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„Neue Herausforderungen sind mir im Beruf wichtig.
In meiner Freizeit geniesse ich aber die Ruhe der
Natur. Ich bin eben ein waschechter Glarner – genau
wie meine Bank.“
Hanspeter Zweifel, Stv. Filialleiter Schwanden, Glarner Kantonalbank

ANZEIGE

«Der Stadtrat ist voreingenommen»
Die IG Freiraum Meienberg
wirft dem Stadtrat Rapperswil-
Jona vor, die Ablehnung der
Petition «Freiraum Meienberg
erhalten!» mit irreführenden
Argumenten zu begründen.
Dies teilte die IG gestern in
nachfolgendem Bulletin mit.

Rapperswil-Jona. – (Auszug) Mit den
über 1500 Unterschriften und der Un-
terstützung von GLP, SVP und UGS
hat die Petition «Freiraum Meienberg
erhalten!» bezeugt, dass ein beacht-
licher Teil der Bevölkerung mit dem
Verdichtungsgebiet am Hangfuss des
Parkhügels nicht einverstanden ist. Bei
der Petitionsübergabe forderte das
Komitee vom Stadtrat, dass er von den
Um- und Einzonungen absieht, da sie
gegen den Ortsbild- und Landschafts-

schutz verstossen. Dadurch, dass der
Stadtrat am selben Tag die 32 ähnlich
lautenden Einsprachen abgewiesen
hat, degradiert er das basisdemokrati-
sche Mitspracherecht zur Farce.

«Heimlich eingezont»
Besonders störend ist die späte, im
Planungsbericht nirgends themati-
sierte Einzonung der Parzelle der
Weidmann Tectra AG am unteren
Meienberg, die sich innerhalb des
kommunalen Ortsbildschutzgebiets
befindet.

Jegliche Bebauung dieser exponier-
ten Hanglage beeinträchtigt das ge-
schützte Ortsbild und verschandelt
den letzten noch intakten Hangfuss
innerhalb des Siedlungsgebietes. Der
Stadtrat nimmt den Schutz der inne-
ren Landschaft nicht ernst. Er ist gar
bereit, einen Zonenplan ohne umfas-

sende Grünkonzeptstudie in Kraft zu
setzen. Eine Freihaltung der Umge-
bung des Ortsbildschutzgebietes am
unteren Meienberg wird von den Pla-
nern von vornherein aus «Gründen
der Verhältnismässigkeit» ausge-
schlossen.Wenn man aber all die mit
dem Dornacher verbundenen Umzo-
nungen berücksichtigt, dann beträgt
der reelle Zuwachs an verfügbarem
dreigeschossigem Bauland weniger
als 1 Hektare. Keine wirklich relevan-
te Grösse für den Wachstumsbedarf
der Stadt, da im neuen Zonenplan be-
reits über 36 Hektaren freies (zum
Teil gleichwertig zentral gelegenes)
Bauland vorhanden sind.

Der Stadtrat beteuert in seiner Mit-
teilung, dass durch «klare Vorgaben
und Abmachungen mit den Grund-
eigentümern» der Empfindlichkeit
des Gebietes genügend Rechnung ge-

tragen wird. Die Vereinbarungen mit
dem EW Jona-Rapperswil und der
Ortsgemeinde, die der IG vorliegen,
datieren aber vom 15. und 16. Sep-
tember. Sie wurden also erst im Nach-
hinein ausgehandelt. Zudem kommen
die Begriffe Ortsbildschutz oder
Landschaftsschutz darin nicht vor.

«Eng mit Behörde verstrickt»
Irreführend beschreiben die Planer
den siedlungsprägenden Freiraum als
«bereits dreiseitig von Bauten umge-
ben». Wahr ist, dass dieser grüne
Landschaftsraum dreiseitig von natio-
nal erhaltenswerten Ortsbildern um-
geben ist und dass auf der vierten
Seite eine Hauptachse des Langsam-
verkehrs verläuft, von der aus Velo-
fahrer und Spaziergänger aller Gene-
rationen den zentral gelegenen grü-
nen Parkhügel mit seinen Kulturob-

jekten erleben können. Eine Über-
bauung würde das Ensemble der drei
Ortsbilder in ihrem Zusammenhang
stark beeinträchtigen, was gegen die
Erhaltungsziele der kommunalen Na-
tur- und Denkmalschutzverordnung
und des Inventars der schützenswer-
ten Ortsbilder der Schweiz verstösst.

Die Planungsbehörde hat hier kei-
ne sachliche Güterabwägung vorge-
nommen. Die Grundeigentümer sind
denn auch eng mit der Stadtbehörde
verstrickt, bei der Parzelle des EWJR
ist das Gemeinwesen als Teilhaberin
sogar Partei.

Mit seinem Festhalten an der Ver-
dichtung am Meienberg stellt der
Stadtrat kurzfristiges Wachstum über
eine nachhaltige Siedlungsentwick-
lung im Dienste der Bevölkerung. Die
IG fragt sich, ob dies dem Willen der
Bevölkerung entspricht. (pd)

LESERBRIEFE

Schulratspräsidium
Uznach: Qual der Wahl?
(Auszug) Am Sonntag wählen wir
Uznerinnen und Uzner den neuen
Schulratspräsidenten. Zwei Kandi-
daten haben sich für dieses Amt be-
worben. Schön zu wissen, dass wir
eine «Aus-Wahl» haben. Beide Kan-
didaten, Markus Linder und Roland
Kenel, bringen ihre Persönlichkeit,
ihre Berufserfahrungen und ihre
eigenen Kompetenzen in diese Wah-
len ein. Beide Kandidaten müssen
wirWähler an den Bedürfnissen und
Anforderungen der Schule Uznach
messen. Dann gilt es zu entscheiden,
wer diesenAnforderungen am besten
gerecht wird.

Welchen Herausforderungen muss
sich die Schule in Uznach stellen?
Einerseits geht es um die Konsolidie-
rung der schulischen Neuerungen
der letzten Jahre (Integration Ober-
stufe,Tagesstruktur, Umsetzung kan-
tonaler Lehrplan, Integration in
die Einheitsgemeinde). Andererseits
aber stehen die Weiterentwicklung
und strategische Führung der Schule
Uznach imVordergrund. Ebenso zen-
tral wird es sein, die Anliegen einer
guten Schule in die strategische Ent-
wicklung der politischen Gemeinde
einzubringen.

Dazu benötigt der neue Schulrats-
präsident neben ausgewiesenen Füh-
rungsfähigkeiten auch Kenntnisse der
schulischen Entwicklung, Weitsicht,
Vernetzung und eine offene, dialog-
orientierte Kommunikation.

Schulpräsidium Uznach: Qual der
Wahl? Nein, für mich nicht. Markus
Linder hat meine Stimme auf sicher.
Othmar Bürgi, Uznach

Chance nicht
verpassen

(Auszug) Schulratswahlen sind keine
parteipolitischenWahlen. Es geht we-
der um Parteizugehörigkeit noch um
Konkordanz. Gefragt sind Persönlich-
keit, Erfahrungen und Sachkompe-
tenz.

Ich habe Markus Linder als Schul-
ratspräsident von Schmerikon ken-
nen gelernt und mit ihm in Projekten
und kantonalen Gremien zusammen-
gearbeitet. Er kennt die Problema-
tiken eines kommunalen Schulbe-
triebs.

Es ist auch eine Tatsache, dass je-
mand, der keine Erfahrungen aus
einer Schulgemeinde mitbringt, min-
destens ein Jahr lang braucht, bis er
die Abläufe und Mechanismen eines
Schulbetriebs kennt und die Verbin-
dungen zum Erziehungsdepartement
aufgebaut hat. Linder kann die Schul-
gemeinde vom ersten Tag an führen.
Dies erachte ich als wichtig, nachdem
in den letzten zwei Jahren meist
«nur» delegiert worden ist.
Peter Schmid,
Ex-Schulratspräsident, Uznach


