
Ja! Ich werde Mitglied der IG Freiraum Meienberg 
und unterstütze damit eine nachhaltige Raumpla-
nung für eine lebenswerte Stadt Rapperswil-Jona.

Name   

Vorname   

Strasse   

PLZ/Ort   

Telefon   

E-Mail   

Datum   

Unterschrift   

Mit den attraktiven Kartensets «Landschaftsbilder 
am Meienberg» und «Ortsbilder am Meienberg» 
kann ich auch meine Freunde und Bekannten für 
die Schönheit und Empfi ndlichkeit des Meienbergs 
sensibilisieren.

   
 Jahresmitgliedschaft Fr. 50.– pro Jahr 

 Freiwillige Spende  Fr. ___________ 

Ich bestelle 
         Kartensets „Landschaftsbilder am Meienberg“ 
         Kartensets „Ortsbilder am Meienberg“ 
zum Preis von je Fr. 10.-.

"

Freiraum
Meienberg
erhalten!

• als wertvolle Erholungslandschaft

• als „grüne Lunge“ der Stadt

• als identitätsstiftendes Ortsbild 
von nationaler Bedeutung

Halten wir den Meienberg frei – 
für uns und für künftige Generationen

Der Meienberg bildet mit seinen Wiesen und Obst-
bäumen bis hin zur Hanfl änderstrasse den natürli-
chen Abschluss des Siedlungsgebiets. 

Er ist ein wertvolles Naherholungsgebiet im Alltag 
für jung und alt.

Diese grüne Oase in der Agglomeration ist auch 
ein „Museum ohne Dach“: Hier ist der Übergang 
von der bäuerlichen Landnutzung und Besiedlung 
hin zur Frühindustrialisierung mit Fabriken, 
Elektrizitätswerk sowie Villen mit Parks und 
Ökonomiegebäuden noch erlebbar.

Ein nationales Gutachten der Eidg. Natur- 
und Heimatschutzkommission hält die hohe 
kulturhistorische und landschaftliche Qualität fest 
und schreibt als Ziel die ungeschmälerte Erhaltung 
und Aufwertung vor.

Die Hanfl änderstrasse ist heute eine beliebte 
«Flaniermeile» für alle Generationen. Sie soll nicht 
wegen unbedachter Bautätigkeit dem privaten 
Autoverkehr geopfert werden.

Der Heimatschutz SG/AI, Pro Natura SG/AI, 
die Stiftung Landschaftsschutz Schweiz, 
das Architekturforum Obersee sowie diverse 
Ortsparteien unterstützen die Forderung nach einer 
ganzheitlichen raumplanerischen Betrachtung des 
Meienbergs  – zur Förderung der Lebensqualität in 
unserer Stadt.

info@freiraum-meienberg.ch

www.freiraum-meienberg.ch

https://www.facebook.com/freiraummeienberg

Spenden:  Postkonto 85-386029-6

 IBAN CH11 0900 0000 8538 6029 6 www.freiraum-meienberg.ch



- Schon 2009 haben über 1500 Personen die 
Petition „Freiraum Meienberg erhalten!” 
unterschrieben.

- An einem Runden Tisch einigten sich die Stadt 
Rapperswil-Jona, der Kanton und die betroffenen 
Grundeigentümer mit der IG, ein Gutachten der 
Eidg. Natur- und Heimatschutzkommission ENHK 
einzuholen.

- Der Meienberg ist immer noch unverbaut: 
Seit 2009 hat die IG den Grünraum gegenüber 
verschiedenen Einzelbauvorhaben und Teil-
Umzonungen verteidigt, damit eine integrale 
Betrachtung des Meienbergs möglich wird. 

- Eine stetig wachsende Allianz von nationalen 
und regionalen Fachverbänden, Ortsparteien und 
Einwohnerinnen und Einwohnern aus dem ganzen 
Stadtgebiet unterstützt aktiv den Schutz der 
landschaftlich herausragenden Oase Meienberg.

Das hat die IG Freiraum 

Meienberg bisher erreicht
Dafür setzt sich die 

IG Freiraum Meienberg ein

- dass auch künftige Generationen diese 
wunderbare Erholungslandschaft am 
Siedlungsrand geniessen können

- dass die grüne Oase Meienberg nicht einem 
Domino-Effekt der Zersiedelung durch 
Neubauten zum Opfer fällt  

- dass das weiträumige Ortsbild mit den  Kultur-
gütern, Wiesen und Bäumen einschliesslich 
Hangfuss langfristig geschont und aufgewertet 
wird

- dass die Stadt Rapperswil-Jona den Wert und 
das Potenzial des Meienberg als Hotspot für 
Naherholung und Biodiversität erkennt und 
im neuen Zonenplan mit einer visionären 
Gesamtlösung sichert

- dass ein vorbildlicher und zukunftsgerichteter 
Umgang mit dieser Stadtrandlandschaft 
Rapperswil-Jona für den Wakkerpreis würdig 
macht.
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Der Meienberg: 
Eine Stadtrandlandschaft, reizvoll zu allen Jahreszeiten, durchsetzt mit kulturhistorisch bedeutenden Bauten. 
Erlebbare Kulturlandschaft in unmittelbarer Zentrumsnähe, wichtiger Naherholungsraum für Rapperswil-Jona.


