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Warum Heinrich
der Löwe errötete
– Oma weiss es
Von Sven Gartung

Meine Oma schaut mir über die
Schulter, ich blättere in einem Fo-
toband unserer Heimatstadt. Die
hatte der Herzog von Sachsen und
Bayern im Jahre 1166 zu seiner
Residenzstadt ausgebaut. «Hein-
rich der Löwe» ist noch heute
wohlbekannt. «Ich verbinde mit
diesem Namen aber ganz andere
Erinnerungen», sage ich. Oma zün-
det uns zwei «Romeo y Julieta
Churchill» an: «Erzähl mir!»

Der Zufall wollte es, dass ich wäh-
rend meiner Armeezeit aus der
Grundausbildung genommen und
ins Offizierscasino abkommandiert
wurde, als Ordonnanz. «Du warst
bekannt für die besten Cocktails»,
erinnert sich Oma. In der Tat. Die
Erinnerungen an damals hält je-
doch ein ganz entzückendes Mäd-
chen mit pechschwarzem Haar
aufrecht. Ich schmuggelte sie samt
ihrer Kollegin – die mit einem Sol-
daten liiert war – in die Kaserne
mit dem Namen «Heinrich der Lö-
we». Das war höchst verboten,
aber dieVersuchung, die mit dem
aufreizenden Lächeln der Angebe-
teten einherging, war schlicht un-
widerstehlich. Mit dem wuschel-
köpfigenWirbelwind machte ich
die Nacht zum Tag.

Als der Morgen graute, dämmerte
es mir jedoch: «Das könnte Ärger
geben.» Im schlimmsten Fall droh-
te mir der Knast, wenn uns jemand
erwischen würde. Und so kam es:
«Die Kleine sass, nur mit meinem
hellblauen Pyjama-Oberteil beklei-
det, bei mir in der Offiziersküche»,
erzähle ich. Sie war so sexy anzu-
sehen, dass sogar Heinrich der Lö-
we errötet wäre. Plötzlich flog die
Tür auf und ein Hauptmann mit
schneidender Stimme begehrte
Kaffee. «Oha!», erschrickt Oma.

Mein Puls rast noch heute beim
Gedanken an die kleine, unerwi-
derte Amour fou unterm Tarnnetz.
Mit denWorten «Sie haben Ge-
schmack – aber sehen Sie zu, dass
die Frau subito von hier ver-
schwindet» liess mich der Offizier
sein. Das Kompliment gebe ich
heute gerne weiter – wie ein Kuss
durch einen Schleier. Denn ich ha-
be die Schöne nie wieder gesehen.
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Vereinbarung
für mehr Sicherheit
Die Stadt Rapperswil-Jona, die
Rapperswil-Jona Lakers und
das Justizdepartement haben
eineVereinbarung für ein
gemeinsamesVorgehen zur
Reduktion der Gewalt bei
Sportveranstaltungen festgelegt.

Rapperswil-Jona. – In der für die
Schweiz bisher einmaligen Vereinba-
rung wurden langfristige Ziele defi-
niert wie ein Rückgang der Polizei-
präsenz, die Senkung der Sicherheits-
kosten sowie die Entwicklung einer
positiven Fankultur, wie die St. Galler
Staatskanzlei am Mittwoch mitteilte.
Im Zentrum der Massnahmen stehen
die Identifizierung von fehlbaren Per-
sonen durch Videoüberwachung im
Stadion und in dessen Umfeld sowie
eigene mobile Video-Teams der Kan-
tonspolizei.

Bilanz nach Ende der Saison
Die Polizei wie auch die Strafverfol-
gungsbehörden haben auch Zugriff
auf die Videoaufnahmen im Video-
raum des Stadions und nutzen sie für
ihre Ermittlungen. Im Rahmen dieser
Ermittlungen werden durch die
Staatsanwaltschaft Schnellverfahren
durchgeführt. So sollen fehlbare Per-
sonen unmittelbar bestraft werden
können.VielWert werde in derVerein-
barung auch auf die Durchsetzung der
Stadion-Vorschriften und auf die kon-
sequente Verhängung von Rayon-
verboten gelegt, wie es weiter heisst.
Am Ende der Saison 2009/2010 soll
Bilanz gezogen werden. Die Erkennt-
nisse daraus sollen in die Vereinba-
rung für die darauf folgende Eis-
hockeysaison einfliessen. (ap)

Stadt Rapperswil-Jona hält am
Zonenplan im Dornacker fest
Der Stadtrat besteht trotz Peti-
tion mit 1500 Unterschriften
auf der Um- und Einzonung im
Dornacker. Dem hohen Stellen-
wert des Meienbergs werde
durch klareVorgaben und
Abmachungen mit den Eigen-
tümern Rechnung getragen.

Rapperswil-Jona. – Konkret verlangt
die Stadt, dass mit den topographi-
schen Gegebenheiten des Hangfusses
sorgfältig umgegangen werden muss.
Durchblicke von der Hanfländerstras-
se zum Meienberg seien wichtig.
«Diese Anliegen und Anforderungen
schliessen jedoch eine Bebauung des
Gebiets nicht aus, sondern fordern
eine rücksichtsvolle sorgfältige Pro-
jektierung inVarianten», so der Stadt-
rat in einer Medienmitteilung von ges-
tern. Mit einer schriftlichen Abma-
chung mit den Grundeigentümern im
Vorfeld der Zonenplanauflage im
Frühjahr 2009 seien diese zu berück-
sichtigenden öffentlichen Interessen
vereinbart worden. Für alle weiteren
Planungsschritte sind diese Vereinba-
rungen verbindlich.

Der Stadtrat macht weiter deutlich,
dass es sich beim Gebiet Dornacker
um einen zentrumsnahen Standort
mit optimaler öV-Erschliessung han-
delt. Auch die Schulen seien noch
gut zu Fuss erreichbar. Deshalb
würde eine Nicht-Erschliessung dem
Grundsatz der Ortsplanung wider-
sprechen.

Schloss Meienberg nicht zugänglich
Das Ortsbildschutzgebiet Meien-
berg/Grünfels ist im Rahmen der
Stadtplanungsrevision wesentlich
ausgeweitet worden, wogegen eben-
falls Einsprache erhoben wurde. Das
Gebiet umfasst den folgenden Be-

Ein tierischer Empfang in
Rapperswil für Zuger Regierung
Die vom Kanton St. Gallen
eingeladene Zuger Regierung
fühlte sich gestern Mittag auf
dem Rapperswiler Hauptplatz
tierisch wohl. Regierungs-
mitglieder und die Bevölkerung
fanden Gefallen an den drei
Elefanten aus Knies Kinderzoo.

Von Daniel Wagner

Rapperswil-Jona. – Mittwoch, 9. Sep-
tember. Gegen 11.30 Uhr fährt ein
Zuger Reisebus auf dem Rapperswiler
Hauptplatz vor.

Alle 14 Regierungsmitglieder der
beiden Kantone Zug und St. Gallen,
deren Partnerinnen und die beiden
Staatssekretäre steigen aus, spazieren
gemütlich und gut gelaunt hinauf zur
Schlosstreppe.

Äpfel und Bananen machen Flecken
Die zufriedenen Gäste staunen nicht
schlecht beimAnblick der drei Elefan-
tendamen Patma, Sumatra und Syri.
Die 46 und 48 Jahre alten Dickhäuter
geniessen in Knies Kinderzoo nach
vielen Zirkusauftritten längst ihren
Ruhestand. Regierungspräsident Joe
Keller lädt zur Fütterung derTiere ein.
Die gutmütigen Elefanten nehmen die
süssen Äpfel und Bananen dankend in
Empfang.

Sie vergessen beimVerspeisen aller-
dings, auf die gepflegte Kleidung der
Herren und Damen Rücksicht zu neh-
men. Au weia! Da sind sie nun, die
Flecken auf den eleganten Hosen und

auf dem weissen Hemd.Joe Keller und
der Zuger Landammann Peter Hegg-
lin (das Pendant zum Regierungsprä-
sidenten im Kanton St. Gallen) neh-
men das kleine Malheur gelassen und
mit viel Humor auf sich. Sie lassen
sich jetzt erst recht nicht von der Füt-
terung der Elefanten abhalten.

Hegglin strahlt über das ganze Ge-
sicht. «Diese besondere Überra-
schung ist den St. Gallern mehr als
nur gelungen», sagt er. «Zug pflegt ja
schon seit jeher eine enge Beziehung
mit dem Circus Knie, welcher immer

im November kurz vor demTournee-
abschluss bei uns zu Gast ist. Ohnehin
bleiben mir meine Besuche in jungen
Jahren in Knies Kinderzoo in lebendi-
ger Erinnerung.»

Auch sonst blickt der Landammann
auf zwei interessante und ungezwun-
gene Tage in der fusionierten Stadt
Rapperswil-Jona (der Heimat des
St. Galler Regierungspräsidenten)
und in St.Gallen zurück.«Der Besuch
in der Hauptstadt des Kantons und
Kulturmetropole zugleich hat mir
sehr gut gefallen.»

Freundschaftliche Begegnung: Regierungspräsident Joe Keller (links) und der
Zuger Landammann Peter Hegglin fühlen sich in der Gesellschaft von Elefanten-
dame Syri sichtlich wohl. Bild Daniel Wagner

reich: Meienberg mit Schloss- und
Villa-Areal, Haus Meienberg mit Um-
gebung sowie EWJR- und Grünfels-
Areal. Die der Ortsgemeinde und der
EWJR AG gehörenden Parzellen im
Dornacker sind nicht Teil des Orts-
bildschutzgebiets.

Hingegen war das Ortsgemeinde-
Grundstück seit Jahrzehnten einge-
zont.Trotzdem wurde mit den Eigen-
tümern eine Vereinbarung über eine
schonungsvolle, die Umgebung be-
sonders gut berücksichtigende Über-
bauungsform getroffen. Erlebbar wür-
den diese Frei- und Siedlungsräume
insbesondere durch denAufenthalt in
diesem Gebiet. Die öffentliche Zu-
gänglichkeit dieser Bereiche sei ein

wichtigesAnliegen. Dies sei leider bei
Park und Schloss Meienberg nicht
möglich, so die Stadt.

Keine Zweitauflage
Für die Erlebbarkeit der charakteris-
tischen Hügelabfolge sei die Freihal-
tung von Durchblicken und Ausbli-
cken wichtig.Als prägendeAchse wird
beispielsweise die Sicht von den Brü-
cken über die Jona im Zentrum auf
den Meienberg betrachtet. Hingegen
sei von der Hanfländerstrasse aus der
Meienberg nur partiell erlebbar. Des-
halb würde nicht, wie von der IG Frei-
rum Meienberg bemängelt, ein sied-
lungsnaher Freiraum mit Erholungs-
wert zerstört.

Die Zonenfestlegungen im Dorn-
acker beruhten auf einer sorgfältigen
Abwägung aller dieses Gebiet berüh-
renden Interessen. Diese wurden be-
reits im Rahmen der Masterplanung
(ab 2005) getroffen. Diese gelte es im
Rahmen konkreter Überbauungs-
möglichkeiten zu berücksichtigen,
basierend auf denVereinbarungen mit
den Grundeigentümern, welche die
Empfindlichkeit dieses Gebiets aus-
drücklich bestätigen.

Somit ergibt sich bezüglich Dorn-
acker keine Zweitauflage beziehungs-
weise Änderung der Zonenplanung
und die eingereichten Einsprachen
werden durch den Stadtrat abgewie-
sen. (srrj)

Naherholungsgebiet: Trotz 1500 Unterschriften unter die Petition «Freiraum Meienberg erhalten!» hält der Stadtrat an
den Überbauungsplänen im Dornacker fest. Bild Samuel Trümpy


