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Die Feuerwehr musste den Dachstock aufreissen, um den brandherd bekämpfen zu können. Bild: Fredy Stäheli

Feuer zerstört Zweifamilienhaus
gOmmiswalD.Gestern Morgen brach um 8 Uhr in einem Haus
an der Rickenstrasse ein Brand aus.Die Bewohner waren abwesend.
Jetzt sind sie in einer Notunterkunft untergebracht.

Fredy Stäheli

An einem Zweifamilienhaus im Zent-
rum von Gommiswald ist Sachschaden
in der Höhe von mehreren Hunderttau-
send Franken entstanden, Die beiden
Gebäudeteile sind nicht mehr benutzbar.
Für die Bewohner hat die Gemeinde
eine Unterkunft gefunden. Die Ricken-

strasse musste für vier Stunden gesperrt
werden. Entdeckt hatte das Feuer eine
Polizeipatrouille, die in unmittelbarer
Nähe des Hauses eine Verkehrskontrol-
le durchführte.

Schwierige Brandbekämpfung
Die Polizisten waren amZusammenräu-
men ihrer Ausrüstung, als sie plötzlich

Feuer imHaus sahen.Die Feuerwehr sei
rasch vor Ort gewesen, sagt Hans Peter
Eugster, Mediensprecher der St.Galler
Kantonspolizei. «Die Brandbekämpfung
war schwierig, weil das Feuer immer
wieder unter der Eternitwand hervorlo-
derte und eine grosse Fläche in Brand
stand.» Um effizient löschen zu können,
habe man deshalb den Dachstock weg-
reissen müssen.

50 Feuerwehrleute aus Gommiswald-
Rieden und Uznach-Schmerikon be-
kämpften das Feuer. Die Rickenstrasse
war gestern bis gegen den Mittag ge-

sperrt.Auch danach war die Durchfahrt
durch Gommiswald erschwert. Als das
Feuer ausbrach, waren alle Hausbewoh-
ner abwesend.

Katze kam mit Schrecken davon
Glück hatte auch eine Katze, die imHaus
eingeschlossen war. Sie musste sprich-
wörtlich nur eines ihrer sieben Leben
lassen. Die Feuerwehr rettete sie recht-
zeitig und die Sanitäter versorgten sie
mit Sauerstoff. Danach brachten sie die
Feuerwehrmänner zum Tierarzt, wo sie
sich vom Schrecken erholen konnte.

Weisser Sonntag
in zwei Pfarreien

rapperswil/Kempraten. Am kom-
menden Sonntag feiern die beiden
Pfarreien St. Johann, Rapperswil, und
St.Franziskus, Kempraten, gleichzeitig
Erstkommunion. In Rapperswil sind es
34, in Kempraten 41 Erstkommunion-
kinder, welche erstmals das Sakrament
der Kommunion empfangen.Die beiden
Festgottesdienste beginnen jeweils um
10.30 Uhr. In St. Johann ist um 9.45 Uhr
Besammlung der Erstkommunikanten
auf dem Schulhausplatz Herrenberg.

In Kempraten wird die Singgruppe
unter der Leitung von Chrysoula Peraki
die neue Komposition «Chindermäss
vomZürisee» vonAndrew Bond auffüh-
ren. Dieses Werk soll nächstes Jahr ver-
öffentlicht werden und wird derzeit in
Einsiedeln,Pfäffikon und Kempraten ad
experimentum (probeweise) aufgeführt.
An beiden Orten wird traditionsgemäss
die Stadtmusik Rapperswil-Jona spielen.

In Kempraten findet das Ständchen
um 10 Uhr, also vor dem Gottesdienst,
auf dem oberen Parkplatz beim Franzis-
kuszentrum statt. In Rapperswil hin-
gegen erst imAnschluss an den Festgot-
tesdienst beim Apéro auf dem Schul-
hausplatz Herrenberg.Am Montag sind
alle Erstkommunikantenmit ihren Fami-
lien zur Dankmesse um 8 Uhr mit an-
schliessendem Zmorge ins Franziskus-
zentrum Kempraten eingeladen. (e)

Neuer Schulabwart
Kaltbrunn. Im Mai geht Schulhaus-
wart Walter Züger in Pension. Samuel
Kessler wurde zum Nachfolger gewählt.
Kessler absolvierte eine Lehre alsAuto-
lackierer. In diesem Sommer beendet er
die zweiteAusbildung als Fachmann Be-
triebsunterhalt bei der Gemeinde.Wäh-
rend dieserAusbildung hatte er dieMög-
lichkeit, die Gebäude und Anlagen der
Schule kennenzulernen, wie es in einer
Mitteilung der Gemeinde heisst. (e)

in KürZe

Chlichinder-Fiir
schmeriKOn. Morgen findet um 16.30
Uhr eine Chlichinder-Fiir in der Pfarrkir-
che statt.Es wird die Geschichte der Ha-
senjungen Josis erzählt, der nach einem
Streit mit seiner Mama auszieht – und
eine Überraschung erlebt. (e)

Lernen, Greifvögel
zu bestimmen

Kaltbrunn. Die Greifvögel sind das
Schwerpunktthema der Ausstellung im
Pro-Natura-Infopavillon imKaltbrunner
Riet. Ein Bestimmungskurs ermöglicht
es den Teilnehmenden am kommenden
Samstag, Greifvögel und ihr Verhalten
besser kennenzulernen. Der Mäusebus-
sard und der Rotmilan können von vie-
len Personen noch relativ treffsicher be-
stimmt werden. Wer erkennt aber den
Turmfalken, den Baumfalken, den Sper-
ber oder den Habicht an deren Gestalt
oder anhand von typischen Verhaltens-
weisen? Den Jägern der Lüfte ist die
diesjährige Ausstellung im Pro-Natura-
Infopavillon imKaltbrunner Riet gewid-
met. Am Samstag findet zudem ein Be-
stimmungskurs zum Thema Greifvögel
statt. Der Kurs wird von Erich Widmer,
Leiter der Greifvogelpflegestation in St.
Gallenkappel, geleitet.An diesemAnlass
werdenAnregungen und Fragen aus dem
Publikum als Diskussionsthemen aufge-
griffen, so dass dieTeilnehmenden vieles
über die wichtigsten Bestimmungsmerk-
male,Verhaltensweisen und die Biologie
der faszinierenden Greifvögel erfahren.
Der Kurs findet im Pro-Natura-Infopa-
villon am Hans-Noll-Weg in Uznach
statt. Er dauert von 14 bis 16 Uhr. Eine
Anmeldung bei Erich Widmer ist er-
wünscht: e.h.widmer@bluewin.ch; Tele-
fon 055 2842742. (e)

Im Luftibus
die Atmung testen

gOmmiswalD. Der Luftibus ist der
Lungentest- und Informationsbus von
Lunge Zürich.Der Bus ist im Dienst der
Gesundheitsförderung und der Präven-
tion unterwegs: Sein Ziel ist die Früh-
erkennung von Lungenkrankheiten und
die Aufklärung über Krankheitsrisiken.
Am Sonntag macht der Luftibus Halt auf
dem Frühlingsmarkt in Gommiswald.
Erwachsene und Kinder ab zehn Jahren
können ihre Lungenfunktion testen las-
sen. Die weltweite Zunahme von Lun-
genkrankheiten wieAsthma, chronische
Bronchitis oder Copd (chronisch-obst-
ruktive Lungenkrankheit) ist erschre-
ckend.

In der Schweiz leidet jedes zehnte
Kind anAsthma,und rund 400000Men-
schen sind von einer Copd betroffen. In-
teressierte haben im Bus die Möglich-
keit, mit einem einfachen, kurzen Test
ihre Lungenwerte zu erfahren und allfäl-
lige Fehlfunktionen frühzeitig zu erken-
nen. Der Bus ist mit zwei computerge-
steuerten Lungenfunktionsmessgeräten
ausgestattet. Der Lungenfunktionstest
wird von geschulten Mitarbeitenden des
Luftibus durchgeführt und dauert rund
zehn Minuten. Die Testperson bläst
mehrmals kräftig durch ein Rohr mit
einem speziellen Mundstück, während
das Messgerät die Atemflusswerte auf-
zeichnet. (e)

Zum Brunch geladen
JOna. Am Frühlingsfest-Sonntag bietet
die Bäuerinnen- und Landfrauenvereini-
gung wieder den Puurebrunch an. Das
Besondere: Die meisten Produkte stam-
men aus eigener Produktion. Von
Birchermüesli, hausgemachtemBrot und
Zopf über Speck mit Spiegeleiern und
selbstgemachter Konfi findet man alles
auf dem Brunchtisch.Auch das Kuchen-
buffet ist bereits in der ganzen Region
bekannt.Ab 10Uhr ist das Brunchbuffet
bereit.Kuchen undTorten gibt es bis zum
Schluss um 16 Uhr. Kinder bis 12 Jahre
erhalten Ermässigung. Der Stand befin-
det sich hinter derApotheke an derMol-
kereistrasse im Zelt,welches an denVor-
tagen die CVP benützte. Anmeldungen
sind erwünscht: Hedy Fürer, Tel. 055
2125117; hedy.fuerer@hispeed.ch. (e)

Quantenphysik im Alltag
rapperswil-JOna. Begriffe wie Quan-
tenphysik, Quantenwelt oder Quanten-
heilen werden immer populärer. Der
Vortrag «Quantenphysik im Alltag» am
Donnerstag, 3.Mai, um 19.30 Uhr an der
HSR wird viele Fragen beantworten. Im
Rahmen dieses Vortrags wird erläutert,
welches die Erkenntnisse von rund 100
Jahren Quantenphysik-Forschung sind,
warum sie immer mehr Einfluss auf
unserAlltagsleben haben und wie wir sie
nutzen können, um uns unsere eigene
Realität zu erschaffen. Erfüllendes Le-
ben in Zeiten des Quanten-Bewusstseins
bedeutet, sich von alten Überzeugungen
zu befreien. (e)

«Musig Chappele»
lädt zur Probe

st. gallenKappel. Am Mittwoch, 2.
Mai, lädt die Musikgesellschaft St.Gal-
lenkappel zur öffentlichen Probe.Für al-
le Interessierten,Newcomer undWieder-
einsteiger bietet sich die Gelegenheit, für
einmal einen Blick hinter die Kulissen
desVereins zu werfen, reinzuhören oder
auch gleich mitzuspielen. Die Musikge-
sellschaft St.Gallenkappel zählt 45 Ak-
tivmitglieder, spielt in der 2. Stärkeklas-
se und steht seit diesem Frühling unter
der musikalischen Leitung von Mathias
Brandenberger.

Die Freude an der Musik ist der ge-
meinsame Nenner für die Musikantin-
nen und die Musikanten. Sie ist letztlich
auch der entscheidende Grund, warum
sich 14- bis 64-Jährige – Frauen,Männer,
Singles, Familienväter,Handwerker, Bü-
roangestellte, Akademiker und Studen-
tinnen – einmal wöchentlich zu einer
gemeinsamen Probe treffen.Gegensätze
und Unterschiede verschwinden, wenn
die Musik den Ton angibt, und weichen
der Begeisterung, gemeinsam zu musi-
zieren.Die alljährlichenWinterkonzerte
mit dazugehörigem Theater stellen je-
weils die musikalischen Höhepunkte im
Vereinsjahr dar. (e)
Weitere informationen gibt es im internet auf der
Website www.musikgesellschaft.ch. Öffentliche
probe: Mittwoch, 2.Mai, 20 Uhr, probelokal im
Mehrzweckgebäude, rüeterswilerstrasse 49,
St. gallenkappel.

Postkarten für
Oase Meienberg

JOna. Die IG Freiraum Meienberg
macht mit einer Postkarten-Aktion auf
die «einmalige grüne Oase mitten in
Rapperswil-Jona» aufmerksam. Dies
schreibt sie gestern in einer Medienmit-
teilung. Am Samstag werden an einem
Stand an der Hanfländerstrasse Postkar-
ten und Informationen zum Meienberg
angeboten, der als kommunales und na-
tionales schützenswertes Ortsbild aufge-
listet ist. Der Stand ist von 11 bis 17 Uhr
beim Gutenbergquartier platziert. Die
Postkarten, die die Landschaft in den
vier Jahreszeiten zeigen, können auch
auf www.freiraum-meienberg.ch erwor-
ben werden.Die IG FreiraumMeienberg
setzt sich seit 2009 für den Erhalt der
mehrfach geschützten Landschaft am
zentralen Stadthügel ein.Die Stadt woll-
te Teile des Gebiets in die Bauzone um-
zonen, wogegen sich die IG bis jetzt er-
folgreich wehrte. «Dank dem Engage-
ment von Privatpersonen konnte im
Herbst ein überdimensioniertes Baupro-
jekt innerhalb des kommunalen Orts-
bildschutzgebietes bei derVogelau abge-
wendet werden», schreibt die IG.Sie stre-
be zusammen mit dem Heimatschutz
SG/AI einen Konsens mit den kommu-
nalen und kantonalen Behörden an, da-
mit der kulturhistorische und landschaft-
liche Stellenwert des Meienbergs durch
ein Gutachten der Eidgenössischen Na-
tur- und Heimatschutzkommission fun-
diert abgeklärt werde. (zsz)


