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Fünf Männer
300 vorwiegend
weibliche Fans
lauschten fünf
Buchautoren.
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Baustart
Der grosse
Klostergarten in
Wurmsbach wird
jetzt saniert.
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Starke Leistung
Die Rapperswil-
Jona Lakers über-
raschen mit einem
Sieg in Fribourg.
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CVP macht Druck für
Pflegezentrum Dornacher

RAPPERSWIL-JONA. Schluss mitAbklärungen rund um
mögliche alternative Standorte des dringend benötigten
neuen Pflegezentrums:Der Dornacher ist und bleibt der
ideale Platz, findet die CVP und fordert den Stadtrat auf,
mit der Planung vorwärts zu machen.

REGULA KASPAR-FISLER

Es braucht sie dringend: neue
Pflegeplätze in Rapperswil-Jona.
Darin sind sich die Stadt und die
politischen Parteien einig. Doch
während die Stadt noch Ab-
klärungen rund um mögliche an-
dere Standorte treffen muss,
reisst der CVP langsam, aber si-

cher der Geduldsfaden. «Weitere
Geplänkel um den Standort, wie
es die IG Freiraum Meienberg
fordert, sind nicht mehr tolerier-
bar», schreibt sie in einerMedien-
mitteilung. Der Dornacher eigne
sich ideal für ein Pflegezentrum,
undmittlerweile liege ja auch das
Gutachten der Eidgenössischen
Natur- und Heimatschutzkom-

mission vor, das das Grundstück
am Meienberg aus der Sicht des
Ortsbildschutzes explizit nicht
ausschliesse. Deshalb die Forde-
rung der CVP an den Stadtrat:Er
soll am Standort Dornacher fest-
halten und die Pflegezentrum-
planung dort forcieren.

Entscheid bis Mitte 2014
Bei der Stadt stösst die CVP mit
ihrem Anliegen durchaus auf
Verständnis. «Der Dornacher ist
auch für den Stadtrat in Pole-
position», sagt Bauchef Thomas
Furrer. Nichtsdestotrotz: So
schnell, wie sich die CVP das

wünscht, gehe es nicht vorwärts.
Denn was die alternativen Stand-
orte anbelangt, habe die Stadt
eine Dokumentationspflicht,
auch gegenüber der IG Freiraum
Meienberg, die sich gegen eine
Überbauung wehrt. Dazu gibt es
noch zahlreiche offene Fragen zu
klären, zum Beispiel, was die Fi-
nanzierung anbelangt.Mit einem
Entscheid zum Standort ist laut
Furrer jedenfalls erst in der ers-
ten Hälfte 2014 zu rechnen.Ende
Monat wollen sich Stadt und
Ortsgemeinde als Grundeigen-
tümerin treffen, um die nächsten
Schritte abzustecken. Seite 3

2015 DAS
NÄCHSTE
FEST?
Das Seenachtfest vom
9. bis 11.August in Rap-
perswil war rundum
ein Erfolg.OK-Präsident
FabianVilliger war
gestern nach dem
Schlussrapport sehr
zufrieden. Bereits gestern
sprach man von einer
Neuauflage im Jahr 2015
oder 2016. «Wir als OK,
aber auch dieVerant-
wortlichen der Stadt sind
überzeugt, dass es so ein
Fest braucht», sagte
Villiger zur «ZSZ» auf
Anfrage. Bild: Kurt Heuberger
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Arbeiter stürzte
in Liftschacht

ALTENDORF. Gestern Dienstag-
mittag ereignete sich ein schwe-
rer Arbeitsunfall.Auf einer Bau-
stelle an der Churerstrasse inAl-
tendorf ist ein Bauarbeiter rund
acht Meter tief in einen Lift-
schacht gestürzt. Die Feuerwehr
Altendorf und die Stützpunkt-
feuerwehr Pfäffikon standen im
Einsatz, um den Verunfallten zu
bergen.Der 40-Jährige erlitt beim
Sturz sehr schwereVerletzungen.
Der Rettungsdienst brachte ihn
zuerst ins Spital Lachen, von wo
er mit einemHelikopter der Ret-
tungsflugwacht in eine Spezialkli-
nik geflogen wurde.

Der Verunfallte war im Zuge
seiner Arbeiten auf eine im Lift-
schacht angebrachte Schalung ge-
treten, die nicht mehr abgestützt
war und nachgab, teilte die Kan-
tonspolizei Schwyz mit. (zsz)

Mikrochip fürs Büsi
BERN.Obligatorisch statt freiwil-
lig: Laut Ansicht von Fachleuten
sollen in Zukunft nicht nur alle
Hunde, sondern auch alle 1,5Mil-
lionen Katzen in der Schweiz mit
einem Mikrochip versehen wer-
den. So sollen sie eine unver-
wechselbare Identität erhalten.
Bis heute sind lediglich deren
46000 elektronisch markiert.Mit
der Kennzeichnungspflicht sollen
insbesondere Abklärungen bei
entlaufenen, verwahrlosten oder
ausgesetzten Katzen erleichtert

werden. Doch längst nicht alle
halten ein Chip-Obligatorium für
angezeigt. So spricht sich etwa
das Bundesamt für Veterinär-
wesen (BVet) gegen die Chip-
Pflicht aus. Es erachtet die Mass-
nahme als unverhältnismässig.
Hingegen unterstützt es eine frei-
willige elektronische Kennzeich-
nung auf privater Basis.

Beim Schweizer Tierschutz
(STS) gehen die Meinungen zur
Chip-Pflicht auseinander. (tm)
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Wenig Betrieb auf Strichplatz
ZÜRICH. Zwei Monate nach der
Schliessung des Strassenstrichs
am Sihlquai und der Eröffnung
des Strichplatzes in Altstetten
hat die Stadt Zürich gestern ein
erstes Fazit gezogen. Die Verant-
wortlichen äusserten sich zufrie-
den, obwohl das Angebot noch
nicht sehr intensiv genutzt werde.
Man habe das erwartet. Es brau-
che eine gewisse Zeit, bis sich
Veränderungen einspielen wür-
den, sagte Stadtrat MartinWaser
(SP). DieVerantwortlichen rech-

nen damit, dass sich der Strich-
platz erst nach etwa einem halben
Jahr voll etabliert haben wird.

Kritik von Hilfswerken
Die Besucher würden nicht ge-
zählt, sagte Waser. Man schätze
jedoch, dass pro Abend etwa 50
bis 100 Fahrzeuge über den
Rundkurs in Altstetten fahren.
Davon dürfte die Hälfte mit einer
der Frauen ins Geschäft gekom-
men sein.Die Zahl der im Schnitt
anwesenden Prostituierten hat

sich gegenüber dem Sihlquai un-
gefähr halbiert.

In einem Communiqué kriti-
sierten gestern Stadtmission und
verschiedene weitere Organisa-
tionen die städtische Prostitu-
tionspolitik als zu repressiv. In die
gleiche Kerbe schlug dieAlterna-
tive Liste in einer Mitteilung.
Der Strichplatz sei kein Erfolg,
schreibt sie. Die Frauen seien
einfach vertrieben worden. Die
Stadt agiere konzeptlos. (sda/tma)
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Zebrastreifen
selten optimal
PFÄFFIKON ZH.Nur we-
nige Fussgängerstreifen auf
Zürcher Kantonsstrassen
entsprechen dem höchsten
Sicherheitsstandard.

Nach derUnfallserie auf Fussgän-
gerstreifen imWinter 2011/12 be-
gannen Kantonspolizei und Tief-
bauamt mit einer Untersuchung
der Fussgängerstreifen im Kan-
ton.Gestern präsentierten sie die
Ergebnisse. Von den über 2200
Zebrastreifen sind gerade einmal
164 in optimalem Zustand. Rund
900 Übergänge haben dagegen
Priorität bei der Sanierung. Laut
Kantonspolizei gibt es unter den
Fussgängerstreifen keine Unfall-
schwerpunkte.Die Polizei betont,
wie wichtig Aufmerksamkeit im
Strassenverkehr und Kommuni-
kation zwischen denVerkehrsteil-
nehmern sind, um Unfällen vor-
zubeugen. Sie startet eine Präven-
tions-Kampagne.

In den ersten acht Monaten
dieses Jahres haben sich auf den
Fussgängerstreifen auf Kantons-
strassen (ausserhalb von Zürich
undWinterthur) 41 Unfälle ereig-
net, weniger als in der gleichen
Zeit der Vorjahre, wie Verkehrs-
polizei-Chef Frank Schwamm-
berger sagte. Auch die Zahl der
Verletzten war geringer – aller-
dings kamen zwei Personen ums
Leben.Auf keinem der Fussgän-
gersteifen kam es mehr als einmal
zu einem Unfall. Dies zeigt laut
Schwammberger, dass die Fuss-
gängerstreifen «im Grundsatz
sehr sicher» sind. (sda/dst)
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Neues Kapitel
für die Türkei

LUXEMBURG. Die EU eröffnet
erstmals seit drei Jahren wieder
ein neues Kapitel in den Beitritts-
verhandlungen mit der Türkei:
Die EU-Staaten stimmten gestern
dafür,mit der Regierung inAnka-
ra das Themengebiet Regional-
politik anzugehen.Weitere Kritik
gibt es jedoch am Umgang der
türkischen Regierung mit Stras-
senprotesten. «Ich begrüsse, dass
dieMitgliedstaaten die gemeinsa-
me EU-Position bestätigt haben,
das Kapitel 22 zur Regionalpoli-
tikmit derTürkei zu eröffnen», er-
klärte EU-Erweiterungskommis-
sar Stefan Füle nach dem einstim-
migen Beschluss der Minister in
Luxemburg. (sda) Seite 18
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Ihre GastfreundeHilfsbereit mit einem freundlichen Lächeln.Fachkompetent und professionell, stehts motiviert, Sie zu verwöhnen.
Das Gasthaus Weinhalde mit seinem Team erwartet Sie! 7 Tage die Woche!Richard und Annemarie Pfiffner, Gastgeber mit seinem Team

Gasthaus Weinhalde Rebhalde 9 8645 Rapperswil-JonaTelefon 055 2210 66 33 info@weinhalde.ch www.weinhalde.ch


