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Immer unter der Gürtellinie –
Volldampf in Richtung Tunnel

An der 35. Zunftsitzung gestern
im Restaurant «Rathaus» haben
die Rapperswiler «Schellegoggi»
um 11.11 Uhr die Fasnachtszeit
eröffnet. Neuer Zunftmeister ist
Urs Ingold. Er übernimmtWilly
Stössels Amt. Im Zentrum des
Spotts stand der Stadttunnel.

Von Sven Gartung

Rapperswil-Jona. – «Verkehr gehört
ins Loch!» Dieses eindeutig zweideu-
tige Statement stammt vonWilly Stös-
sel, dem gestern abgetretenen Zunft-
meister der «Schellegoggi». Blöd nur:
«Wird Rapperswil die Jungfräulich-
keit genommen, nimmt der Verkehr
zu.» Gelächter,Applaus.

In diesem Stil ging es munter an der
vollbesetzten Zunftsitzung weiter.
Dem als «Laientheater» titulierten
Stadtrat von Rapperswil-Jona sei «die
erotische Wirkung von Löchern»
ebenfalls bekannt, sinnierte Stössel
weiter. «Aber bei der Lieferung der
Weihnachtsbeleuchtung in Rappers-
wil ist ein Fehler aufgetreten: Die ha-
ben wohl schon die Tunnelbeleuch-
tung aufgehängt.»

Jobberatung, Kind-Frau-Vergleich
Barbara Keller-Inhelder dankte er für
den Vorschlag, in Verkehrsfragen auf
Kreisel zu setzen: «Dann gibts im
schönen Rapperswil sogar Stadtrund-
fahrten.» Auch an «unsere Gratispos-
tille» wandte sich Stössel, der elf Jah-
re als Zunftmeister amtete: «Statt das
Schloss ‘leer’ zu denken müsstet ihr
mal euer Blatt ‘leer’ schreiben.» Wie-
der brandete Applaus auf.

Stössel richtete seinen Blick auf an-
dere aktuelle Themen, blieb mit sei-
nen Kalauern aber niveaumässig ge-
konnt unter der Gürtellinie, sodass
sich das Tunnelthema nahtlos wie ein
roter Faden durch die Sitzung zog.
«Ein Blowjob hat nichts mit seriöser
Arbeit zu tun», gab er etwa den Da-
men in Carl Hirschmanns Platinum-
Room mit auf denWeg.«Aber was soll
man machen: Frauen sind in dieser
Beziehung wie Kinder – alles müssen
sie in den Mund nehmen.»

Unterirdisch wurde es spätestens,
als die Reihe an den «Arzt-Witzen»
war. «Hören Sie mit dem Onanieren
auf», habe Stössels Arzt ihm gesagt,
worauf der nach dem Warum fragte.
«Damit ich Sie untersuchen kann.»
Eine 180-kg-Frau habe derArzt gebe-
ten, sie möge «furzen». Ob das zur
Untersuchung diene, wollte die wis-
sen: «Nein, zur Orientierung.»

Als Schenkelklopfer entpuppte sich
des Zunftmeisters Urlaubserinne-
rung: «Schatz, siehst du, wie mich die
Wellen küssen?» rief seine im Meer
badende Frau. «Ja, und hinter dir bre-
chen sie.» In die gleiche Kerbe schlug
der neue Zunftmeister der «Schelle-
goggi». Urs Ingold bedankte sich für
die Aufnahme, «so muss ich meine
Frau nicht jeden Abend sehen».

Und immer wieder Verkehr, Verkehr
Der gebürtige Basler hatte sich neu-
lich erfreut das Buch «Wenn Frauen
zu sehr lieben» zur Hand genommen,
es aber nach dem Durchblättern ent-
täuscht weggelegt. «Da waren über-
haupt keine Telefonnummern
drin …» Auch bei ihm in der Familie
sei der geplante Stadttunnel Thema.
«Meine Frau stand neulich im Garten
und buddelte ein Loch.» Auf seine
Frage, wieso sie das tue, habe die ge-
antwortet: «Ich versuche, denVerkehr
um unser Schlafzimmer umzuleiten.»

Der Alkohol floss schon vor dem
Mittag in Strömen. Und die Joner
Guggemusik «Gentlemen» malträ-
tierte ihre Instrumente so stark, dass
sie womöglich noch in Kempraten zu
hören waren. «Passt auf, dass ihr beim
Tunnelbau nicht zugeschüttet wer-
det», rief Stössel seinen Gästen von
der dortigen Fasnachtsgemeinde zu.
Mit Hinblick auf die vielen dortigen
Ausgrabungen meinte er: «Das
scheint mir euer Schicksal zu sein.»

Die Kadenz, mit der der alt Zunft-
meister das Glas erhob, war beacht-
lich.Da kam das traditionelle Mittags-
menü – Schüblig und Kartoffelsalat –
manchem gerade recht. Stössels letz-
tenWillen wollte der neue Zunftmeis-
ter Ingold schriftlich festgehalten ha-
ben: «Verteilt nach meinem Ableben
meine Asche im Kartoffelsalat.»

Zünftig reingefeiert: Um 11.11 Uhr wird die Fasnachtszeit ausgerufen, danach gibts kein Halten mehr – mitschunkeln ist Pflicht. Bilder Katja Stuppia

Zunftmeister: Urs Ingold (links) nimmt die Insignien von Willy Stössel entgegen.

Krachmachen erlaubt: Auch die kleinen «Gentlemen» musizieren im Saal.

Freude herrscht: Die Gäste aus Kempraten machen ordentlich Stimmung.

UGS kritisiert Stadt
wegen Umzonung
Die UGS Rapperswil-Jona hat
an ihrerVorstandssitzung vom
Entscheid des Stadtrates betreff
Umzonung im Dornacher und
im Unteren Meienberg mit
Enttäuschung Kenntnis
genommen.

Rapperswil-Jona. – Wie die UGS
Rapperswil-Jona in einer Medienmit-
teilung schreibt, habe der Stadtrat
sämtliche Anliegen der Petitionäre
und der gegen 1500 Unterzeichnen-
den abgewiesen. Die Anliegen des
Ortsbildschutzes nach den Vorschlä-
gen im Inventar ISOS seien nicht ein-
mal für das noch unbebaute Land des
Privatgrundbesitzers gewürdigt wor-
den. Dass für die beiden Grundstücke
der Ortsgemeinde und des EWJR ei-
ne vertragliche Zusage durch die Bau-
behörde fürWohnbebauungen mit bis
drei Geschossen bestehe, wolle der
Stadtrat ebenfalls als gegeben darstel-
len. «Dies scheint immer mehr zu ei-
ner geheimen Tatsache stilisiert zu
werden, denn die entsprechenden
Dokumente wurden nach Aussagen
der Petitionäre bis heute zur Einsicht
nicht frei gegeben.Was hat die Baube-
hörde da zu verbergen?», fragt des-
halb die UGS.

Bedingungslose Unterschutzstellung
Die UGS Rapperswil-Jona unterstützt
erstens die Forderungen der IG Frei-
raum Meienberg nach der Offenle-
gung der Verträge, insbesondere in
Bezug auf die baulichen Bestimmun-
gen oder Vereinbarungen. Sie fordert
zweitens die bedingungslose Unter-
schutzstellung des Privatgrundstü-
ckes unter den Ortsbildschutz, da der
vorgesehene Schutzgürtel sonst eine
unwiderrufliche Lücke erhalten wür-
de. Die UGS wird die Antworten des
Stadtrates als Schlüssel für die weite-
ren Entwicklungen in der Stadtpla-
nung beurteilen. (ugs)

CVP für Margareta
Egli Steffen
Kürzlich hatten die
Mitglieder der CVP Ortspartei
Schmerikon die Gelegenheit,
die Kandidatin für das Amt
als Schulratspräsidentin,
Margareta Egli Steffen, etwas
näher kennenzulernen.

Schmerikon. – Mit der Demission
von Markus Linder als Schulratspräsi-
dent auf Ende dieses Jahres,waren die
Ortsparteien gefordert, eine geeigne-
te Nachfolge zu rekrutieren. Wie in
der «Südostschweiz» zu lesen war,
haben sichVertreter der Ortsparteien
zu einemWahlgremium zusammenge-
schlossen und sich der Nachfolge für
das Amt gewidmet. Im September
konnte das Wahlgremium Margareta
Egli Steffen der Bevölkerung von
Schmerikon vorstellen.

Diskussion zur Einheitsgemeinde
An der Nominationsversammlung im
Oktober hat sich Margareta Egli Stef-
fen den Mitgliedern der CVP vorge-
stellt und sich zu den Fragen ihrer Kan-
didatur geäussert. Das Thema Ein-
heitsgemeinde, sowie das vom Kanton
vorliegende Oberstufenprojekt 2012,
die Sanierung des Schulhauses Sand
und Fragen zu ihrer Person waren nur
einige der Diskussionspunkte. Die
Mitglieder der CVP Schmerikon un-
terstützen die Kandidatur von Egli
Steffen als Schulratspräsidentin und
empfehlen sie den Stimmbürgern am
29. November zurWahl. (cvp)

IN KÜRZE

Zusammenstoss in St. Gallen. Bei ei-
ner heftigen Kollision zweier Autos
auf der Zürcherstrasse in St. Gallen
sind am späten Dienstagabend vier
Personen leicht verletzt worden. An
beiden Fahrzeugen entstand Total-
schaden. (sda)


