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Pflegezentrum am Meienberg wird konkreter
Das Konzept «Wohnen im 
Alter» und damit ein neues
Pflegezentrum werden immer
konkreter. Stadträtin Rahel
Würmli hat sich am Stadtforum
zu Anregungen der Forums-
teilnehmer geäussert.

Von Matthias Hobi

Rapperswil-Jona. – Rapperswil-Jona
wird immer grösser und immer älter.
2009 lebten 1440 über 65-Jährige in
der Stadt. Im Jahr 2030 werden es
schon 600 mehr sein. Beinahe ver-
doppeln wird sich die Zahl der über
80-Jährigen. Von 1122 auf 1953 Per-
sonen im selben Zeitraum. Diese Per-
sonen brauchen einen Ort, wo sie in
Würde altern können. 

Die Stadt plant deshalb ein neues
Pflegezentrum für 100 Personen. «In
den nächsten fünf Jahren soll gebaut
werden», sagt Stadträtin Rahel Würm-
li. Bis spätestens 2020 müsse das neue
Pflegezentrum stehen, sonst gerate
man in einen Engpass.

Umstrittener Standort Dornacher
Favorisierter Standort für das neue
Pflegezentrum ist der Dornacher
beim Joner Meienberg. Denn die Wie-
se zwischen EW Jona und den Schre-
bergärten an der Hanfländerstrasse
liegt in der Zone für öffentliche Bau-
ten, was die schnelle Durchführung
des Projekts erleichtern würde. Doch

der Standort Meienberg ist umstritten
(die «Südostschweiz» berichtete).

Die Eidgenössische Natur- und Hei-
matschutzkommission (ENHK) soll
bis zu den Sommerferien ein Gutach-
ten vorlegen und Klarheit schaffen.
«Falls die ENHK grünes Licht gibt,
wollen wir vorbereitet sein», sagt
Würmli. Deshalb arbeite sie derzeit
mit einer Planungskommission an
Nutzungskonzept, Raumkonzept und
Finanzierbarkeit. Diese Dokumente
sollen als Grundlage für eine Mach-
barkeitsstudie dienen.

Klarer als der Standort sind die Eck-
punkte des neuen Pflegeheims. Diese
sind im Konzept «Wohnen im Alter»
festgehalten. Stadträtin Rahel Würmli

beantwortete dazu am Stadtforum
vom Donnerstag zusätzliche Fragen
der Bürger. 

So müsse das neue Pflegezentrum
aus betriebswirtschaftlichen Grün-
den mindestens 70 Plätze für Pflege-
bedürftige enthalten. Diese sollen
aber nicht alle im selben Gebäude,
sondern in mehreren Wohneinheiten
untergebracht werden. «Lange Korri-
dore wollen wir vermeiden», sagt
Würmli. Das neue Pflegezentrum soll
wohnlich gestaltet werden und nicht
an ein Spital erinnern: «Es soll in
Wohngruppen gelebt und gepflegt
werden.» Daher solle es öffentliche,
gemeinschaftliche und private Räu-
me enthalten.

Vorgesehen sei auch eine Wohn-
gruppe für die Langzeitpflege von un-
ter 65-Jährigen. Denn für jüngere
Hirnverletzte oder MS-Patienten feh-
le im Linthgebiet derzeit ein Angebot.
«Ein Dreissigjähriger fühlt sich unter
Achtzigjährigen nicht unbedingt
wohl, auch wenn er ebenso pflegebe-
dürftig ist», sagt Würmli. 

Derzeit noch zu viele Doppelzimmer
Geplant seien Einzelzimmer und
Doppelzimmer. «Über die ganze
Stadt gesehen wollen wir das Verhält-
nis 70:30 erreichen. Derzeit haben
wir noch zu viele Doppelzimmer»,
sagt Würmli. Diese würden viele Ver-
wandte bei der Wahl eines Pflege-
heims abschrecken. Dabei seien Dop-
pelzimmer in gewissen Fällen durch-
aus sinnvoll. 

Demenzkranke etwa würden oft lie-
ber in Gesellschaft wohnen. Dasselbe
gelte für Paare, die trotz Pflegebedarf
gerne zusammen wohnen würden. Für
Doppelzimmer spreche auch die Wirt-
schaftlichkeit. «Ein Teil der Bewohner
von Pflegezentren lebt von den Ergän-
zungsleistungen», sagt Würmli. 

Zu den permanenten Zimmern sol-
len sogenannte Ferienzimmer zur
Entlastung der Angehörigen kommen.
Zimmer, in denen eine Familie ihre
pflegebedürftige Grossmutter wäh-
rend der eigenen Ferien unterbringen
kann. Deren genaue Zahl sei aber
noch ungeklärt, da die Auslastung
stark schwanke. 

Geeignet: Auf diese Wiese zwischen Schrebergärten und EW Jona soll das 
Pflegezentrum. Bild Maya Rhyner

Mit Zigaretten zerstören die
Jugendlichen ein Lebenswerk
Mit Feuerzeugen und Zigaretten
gehen vier Jugendliche ans
Werk – und brennen ein Heim
nieder. Einer der Täter soll nun
laut dem Kreisgericht ins 
Gefängnis. Der Jugendliche aus
der Region zeigt während der
Verhandlung keine Reue.

Von Marc Allemann

Uznach. – Hundert Feuerwehrleute
bekämpfen die Flammen drei Stun-
den lang. Zwei Stockwerke fallen dem
Feuer zum Opfer. Der Sachschaden
beträgt rund eine Million Franken.

Als das Feuer im Mai im Jugend-
heim Tilia in Trogen ausbricht, befin-
den sich fünf Jugendliche und eine
Betreuerin darin.

Auch ein 16-Jähriger aus der Regi-
on flüchtet vor dem Feuer. Erst nach
langwierigen Ermittlungen gesteht er
der Polizei: Das Feuer haben er und
drei weitere Bewohner gelegt.

«Dachte, es ist eine gute Idee»
«Mein Ziel war es, nach Hause zu dür-
fen», sagt der heute 17-Jährige an der
gestrigen Verhandlung am Kreisgericht
See-Gaster in Uznach. «Ich hatte das
Gefühl, dass ich auch bei gutem Verhal-
ten immer in Heimen bleiben müsste.»

Es war ein Sonntagabend. Die Ju-
gendlichen zwischen 13 und 18 Jahren
besprachen die Idee, das Jugendheim
anzuzünden. «Ich fand, es ist eine gute
Idee», sagt der Angeklagte zum Rich-
ter. Nur einer der Bewohner will bei
der Brandstiftung nicht mitmachen.

Im Zimmer eines jüngeren Heimbe-
wohners zünden die Jugendlichen um
Mitternacht Zigaretten an und legen
sie auf sein Bett. Dieser jüngere Be-
wohner soll die Schuld für den Brand
auf sich nehmen und vorgeben, beim
Zigarettenrauchen eingeschlafen zu
sein. Mit Feuerzeugen wird Papier und
Bettzeug angezündet. Der angeklagte
Jugendliche facht die Flammen mit
 einem Deo an. 

«Ich wollte, dass das Haus vollstän-

dig abbrennt», gesteht er dem Richter.
Laut Jugendstaatsanwaltschaft schwor
er seinen Kollegen «auf seine Mutter»,
dass er die Tat durchziehen würde.

Heimleiter klagt an
Die Brandstiftung war nicht das erste
Delikt, das der Täter beging. Schon für
Diebstahl, Einbruch, Drogendelikte
und andere Vergehen wurde er be-
straft. Ein halbes Jahr nach dem Brand
wurde er verhört, weil er Falschgeld
hergestellt haben soll.

Als Privatkläger war gestern auch
der ehemalige Heimleiter anwesend.
«Du hast zehn Jahre Aufbauarbeit
vernichtet», sagt er. «Du hast dich nie
bei mir entschuldigt.» 

Der Jugendliche sitzt während dem
Verfahren meist still an seinem Platz.
Emotionen zeigt er keine. Dem Heim-
leiter sagt er: «Ich kann verstehen,
wenn du hässig bist.»

Die drei Kreisrichter beraten das Ur-
teil nicht lange. Der Täter bereue ledig-
lich, dass er für seine Taten büssen müs-
se, so der vorsitzende Richter. «Motiv
und Tat befinden sich in einem völligen
Missverhältnis», sagt der Richter. Die
Brandstiftung sei nicht nachvollzieh-
bar, besonders da es sich beim Jugend-
heim nicht um eine geschlossene An-
stalt gehandelt habe. Weder seine psy-
chische Verfassung noch ein möglicher
Drogenkonsum würden das Strafmass
wesentlich mildern.

Das Gericht folgt dem Antrag der
Staatsanwaltschaft. Der Jugendliche
erhält eine Freiheitsstrafe von elf Mo-
naten. Sehr wahrscheinlich werden
ihm davon sechs Monate Gefängnis
angerechnet, die er bereits letztes
Jahr abgesessen hat.

Finanziell kommt der Täter gut weg.
Von den Gerichtskosten im Umfang
von 10 000 Franken werden ihm 1000
Franken verrechnet, die wahrschein-
lich seine Eltern bezahlen müssen.

Heimleiter, Liegenschaftsbesitzerin
und Gebäudeversicherung machen
beim Angeklagten Schadensersatzfor-
derungen in der Höhe von einer Mil-
lion Franken geltend. Sie werden an
den Zivilrichter verwiesen. 

Jugendliche Brandstifter: Die Bewohner eines Jugendheims zünden im Mai 2012 ein verheerendes Feuer. Bild Regina Kühne

Luftpolizeieinsatz
über der Region
Ein lauter Überschallknall
donnerte gestern unüberhörbar
über die Linthebene. Laut der
Luftwaffe handelte es sich um
einen Einsatz der Luftpolizei.

Viele Blicke richteten sich gestern in
der Region gen Himmel. Der Grund:
Ein lauter, donnernder Knall war rund
um den Obersee bis weit über die
Linth ebene Richtung Glarus zu hören.

Ein aufmerksamer «Südost-
schweiz»-Leser weiss offenbar mehr.
Um ein fremdländisches Flugzeug ha-
be es sich gehandelt. Und das sei über
der Ostschweiz in den Schweizer
Luftraum eingedrungen und von der
Luftpolizei gestellt worden.

Luftwaffe: Identifikationsmission
Die Version der Schweizer Luftwaffe
klingt zurückhaltender. «Es handelte
sich um einen Luftpolizeieinsatz»,
sagt der stellvertretende Chef Kom-
munikation Luftwaffe Laurent Savary.
Es habe sich um eine sogenannte
«Live-Mission» gehandelt. Die Identi-
fikation eines Flugzeugs durch die
Luftwaffe. Nähere Angaben könne er
nicht machen. Im Normalfall komme
es dabei nicht zum Überschallknall.
Bei weiten Entfernungen zum Ziel sei
das aber ab und zu nötig, um schnell
genug vor Ort zu sein. (wm)

Polizei hebt eine 
Indoor-Anlage aus
St. Gallen. – Die Polizei hat am Don-
nerstag im Toggenburg zwei Indoor-
Hanfanlagen ausgehoben. Die beiden
Betreiber, ein 28-jähriger Schweizer
und eine 29-jährige Schweizerin, wur-
den vorübergehend festgenommen.
Die beiden seien geständig, heisst es
im Polizeicommuniqué.

Bei Hausdurchsuchungen in einem
leer stehenden Haus und am Wohnort
der Vermieterin stellte die Polizei
 einige Hundert Hanfpflanzen, mehre-
re Hundert Gramm Marihuana, Dut-
zende Stecklinge und eine kleine
Menge anderer Drogen sicher. (sda)
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