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I N S E R AT

Damit die Jakobuskirche wieder strahlt
Seit 2011 wird die Jakobuskirche in Gommiswald aussen saniert. Für die letzte Etappe, die Sanierung der 
Nordfassade, bewilligte die Kirchbürgerversammlung einen Kredit von 200000 Franken.

von Arnold B. Stampfli 

Nur gerade 55 stimmberechtigte Kirch-
bürger aus den drei Pfarreien Ernet-
schwil, Gommiswald und Rieden konn-
te Kirchgemeindepräsident Peter Hüppi
in Rieden begrüssen. Mit einem bunten
Rückblick auf das kirchliche Leben in
den drei Pfarreien wurden die Anwesen-
den eingestimmt. Ohne grosse Diskus-
sion hiessen sie den Jahresbericht der
Kirchenverwaltung gut. Jenen des Seel-
sorgeteams und der drei Pfarreiräte nah-
men sie stillschweigend zur Kenntnis.

Die erste Jahresrechnung der auf 
Neujahr 2014 fusionierten Kirchge-
meinde schliesst statt mit dem erwar-
teten Aufwandüberschuss mit einem 
Mehrertrag von 46 649 Franken ab. Ein
sorgfältiger Umgang mit den finan-
ziellen Mitteln und höhere Steuerein-
nahmen führten zur Besserstellung
der Rechnung um 97 494 Franken.

Für das laufende Jahr errechnete die
Behörde einen Mehraufwand von
80 060 Franken. Diese Summe kann den

Reserven entnommen werden, so dass
der Steuerfuss bei 28 Prozent bleibt.

Kurze Diskussion
Zur ordentlichen Kirchensteuer von 20
Prozent kommen je 4 Prozent Amortisa-
tionssteuer und Zentralsteuer. Letztere
geht an den Konfessionsteil nach St.Gal-
len für seine Aufgaben und jene des Bis-
tums. Eine kurze Diskussion löste ein
Antrag des früheren Riedner Kirchen-

präsidenten Walter Morger aus, der zum
Ziel hatte, 10 000 Franken für soziale
Zwecke ins Budget aufzunehmen.

Morger erinnerte daran, dass die
Kirchgemeinde Rieden jeweils pro Jahr
bis 5000 Franken für soziale Zwecke be-
stimmt hatte. Der nun vereinigten
Kirchgemeinde stünde ein doppelt so
hoher Betrag gut an. Er ist denn auch,
freilich nicht ganz einstimmig, beschlos-
sen worden.

Sanierung im Herbst
Die nun bewilligten nötigen Sanie-
rungsarbeiten an der Jakobuskirche 
werden diesen Herbst durchgeführt,
damit sich das Gotteshaus, für wel-
ches vor 225 Jahren der Grundstein 
gelegt worden war, bald in neuem
Glanz präsentieren kann. Im Zuge der 
Sanierungsarbeiten soll die 40 Meter 
hohe Zwiebelkuppel wieder zu ihrem 
leuchtenden Rot kommen. Die 200 000
Franken für die Sanierung können
primär den Reserven des Vereini-
gungsbeitrages entnommen werden.

Präsident Peter Hüppi erinnerte an
die Erneuerungswahlen für die kirchli-
chen Behörden vom 13. September. Der
Kirchenverwaltungsrat sei bereit, seine
Arbeit fortzusetzen. Eine Veränderung
ergebe sich jedoch in der GPK, wo Ben-
no Allenspach seinen wegziehenden
Bruder Bernhard zu ersetzen bereit sei.
Er, Hüppi, kandidiere wiederum für die
Wahl ins Katholische Kollegium. Für
den zweiten Sitz in diesem Gremium
werde noch eine Person gesucht.

Geehrt wurde Monika Loepfe, die 
seit beinahe 20 Jahren als Kassierin 
stets kompetent für die frühere Kirch-
gemeinde Gommiswald, in den letzten
Jahren zugleich für jene von Rieden 
tätig und so zu einer wertvollen Stüt-
ze für die Behörden geworden war.
Ihre Nachfolge hat zu Beginn dieses 
Jahres Sonja Bosshart, Rieden, über-
nommen. Beim offerierten Umtrunk 
im Foyer der Rainhalle bot sich
schliesslich Gelegenheit, einander
über die Pfarreigrenzen hinweg bes-
ser kennenzulernen.

Abschied: Peter Hüppi ehrt Monika Loepfe, 
die nach 20 Jahren zurücktritt.

von Jérôme Stern

G enau sechs Monate lang 
konnte die IG Freiraum
Meienberg aufatmen: Im 
September letzten Jahres 
verzichtete die Stadt auf 

den Bau eines Pflegezentrums beim 
Dornacher nahe der Meienhalde. Das 
Erholungsgebiet rund um den Meien-
berg schien somit in Sicherheit – vor-
erst. Denn seit letzten Montag wird 
wieder um die Erholungszone gerun-
gen.

Eine private Bauherrschaft präsen-
tierte ihren Überbauungsplan: Sie

möchte dort zwei Bauten mit insge-
samt 15 Wohnungen errichten (die
«Südostschweiz» berichtete).

Empfehlung oder Verbot?
In ihrer gestrigen schriftlichen Stel-
lungsnahme braucht die IG nun deut-
liche Worte: «Der Überbauungsplan 
Meienhalde verstösst gegen nationale 
Schutzvorschriften zum Erhalt des
grössten zusammenhängenden Orts-
bildes von Rapperswil-Jona», lautet
ihr Kernargument.

Dabei stützt sie sich auf das Gut-
achten der Eidgenössischen Natur-
und Heimatschutzkommission

(ENHK). Diese empfiehlt, die Meien-
halde auszuzonen – oder andernfalls 
höchstens zweistöckig zu bauen.

Weiter wünscht sich die eidgenössi-
sche Kommission in ihrem Gutachten 
von 2013 «ein qualitätssicherndes Pla-
nungsverfahren», damit «eine äus-
serst sorgfältig gestaltete Bebauung
angestrebt werden kann».

Die Sicht der Denkmalpflege
Im Rahmen eines Vorprüfungsverfah-
ren durch den Kanton hatte das Amt 
für Kultur eine Studie zum jetzigen 
Projekt verfasst. Darin befindet sie
den Überbauungsplan als für «nicht 

Projekt am Meienberg 
sorgt für Unmut
Über den neuen Überbauungsplan für die Meienhalde in Rapperswil-Jona 
ist die IG Meienberg bestürzt. Das Projekt verstosse gegen ein nationales 
Heimatschutz-Gutachten, behauptet sie.

Die Steine des Anstosses: Für die IG Freiraum Meienberg ist das Projekt Meienhalde nicht akzeptabel.

unvernünftig». Moritz Flury von der 
kantonalen Denkmalpflege kennt das 
Gebiet aus seiner Tätigkeit und eige-
ner Anschauung.

Seine Erklärungen entkräften die 
Argumente der IG: «Im Quartier Hanf-
länder gibt es keine Denkmäler oder 
geschützten Gebäude. Insofern gibt es 
aus ortsbildnerischer Sicht keine Ein-
wände gegen das Projekt.» 

Gemäss Flury müsste die IG hier 
eher aus Sicht des Landschaftsschut-
zes argumentieren.

Das nun vorgestellte Projekt findet 
er allerdings auch nicht optimal, wo-
bei ihn besonders das eine dreige-
schossige Gebäude  störe. Als kantona-

ler Denkmalpfleger wünsche er sich 
einerseits, dass die Parzelle gänzlich 
unbebaut bleibe. «Anderseits habe ich 
Respekt vor der rechtskräftigen Einzo-
nung – während das Gutachten der 
Heimatschützer juristisch nicht bin-
dend ist.» 

Die Haltung der Stadt
2009 hatte die Stadt die Meienhalde 
eingezont. Gemäss dem damaligen
Entscheid sind drei- respektive zwei-
geschossige Bauten zulässig. Würde
sie das Gebiet jetzt wieder zur Grün-
zone erklären, käme sie das teuer zu 
stehen: Happige Schadensersatzforde-
rungen seitens der Grundeigentümer 
wären ihr so gut wie sicher.

Für Bauchef Thomas Furrer ist die 
Situation klar: Auf der eingezonten
Meienhalde soll gebaut werden. Eine 
Umzonung kommt für ihn nicht in 
Frage. «Der Meienberg ist ja schon im 
Inventar der schützenswerten Ortsbil-
der», sagt er – und betont, dass er sich 
der Wichtigkeit dieser Grünzone be-
wusst sei.

Natürlich rechne er jetzt mit Ein-
sprachen. «Doch als Verein hat die IG 
Freiraum Meienberg kein Einsprache-
recht. Nur natürliche Personen sind 
dazu berechtigt – falls sie schützens-
werte Interessen geltend machen kön-
nen.» 

Kiesstrassen 
gesperrt
Wegen Instandstellungs-
arbeiten werden Kiesstras-
sen in der Linthebene für 
zwei Wochen gesperrt.

Im Zuge der periodischen Wiederin-
standstellung saniert die Linthebene-
Melioration in den Gemeinden Ben-
ken, Kaltbrunn, Schänis, Schmerikon
und Uznach 1,3 Kilometer Kiesstrassen.

Die Aushärtungszeit der neuen
Tragschicht ist witterungsabhängig
und dauert in der Regel circa zwei Wo-
chen, teilt die Linthebene-Melioration 
mit. Während dieser Zeit sind die Stras-
sen für den gesamten Verkehr, auch für
Reiter und Radfahrer gesperrt.

Zu frühes Begehen oder Befahren
würde die noch weiche Oberfläche zer-
stören und zu neuen Schlaglöchern füh-
ren. Fehlbare Benützer müssten für all-
fällige Schäden haftbar gemacht werden.

Kiesstrassen leiden
Die Kiesstrassen der Linthebene-Melio-
ration leiden durch zu schnelles Befah-
ren und durch die immer grösser und 
schwerer werden Fahrzeuge sehr und 
müssen darum periodisch instand ge-
stellt werden. Die mit Wasser gefüllten 
Schlaglöcher zerstören beim zu schnel-
len Befahren die Strassenoberfläche.
Die Schläge der Fahrzeugräder in die 
wassergefüllten Löcher lassen diese
dabei immer grösser werden.

Diese Löcher könnten nicht nur
durch örtliches Auffüllen repariert
werden. Eine geschlossene und sich
gut entwässernde Oberfläche ohne Lö-
cher verlängere die Lebensdauer der 
Strassen wesentlich.

Die Instandstellung der Kiesstras-
sen wird durch eine spezialisierte
Unternehmung ausgeführt. Durch Auf-
reissen der Oberfläche und anschlies-
sender Kiesbeigabe wird die Funda-
tionsschicht leicht verstärkt und in die 
bombierte Form gebracht.

Die Tragschicht wird mit einer ton-
wassergebundenen Kiesschicht als Ver-
schleissschicht abgedeckt. Für die Ver-
schleissschicht wird Splitt der Kalkfab-
rik Netstal (KFN) eingebaut. Dieser müs-
se zwingend nach dem Einbauen circa
zwei Wochen abtrocknen und aushär-
ten. Die bombierten Oberflächen sind 
in der Strassenmitte fast horizontal. Sie
seien auch für das Begehen mit Pfer-
den gut geeignet. Nach einem Regen 
noch feuchte Kiesstrassen seien scho-
nend zu benützen. Die Fahrweise auf 
den Kiesstrassen der Melioration sei
den Verhältnissen anzupassen. Die Ge-
schwindigkeit soll dabei im Maximum 
20 Stundenkilometer betragen. Das Ga-
loppieren mit Pferden auf den Meliora-
tionsstrassen ist verboten. (eing)

«Das Gutachten der 
Heimatschützer ist 
eine Empfehlung 
– und juristisch 
nicht bindend.»
Moritz Flury 
Mitarbeiter Amt für Kultur

<wm>10CFWKIQ7DQAwEX-TTrn22czWswqKCKvxIFJz_ozZllWbIaLatvOHnc33t67sI9i6WsQwW3RqSpZkthxdMTUF_ML5ZvcffLzR0wzLvR2CiNhmCmznC23WcH2jEcOByAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQx0TU2N7OwNAQA1sdygQ8AAAA=</wm>

Gutes Hören ist zentral

Dann ist es Zeit
für einen gratis Hörtest.

BACHKRACH

Wenn
aus

wird.

Gratis Telefon 0800 22 11 22
gratis@hmzag.ch • www.hmzag.ch


