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In Gommiswald soll bald
für alle die Sonne aufgehen
Rund 200 Einwohner von
Gommiswald, Rieden und
Ernetschwil wurden gestern
Abend Zeuge des «Taufaktes»
der Fusionsgemeinde. Das
neue Wappen zeigt die Sonne
über der Linth.

Von Renate Ammann

Ernetschwil. – «Ricken-Süd» wäre ei-
ne Variante für den Namen der zur
Fusion startklaren Gemeinden Gom-
miswald, Ernetschwil und Rieden ge-
wesen, «Linthblick» eine weitere.
Doch 62 Prozent der Einwohner aller
drei Gemeinden waren der Meinung,
dass der künftige Name der vereinig-
ten Gemeinde «Gommiswald» sein
soll. Lediglich in Ernetschwil galt «Ri-
cken-Süd» als Favorit.

Trotzdem bleiben die jeweiligen
Ortstafeln mit den gewohnten Namen
auch weiterhin bestehen. Wie gross
das Interesse an der Namensgebung
war, zeigte die stolze Stimmbeteili-
gung von 50 Prozent der gesamten
Wohnbevölkerung. 

Ein emotioneller Moment
Nicht minder von Emotionen beglei-
tet war die Enthüllung des neuen Ge-
meindewappens durch den Präsiden-
ten der Ortsgemeinde Gommiswald,
Roman Bernet. Ein Strahlen ging über
die Gesichter derer, die sich für die Va-
riante mit der gelben Sonne auf blau-
em Hintergrund über der Linth ent-
schieden hatten.

Chancenlos hingegen blieben die
den Bürgern vorgestellten Varianten
mit der roten Sonne auf goldenem
Hintergrund über der Linth, mit einer
grünen Tanne auf goldenem Grund so-
wie mit dem Tannenzweig inmitten ei-
ner grün-goldenen Vierung.

Die ersten Fusionsgewinner
Nach der Enthüllung gab es auch
schon die ersten Gewinner der Fusi-
on, wurde doch je eine Fahne mit dem
neuen Gemeindewappen an drei
(nicht anwesende) Personen aus
Gommiswald, Rieden und Ernet-
schwil verlost, die sich für Siegerwap-

pen und Siegernamen entschieden
hatten. Aber auch hierbei wurde be-
tont, dass die jetzt bestehenden Orts-
wappen der drei Gemeinden nicht an
Bedeutung verlieren, sondern von Be-
stand bleiben werden. 

Am gestrigen Bürgerforum standen
jedoch nicht nur emotionelle Momen-
te im Vordergrund, wesentlich mehr
Raum wurde der Sachlichkeit im Zu-
sammenhang mit der Fusion einge-
räumt. 

Die Gemeindepräsidenten von Er-
netschwil, Gommiswald und Rieden,
Hugo Kessler, Peter Göldi und Martin
Bosshard wie auch Riedens Schulrats-
präsidentin Brigitte Signer stellten im
Detail den Vereinigungsbeschluss,
den Korporationsvertrag und die Tä-

tigkeit des Konstituierungsrates vor.
Dabei wurde deutlich spürbar, dass
die von Beginn an geltende Absicht ei-
nes partnerschaftlichen Verhältnisses
aller beteiligten Körperschaften im
Vordergrund steht.

Die Bevölkerung hat das Wort
Auf den zukünftigen Alltag umge-
münzt bedeutet dieses partner-
schaftliche Verhältnis, dass in der
neuen Einheitsgemeinde sowohl die
drei politischen Gemeinden (Ernet-
schwil, Rieden und Gommiswald),
wie auch die drei Primarschulge-
meinden (Rieden, Ernetschwil und
Gommiswald) und die Oberstufen-
schulgemeinde Gommiswald-Ernet-
schwil-Rieden ihre Werte und Anlie-

gen angemessen einbringen können.
Nun ist es die Aufgabe des Konstitu-
ierungsrates, den konkreten Start der
neuen Gemeinde vorzubereiten, die
Gemeindeordnung auszuarbeiten
sowie das Budget samt Steuerfuss
festzulegen. Parallel dazu wird ein
Steuerungsausgleich geschaffen, der
Sorge trägt, die Anliegen der Schule
in der Einheitsgemeinde angemessen
zu berücksichtigen.

Über die beiden genannten Ver-
tragswerke stimmt die Bevölkerung
am 11. September ab. Resultiert in al-
len drei Gemeinden eine Ja-Stimmen-
Mehrheit, steht der Vereinigung und
damit einem Start der neuen Gemein-
de auf den ersten Januar 2013 nichts
mehr im Wege.

Das Wunschwappen: Hugo Kessler, Peter Göldi und Martin Bosshard (von links) präsentieren die Fahne für die fusionierte
Gemeinde. Bild Renate Ammann

IG wehrt sich gegen Meienberg-Zersiedelung
Am Meienberg in Rapperswil-
Jona soll ein grosser Wohnblock
entstehen. Das passt der IG
«Freiraum Meienberg» gar
nicht. Sie will nicht, dass es auf
dem Meienberg irgendwann
aussieht wie im Lenggis.

Von Willi Meissner

Rapperswil-Jona. – Wehret den An-
fängen scheint das Motto der IG
«Freiraum Meienberg» in Rappers-
wil-Jona zu sein. Sie will den Meien-
berg, auf dem auch der gleichnamige
Schlosspark thront, schützen.

Anlass dafür ist der Überbauungs-
plan Vogelau: Ein rund 60 Meter lan-
ges und 17 Meter hohes Gebäude. Es
soll zwischen Stadtbach und Eisen-
bahndamm nahe dem Elektrizitäts-
werk Jona-Rapperswil entstehen.

Laut den Vorschriften müssen sich
die Gebäude dort gut in das Land-
schaftsbild einordnen, sagt IG-Spre-
cherin Paola Brülisauer-Casella. «Wie
das bei so einem Klotz möglich sein
soll, ist mir schleierhaft.»

An den Bauort grenze der Grüngür-
tel des Meienbergs direkt an – darüber
hinaus würde das Gebäude alle ande-
ren in der Umgebung überragen; auch
den dahinterliegenden Gleisdamm
samt darauf fahrender Züge.

Zudem überschreite das Volumen
des Gebäudes die im Zonenplan vor-
gesehene Maximalgrösse. Bauten
dürften dort höchstens rund 14 Meter
hoch und 40 Meter lang sein. Die IG
hält ein grösseres Gebäude an dieser
«landschaftlich sensiblen» Stelle für
unzulässig.

Anwohner zu Klagen gezwungen
Die IG will aber nicht nur das Voge-
lau-Gebäude verhindern. Ausserdem
wünscht sich die IG eine Planungs-
grundlage für künftige Bauvorhaben.

Dazu verlangt sie von der Stadt ein
unabhängiges Gutachten über den
Meienberg durch die Eidgenössische
Natur- und Heimatschutzkommissi-
on. So, wie es das Architekturforum
Obersee bereits 2009 gefordert hatte.
Ein runder Tisch mit dem kantonalen
Denkmalschutz und weiteren Fach-
leuten sei ebenfalls wünschenswert.

Andernfalls seien die Anwohner
immer wieder gezwungen, bei neuen
Bauvorhaben die gesetzlichen Erhal-
tungsziele am Meienberg zu fordern.
Der Meienberg sei im Bundesinventar
der schützenswerten Ortsbilder der
Schweiz aufgeführt, das betroffene
Grundstück auch im kommunalen
Ortsbildschutzgebiet.

Dass am Meienberg trotzdem Bau-
vorhaben, wie etwa die Reithalle auf
der Wiese Gigenegg hinter dem Elek-

trizitätswerk Jona-Rapperswil ge-
plant würden, müsse zumindest hin-
terfragt werden.

«Wir wollen nicht, dass es beim
Meienberg irgendwann aussieht, wie
im Lenggis», sagt Brülisauer-Casella.
Einmal zugebaut, könne man so eine
Zerstörung des Ortsbildes nicht mehr
rückgängig machen.

Grüne Oase in der Stadt erhalten
Ihre Kritik stützt die IG auch auf die

1500 Unterschriften der Petition
«Freiraum Meienberg erhalten!» vor
zwei Jahren. «Das hat deutlich bewie-
sen, dass der Bevölkerung dieser Land-
schaftsraum am Herzen liegt», sagt
Brülisauer-Casella. Ein Brief mit den
Kritikpunkten und Vorschlägen der IG
sei an den Stadtrat verschickt worden.

Die Stadt hat diesen Brief erhalten,
bestätigt der Informationsbeauftragte
Hansjörg Goldener: «Der Stadtrat
wird das Anliegen der IG prüfen.»
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Klotz? Den fünfstöckigen Neubau am Meienberg in Rapperswil-Jona will eine IG
verhindern; das Gebäude störe das Landschaftsbild. Grafik IG Freiraum Meienberg

Tunnel im September
an die Urne
Am Sonntag, 11. September,
kommt es in Rapperswil-Jona
zur Referendumsabstimmung
über die Verkehrsentlastung.

Rapperswil-Jona. – Am 11. Septem-
ber können die Stimmberechtigten
von Rapperswil-Jona über den Ver-
nehmlassungsbeschluss des Stadtra-
tes zum kantonalen Projekt Verkehrs-
entlastung Rapperswil-Jona (VERJ)
abstimmen. Der Stadtrat erinnert in
seiner Mitteilung daran, dass das «Ko-
mitee gegen die unfertige beziehungs-
weise halbfertige Tunnellösung» das
Referendum ergriffen hat.

«Entscheidende Voraussetzung»
Das Projekt VERJ des Kantons sieht
eine Kanalisierung und Konzentrati-
on des Strassenverkehrs vor. Kern-
stück der ersten Etappe ist ein Tunnel
vom Seedamm bis Kempraten mit ei-
nem Anschluss im Gebiet Teuchelwei-
her. Die Baukosten belaufen sich auf
rund 650 Millionen Franken, für die
Kanton und Bund aufkommen.

Für den Stadtrat ist das Projekt eine
«entscheidende Voraussetzung», um
die Zukunftsbilder und Massnahmen
umsetzen zu können. Vor allem das
Umsteigen auf den öffentlichen Ver-
kehr hänge stark davon ab, ob die Bus-
se den Fahrplan einhalten könnten
oder in den stetig zunehmenden
Staus stecken blieben.

Das Referendumskomitee stellt sich
laut Stadtrat auf den Standpunkt, dass
die Bürgerinnen und Bürger über das
Bauwerk befinden sollten. Es sei über-
zeugt, dass die Tunnellösung die Ver-
kehrsprobleme verschlimmere. (srrj)

Familienfeier in der
Schänner Kirche
Schänis. – Morgen um 9 Uhr findet
ein Familiengottesdienst in der
Schänner Kirche statt. Zur gleichen
Zeit ist in der Aula eine Sunntigsfyr
für die Kleinsten, gemeinsam für
Schänis und Maseltrangen. Anschlies-
send wartet im Pfarreisaal ein Brunch
auf alle Besucher. (eing)

Bittgang nach 
Maria Bildstein
Benken. – Die Katholische Arbeit-
nehmerbewegung Linthgebiet lädt
am Montag, 30. Mai, zur Bittprozes-
sion nach Maria Bildstein. Besamm-
lung ist um 18.45 Uhr beim Bahnhof
Uznach. Dem Dämmliweg entlang
wird nach Maria Bildstein gepilgert.
Ab Bahnhof Benken besteht eine
Fahrmöglichkeit zur Kapelle. Nach
der Eucharistiefeier in der Kapelle
um 20.15 Uhr ist ein Cartransport
zum Bahnhof Uznach organisiert:
mit Anschluss an Zugsverbindungen
in alle Richtungen. (eing)
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Wären Sie bereit, für ein Ökostrom-
Bahnbillett mehr zu bezahlen?
(Stand: 18 Uhr, Anzahl Stimmen: 280)
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