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ANZEIGE

Architekturforum Obersee
ist «sehr unzufrieden»
Die Einzonungen am Fuss
des Parkhügels Meienberg in
Rapperswil-Jona sind sehr
umstritten und folgen teilweise
einseitigen Interessen-
abwägungen. Das Architektur-
forum Obersee wünscht nun
Klarheit auf Bundesebene.

Rapperswil-Jona. – Das Architektur-
forum Obersee AFO empfiehlt dem
Stadtrat wie dem Kanton aus Grün-
den der Wahrung des Ortsbildschut-
zes nun die Einholung eines eidgenös-
sischen Gutachtens. Die Richtplan-
karte des Kantons St. Gallen für das
Gebiet der Stadt Rapperswil-Jona be-
zeichnet unter anderem auch das Ge-
biet Meienberg als siedlungsgliedern-
den grünen Freiraum.

Zu Recht,wie dasArchitekturforum
Obersee meint, verdient diese, im
dichten Siedlungsgebiet einzigartige
«innere Landschaft» den Schutz.
Nebst dem grossartigen Parkhügel,
dessen Baumbestand immer noch auf
eine Inventarisierung wartet, finden
sich auf und um den Meienberg kul-
turgeschichtlich wichtige wie orts-
bildlich geschützte Bauten und Anla-
gen. Die kulturlandschaftlichen Zu-
sammenhänge Grünfels-Meienberg
sind in Ortsbildinventaren, im ISOS
sowie im Kulturbaukasten Rappers-
wil-Jona beurteilt bzw. gewürdigt.

Höchst problematischer Umgang
Das ISOS für See-Gaster ist kurz vor
Inkraftsetzung, die Vernehmlassung
ist bereits abgeschlossen. Auf Antrag
der Stadt Rapperswil-Jona vom
14. April 2009 sind die im kantona-
len Richtplan wie im Agglo-Pro-

gramm aufgeführten «siedlungsinter-
nen Freiräume» nun im Sommer be-
reits aus dem kantonalen Richtplan
entfernt worden.

Das Architekturforum Obersee an-
erkennt generell, dass Grundstücke in
Nachbarschaft des öffentlichen Ver-
kehrs, in diesem Fall der S-Bahnstati-
on Jona und der Busverbindungen,
ideal im Sinne des verdichteten Bau-
ens sind. Zur Zonierung bzw. Neuein-
zonung der Flächen bzw. flacheren
Bereiche am Unteren Meienberg gibt
es auch innerhalb des Architekturfo-
rums verschiedene Meinungen. Beim
GrundstückWeidmann InfraAG dage-
gen wird die politisch wenig transpa-
rente Neueinzonung kurz vor dem

Auflageverfahren innerhalb des kom-
munalen Ortsbildschutzgebietes klar
abgelehnt. Hier von Erfüllung «sämt-
licher Grundsätze der Ortsplanung in
idealer Weise» zu sprechen, hält kei-
ner soliden Prüfung stand und ist ein
Affront gegen landesweite Normen
von Orts- und Landschaftsschutz. In
der Stadt Rapperswil existiert nicht
einmal zu diesem Zeitpunkt ein um-
fassendes Grünkonzept noch ein
Bauminventar vom Meienberg.

Gegen einseitige Interessenabwägung
Das Architekturforum Obersee ist
mit der planungspolitischen Entwick-
lung durch unsere Stadtbehörden im
Bereich Unterer Meienberg-Giegen-

egg/Lattenhofweg sehr unzufrieden.
Wie ist die Rolle der drei stadteigenen
«Ortsbildexperten» zu verstehen?
Auch das Abschmettern der rund 30
Einsprachen zeitgleich mit der Einrei-
chung von 1500 Unterschriften der
Petition «Freiraum Meienberg erhal-
ten» macht stutzig.

Das Architekturforum empfiehlt
deshalb dem kantonalen Baudeparte-
ment, dem kantonalenAmt für Raum-
planung sowie dem Stadtrat Rappers-
wil-Jona, bei der Eidgenössischen Na-
tur- und Heimatschutzkommission
(ENHK) ein Gutachten «Meienberg/
Meienberg-Hangfuss-Dornacher-Gie-
genegg in Rapperswil-Jona» einzuho-
len. (pd)

Hangfuss Unterer Meienberg: Was die Stadt als «ideales» Überbauungsgebiet bezeichnet, wird vom Architekturforum
Obersee als Teil des Parkhügels und damit auch Teil des Ortsbildschutzes beurteilt.

Von der Müllhalde zum Profischreiner
DerWeltreisende, Unternehmer
und Projektleiter Fredi Lei
berichtet heute Mittwoch,
28. Oktober, über eine Reise,
die durch dieVerwirklichung
eines Selbsthilfeprojekts in
Brasilien ganz neue Ziele fand.

Rapperswil-Jona. – Es ist 7 Uhr früh,
das Thermometer zeigt bereits gegen
30 Grad an, die Luftfeuchtigkeit ist
hoch: Jonaci Silva Moreira, 18 Jahre,
stört dies nicht. Mit Eifer sägt er am
Holzstück, das er nach Vorgaben sei-
nes Ausbildners, dem Schweizer

Schreinermeister Fredi Lei, zu einem
Fragment verarbeiten soll.

Noch vor kurzer Zeit sah sein All-
tag anders aus.Völlig mittellos war es
für ihn ausgeschlossen, einen der üb-
lichen dreimonatigen Grundkurse für
eine Ausbildung zu bezahlen. Also
verbrachte er wie die meisten seiner
Kollegen die Nächte auf einer der ver-
seuchten Müllhalden von Campo
Grande, der Hauptstadt des brasilia-
nischen Bundesstaats Mato Grosso do
Sul, um nach Verwertbarem zu su-
chen. DieArbeit war ekelhaft und ge-
fährlich, erst kürzlich verlor ein
Freund dabei sein Leben. Doch damit

ist zum Glück Schluss. Denn Jonaci
gehört zu den aktuell 14 jungen Men-
schen, die in ihrer Heimatstadt eine
dreijährige Schreinerlehre nach
schweizerischem Vorbild absolvieren
können.

Ausstieg aus der Elendspirale
Dadurch erhalten sie die Chance auf
einen nachhaltigen Ausstieg aus der
Elendspirale zwischen Müll, Drogen
und drohender Kriminalität sowie zu-
sammen mit ihren Familien die Aus-
sicht auf ein Leben inWürde.

Bald sollen es noch mehr sein. Da-
rüber und wie es zu diesem nachhal-

tigen Sozialhilfeprojekt gekommen
ist, erzählt Fredi Lei, früherer Besitzer
eines Schreinereiunternehmens, da-
zwischen Weltreisender und heute
Leiter des Projekts.Als einer der Ini-
tianten berichtet er darüber, wie er
mit einem Wohnmobil über Afrika
nach Südamerika reiste, was er dort
entdeckte und wie er gemeinsam mit
Unterstützung aus Europa und Brasi-
lien einenWeg fand, eine schöne Idee
zu verwirklichen.

DerVortrag findet heute Mittwoch,
28. Oktober, um 19.30 Uhr im evan-
gelisch-reformierten Kirchgemeinde-
haus Rapperswil statt. (pd)

Alltag vieler brasilianischer Kinder: Damit die Jugendlichen nicht mehr im Müll wühlen müssen, hat Fredi Lei ein Schreiner-Projekt verwirklicht.

Anerkennungspreis
für die Pfadi Linth
Am Freitag fand in der Jugend-
beizTalhof in St. Gallen das
kantonale Finale des Jugend-
projektwettbewerbs statt.
Ausgezeichnet wurde auch die
Pfadi Linth Uznach.

St. Gallen. – Den Anerkennungspreis
mit einem Preisgeld von 400 Franken
holte sich die Pfadi Linth Uznach mit
dem Ausland-Lager-Projekt «Canada
09». Während drei Wochen lebte die
Lagergruppe an verschiedenen Orten
nach dem Motto «Die Abenteuer des
Trapper Joe».

Gewonnen hat das kantonale Fina-
le das Theater-Team um Daniele Ar-
conzo aus Hemberg mit demTheater-
stück «Irrenhaus oder nicht …?».Auf
dem zweiten Platz landete das Pro-
jekt «Konzertnacht am Schönenbo-
densee in Wildhaus», ein gemeinsa-
mes Projekt der Toggenburger Marti-
na Schlumpf und Andreas Roth. Den
dritten Platz erreichte das Schulpro-
jekt «Tanz für Bolivien», eine Bene-
fiz-Veranstaltung, mit der die Klasse
2SB der Kantonsschule Wattwil rund
10 000 Franken für ein Hilfsprojekt in
Bolivien sammelte.

Die Siegerprojekte – mitAusnahme
des Schulprojektes – vertreten den
Kanton St. Gallen am interregiona-
len Finale vom 21. November in
Vaduz. (pd)

Bilderreigen rund
um den Obersee
Altendorf. – Nicht Island, nicht Kuba
und auch nicht Feuerland: Der in
Jona aufgewachsene und heute in
Lachen wohnhafte Lichtbildner Car-
lo Stuppia porträtiert mit feinem Ge-
spür für harmonische Kompositionen
ausschliesslich die Landschaften rund
um den Oberen Zürichsee.Auf Einla-
dung des Altendörfler Kulturvereins
Pro Dorfgaden zeigt Stuppia heute
Mittwoch, 28. Oktober, um 20 Uhr
eine feine Auswahl an Fotografien im
Rahmen einer Diaschau. Der Bilder-
reigen trägt den Titel «Landschaften
am Oberen Zürichsee» und beleuch-
tet die vielseitige Topografie der
Gegend zwischen Rapperswil und
Reichenburg, zwischen Ricken und
Wägital im Wandel der Jahreszeiten.
Der Eintritt zu dieser kommentierten
Veranstaltung im Dorfgaden inAlten-
dorf ist kostenlos. (pd)

Ein animierter Trailer zur Diaschau ist unter
www.schlechtwetter.ch zu sehen.

Lehrgang für
Jägerinnen und Jäger
St. Gallen. – Im Frühling 2010 be-
ginnt im Kanton St. Gallen der nächs-
te Lehrgang zur Vorbereitung auf die
Jagdprüfung. Die Ausbildung dauert
18 Monate und umfasst eine Schiess-
ausbildung, einen fünf Tage dauern-
den Praxiskurs und Jagd-Theorie, die
an 25 Abenden vermittelt wird, wie
die St. Galler Staatskanzlei am Diens-
tag mitteilte.Anmeldeunterlagen sind
erhältlich beim Amt für Natur, Jagd
und Fischerei, Davidstrasse 35, 9001
St. Gallen, www.anjf.sg.ch oder Tele-
fon 071 229 39 53.Anmeldungen sind
bis Ende Jahr möglich. (sk/sda)


