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DonnERStAGSKoluMnE

Weshalb tragen
Sie Schnauz?
Von Frédéric Zwicker

Was hat es bloss mit diesem
Schnauz auf sich? So fragt der
Blick-Reporter den FCB-Torhüter
Yann Sommer nach dem Spiel ge-
gen Manchester United. Und zum
Glück fragt er das. Denn wie der
Reporter selbst sagt: «Es wird me-
ga heftig diskutiert über din
Schnauz i de ganze Schwiz.» Und
tatsächlich: Ich habe den Match
zwar alleine gesehen. Aber über
Sommers Schnauz führte ich ein
mega heftiges Selbstgespräch. 

Es ist grandios, dass ein Journalist
nach dem kapitalen Spiel des FC
Basel gegen Manchester United
die wirklich relevante Frage stellt.
Und noch besser Yann Sommers
Antwort: «Nachem Spiel schribed
mir immer alli Kollege, dass es so
scheisse usgseht. Aber ich finds
denn immer no geiler. Und solangs
mir gfallt isch d'Hauptsach.» Das
ist doch mal eine Aussage mit Vor-
bildfunktion für die Jugend. Egal,
was die anderen sagen, sei du
selbst. Steh zu deinem Schnauz.
Auch wenn die ganze Schweiz me-
ga heftig darüber diskutiert. 

Doch der Reporter ist noch nicht
ganz überzeugt. Er bringt seinen
Zweifel darüber, dass jemand so
einen Schnauz – obwohl die ganze
Schweiz mega heftig darüber dis-
kutiert – nur trägt, weil er ihm ge-
fällt, mit der nächsten Frage zum
Ausdruck: «Aber ist es ein Glücks-
bringer?» Die Hypothese ist natür-
lich naheliegend. Die Gesichtsbe-
haarung ist in diversen Kulturen
mit dem Glauben an übernatürli-
che Kräfte verbunden. Ich persön-
lich trage meinen Bart zum Schutz
vor Dämonen. Und es ist ja be-
kannt, dass die Appenzeller Käser
glauben, ihre Bärte bündelten po-
sitive kosmische Energien, die als
Geheimzutat in den Appenzeller
Käse einfliessen würden.

Sommer antwortet: «Ach, muesch
ihn selber fröge. Ich weisses nöd.»
Der Reporter verzichtet auf das
Interview mit dem Schnauz und
bedankt sich. Schade. Die Diskus-
sion zwischen Reporter und
Schnauz wäre bestimmt mega 
heftig geworden.

Kandidaten-Karussell für die
Stadtratswahl dreht sich schon
Ein Jahr vor der Wahl diskutiert
Rapperswil-Jona bereits über
den neuen Stadtrat. Reto Klotz,
Präsident des Verkehrsvereins,
überlegt sich eine Kandidatur.
Und auf der Wunschliste des
Gewerbevereins stehen sieben
Namen.

Von Adrian Huber

Rapperswil-Jona. – Nach der Tunnel-
abstimmung ist vor der Stadtratswahl:
So präsentiert sich zurzeit die politi-
sche Situation in Rapperswil-Jona.
Obwohl die Gesamterneuerungswahl
erst in einem Jahr stattfindet. 

Und wenn es nach SVP und GLP
ginge, dann würde der Stadtrat lieber
schon heute als morgen gesamterneu-
ert werden (Ausgabe von gestern).

Klotz: «Ich bin ein Fusionierter»
Ganz heiss für eine Kandidatur ge-
handelt wird Reto Klotz, Präsident
des Verkehrsvereins. Er wird zurzeit
von allen Seiten belagert, sich für den
Stadtrat zur Verfügung zu stellen. 

«Ich überlege mir eine Kandidatur
sehr gut», sagt Klotz, der vor der Fu-
sion bereits als Rapperswiler Bause-
kretär amtete. Über zwanzig Jahre
lang. Der aktuelle Bauchef, Walter
Domeisen, ist seit 1983 im Stadtrat.
Ob er nochmals kandidieren wird, ist
mehr als fraglich.  Als ehemaliger Bau-
sekretär und Inhaber eines Architek-
turbüros wäre Klotz also der logische
Nachfolger.  

Klotz sagt von sich: «Ich bin ein Fu-
sionierter.» Er habe die eine Hälfte
seines Lebens in Rapperswil gelebt,
die andere in Jona. Dass er keiner Par-
tei angehört, ist für ihn kein Nachteil:
«Für gute lokale Politik braucht es
kein Parteibüchlein. Es braucht Herz-
blut für Rapperswil-Jona.» 

Klotz ist sicher, dass die nächsten
Wahlen «gewisse Korrekturen» im
Stadtrat nach sich ziehen werden. «So

räte im Vollamt angestellt sind. Zwei-
tens: «Mit einem Parlament hätten
wir das Wahltheater in diesem Früh-
ling verhindert. Und  auch der Tunnel
wäre durchgekommen.»

Gewerbler in den Startlöchern
Der Gewerbeverein fordert ebenfalls
frischen Wind im Stadtrat. Präsident
Walter Kälin dazu: «Die Stadträte
sind Sesselkleber. Sie treten kaum
freiwillig zurück.» Bei der letzten GV
im Mai forderte er die Mitglieder auf,
für den Rat zu kandidieren, um dem
Gewerbe eine Stimme zu geben. Von
ursprünglich zehn Wunschkandidaten
sind deren sieben übrig geblieben.
«Ende Oktober werden wir die Ge-
spräche mit ihnen aufnehmen», so
Kälin. Am meisten Chancen rechnet
er jenen Gewerblern aus, die gleich-
zeitig in einer Partei sind.   

Zu diesen gehört etwa der Coiffeur
Urs Ruckstuhl (CVP). In seinem Salon
Veneto schneidet er den Rapperswil-
Jonern seit über 20 Jahren die Haare.
«Als Coiffeur bin ich direkt am Puls
der Leute. Zurzeit ist die Unzufrie-
denheit über die Kommunikation der
Stadt gross.»

Den Gedanken, für den Stadtrat zu
kandidieren, trägt der 43-Jährige seit
über einem Jahr mit sich herum. Al-
lerdings muss er sein Vorhaben noch
mit seiner Partei absprechen. Und mit
seiner Geschäftspartnerin. Denn bei
einem Engagement als Stadtrat müss-
te er in seinem Beauty Salon zwangs-
läufig kürzertreten.

Bei den Stadtratsparteien selber
herrscht Funkstille. Mehr als ein Jahr
vor den Wahlen sieht man noch kei-
nen Anlass, über allfällige Kandidatu-
ren zu sinnieren. Yvonne Suter, CVP-
Präsidentin ad interim, sagt: «Es lie-
gen keine Rücktritte auf dem Tisch.»
Und sie kritisiert die Rücktrittsforde-
rungen: «Sie beweisen, dass es den be-
treffenden Parteien bei der Tunnelab-
stimmung nicht um die Sache ging,
sondern nur um Wahlkampf.» 

Der Stadtrat im Wandel: Reto Klotz (links) überlegt es sich selber, und Walter
Kälin spricht im Oktober mit seinen Wunschkandidaten.  

wie jetzt kann es nicht weitergehen.»
Und er weiss auch, wo er den Hebel
ansetzen würde. Er würde das politi-
sche System der Stadt grundlegend
ändern: «Das heutige System war
richtig für die erste Phase der Fusion.

Jetzt braucht es Änderungen.» Ers-
tens müsse die «Zweiklassengesell-
schaft im Stadtrat» abgeschafft wer-
den. Das Gremium müsse zu einer
eingeschworenen Truppe werden. Als
Beispiel nennt er Chur, wo drei Stadt-

Die IG Freiraum Meienberg kämpft weiter
Die IG Freiraum Meienberg
kämpft weiterhin um den 
Parkhügel in Rapperswil-Jona. 
Sie will, dass der Stadtrat die 
Vorschriften zum Ortsbild-
schutz am Meienberg umsetzt. 

Rapperswil-Jona. – Die IG Freiraum
Meienberg ist im Sommer 2009 ent-
standen, um die damals vorgesehenen
Um- und Neueinzonungen am unte-
ren Meienberg/Dornacher zu be-
kämpfen. Diese hätten gegen die die
kommunalen und nationalen Orts-
bildschutzbestimmungen verstossen,
heisst es in einer Mitteilung. Der Ver-
ein war dabei erfolgreich. 

Mit Unterstützung von Fachgre-
mien, Ortsparteien und der breiten
Öffentlichkeit erreichte er, dass die
umstrittenen Parzellen zurückgestellt
wurden. Die seither erfolgten Pla-
nungsarbeiten der kommunalen und
kantonalen Planungsbehörden wür-
den jedoch Anlass zu grosser Besorg-
nis geben, heisst es in einer Mitteilung. 

In Anbetracht des Überbauungs-
plans Vogelau, der geplanten Reithalle
auf der Giegenegg und der allfälligen
Bebauung der neu eingezonten Hang-
parzelle beim Altersheim Meien-
berg/Dornacher sei eine offizielle
Ausweitung des Vereinszwecks nötig
geworden.

An einer ausserordentlichen Gene-
ralversammlung haben die Mitglieder
einstimmig gutgeheissen, dass die IG
Freiraum Meienberg künftig alle ihr
zur Verfügung stehenden politischen,

Warten auf Akteneinsicht: Für die IG Freiraum Meienberg ist der Umgang mit dem geschützten Ortsbild an der Werk-
strasse in Rapperswil-Jona fragwürdig.

juristischen und finanziellen Mittel
für die Umsetzung der rechtlichen
Schutzvorschriften im gesamten
Landschaftsraum Meienberg ein-
setzt.

Mangelnde Abklärung
In den vergangenen zwei Jahren seien
die Abklärungen der Baubehörde in
Ortsbildschutzfragen bei der Nut-
zungszuweisung und bei der Geneh-
migung von Bauprojekten am Hang-
fuss des Meienbergs immer wieder
mangelhaft gewesen, heisst es in der

Mitteilung. Beunruhigend sei auch
der Versuch der Planungsbehörde,
den immer noch unbeantworteten
Brief der IG Freiraum Meienberg vom
27. Mai gegenüber den Mitgliedern
des Stadtforums als Einsprache abzu-
tun, obwohl dies weder inhaltlich
noch formell zutreffe, heisst es weiter. 

Vielmehr fordere die IG darin den
Stadtrat auf, an einem runden Tisch
mit den kantonalen Behörden und
Fachkreisen wie dem Heimatschutz
einen Konsens über den Umgang mit
dem Ortsbildschutz am Meienberg zu

finden. Am 12. August hat die IG, un-
ter Berufung auf das Öffentlichkeits-
prinzip der Verwaltung, die Baubehör-
de um Einsicht in die Beurteilung der
Ortsbildschutzverträglichkeit des
neuen Dachgeschosses bei der ehe-
maligen Dieselhalle an der Werkstras-
se gebeten. Bisher ohne Erfolg. 

Die Öffentlichkeit hat nach Mei-
nung der IG Freiraum Meienberg An-
recht, sich eine sachlich fundierte
Meinung über den Umgang mit dem
Ortsbildschutz in Rapperswil-Jona zu
machen. (eing)


