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Verhandlung 
zur Kesb-Klage 
angekündigt
RAPPERSWIL-JONA  Ein ers-
ter Schritt ist geschafft. Der
Schriftenwechsel bei der Kesb-
Klage zwischen der Stadt Rap-
perswil-Jona und den «Obersee-
Nachrichten» ist abgeschlossen.
Wie der zuständige Stadtrat Ro-
land Manhart (CVP) auf Anfrage
erklärt, hat das Kreisgericht Wer-
denberg-Sarganserland den Par-
teien die Vorladung zur Haupt-
verhandlung in Aussicht gestellt.
Wann diese Verhandlung statt-
finden wird, ist aber noch offen.

Zum Ende des Schriftenwech-
sels haben die «Obersee-Nach-
richten» die Duplik eingereicht.
Diese Duplik enthält einige neue
Behauptungen (sogenannte No-
ven), zu denen die Kläger, die
Stadt Rapperswil-Jona und
Kesb-Präsident Walter Grob,
schriftlich Stellung nehmen müs-
sen. Danach wird das Gericht den
beiden Parteien einen Termin-
vorschlag für die Hauptverhand-
lung zukommen lassen. ckn

Am Meienberg 
gibt es 
Einsprachen
RAPPERSWIL-JONA  «Die IG
Freiraum Meienberg wird sich
mit allen Mitteln für eine gesamt-
heitliche sinnvolle und nachhal-
tige Planung am grünen Hügel
der Stadt einsetzen.» Das
schreibt die Interessengemein-
schaft in einer Medienmitteilung
zur geplanten Umzonung von
Bauland am Meienberg auf dem
Areal Dornacher. «Die IG wird
sich dafür engagieren, dass aus-
gewogene Planungsgrundlagen
(Baureglement, Richt- und
Zonenplan) erarbeitet werden,
damit die Ansprüche und die Le-
bensqualität der Allgemeinheit
nicht systematisch den monetä-
ren Interessen der Bauherrschaft
geopfert werden.»

Wehren kann sich die IG als
Verein nicht gegen die von der
Ortsgemeinde beantragte Umzo-
nung. Sie ist dabei auf Hilfe von
Anwohnern angewiesen. Wie die
IG-Präsidentin Paola Brülisauer-
Casella auf Anfrage durchblicken
lässt, wird sie selbst sicher Ein-
sprache gegen die Pläne machen.

Die Ortsbürger wollen auf dem
Dornacher-Grundstück am Mei-
enberg Wohnungen bauen. Der
Stadtrat hat dem Unterfangen
der Ortsgemeinde zur Umzonung
zugestimmt – allerdings mit Auf-
lagen: Statt dreigeschossig darf
auf dem Areal Dornacher nur
zweigeschossig geplant werden.
Die Stadt folgt damit einem Gut-
achten der Eidgenössischen Na-
tur- und Heimatschutzkommis-
sion (ENHK). Die Teilzonenplan-
änderung ist bis zum 26. Septem-
ber aufgelegt. ckn

«Die Giraffen haben das im Griff»

Vier gewinnt – das haben sich
wohl auch Zuchtbulle Bobo und
seine vier Weibchen gedacht.
Nachdem im April Pincho, im Juli
Pancho und im August ein weite-
res Giraffenmädchen geboren
wurde, folgt nun das vierte. Am
Sonntagmorgen hat das Baby von
Bobo und Mahulena in Knies
Kinderzoo das Licht der Welt er-
blickt.

Ein Ereignis, das es im Zoo seit
der Gründung vor 55 Jahren noch
nie gegeben hat. Dass alle vier
Weibchen gedeckt wurden und
ihre Jungen gesund zur Welt ge-
bracht haben, sei unglaublich.
Vor allem, dass das alles auch
noch im selben Jahr geschehen
sei. «Das muss man gesehen ha-
ben, um es zu glauben», meint
Benjamin Sinniger, Direktor des
Kinderzoos. Da die vier Giraffen-
jungen in so gleichmässigen Ab-
ständen geboren sind, ergebe sich
ein «wunderschönes Bild», das
deutlich die verschiedenen Ab-
stufungen in ihrer Entwicklung
zeige.

Diese ungewöhnliche Menge
an Geburten beweist laut Sinni-
ger die wichtige Bedeutung des
Zoos bei der Arterhaltung. Dabei
greife der Zoo gar nicht in den
Fortpflanzungsprozess der Giraf-
fen ein. «Die haben das selbst im
Griff», erklärt Sinniger.

Stattliches Giraffenmädchen
Das jüngste Giraffenmädchen
kam am Sonntag um 6.30 Uhr auf
die Welt. Mit 80 Kilogramm und
1,85 Meter Grösse ist es bereits
ein stattliches Giraffenjunges. Es
sei gesund, munter und trank um

10.30 Uhr schon das erste Mal.
Der Name wird, wie bei allen neu-
geborenen Rothschild-Giraffen
im Jahr 2017, mit einem «P» be-
ginnen, vorschlagen dürfen ihn
diesmal allerdings die Zuhörer
von Radio Zürisee.

Auch das Jungtier, das im Au-
gust zur Welt kam, hat noch kei-
nen Namen. Diesen darf nun die

Lernende des Kinderzoos, als Be-
lohnung für ihre hervorragend
bestandene Lehrabschlussprü-
fung, bestimmen.

Genug Platz für alle
Insgesamt leben im Kinderzoo
nun neun Giraffen: der Zuchtbul-
le Bobo, seine vier Giraffenkühe
und die vier Neulinge. Weggeben

wird der Zoo vorerst trotzdem
keine. Durch die vor einigen Jah-
ren neu gebaute Giraffenanlage
und das flexible Boxensystem im
grossen Giraffenhaus sei genug
Platz für die ganze Grossfamilie
da.

Es steht noch in den Sternen,
ob der offenbar sehr potente Gi-
raffenbulle Bobo auch im nächs-

ten Jahr für so viel Nachwuchs
sorgen wird. Die Tragzeit von
Rothschild-Giraffen beträgt
nämlich circa 14 Monate, ausser-
dem werden die Weibchen nach
der Geburt erst einmal vom Bul-
len getrennt. Der Kinderzoo hofft
allerdings auch für 2018 wieder
auf ein bis zwei neue Jungtiere.

Hannah Scharnagl

RAPPERSWIL-JONA In Knies 
Kinderzoo ist am Sonntag das 
vierte Giraffenbaby in diesem 
Jahr zur Welt gekommen.
So viele erfolgreiche Geburten
hat es seit der Gründung 
des Zoos noch nie gegeben.

1,85 Meter gross und 80 Kilogramm schwer: Trotzdem wirkt das jüngste Giraffenbaby noch klein neben der Mutter Mahulena. Patrick Gutenberg

«Die HSR ist dazu prädestiniert,
eine zentrale Rolle zu übernehmen»

Mit einer 75 Millionen teuren IT-
Bildungsoffensive will der Kan-
ton St. Gallen dafür sorgen, dass
er in Sachen Digitalisierung vor-
ne dabei ist. Drei der vier Pro-
grammschwerpunkte sind in der
Verantwortung der Hochschulen
im Kanton. So sollen die Fach-
hochschulen, zu denen auch die
Hochschule für Technik Rap-
perswil (HSR) gehört, ein stand-
ortübergreifendes Kompetenz-
zentrum für angewandte Digitali-
sierung aufbauen. Dadurch sol-
len Lehre und Lernen künftig
auch digital und übergreifend
stattfinden, schreibt die Regie-
rung in ihrem Bericht. Das heisst
konkret, bestehende Studiengän-
ge könnten neu auch an anderen
Standorten angeboten werden.

«Die HSR ist aufgrund ihrer
Studiengänge dazu prädestiniert,
eine zentrale Rolle zu überneh-
men», meint Regierungsrat Ste-
fan Kölliker (SVP), Vorsteher des
Bildungsdepartements. Als Bei-
spiel führt die Regierung im Be-
richt den Studiengang in techni-
scher Informatik an, der in Rap-
perswil angeboten wird. Im Ge-
biet Bodensee-Fürstenland fehle
hingegen das technische Infor-
mationskader. Um dem Mangel
abzuhelfen, könne die HSR ihren

Studiengang künftig auch in
St. Gallen anbieten. Wie das Gan-
ze genau funktionieren soll, ist
noch unklar. Die HSR wollte kei-
ne Stellung nehmen.

Eine enge Zusammenarbeit ist
auch das Ziel der organisatori-
schen Neuorganisation der Fach-
hochschulen Rapperswil, St. Gal-
len und Buchs, welche die Regie-
rung seit längerem vorantreibt.
Die Bildungsoffensive sei nun das
erste Projekt, bei dem die Fach-
hochschulen zeigen könnten, was
mit vereinten Kräften möglich
sei, erklärt Kölliker. Die anwen-
dungsorientierte Forschung und
Entwicklung soll auch Aufgabe
des Kompetenzzentrums sein.

Nachfrage kreieren
Mit der Initiative werden auch
neue Ausbildungsplätze für In-
formatiker geschaffen, wie zum
Beispiel an der Universität
St. Gallen, wo ein neuer Studien-
gang in Informatik und Manage-
ment sowie eine School of Infor-
mation and Computing Science
kreiert werden sollen. Am neuen
Institut sollen jährlich rund 100
Bachelor- und 50 Masterstuden-
ten ihren Abschluss machen.

Bereits dieses Jahr wurden zu-
dem die Informatikmittelschulen

eröffnet. Allerdings starteten nur
35 Schüler diese Ausbildung. Die
Klasse am Berufs- und Weiterbil-
dungszentrum Rapperswil (BWZ)
hat nur acht Schüler, sodass lange
nicht klar war, ob die Klasse über-
haupt zustande kommt.

Angesichts dieser Tatsache
kommt die Frage auf, ob das Inte-
resse für solche neuen Angebote
überhaupt existiert. Dazu meint
Kölliker, man müsse eben auch
bei den Jungen das Bewusstsein
für die Wichtigkeit der Digitali-
sierung stärken. «Die Anwen-
dung der neuen Technologien im
Alltag ist das eine, aber die Jun-
gen müssen sich bewusst sein,
dass eine berufliche Spezialisie-
rung von Vorteil ist», betont er.
Dann habe man eine gesicherte
berufliche Zukunft.

Wirkung auf allen Stufen
Der dritte Schwerpunkt neben
Fachhochschulen und Universität
ist an der Pädagogischen Hoch-
schule (PH). Dort wird ein Kom-
petenzzentrum für Bildung und
Digitalisierung eingeführt. Ziel ist
die Entwicklung neuer Unter-
richtsformen, die auf die Digitali-
sierung ausgerichtet sind. Zudem
sollen Weiterbildungen für Leh-
rer angeboten werden.

Für die Regierung sei wichtig,
dass die Massnahmen an der PH
umgesetzt werden, und nicht di-
rekt auf der Stufe der Volksschu-
len, wo die Gemeinden mitreden
könnten, erklärt Kölliker. Somit

greife man nicht in die Zuständig-
keiten der Kommunen ein und
könne gewährleisten, dass die
Anstrengungen auf allen Stufen
ihre Wirkung entwickeln, zeigt er
sich überzeugt.

Das letzte Standbein der Bil-
dungsoffensive ist eine Plattform
zu Vermittlung von Praktikums-
plätzen, die der Verein IT St. Gal-
len entwickelt. Zu diesem Punkt
gehört auch die Unterstützung
von Mint-Förderprojekten. Die
Abkürzung steht für die Fächer
Mathematik, Informatik, Natur-
wissenschaften und Technik. Da-
bei sollen namentlich auch Mäd-
chen in diesem Gebiet gefördert
werden, heisst es im Regierungs-
bericht. Diese Projekte sollen
teilweise auch von Privaten fi-
nanziert werden.

Das Projekt geht nun bis Ende
Oktober in die Vernehmlassung.
In der Februarsession 2018 kann
sich dann der Kantonsrat mit der
Bildungsoffensive beschäftigen.
Die Volksabstimmung über den
Kredit für die 75 Millionen Fran-
ken könnte dann in der zweiten
Jahreshälfte stattfinden. Der
Kredit soll ab 2019 das Projekt
während acht Jahren finanzieren.

Kölliker ist bezüglich der Ab-
stimmung guter Dinge. Es gehe
nun darum, der Bevölkerung auf-
zuzeigen, warum die Bildungsof-
fensive nötig sei. Aber: «Ich habe
Respekt vor dieser Aufgabe», gibt
der Regierungsrat zu.

Olivia Tjon-A-Meeuw

BILDUNG Im Kanton St. Gallen fehlt es an Informatikern. Um 
dem Mangel abzuhelfen, will der Kanton 75 Millionen Franken in 
die Bildung investieren. Die Hochschule für Technik Rapperswil 
soll zu diesem Zweck ihre Informatikstudiengänge künftig auch 
an anderen Standorten anbieten.

«Ich habe Respekt
vor dieser Aufgabe.»

Stefan Kölliker,
Regierungsrat
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