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Arbeitsplät
ze vernichte

n?

Die GSoA-Initiative vernichtet über 10’000 Arbeitsplätze
in rund 550 Firmen. In Krisenzeiten brauchen wir nicht
noch mehr Arbeitslose!

Am 29. November

www.exportverbot-nein.chK
om

ite
e

ge
ge

n
Ex

po
rt

ve
rb

ot
e,

c/
o

Po
st

fa
ch

6
1
3
6
,
3
0
0
1

B
er

n

ExportverboteNEIN
GSoA-Initiative

ANZEIGE

Etwas
gewöhnungs-
bedürftig
Von Renate Ammann

Alles neu macht der Mai. So wird
es auf jeden Fall umgangssprach-
lich behauptet.Als wenn nicht je-
der andere Monat des Jahres auch
für Neues geeignet wäre. Und das
ist er auch. Zum Beispiel für Zei-
tungsleser, die neben der bevor-
zugten Lektüre der «Südost-
schweiz» sich regelmässig oder hin
und wieder mit der «Neuen Zür-
cher Zeitung» oder dem «Tages
Anzeiger» Informationen an Land
ziehen.

Endlich, das darf man ohne Über-
treibung behaupten, hat die seriöse
NZZ ihr ziemlich angestaubtes
Äusseres gegen ein wahrlich peppi-
ges Outfit vorWochenfrist ge-
tauscht. Ob die eleganteste Tages-
zeitung derWelt mit dem neuen
Layout ihre eigene Identität ver-
liert, wie dies ein Nicht-NZZ-Jour-
nalist kommentierte, wage ich zu
bezweifeln. Ich habe ein ganz an-
deres Problem: Es steht (fast)
nichts mehr da, wo ich es vorher
auf Anhieb fand.

Kaum hat man sich ein bisschen
an die Neuerungen gewöhnt, flat-
tert just eineWoche später mit
dem «Tages Anzeiger» schon das
nächste «geliftete» Medium auf
dem Frühstückstisch. Die Regel,
was ich morgens lese und was am
Mittag, kann ich vorläufig verges-
sen. Im Moment heisst das Motto
«suchen und irgendwann irgendwo
finden».

Auch die «Südostschweiz» hielt
sich einst nicht an die Regel, dass
der Mai alles neu macht.Am Mon-
tag, den zweiten Juni 1997 – das
Datum habe ich nicht meinem dem
Alter entsprechenden Langzeitge-
dächtnis zu verdanken, sondern
der Archivierung eben jenes Blat-
tes – lag keine «Seepresse» mehr
im Briefkasten, sondern eine SO,
wie sie kurz und bündig genannt
wird.

Obwohl Traditionelles beibehalten
wurde, die neue Zeitung war ge-
wöhnungsbedürftig. Für kurze Zeit
zumindest. Oder hat jemand heute
noch einen blassen Schimmer, wie
die Zeitung davor aussah?

AUFGEFALLEN

Die Zürcher Kantonspolizei
hat einen mutmasslichen
Reifenstecher verhaftet.

Rüti ZH. – Der Mann soll in der Nacht
auf vergangenen Mittwoch auf einem
Parkplatz vor einem Hotel im zürche-
rischen Rüti an rund 20 parkierten
Autos die Reifen durchstochen haben,
wie aus einer Mitteilung der Zürcher
Kantonspolizei vom Donnerstag her-

vorgeht. Dabei sei ein Sachschaden
von rund 15 000 Franken entstanden.
Bei der Tatbestandesaufnahme habe
derWirt des Hotels der Polizei erklärt,
dass er am Vorabend mit einem be-
trunkenen Gast Schwierigkeiten ge-
habt habe. Die Polizei verhaftete in
der Folge diesen Mann. Es handelt
sich um einen 36-jährigen Schweizer.
Aufgrund erster Ermittlungen gelte
derVerhaftete als tatverdächtig, heisst
es weiter. (ap)

80 bis 120 Tonnen Belag
Bei der Sanierung der Zürcherstrasse in Uznach dauern die Haupt-
arbeiten voraussichtlich nur noch bis heute Freitag. Die Kosten belau-
fen sich auf rund 2,9 Millionen Franken. Bei den Sanierungsarbeiten
kommt ein Belagsfertiger zum Einsatz. Mit ihm können pro Stunde 80
bis 120 Tonnen Belag eingebaut werden. Bild Tim Schmucki

Erntedankfest in Amden
In Amden wurde vergangenen Sonntag Erntedank gefeiert. Als Zei-
chen der Dankbarkeit wurde die Kirche geschmückt. Ein Rapid bela-
den mit Kartoffeln und verschiedenem Gemüse zierte den Chorraum.
Für alles, was in diesem Jahr wachsen und gedeihen konnte, wurde
in der heiligen Messe gedankt. Leserbild Cornelia Rutz

Mutmasslicher Pneustecher
von der Polizei verhaftet

EVP fordert günstiges Wohnen
Die EVP See-Gaster hat
gestern einen Antrag beim
Stadtrat eingereicht. Darin
fordert sie im Meienberg-
Areal den Bau von günstigen
Wohnungen für Familien.

Von Tatjana Jaun

Rapperswil-Jona. – Die geplanten
Zonenänderungen im Dorfacker und
Unteren Meienberg in Rapperswil-Jo-
na erhitzen die Gemüter. Die Um-
und Einzonungspläne der Stadt fin-
den wenigAnhänger. Die Gegner sind
unter anderem Anwohner, die Inte-
ressengemeinschaft Freiraum Meien-
berg sowie verschiedene Ortspartei-
en.Auch die EvangelischeVolkspartei
(EVP) See-Gaster heisst das städti-
scheVorhaben nicht gut. In einem ges-
tern eingereichten Antrag an den
Stadtrat fordert die EVP, für Familien
im betroffenen Gebiet erschwingliche
Wohnungen zu bauen.

Wegzug von Familien verhindern
Wenn das Meienberg-Areal schon
überbaut werden soll, dann sollen
dort wenigstens günstige Wohnungen
entstehen. Das schreibt die EVP See-
Gaster in ihrem Antrag an die Stadt.
Aufgrund der stetig steigenden Land-
preise werde dasWohnen in Rappers-
wil-Jona für Familien immer teurer.
Es sei zu verhindern, dass Familien
wegen den Wohnpreisen wegziehen,
so die EVP. «Natürlich ist die Idee mit
Mehraufwand verbunden», sagt EVP-
Präsidentin Antoinette Lüchinger
zum Antrag, «trotzdem müssen die
Landreserven sinnvoll genutzt wer-
den.»

Idee ist nicht umsetzbar
Die «Grundidee» der EVP findet
Hanspeter Raetzo gut. Der Präsident

der SP Rapperswil-Jona hinterfragt
allerdings deren Machbarkeit. «Die
Stadt ist nicht Eigentümerin des Are-
als. Der Antrag wurde deswegen an
den falschen Empfänger gesandt.»
Die SP, die hinter dem städtischen
Vorhaben steht, spricht dem Antrag
wenig Chancen zu. Raetzo: «Der Bo-
den in Rapperswil-Jona wird immer
teuerer und Neubauten sind meistens
teuer,» so Raetzo.

Raphael Weber, Präsident der SVP
Rapperswil-Jona, hält den EVP-An-
trag für übereilt. Eines ist für die Orts-
partei klar: Die Zonenänderung muss
verhindert werden. Entsprechend sie-
gessicher gibt sich die SVP mit dem

geplanten fakultativen Referendum,
für welches im Dezember auf Unter-
schriftenjagd gegangen wird. «Wir
sind zuversichtlich, dass wir Erfolg
haben werden. Vorerst muss aber ab-
gewartet werden», soWeber. ZumAn-
trag der EVP sagt der Präsident: «Der
Antragsinhalt steht bei uns derzeit
nicht zur Diskussion.»

HansTobler,Vizepräsident der UGS
Linth, bezeichnet den Antrag – zu-
mindest aus familien- und sozialpoli-
tischer Sicht – als einen «spannenden
Ansatz». Allerdings rechnet auch er
dem EVP-Anliegen wenig Chancen
zu. «Die dortige Lage ist geradezu
prädestiniert für teureWohnungen. Es

ist ausserdem unüblich, günstigeWoh-
nungen in Top-Lagen vorzufinden.»

Die Interessengemeinschaft Frei-
raum Meienberg wollte gestern zum
Antrag keine Stellung nehmen. Der
Verein hatte im Vorfeld eine Petition
mit 1500 Unterschriften an den Stadt-
rat abgegeben, um diesen von der ge-
planten Ein- und Umzonung abzu-
bringen. Die Stadt wies diese aller-
dings zurück. Zum Antrag sagt Stadt-
präsident von Rapperswil-Jona, Be-
nedikt Würth: «Günstige Wohnungen
sind durchaus ein Thema.Wir müssen
verschiedene Interessen berücksichti-
gen. Wir werden den Antrag mit den
Grundeigentümern überprüfen.»

Familienfreundliche Wohnpreise: Die EVP See-Gaster fordert günstige Wohnungen im Meienberg-Areal. Bild Samuel Trümpy


