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RAPPERSWIL-JONA

Finnland musikalisch entdecken
Am Samstag, 2. Mai, wähnt man sich Haus der Musik in 
Rapperswil im Land der tausend Seen und Wälder. Ab 
14 Uhr sorgt die feurige Folk-Band Kipinä für virtuose, fre-
che aber auch melancholische Klänge. Die Formation mit 
vier jungen Talenten aus der Region entstand vor vier Jah-
ren in Weesen. Spielfreude und beachtliches Niveau zeich-
net sie aus. Die Besetzung ist typisch finnisch: drei Violinen 
(Malva Schmuki, Rhea Bürgi, Fabienne Brunner) und Har-
monium (Nadine Leuzinger). (eing)

BÜTSCHWIL

Fussgängerin
verstorben
Auf der Landstrasse in Büt-
schwil war es am Montag-
nachmittag zu einer Kolli-
sion zwischen einer 71-jäh-
rigen Fussgängerin und 
einem Lastwagen gekom-
men. Die Frau wurde 
schwer verletzt und mit 
dem Rettungswagen ins Spi-
tal gebracht. Dort ist die 
Frau nun ihren Verletzun-
gen erlegen, teilte die Kan-
tonspolizei St. Gallen ges-
tern mit. (so)

PFÄFFIKON

Diensthund Qwando
stellt Einbrecher 
Die Kantonspolizei Schwyz 
hat mit Diensthund Qwan-
do einen mutmasslichen 
Einbrecher in Pfäffikon in 
einem Kellerabteil festge-
nommen, teilte die Kapo 
Schwyz gestern mit. Der 
49-jährige Kosovare soll in-
nert vier Monaten dreimal 
in dasselbe Kellerabteil ein-
gebrochen und dort Wein 
im Wert von mehreren tau-
send Franken gestohlen ha-
ben. Dabei richtete er einen 
Sachschaden von mehr als 
tausend Franken an. (so)

RAPPERSWIL-JONA

1.-Mai-Feier mit
Rechsteiner und Gysi
Die traditionelle 1.-Mai-Fei-
er auf dem Fischmarktplatz 
in Rapperswil beginnt am 

Freitag um 11.30 Uhr mit 
einem Festbetrieb. Um 15 
Uhr ist dann die Kundge-
bung mit Ansprachen von 
SP-Ständerat Paul Rechstei-
ner und SP-Nationalrätin 
Barbara Gysi. Laut dem Ge-
werkschaftsbund des Kan-
tons St. Gallen steht dieses 
Jahr das Motto «Soziale Ge-
rechtigkeit statt Ausgren-
zung» im Mittelpunkt: Die 
Gewerkschafterinnen und 
Gewerkschafter beschäftigt 
dabei die Unsicherheit der 
Arbeitsplätze. (eing)

UZNACH

Kurse: Anmeldefrist
läuft bald ab 
Die Pro Senectute See und 
Gaster bietet Kurse für den 
Umgang mit PC, Smart-
phone und Digitalkamera 
an. In den Kursen werden 
beim Smartphone die ver-
schiedenen Anwendungs-
möglichkeiten aufgezeigt.
Schritt für Schritt kann die 
Handhabung erlernt wer-
den, teilt die Pro Senectute 
mit. Ebenfalls bieten PC-
Kurse Hilfe beim Umsteigen 
auf das Betriebssystem 8. In 
einem weiteren Kurs wer-
den die Digitalkamera und 
deren Funktionalität zum 
Thema. Diese verschiede-
nen Kurse finden in Kürze 
statt und die Anmeldefrist 
läuft demnächst ab. Weitere 
Informationen erhält man 
bei Pro Senectute See und 
Gaster, Escherstrasse 9B,
Uznach, 055 285 92 40
(Vormittag). (eing)

Bau an Meienberg stösst
auf breiten Widerstand
Bei der Meienhalde am Fuss des geschützten Meienbergs sollen 15 Wohnungen in 
zwei Gebäuden entstehen. Gegen das Projekt sind diverse Einsprachen eingegangen.

von Pascal Büsser

W enig überraschend
stösst das Bauvorha-
ben an der Meienhal-
de in Rapperswil-
Jona, am Fusse des

Meienbergs, auf Widerstand. Gegen
den Überbauungsplan sind diverse
Einsprachen eingegangen, wie die
Stadt bestätigt. Ein Richtprojekt sieht 
vor, dass in einem drei- und einem
zweigeschossigen Gebäude insgesamt 
15 Eigentumswohnungen entstehen.

Auch Ortsgemeinde spricht ein
Bereits kurz nach der Bekanntma-
chung des Projekts hatte die IG Frei-
raum Meienberg gegen das Vorhaben
protestiert. Es verstosse gegen «natio-
nale Schutzvorschriften». Weil das kan-
tonale Verbandsbeschwerderecht 2007
abgeschafft wurde, ist sie als Organisa-
tion jedoch nicht einspracheberechtigt.

Einsprache erhoben haben laut
Stadt nun zwei Gruppen von Privat-
personen mit neun beziehungsweise 
13 Zeichnenden. Sie monieren die
Schutzwürdigkeit des Gebiets.

Eine weitere Einsprache stammt
von der Ortsgemeinde Rapperswil-Jona,
die in unmittelbarer Nachbarschaft
beim Dornacher Land besitzt. Es gehe 
um Fragen der Erschliessung, heisst es 
beim städtischen Bauamt. Ortsgemein-
depräsident Matthias Mächler wollte 
sich auf Anfrage nicht zur Einsprache 
äussern. Sagte aber: «Wir sind nicht 
grundsätzlich gegen das Projekt, wol-
len aber einige Fragen geklärt haben.»

Widersprüchliche Rechtslage
Anders sieht es bei den übrigen Ein-
sprechern aus. Ihr Widerstand ist
grundsätzlicher Natur, wie es bei der 
Stadt heisst. Sie verweisen wie die IG 
auf die Tatsache, dass der Meienberg 
zum «Bundesinventar der schützens-
werten Ortsbilder von nationaler Be-
deutung» gehört.

Zudem liegt ein Gutachten der Eid-
genössischen Natur- und Heimat-
schutzkommission (ENHK) von 2013
zuhanden der kantonalen Denkmal-
pflege vor. Die ENHK empfiehlt, das be-
troffene Grundstück nicht zu überbau-
en und auszuzonen. Dies, damit lang-

fristig ein klarer Siedlungsrand zum 
Meienberg hin definiert werden könne.

Die kantonale Denkmalpflege hat
sich jedoch nicht grundsätzlich gegen 
das Projekt ausgeprochen. Selbst die 
Empfehlung der ENHK, es solle wenn 
überhaupt maximal zweigeschossig ge-
baut werdenl, sieht sie nicht als zwin-
gend an.«Ob das untere Gebäude zwei- 
oder dreigeschossig ist, macht keinen 
grossen Unterschied», sagt Moritz Flu-
ry von der St.Galler Denkmalpflege da-
zu. «Ich habe das der Stadt und dem 
Amt für Raumentwicklung auch so
kundgetan.»

In der Meienhalde gebe es einen
klassischen Rechtskonflikt, so Flury.
Auf der einen Seite stehe das 2009
rechtskräftig eingezonte Bauland. Im 
Widerspruch dazu stehe der Eintrag 

des Meienbergs im Bundesinventar
der schützenwerten Ortsbilder, das je-
doch erst seit 2012 rechtskräftig sei, so-
wie das ENHK Gutachten von 2013.

«Wir stellen fest, dass bestehende 
Planungen in der Regel kräftiger sind»,
so Flury. Deshalb habe die kantonale 
Denkmalpflege primär auf eine orts-
verträgliche Überbauung hingewirkt.

«Fehlplanung der Stadt»
Aus Sicht des städtischen Bauchefs
Thomas Furrer ist die Planung rech-
tens. «Mit der Ortsplanung ist 2009
eine Interessenabwägung gemacht
worden.» Da St. Gallen diese abgeseg-
net habe, gehe er nicht davon aus, dass 
der Kanton die Sache nun anders be-
urteilt.

Für die IG ist dagegen klar: Die
Zonenplanrevision am Meienberg von 
2009 erweise sich angesichts des ENHK-
Gutachtens als Fehlplanung, wie sie in 
ihrer Stellungnahme festgehalten hat.
Die Behörden stellten «die monetären 
Interessen der Eigentümer über die
Umsetzung der nationalen Schutz-
massnahmen zum Wohl der gesamten 
Bevölkerung.» 

In erster Instanz muss nun die Stadt
die Einsprachen behandeln. Danach
steht den Einsprechern der Rechtsweg 
bis ans Bundesgericht offen.

Künstlerdomino – heute mit Elsbeth Kuchen, Künstlerin in Hätzingen

Triptychon mit Zürich HB, Bahnhofhalle, fliessendes Wasser (von links); Luchsingen–Hätzingen, Bahnhofstrasse, heilig-geistiges Wasser im 
Garten der katholischen Kirche; Glarus, Bahnhof, fliessendes Wasser 2012, trocken 2015. 

«Manchmal halte ich inne im Vorbeigehen. Manchmal nehme ich die federleichte ‘Quick Snap’- Einwegkamera (analog) aus der immer 
überfüllten Handtasche und mache ein Bild von dem, was mich innehalten lässt.» (Aus der Serie «Quick Snap», 2012/2015)

Ihren Domino-Stein reicht Elsbeth Kuchen an Matthias Käser weiter.

22
Einsprecher
22 Anwohner der Meienhalde in 
Rapperswil-Jona wehren sich in 
zwei Sammeleinsprachen gegen 
eine Überbbauung des Gebiets 
am Fuss des Meienbergs.

Konflikt: Kontroverse Meinungen zur geplanten Überbauung am Meienberg. Bild Pascal Büsser


