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Parteien fordern Mitsprache
beim Pflegezentrum

rapperswil-JOna. Im Stadtforum wurde eine politische Diskus-
sion über das Pflegezentrum und über die Gebühren der neuen Bib-
liothek verlangt.Der Stadtrat weist die Forderungen zurück und
warnt vor einer überhandnehmendenVerpolitisierung der Geschäfte.
Nicht jede Einzelfrage müsse an die Öffentlichkeit gebracht werden.

Magnus Leibundgut

Das geplante Pflegezentrum löste im
Stadtforum eine Kontroverse über De-
mokratie und Öffentlichkeit aus. Als
«spektakulär dürftig» beschrieb Lukas
Schmucki (CVP) die Antworten des
Stadtrates auf die Frage seiner Partei,
wieso sich das Bauprojekt dermassen
verzögere: «Der Stadtrat sollte endlich
mutig und selbstbewusst einen Pflock
einschlagen und klare Ziele aktiv ange-
hen und kommunizieren.»Vor allem ver-
misst Schmucki einen Fahrplan, wie es
weiter gehen soll beim Pflegezentrum.

Bevölkerung einbeziehen
Raphael Weber (SVP) forderte mehr
Demokratie und den Einbezug der Be-
völkerung in den Entscheidungsprozess

bei der Frage, wo der Standort des neu-
en Pflegezentrums sein soll.

«Partizipation ja, aber bitte keine Ba-
sisdemokratie», entgegnete Stadtpräsi-
dent Erich Zoller. Der Stadtrat sei dar-
an, die möglichen Standorte des Zent-
rums zu analysieren und erst später den
Gang an die Öffentlichkeit zu machen.
«Wir wollen dann das ganze Paket vorle-
gen und kein Scharmützel jetzt in den
Medien über einzelne Aspekte. Sonst
droht eine Verzettelung in der Öffent-
lichkeit», sagte Zoller.

Stadträtin Rahel Würmli meinte, das
Ausarbeiten derVorlage sei keine politi-
sche Angelegenheit. Gerade im Zusam-
menhang mit dem Pflegezentrum gebe
es Aspekte, die nicht in die Öffentlich-
keit gehörten: «Nicht alles muss verpoli-
tisiert werden.»

Auch bei denGebühren der neuen Bi-
bliothek wurde die Forderung nach einer
Diskussion laut:RaphaelWeber vermiss-
te eine Vernehmlassung und eine klare
Kommunikation seitens der Exekutive:
«Der Bürger fühlt sich vor den Kopf ge-
stossen, wenn der Stadtrat jegliche Dis-
kussion über die Preispolitik abwürgt.»

Schulpräsident Thomas Rüegg lehnte
eine Diskussion über die Gebühren in al-
ler Form ab: «Gebühren sind Sache des
Stadtrates. Dieser ist kompetent genug,
selber darüber zu entscheiden. Da
braucht es keine Diskussion über die
Preisgestaltung in der Öffentlichkeit.

Tempo-30-Zone im Meienberg
Eine erste Tempo-30-Zone wurde vom
Kanton bewilligt, berichtete Bauchef
Thomas Furrer: Sie wird im Hinteren
Meienberg eingeführt und soll anfangs
des kommenden Jahres realisiert werden.
In Sachen Mobilitätszukunft erfolgt in
der nächsten Woche der Abschluss der
Auswertung.Hierbei gehe es unter ande-
rem um die Frage, mit welcher Strategie
die Stadt demKanton gegenüber auftre-

ten soll.Die Parteien haben dieMöglich-
keit, hierzu Stellung zu nehmen. Furrer
rechnet damit, dass die Stadt im ersten
Quartal bis spätestens Mitte 2014 das
Projekt abschliessen und dem Kanton
abgeben wird.

Bevor die Schwerpunktplanung des
Stadtrates definitiv verabschiedet wird,
hatten die rund 40 Mitglieder des Stadt-
forums gestern Abend im «Kreuz» die
Möglichkeit, ein Feedback zur Planung
zu geben und eigene Vorschläge einzu-
bringen.

Nils Rickert (GLP) wollte wissen, ob
beim SchulhausWeidenHeizenmit Holz
in Frage kommen könnte. Dies sei noch
nicht entschieden, lautete die Antwort
des Bauchefs. Es gab zuguterletzt neben
all den kritischen Voten auch ein Kom-
pliment an die Adresse des Stadtrates:
Der Quartierverein Hanfländer zeigte
sich überaus angetan von der sanierten
Kreuzstrasse mit den neuen Bushäus-
chen.

Die nächste Sitzung im Stadtforum findet
am 13. Februar 2014 statt. Schwerpunkt dieser
Sitzung wird das thema «energie» sein.
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Neue «Grippen»
im Zug

Keine Ahnung,
wie viele Ki-

lometer ich schon
im Zug zurück-
gelegt habe, aber
es müssen Un-
mengen sein. Nur
schon die Tatsa-
che, dass ich seit
rund fünf Jahren ein GA besitze, das
ich rege nutze, spricht dafür. Und
wenn man so durch die Gegend
chauffiert wird, erlebt man einiges.
Eine heute amüsante Erinnerung
sind beispielsweise niesende Perso-
nen zu Zeiten von Vogel- und
Schweinegrippe. Jenen Mitfahren-
den war der Luxus eines eigenen
Viererabteils garantiert.Aber das
muss man ja nicht nochmals auf-
wärmen.

Mittlerweile gibt es andere
«Grippen», mit denen sich

manche Leute Mitfahrende vom
Hals halten wollen. Einige, oft eher
Junge, signalisieren es deutlich mit
ihrer Körpersprache. Sie fläzen sich
quer durch ihr Abteil, die Beine weit
ausgestreckt und die Tasche auf dem
Nebensitz. Musik in den Ohren,
starrer Blick aus dem Fenster, und
fertig. Oft scheint sich diese Taktik
zu bewähren, denn hier will man
sich ja nicht wirklich dazusetzen.
Um Essende wird ebenfalls oft ein
Bogen gemacht. Döner ist dabei das
Paradebeispiel. Entweder einem
wird von dem Geruch schlecht, oder
man bekommt Hunger. Beides ist
für eine Zugfahrt nicht wirklich an-
genehm.

Interessant ist dann aber, wie die
verbleibenden Sitzplätze aufge-

teilt werden. Ein ungeschriebenes
Pendler-Gesetz: Sitzt bereits jemand
im Abteil, setzt man sich demjeni-
gen diagonal gegenüber. Frontal
wird auch geduldet, daneben, weil
man möglicherweise in Fahrtrich-
tung fahren will, ist dann schon sehr
gewagt. Zu Stosszeiten aber heisst
es einfach: der Schnellere ist der
Geschwindere und gehört zu den
Glücklichen, die sitzen können.

Stehen ist durchaus auch eine
Möglichkeit. Zwar lässt man

dann die «neuen Grippen» im Zug
gewinnen, muss sich aber nicht mit
lästigem Dönergeruch oder offen-
sichtlich unhöflichen Menschen ab-
geben.

Geld für das Schülerlabor der HSR
rapperswil-JOna.Die UBS
überreichte dem Schülerlabor
50 000 Franken.Rund 900
Schüler konnten schon einen
Projekttag im Labor verbringen.

taMara tiefenauer

Die zweite Sekundarklasse aus Wurms-
bach war gestern besonders fleissig. Im
Schülerlabor der Technischen Hoch-
schule Rapperswil produzierten sie wäh-
rend eines Tages Kunststoffbecher, und
dies von der Idee bis zum fertigen Pro-
dukt. «Mit einem Projekttag wollen wir
den Schülern zeigen, dass Technik keine
Hexerei ist», sagt Brigitta Ehring vom
Schülerlabor. Sie und weitere Leute aus
der Praxis betreuen die Schüler an ihrem
Projekttag.

Um einen solchenTag durchführen zu
können, müssen die Schulklassen einen
Sponsor finden. Dies sei nicht immer
bei allen Klassen möglich, sagt Brigitta
Ehring. «Besonders für Realklassen ist

es schwierig, ein Industrieunternehmen
für die Finanzierung zu finden.» Die
HSR-Leitung habe deshalb bei der UBS
angefragt, ob sie für solche Klassen einen
Betrag spenden, sagte HermannMettler,
Rektor der HSR. Und dort stiessen sie
auf offene Ohren. Nach einer internen
Besprechung sei man sich einig gewesen,
50 000 Franken zu spenden, sagt Sandro
Walther von der UBS. «Es ist ein inter-
essantes Projekt. Zudem finde ich es
spannend, dass den Schülern alle Di-
mensionen einer Unternehmung gezeigt
werden.»

Unternehmung für einen Tag
Damit jeder Schüler einer Klasse am
Schluss desTages einen Becher mit nach
Hause nehmen durfte, teilten sich die
Schüler in fünf verschiedene Tätigkeits-
bereiche ein:Design,Forschung,Technik,
Projektleitung und Finanzen.Da bei der
Klasse aus Wurmsbach nur Mädchen
dabei waren, habe man befürchtet, dass
die Technik schwierig zu besetzen sei,
sagt Ehring. Schlussendlich wollten dann

aber siebenMädchen diesen Bereich nä-
her kennen lernen.

Die einzelnen Bereiche werden pra-
xisnah vermittelt. In der Forschung
kommt der Kunststoff beispielsweise mit

Nagellack, Sonnencreme und Zahnpaste
in Kontakt, um mögliche Reaktionen
herauszufinden.Die Finanzexperten be-
schäftigen sich derweil mit Löhnen,
Miet- und Produktionskosten.

Das Labor besteht seit letztem Som-
mer. Bis jetzt haben über 50 Schulklas-
sen einen Tag dort verbracht. Die HSR
will mit diesemAngebot technische Be-
rufe bei den Jungen beliebt machen.
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