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Rapperswil-Jona Zahlreiche Einwohner wehren sich für das Naherholungsgebiet am Meienberg

Grüngürtel soll erhalten bleiben
Der Widerstand gegen die
Umzonung des Unteren
Meienbergs bzw. des Dorn-
ackers wächst. 1500 haben
eine Petition unterzeichnet.

Matthias Dörig

Gestern Vormittag hat Stadtpräsident
Benedikt Würth vor dem Stadthaus
Rapperswil-Jona drei grosse Schachteln
in Empfang genommen. Diese waren
zwar nicht bis zuoberst voll gepackt,
symbolisch gesehen hatte der Inhalt
aber ein stattliches Gewicht. Über 1500
Personen haben in den letzten zwei Wo-
chen eine Petition unterzeichnet und
sich gegen die Um- und Neueinzonung
von drei Parzellen im Dornacker / Unte-
ren Meienberg ausgesprochen. Der
Stadtrat werde das Anliegen beschleu-
nigt diskutieren, versprach Stadtvater
Würth und trug die Schachteln ins
Haus.

Die Petition wurde von der IG Frei-
raum Meienberg initiiert. Die Parteien
SVP, UGS und GLP (Grün-Liberale) un-
terstützen die Forderungen. Vor der
Übergabe der Unterschriften informier-
ten sie die Presse über ihren Wider-
stand. Der freie Landschaftsraum am
Unteren Meienberg stelle einen wertvol-
len Ausgleichsort zum besiedelten Ge-
biet dar, sagte Paola Brülisauer-Casella
als Mitglied des Petitionskomitees. Ein
beachtlicher Teil der Bevölkerung habe
ein klares Ja zu dieser auch im Alltag er-
lebbaren Parklandschaft ausgespro-
chen.

Sorgfalt sei angebracht, meinte Brü-
lisauer-Casella, da die Konsequenzen ei-
ner vorschnellen Umzonung für das
Ortsbild irreversibel seien. Der Stadtrat
müsse eine umfassende Interessenab-
wägung vornehmen, wobei die Frage im
Mittelpunkt stehen müsse, ob und in
welchem Ausmass der Untere Meien-
berg / Dornacker bebaut werden dür-
fen. Um diese Frage zu beantworten,
sollen laut IG Freiraum Meienberg nicht
nur die zentrale Lage und der Bauland-
bedarf berücksichtigt werden. Ebenso
müsse dem Ortsbildschutz und dem

Naherholungswert Rechnung getragen
werden.

Schliesslich, so Paola Brülisauer-Ca-
sella, gelte es das kulturelle Erbe der
ehemaligen Gemeinde Jona zu erhalten.
Die bestehenden Fabrikgebäude, die
Wasserkraftanlagen, das Elektrizitäts-
werk und die Fabrikantenvillen seien
Zeugen des frühen Industriezeitalters
und stellten eine aussergewöhnliche
Park- und Kulturlandschaft dar.

«Das Volk ernst nehmen»
Die SVP setze sich dafür ein, dass ge-

wisse siedlungsgliedernde, erhaltens-
werte Freiräume offengehalten werden,
sagte Barbara Keller. Sie ist Präsidentin
der SVP Rapperswil-Jona. Verdichtung
nach innen könne nicht heissen, dass
sämtliche grünen Freiräume irreparabel
verbaut würden. Im Übrigen sei die SVP
der Ansicht, dass das Volk ernst genom-
men werden müsse: Wenn innert kür-
zester Zeit 1500 Unterschriften zusam-
menkämen, liege ein Fall vor, bei

welchem die Stadt nicht gegen den Wil-
len zahlreicher Bürger entscheiden kön-
ne.

Norbert Schnyder, Vorstandsmitglied
der UGS Rapperswil-Jona, verwies da-
rauf, dass seine Partei seit langem die
Entwicklung eines Grünraumkonzepts
fordere. Solange ein solches Konzept
nicht bestehe, sei es fragwürdig, das Ge-
biet Meienberg/Dornacker umzuzonen.
Die UGS fordere den Stadtrat auf, eine
Umzonung nicht zu forcieren, zumal in
der Gemeinde noch genügend anderes
Bauland an gut erschlossener Lage vor-
handen sei.

Die Grünliberale Partei GLP war für
die gestrige Medienorientierung verhin-
dert. In einem Schreiben teilte sie je-
doch mit, dass es im vorliegenden Fall
nicht um die Überbauung einer beliebi-
gen Wiese, sondern um den Erhalt einer
Naherholungszone gehe, die das Orts-
bild und die Lebensqualität nachhaltig
präge. Wie schon die Diskussion um
das überdimensionierte Hochhaus in

der Nachtweid gezeigt habe, lege der
Stadtrat die städtebaulichen Vorhaben
wiederholt unter nicht nachvollziehba-
ren Kriterien fest, die an den Bedürfnis-
sen der Einwohnerinnen und Einwoh-
ner vorbeigehen würden.

Unabhängige Studie verlangt
Die Stadt Rapperswil hat die Umzo-

nung des Landschaftsraums Dornacker
/ Unterer Meienberg im neuen Zonen-
plan definiert. Gegen die Umzonung
gingen beim Stadtrat 32 Einsprachen
ein. Mit ihrer Petition fordert die IG Frei-
raum Meienberg, auf die Um- und Neu-
einzonung der drei umstrittenen Grund-
stücke zu verzichten und sämtliche
Planungsarbeiten zu sistieren. Ausser-
dem verlangen die Petitionäre eine
transparente und umfassende Interes-
senabwägung mittels einer Studie von
unabhängigen Fachleuten. Mit einer Zo-
nenzuordnung sei zuzuwarten, bis die
Ergebnisse dieser Studie vorliegen wür-
den.

Jona

Bewohnerin ertappte
den Einbrecher

Eineinhalb Stunden nahm sich ein
Einbrecher Zeit, um am Sonntagabend
in Jona eine Wohnung zu durchsuchen.
Zu lange, wie sich herausstellte: Die 26-
jährige Bewohnerin überraschte den 38-
Jährigen auf frischer Tat. Der Mann
flüchtete ohne Beute. Aufgrund der ge-
nauen Personenbeschreibung sei es der
Polizei gelungen, den Einbrecher fest-
zunehmen, teilte die Kantonspolizei
St. Gallen am Montag mit. (sda)

Roland Ziegler und Paola Brülisauer-Casella als Vertreter der IG Meienberg überreichen Stadtpräsident Benedikt Würth die
gesammelten Unterschriften (von links). (Kurt Heuberger)

Rapperswil-Jona

Regisseur Michael
Steiner wird Papi

Nach beruflichem Ärger gibt es im
Leben von Regisseur Michael Steiner
wieder Sonnenschein. Am Sonntag
durfte er seinen 40. Geburtstag feiern,
ausserdem erwartet seine Freundin Mi-
nerva Mondejar (30) ein Kind. Diese
Nachricht verbreitete gestern die Zei-
tung «Blick». Ob es ein Bub oder ein
Mädchen wird, weiss das Paar noch
nicht. «Das Geschlecht spielt für uns
keine Rolle», so der Filmemacher, der in
Rapperswil aufgewachsen ist. «Hauptsa-
che, das Kind ist gesund.» Weniger rosig
sieht weiterhin Steiners berufliche Zu-
kunft aus. Die Produktion seines Films
«Sennetuntschi» verkam zu einem fi-
nanziellen Debakel. Ob der Film jemals
fertiggestellt wird, ist offen. (zsz)

Rapperswil-Jona

Gottesdienst
in neuer Form

Ab Donnerstag, 3. September, bieten
die vier katholischen Pfarreien in Rap-
perswil-Jona eine neue Gottesdienst-
form an. Jede Woche – immer am Don-
nerstag um 17.30 Uhr – findet in der
Stadtpfarrkirche St. Johann die Stadtves-
per statt. Diese Liturgie orientiert sich in
freier und zeitgemässer Form an der
uralten Form des kirchlichen Abendge-
betes. Im Mittelpunkt der Stadtvesper
stehen Musik und Gesang, Schriftlesung
und Stille. Die katholische Kirche in Rap-
perswil-Jona lädt alle ein, die der Hektik
und dem Stress des Alltags etwa 20 Mi-
nuten Ruhe entgegensetzen wollen. (e)
Weitere Informationen unter:www.krj.ch

Rieden

Feuerwehrübung
im Schulhaus

Kürzlich fand unter der Leitung des
Feuerwehrkommandanten Guido Schu-
biger und seines Kommandanten-Stv.
Stefan Eichenberger im Schulhaus Rie-
den eine spektakuläre Feuerwehrübung
statt. Dabei übte die Feuerwehr Gom-
miswald-Rieden den Ernstfall und «ret-
tete» rund 20 Schüler und Schülerinnen
der Gemeinde Rieden und ihre Lehrper-
sonen aus verschiedenen Räumen und
Stockwerken.

Das vermeintliche Feuer brach am
letzten Mittwochabend im untersten
Stockwerk aus. Kurz nach 20 Uhr er-
schien dann die Feuerwehr mit Tank-
löschfahrzeug (TLF) und Hubretter. Die
Rettung aus dem unteren Stockwerk
war rasch erledigt, im zweiten Stock
wurden die Kinder und Lehrpersonen
angeseilt und über eine Leiter nach un-
ten begleitet. Die Klasse, die sich im
Werkraum im Dachgeschoss aufhielt,
hatte das Glück – oder das Pech –, mit
dem Hubretter gerettet zu werden. Eini-
ge skeptische Blicke der Kinder waren
auch durch die einbrechende Dunkel-
heit zu erkennen. Die Bergung verlief
einwandfrei, und auch die zwei Kna-
ben, die sich auftragsgemäss auf der
Toilette aufhielten, wurden gefunden
und gerettet. (e)

Den Kindern gefiel es, mit der Feuer-
wehr den Ernstfall zu proben. (zvg)

Ausserschwyz

Getunte Autos
wurden kontrolliert

Am vergangenen Sonntag kontrollier-
ten Mitarbeiter der Kantonspolizeien
Schwyz und Zürich sowie zwei Exper-
ten des Verkehrsamtes Pfäffikon in Aus-
serschwyz gezielt getunte Fahrzeuge.
Insgesamt wurden 53 Personenwagen
kontrolliert. 14 Fahrzeuge wurden für
eine gründlichere Kontrolle ins Ver-
kehrsamt Pfäffikon geführt: Weil der Zu-
stand der getunten Autos nicht den Vor-
schriften entsprach, wurden deren
Halter angezeigt. Zudem wurden fünf
Ordnungsbussen ausgestellt. Die jähr-
lich durchgeführte Aktion der Kantons-
polizei Schwyz zeigt Wirkung: In die-
sem Jahr mussten keine Autos aufgrund
mangelnder Betriebssicherheit aus dem
Verkehr gezogen werden. (zsz)

Eschenbach

(Josef Güntensberger)

Zum 25. Mal durchgeführt
Grossandrang einmal mehr beim 25. Schnellsten Eschenbacher. Bei angenehmen
Temperaturen wurden unter 276 Teilnehmern 11 schnellste Eschenbacher erkoren.
Erstmals gewann Rainer Koller bei den Männern. Bei den ältesten Mädchen eilt
Francesca Gregorio von Sieg zu Sieg. Nicht weniger als 450 Teilnehmerinnen und
Teilnehmer sowie Zuschauende machten bei der Jubiläumsverlosung mit. Zehn
glückliche Gewinner gewannen im Verlauf des Nachmittags je 25 Franken. Er-
staunliche 276 Sprinter und Sprinterinnen massen sich auf der Bahn. Dies über-
rascht nicht zuletzt deshalb, weil die Schülerzahlen auch in Eschenbach rückläufig
sind. (jg)

Rapperswil-Jona

Wer ist der Schnellste
in der Stadt?

Morgen Mittwoch finden um 13.45
Uhr im Leichtathletik-Stadion Grünfeld
in Jona die Wettläufe um «De/Diä
schnellscht Rapperswil-Joner/in» statt.
Mädchen und Knaben ab dem Jahrgang
1994 und jünger sprinten über 60 Meter
beziehungsweise 80 Meter um die Kate-
goriensiege. Die drei Erstplatzierten der
Kategorien gewinnen Medaillen. Die
beiden Tagessieger erhalten zusätzlich
einen Pokal. Die Schulklasse mit den
meisten Teilnehmern erhält 200 Franken
in die Klassenkasse. Eine Nachmeldung
ist bis 13 Uhr auf dem Wettkampfplatz
möglich. (e)

Eschenbach

Mit 88 km/h
durchs Dorf gerast

Ein 25-jähriger Autofahrer wurde am
vergangenen Sonntag in Eschenbach in-
nerorts mit 88 km/h gemessen. Auf-
grund der beträchlichen Überschreitung
der Geschwindigkeitslimite um 38 km/h
musste er seinen Ausweis auf der Stelle
abgeben. Ebenfalls zu schnell unter-
wegs war ein weiterer Autolenker: An
der gleichen Stelle in Eschenbach über-
fuhr ein 22-jähriger Automobilist die
Tempolimite um 29 km/h und geriet in
die Kontrolle der St. Galler Kantonspoli-
zei. (zsz)


