
REGION DIE SÜDOSTSCHWEIZ | FREITAG, 16. SEPTEMBER 2011  2

Holzblasinstrumente
Blechblasinstrumente
Schlag-/Rhythmus-Instrumente
Zubehör
Verkauf/Einkauf
Miet-Kauf
Reparaturen
Revisionen
Occcasionen

Musikinstrumente
Äussere Bahnhofstr.11, 8854 Siebnen
Telefon 055 440 15 17, Fax 055 440 71 12

ANZEIGE

PRO

Nein führt zu höheren Steuern 

Von Marc Hanslin*

Bislang versandete jeder 
Versuch, das Verkehrsproblem
zu lösen, an der fehlenden 
Unterstützung des Kantons.
Heute sind die Chancen so
hoch wie noch nie, dass der
Kanton für Rapperswil-Jona
endlich einen Tunnel baut.

Damit der Kanton das Projekt aber
weiterverfolgt, müssen wir Rappers-
wil-Joner signalisieren, dass wir
überhaupt eine Verkehrsentlastung
wollen. Bei einem Nein wird der

Kantonsrat unseren Tunnel nicht ins
nächste Strassenbau-Programm auf-
nehmen. Ein Nein würde zudem den
verantwortlichen Personen in
St. Gallen die letzte Lust vergällen,
für Rapperswil-Jona eine neue Lö-
sung zu suchen. 

Rheintal und Toggenburg warten
Wenn ich tagtäglich nichts anderes
machen würde, als Strassen zu bau-
en, und meinem Projekt, das ich nach
jahrelanger Planung dem Stadtrat
zur Vernehmlassung vorgelegt habe,
nicht mehr vertraut würde als den
Laien, deren Ideen ich selber bereits

in einer früheren Planungsphase ver-
worfen habe: Ja, dann würde ich lie-
ber zuerst das gesamte Rheintal und
das Toggenburg untertunneln, bevor
ich meine Zeit wieder für die Rap-
perswil-Joner verschwenden würde.
Denn von diesen Regionen erhalte
ich sogar noch Applaus. 

Nein wäre nicht interpretierbar
Aber selbst wenn der Kanton über all
die unsachliche Kritik an seiner Ar-
beit und die Unterstellungen hinweg-
sehen könnte: Wie sollte er ein Nein
interpretieren? Jeder Gegner hat sei-
nen eigenen Grund, Nein zu sagen:
Die einen wollen gar keinen Tunnel,
sondern hoffen darauf, dass der Ver-
kehr plötzlich von alleine verschwin-
det. Andere haben Angst um ihren
Bootsplatz oder meinen, auf der
1:50 000er-Karte gesehen zu haben,
dass irgendein Kurvenradius nicht
befahrbar sein würde. Selbst die «IG
Mobilität» weiss nicht, wie es nach
einem Nein weitergehen soll und
schlägt deshalb gleich zwei Alternati-
ven vor. 

Es ist die einzige Lösung
Ein Nein verunmöglichte eine Tun-
nel-Lösung für viele Jahre, wenn
nicht Jahrzehnte, und wir müssten
den Verkehr weiter erdulden und alle
Massnahmen zur Entlastung selber
bezahlen. Als einzige Lösung bliebe,
flächendeckend eine 30er-Zone ein-
zuführen. Ich bezweifle aber, ob wir
mit dem heutigen Steuerfuss alle für
das «Berner Modell» nötigen bauli-
chen Massnahmen wie Kreisel und
Ähnliches finanzieren könnten. 

Die vorgelegte Verkehrsentlastung
ist wirksam und machbar. Ich bin
überzeugt, dass sie die einzige Lö-
sung ist, die sich innert vernünftiger
Frist politisch umsetzen lässt. Es muss
jetzt weitergehen. Nicht nur auf
 unseren Strassen, sondern auch mit
unserer Stadt. Deshalb stimme ich Ja.

* Marc Hanslin (FDP) aus Rapperswil ist
Mitglied des Pro-Komitees «Mehr Lebens-
raum!», das sich für den Stadttunnel in Rap-
perswil-Jona einsetzt.

Der
Tunnel
Weitere Infos: www.suedostschweiz.ch/dossier

Abstimmung: 25. September
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Ein Nein ist der sicherere Weg

Von Sonja Güntensperger*

Bei einer Ablehnung des Stadt-
tunnels in Rapperswil-Jona 
wären wir bereits im Jahr
2013 weiter als mit dem 
umstrittenen Projekt. Es hängt
allein vom politischen Willen
der Stadt ab.

1. Ein deutliches Ja: Dann wird das
Projekt wie geplant und wie gehabt
weitergeführt. Das heisst nichts an-
deres als: Es werden keine Alternati-
ven geprüft und wir Bürger hören
nichts mehr vom Projekt. Haben die

Planer einen möglichen Weg zwi-
schen Tüchi und Kempraten gefun-
den – den suchen sie ja schon seit
zehn Jahren –, dann wird das Kan-
tonsparlament das Geld beschliessen
müssen.

Ist das Projekt nicht finanzierbar
oder bringt es zu wenig Nutzen, wird
das Parlament Nein sagen und es
wird für eine sehr lange Zeit nichts
mehr passieren. Sagt es Ja, wird das
Finanzreferendum ergriffen werden
und die Kantonsbürger beschliessen
endgültig. Mit der Konsequenz, wo-
nach bei einem Ja der Tagbautunnel
gebaut wird oder bei einem Nein auf

Jahre hinweg für Rapperswil-Jona
nichts mehr passieren wird.

2. Ein knappes Ja:Auch dann wird der
Tagbautunnel weitergeplant. Nur
werden die Projektverantwortlichen
merken, dass die Gefahr, beim kan-
tonalen Finanzreferendum zu schei-
tern, noch viel grösser ist. Je knapper
das Ergebnis ist, umso mehr werden
die Projektverantwortlichen so tun,
als würden sie ernsthaft Alternativen
prüfen. 

Aus irgendwelchen Gründen wer-
den diese aber nicht passen und folg-
lich auch nicht berücksichtigt werden
können. Dann geht es genauso weiter
wie bei Punkt 1, einfach mit erheb-
lich grösserem Risiko, beim Volk zu
scheitern.

3. Ein Nein: Dann packt der Kanton
das Projekt weg, und der Ball liegt
wieder bei der Stadt. Der politische
Wille der Stadt ist zentral. Noch im
Oktober könnte es eine Sitzung ge-
ben, an der der Stadtrat das zukünf-
tige Vorgehen unter Einbezug der Be-
völkerung besprechen könnte. Ein
erster Schritt wäre etwa, klare Krite-
rien, was eine Verkehrsentlastung
bringen muss, zu definieren. Dann
würden alle Alternativen und Ideen
gesammelt und öffentlich an den Kri-
terien gemessen werden. 

Die verbliebenen Ideen müssten
vertieft geprüft werden, sodass am
Schluss der Stadtrat mit höchstens
zwei Lösungskonzepten zum Kanton
gehen könnte. Bei diesem Vorgehen
wäre kein Referendum zu erwarten
und wir wären 2013 weiter und si-
cherer als mit dem in der Bevölke-
rung umstrittenen Projekt.

Ein Nein bei der bevorstehenden
Abstimmung am 25. September ist
also der überzeugendere, weil siche-
rere Weg zu einer besseren Verkehrs-
lösung für unser Rapperswil-Jona
und die Region.

* Sonja Güntensperger aus Rapperswil-Jona
ist Mitglied der «IG Mobilität», die gegen
den geplanten Stadttunnel in Rapperswil-
Jona das Referendum ergriffen hat.

Der
Tunnel
Weitere Infos: www.suedostschweiz.ch/dossier

Abstimmung: 25. September

Stadtforum ohne die IG Meienberg
Am gestrigen Stadtforum in 
Rapperswil-Jona wurde die
Raumplanung am Meienberg
thematisiert. Nicht mit dabei
war die «IG Freiraum Meien-
berg». Für sie ist das Forum eine 
«Informationsveranstaltung 
hinter geschlossenen Türen».

Von Adrian Huber

Rapperswil-Jona. – Die Kritik am
Stadtforum in Rapperswil-Jona wird
immer lauter: Grünliberale, SP und
Grüne wollen das Gremium am liebs-
ten durch ein Stadtparlament ersetzen.
Und Bruno Hug, Verleger der «Obersee
Nachrichten», bezeichnete das System
Stadtforum im März in einem Inter-
view als «mauschlerisch».  

Jetzt äussert sich auch die «IG Frei-
raum Meienberg» kritisch zum Stadt-
forum. Seit zwei Jahren kämpft die In-
teressengemeinschaft gegen mehrere
geplante Bauvorhaben am Joner Mei-
enberg.

Die Öffentlichkeit bleibt draussen
Die Öffentlichkeit ist beim Forum aus-
geladen. So hatte auch die «IG Frei-
raum Meienberg» kürzlich nur per Zu-
fall vernommen, dass bei der gestrigen
Sitzung «hinter geschlossenen Türen
über die Raumplanung am Meienberg
gesprochen wurde», wie aus einer E-
Mail von IG-Präsidentin Paola Brüli-
sauer-Casella hervorgeht. 

Allerdings räumt sie ein: «Wir hätten
sehr wahrscheinlich Mitglied des Stadt-
forums werden können. Da das Gremi-

um aber mehrheitlich als Informations-
veranstaltung benutzt wird, haben wir
uns nicht darum bemüht.» 

Am gestrigen Forum ging es um ei-
nen Brief, den die «IG Freiraum Mei-
enberg» Ende Mai dem Stadtrat ge-

schickt hat. Und der bis heute unbeant-
wortet geblieben ist. Im Brief fordert
die IG unter anderem einen runden
Tisch zur Zukunft des Meienbergs. 

In einer Eingabe an das Stadtforum
forderte die SVP den Stadtrat dazu

auf, «der ‘IG Freiraum Meienberg’ in-
nert nützlicher Frist eine Antwort zu-
kommen zu lassen.» 

Ebenfalls vor der gestrigen Sitzung
nahm die Stadt folgendermassen
schriftlich Stellung: Die Einsprache

der IG sei eine von mehreren. Aus
Gründen der Rechtsgleichheit könne
nicht separat darauf eingegangen wer-
den. Für Brülisauer ist dies nicht nach-
vollziehbar: «Der Brief ist weder in-
haltlich noch formal eine Einspra-
che.» Eine minimale Rückmeldung
der Stadt habe sie erwarten dürfen.

Zoller ist überrascht
Stadtpräsident Erich Zoller ist über-
rascht angesichts dieser Kritik: «Am
18.August, also noch vor meinem of-
fiziellen Amtsantritt, habe ich mich
mit drei Vertretern der IG getroffen.
Vor Ort, am Meienberg, habe ich ihre
Sichtweise kennengelernt.»

Und zur Forderung nach einem run-
den Tisch zur Zukunft des Meienbergs
meint er: «Dazu sind wir grundsätz-
lich bereit: entweder ganz am Anfang
oder ganz am Schluss eines in sich ge-
schlossenen Projekts.» Aber am Mei-
enberg würden zurzeit drei Themen in
unterschiedlichen Stadien diskutiert.
Deshalb bringe ein runder Tisch
nichts. 

Man könne nicht gleichzeitig disku-
tieren über ein visiertes Baugesuch, ein
mögliches Baugesuch und über Land,
das noch nicht einmal eingezont sei.
«Sonst ist es kein runder, sondern ein
eckiger Tisch», bringt es der Stadtprä-
sident auf den Punkt.

Was bei der gestrigen Diskussion im
Stadtforum um den nicht beanworte-
ten Brief herausgekommen ist, ist noch
nicht öffentlich bekannt. 

Die Medien werden heute, im Verlauf
des Tages, anhand einer Pressemittei-
lung informiert.

Am Fuss des Meienbergs: Der freie Raum in Jona wird im geschlossenen Stadtforum diskutiert. Bild Michael Anderes

Kaltbrunn: Geistliches
Konzert zum Bettag
Kaltbrunn. – Die Kantorei St. Georg
Kaltbrunn singt traditionsgemäss am
Bettag um 17.30 Uhr in der Pfarrkir-
che Kaltbrunn. 

Zur Aufführung gelangt dieses Jahr
die «Theresienmesse» in B-Dur für
Soli, Chor und Orchester von Joseph
Haydn. Die Soli singen die choreige-
nen Solisten (Andrea Burgmaier und
Maria Kühne, Sopran, Laura Gort, Alt,
Fredi Augustin, Tenor) sowie Hans
 Huwiler, Bass. 

Die Kantorei wird von einem Ad-
hoc-Orchester begleitet, die Orgel
spielt Marilena Brazzola und die Lei-
tung hat Daniel Winiger. (eing)

Gommiswald feiert
Erntedank am Bettag
Gommiswald. – Am Sonntag, 18. Sep-
tember, um 10.30 Uhr findet unter
der Mitwirkung des Männerchores
Kaltbrunn ein Gottesdienst zum Ern-
tedank statt. Die Kinder sind eingela-
den, ein Körbli in die Kirche zu tragen.
Sie treffen sich um 10.15 Uhr vor der
Kirche. Und die Bäuerinnenvereini-
gung trifft sich dort um 10.20 Uhr. Die
Gaben für den Verkauf am Sonntag
wie Obst, Gemüse, Teekräuter und
Backwaren werden am Samstagmor-
gen von 8 bis 10 Uhr im Autounter-
stand der Raiffeisenbank entgegenge-
nommen. (eing)


