
ImGarten 77 gibt es klare Regeln

«Im Garten sagen wir einander
Du», begrüsst uns Hansruedi
Schnyder und gibt damit gleich
die ersteRegel des Schrebergärt-
nertums bekannt. Seine Frau Ri-
ta fragt nach unseren Getränke-
wünschen,wobeiRegelNummer
zwei fälligwird: ImGarten trinkt
man aus der Flasche. 77 Gärten
hat die Familiengartenanlage
Holzwies Ost; Schnyders Eck-
parzelle trägt dieNummer77.

Sie gärtnert, er mäht
Taco, der knutschsüsse weisse
Malteserrüde, tänzelt aufgeregt
zwischen unseren Beinen. Zeit
für den Rundgang durchs 120
Quadratmeter grosse Paradies.

Die zwei Rasenflächen sind
schnell besichtigt. Und dass
Hansruedi Schnyder sauber Ra-
senmähen kann, sieht man auf
denerstenBlick.
Für Rita Schnyders Gemüse-

garten braucht es ein paarMinu-
ten länger. Der Kopfsalat hat
schon imposanteHäupterausge-
bildet. Sie nehme extra die rote
Sorte, die sei bei den Schnecken
weniger beliebt, erklärt dieHob-
bygärtnerin. Nebenan sitzen
Kohlrabi in der Erde, während
die Erdbeerstauden bereits wie-
der draussen sind. Wegen der
Juni-Nässe machten sie viel
Arbeit und gaben nur einen be-
scheidenenErtrag.
Zum ersten Mal wagt Rita

Schnyder sich heuer an Kartof-
feln. Ehemann Hansruedi ver-
misst derweil die gelbenHöcker-
bohnen. Butterzart seien die,
schwärmt er. Doch zurzeit gebe
es für die wächsernen Köstlich-
keitenkeinenPlatz, erklärt seine

Frau Rita. Womit wir bei Regel
Nummer drei sind: Sie gärtnert,
ermähtundbaut.
Und zu bauen gab es einiges,

seit Schnyders den Garten im
Oktober 2012 vom italienischen
Vormieter übernommen haben.
Im kleinen Häuschen hat es in-
zwischenalles,wases fürsgemüt-
liche Höckeln braucht: eine Hei-
zung (Petrol), einenKühlschrank
und Licht (Solarenergie), eine
Küchenecke, eine Eckbank und
sogar einen kleinen Erdkeller für
die Weinflaschen. Hansruedi
Schnyder hat die Wände frisch
gestrichen, neue Fensterschei-
ben eingesetzt, Vordach und Sto-
ren entfernt, eine Solardusche
und ein Cheminée gebaut. Ganz
neu sind das Gerätehaus und das
Gewächshaus für die Tomaten
undGurken.

Schrebergartenluft macht frei
Wunderbar duftende Rosen, Cle-
matis, ein Apfel- und ein Birn-

bäumchen, Heidelbeersträucher
und ein Steingärtchen vervoll-
ständigendasRefugium.Sie fühle
sich im Schrebergarten um eini-
ges freier als auf demheimischen
Balkon, versucht Rita Schnyder
ihre Faszination zu erklären.
«DieLuft ist frischerundbesser.»
Die 59-jährige Inhaberin eines
Nagelstudios war auf ihren Spa-
ziergängen regelmässig am Gar-
ten in der Anlage Holzwies Ost
vorbeigekommen und hatte
schon lange ein Auge auf ihn ge-
worfen. Die erste Chance liess sie
noch verstreichen, doch als ihr
der Garten ein zweitesMal ange-
boten wurde, konnte sie nicht
mehrandersalsJasagen.

Jäten als Dauerthema
Wir sitzen auf dem Sitzplatz am
Tisch, die Sonne scheint, Som-
mervögel schaukeln, auf derWie-
se nebenan grasen Kühe. Kein
Nachbar, kein Rasenmäher weit
und breit – die Idylle scheint

wahrhaftig perfekt. Doch Ärger
gibts auch im Schrebergarten.
Für den sorgen beispielsweise
Mieter, die ihren Garten so wild
wuchern lassen, dass der Garten-
chef einschreiten und die Jätord-
nung in Erinnerung rufen muss.
FürÄrgersorgtauchdieStadt,die
vor anderthalb Jahren die Park-
platzbewirtschaftung für die
Schrebergärten einführte. Seit-
her zahlen die Gärtner für eine
acht Monate gültige Parkkarte
300 Franken; das ist deutlich
mehr als der Pachtzins, der bei
Schnyders mit 210 Franken im
JahrzuBucheschlägt.
«Ganz schlimmwaren die Ein-

brüche letztes Jahr», ergänzt
Hansruedi Schnyder die Ärger-
liste. Innert dreier Tage wurde
mehr als hundertmal in Schre-
bergärten im Gebiet Holzwies
WestundLangrüti eingebrochen.
Holzwies Ostmit Garten 77 blieb
verschont. Auch in ihrer Anlage
sei aber schon eingebrochen und

vor allemAlkohol gestohlenwor-
den, erzählen Schnyders. Hans-
ruedi Schnyder hat denn auch di-
verse Vorkehrungen getroffen;
welche, will er lieber nicht verra-
ten.AlteSchrebergärtnertaktik.
Und überhaupt: An einem der-

art herrlichen Vormittag zwi-
schenBlumenundZierschäfchen
lässt man Ärger und Probleme
lieber ausserhalb des Garten-
zauns. Und freut sich aufs nächs-
te sonnige Sommerwochenende.
Oder auf den Winter. Dann gibts
Fondue imSchrebergarten.

ElviraJäger

GARTENJAHR Wiesiehtder
Schrebergartenaus, den seine
Besitzer stolz den schönsten in
Rapperswil-Jonanennen?
Wirwollteneswissenund
besuchtenRitaundHansruedi
Schnyder in ihremGarten77.

Schrebergartenidylle: Stilllebenmit Giesskanne und Schäfchen. Bilder Michael Trost

AUFRUF

Haben auch Sie einen Garten,
auf den Sie stolz sind und den
Sie unseren Leserinnen und
Lesern zeigenmöchten?
Melden Sie sich bei:
redaktion.obersee@zsz.ch

Gärtnernmacht Arbeit.NurMalteserrüde Taco kann sitzend geniessen.

BENKEN

SovieleKandidaten
wieSitze
EineKampfwahlgibtes lediglich
umsPräsidium, füralleanderen
Gremienstellensichsoviele
KandidatenzurVerfügung,wie
Sitzezubesetzensind:So lautet
inderPolitischenGemeinde
BenkendieAusgangslage für
dieWahlenvom25.September.
DieFindungskommissionhat

fürdasneuzubesetzendeGe-
meindepräsidiumeinZweier-
ticketpräsentiert.UmdasAmt
bewerbensichdiebisherigeVize-
präsidentinHeidiRomer(CVP)
sowiederauswärtigeRetoZam-
petti (parteilos).FürdievierSitze
imGemeinderatkandidierender
BisherigeDanielHofstetter-Vogt
(parteilos) sowieneudiedrei
ebenfallsparteilosenPriskaFäh-
Zweifel,RogerKüngundAndreas
Meier.
Fürdie fünfköpfigeGeschäfts-

prüfungskommissionkandidie-
renauchgenaufünfPersonen.Es
sinddiesdiedreibisherigenPa-
trikGareus,MarcelHosangund
WernerPfäffli sowieneuNatha-
lieRomerundKurtZahner.Alle
fünfKandidierendensindpartei-
los. pku

Wahlen2016Einsprachen blockieren
Strassenausbau

Im Dezember 2011 bewilligte die
Bürgerversammlung Rappers-
wil-JonadenKredit fürdieprovi-
sorischeVerbreiterungderHanf-
länderstrasse. Seitherhat sichdie
Ausführung immerwieder verzö-
gert. Nun blockieren zwölf Ein-
sprachendas Strassenprojekt der
Stadt.
Die Zahl der Pendler, die täg-

lich den Stadtbus Nummer 993
besteigen,nimmtkonstant zu.Da
auf der schmalen Hanfländer-
strasse aber nur Kleinbusse ein-
gesetzt werden können, waren
diese regelmässig vollkommen
überfüllt. Als kurzfristige Mass-
nahme stellt die Stadt daher be-
reits seit längerem während der
Stosszeiten einen zusätzlichen
BuszumTransportderFahrgäste
zurVerfügung.
Für eine langfristige Entschär-

fungwill die Stadt grössereBusse

einsetzen. Hierzu wäre eine
Strassenverbreiterung aber
zwingendnotwendig.

Ähnlicher Tenor
bei den Einsprachen
ImMärz dieses Jahres wurde die
Bevölkerung über den geplanten
Ausbau informiert und damit vor
vollendeteTatsachengesetzt.
Sofort regte sich Widerstand

gegen das Projekt. Höchst um-
strittenwar dabei, dass die Stras-
senverbreiterung vom Stadtrat
als Provisorium von zehn bis
fünfzehnJahrenbezeichnetwur-
de. Wohl auch, um langwierigen
Rechtsstreitigkeiten zu umge-
hen, gab die Stadt EndeMai dem
Druck nach und entschied sich
dazu, die Pläne öffentlich aufzu-
legen.
Nach Ablauf der Frist sind

zwölf Einsprachen eingegangen,

wieBauchefThomasFurrer (par-
teilos) aufAnfragebestätigt.The-
matischwürdenalleEinsprachen
einähnlichesAnliegenenthalten.
«Es wird hauptsächlich moniert,
dass die Planung der Stadt kein
Gesamtprojekt ist.»

«Sicherheit nicht mehr
gewährleistet»
Unter denEinsprechernbefindet
sich auch Pro Velo. Der Verein
kritisiert ebenfalls, dass das Pro-
jektderStadt lediglicheinenklei-
nen Teilabschnitt der Strasse be-
rücksichtige: «Die Hanfländer-
strasse ist im Abschnitt von der
Bildaustrasse bis zur Attenhofer-
strasse aber auch eng», sagt
Christian Heierli, Präsident von
Pro Velo Rapperswil-Jona. Die
Einführung von grösseren Midi-
Bussen sei auf diesem Abschnitt
derHanfländerstrasseproblema-
tisch. «Die Sicherheit von Fuss-
gängern und Velofahrern wäre
dort dann nicht mehr gewähr-
leistet.»
Furrer hält die Einwände der

Rekurrenten durchaus für be-

rechtigt: «Wir werden die Situa-
tion auf jeden Fall vor Ort analy-
sieren.» Er sei zuversichtlich,
dass sich ein Lösungsweg finden
lasse, schliesslich gehe es auch
um die Wirtschaftlichkeit des
Hanfibusses.

Stadt muss weiterhin
Mehrkosten einplanen
Die vorübergehende Lösung, die
Kurse des Hanfibusses zu den
Hauptverkehrszeiten doppelt zu
führen, verursacht zurzeitMehr-
kosten von 110000 Franken pro
Jahr. Auch wegen dieser Zusatz-
kosten sei es wichtig, möglichst
schnell einen Vorschlag für den
Abschnitt Bildaustrasse bis At-
tenhoferstrasse auszuarbeiten,
erklärtFurrer.
Keine Option aus Sicht der

Stadt ist es, für Velofahrer eine
separateWegführung zu erarbei-
ten. Die Koexistenz von Velofah-
rern, Fussgängern und motori-
siertem Verkehr wird es auf der
Hanfländerstrasse also auch in
Zukunftgeben.

FabienneSennhauser

RAPPERSWIL-JONA DieHanfländerstrasse soll
verbreitertwerden.NachdemderWiderstandausder
Bevölkerung zugrosswurde, hatdie StadtdieBaupläne
dazuöffentlich aufgelegt.Nun ist die Einsprachefrist
abgelaufen.

«Es wird hauptsächlich
moniert, dass die
Planung der Stadt kein
Gesamtprojekt ist.»

Thomas Furrer, Bauchef
von Rapperswil-Jona
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