einen besonderen Charme,
sondern bietet auch abwechslungsrei-
che Entdeckungsmöglichkeiten.

Anekdoten und Einblicke
Nicht weniger als die Kunstobjekte
von sieben privaten Sammlern aus
Rapperswil-Jona und Umgebung wur-
den hierfür aus dem häuslichen Kon-
text gezogen und für einmal der Öf-

fentlichkeit zugänglich gemacht. So
verschieden wie die Exponate, sind
denn auch die dazugehörigen Samm-
ler und deren Motivationen, sowie die
Gründe für die getroffene Auswahl
der Leihgaben.

Für das Ehepaar Francisca und
Samuel Moor stand  immer der per-
sönliche Kontakt zu den Kunstschaf-
fenden im Vordergrund. «Wir haben
die Kunstwerke eigentlich immer für
private Zwecke erworben und woll-
ten damit auch die Kunstschaffenden
unterstützen», erklärt Francisca
Moor, dass sie sich selbst zunächst gar

nicht als Sammlerin bezeichnet hätte.
Dabei waren weder ein bestimmter
Künstler, noch der streng räumliche
Bezug, eine Epoche oder eine Stilrich-
tung entscheidende Merkmale für sie,
sondern vielmehr der direkte Kontakt
zu den jeweiligen Künstlern, der den
einzelnen Werken ihren Wert für das
Ehepaar verschafften.

Wenn es um Kunstsammlungen
geht, dürfen natürlich auch Elisabeth
und Peter Bosshard nicht fehlen, die
ebenso interessante Episoden zu den
einzelnen Leihgaben zu erzählen hat-
ten, wie Marlies und Bruno Glaus aus

Uznach. «Thematisch hat sich unsere
Auswahl erst entwickelt, als wir alles
noch einmal angeschaut haben», be-
richtet Bruno Glaus. 

Denn in den Wohn- und Geschäfts-
räumen des Ehepaars hat jedes Kunst-
werk seinen Platz und ist im Alltag
stetig präsent. Entschieden haben sich
die beiden dann für eine Auswahl zum
Thema «Existenzkampf und Grenz-
bereiche», wie Bruno Glaus erzählt.
Und auch dieser Themenbereich spie-
gelte eine in sich schon grosse Vielfalt,
von der Buchhaltungsarbeit bis zur
Drogensucht, wider.

Gelungener Abschluss
Die Ausstellung bietet zudem die Ge-
legenheit, der Kunstsammlerge-
schichte der Familie Peter Röllin
nachzuspüren. Auch Christa Gebert,
als Vertreterin der Stifterfamilie, gibt
Einblicke in ihre privaten Kunstschät-
ze, wie auch Daniela Villiger und An-
dri Köfer.

Im Ergebnis lockte die Vernissage
am Donnerstag nicht nur Sammler
zum regen Austausch, sondern auch
Kunstinteressierte, denen hier ein teil-
weise ganz persönlicher Einblick in
Geschmack der Sammler und Hinter-
grund ihrer Leidenschaft geboten
wurde.

Heute Sonntag sowie im Rahmen
der Kulturnacht am 14. September
wird die Ausstellung nochmals dem
Publikum zugänglich sein.

Zusammengetragene Unterschiedlichkeit: Sieben private Kunstsammlerinnen
und -sammler zeigen ihre Schätze der Öffentlichkeit. Bild Thomas Geissler


