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Über 90 Einbrüche in
Luzern und St. Gallen
Die Luzerner Kantonspolizei
hat einen mutmasslichen
Einbrecher ermittelt. Ihm
werden über 90 Einbrüche
in den Kantonen Luzern und
St. Gallen zur Last gelegt.
Die Deliktsumme liegt bei
über 700 000 Franken.

Luzern. – Der 47-jährige Serbe soll
laut Medienmitteilung der Luzerner
Strafuntersuchungsbehörden von Juli
bis September dieses Jahres in derAg-
glomeration Luzern 40 Einbruchdieb-
stähle und Einbruchversuche began-
gen haben. Die Beute hat einen Wert
von rund 320 000 Franken.

Zudem werden dem Mann insge-
samt 52 Einbrüche und Einbruchver-
suche im Raum Rorschach und Fürs-
tenland im Kanton St. Gallen zur Last
gelegt. Hier wird die Deliktsumme
auf rund 400 000 Franken beziffert.

Aufgrund von Spuren an mehreren
Tatorten konnte der Mann ermittelt
und am 7. September in Zürich ver-
haftet werden. Bei einer Hausdurch-
suchung konnte gestohlener Schmuck
sichergestellt werden. Der Mann be-
findet sich in Untersuchungshaft. Das
Amtsstatthalteramt Luzern leitet die
Untersuchung. (sda)

«Gutachten zum Meienberg ist fällig»
Die IG Freiraum Meienberg
fordert, dass der Stadtrat
beim Kanton ein Gutachten
beantragt, damit endlich
Klarheit über den Stellenwert
des Landschaftsraums am
Hangfuss des Meienbergs
geschaffen wird.

Rapperswil-Jona. – Mit den jüngst
vorgestellten Projekten zum Schloss
und zum Stadtmuseum werten der
Stadtrat Rapperswil-Jona und die
Ortsgemeinde das kulturelle Erbe der
Altstadt auf. «Das kulturelle Erbe der
ehemaligen Gemeinde Jona am Hang-
fuss des Meienbergs soll hingegen mit
einer verdichtetenWohnzone verbaut
werden, ohne dass dazu je ein unab-
hängiges Fachgutachten eingeholt
wurde», schreibt die IG Freiraum Mei-
enberg in einer Medienmitteilung.

Der Stadtrat und die Ortsgemeinde
wollen das Schloss für das breite Pu-
blikum attraktiv und zugänglich ma-
chen und mit einem zeitgemässen
Stadtmuseum-Projekt alt und neu –
sowohl architektonisch als auch im
Ausstellungskonzept – auf anspre-
chende Art kombinieren. Sie setzen
sich somit für das kulturelle Erbe der
Stadt ein.

Aber nicht nur das mittelalterliche
Schloss und ein gut konzipiertes
Stadtmuseum mache eine Stadtkultur

und dessen historische Identität aus.
Dazu gehöre auch, dass die verschie-
denenWachstumsphasen der nun ver-
einten Stadt weiterhin wahrnehmbar
blieben, so die IG.

Freiluftmuseum am Hangfuss
Am Hangfuss des zentralen Parkhügels
Meienberg liege das kulturelle Erbe
der ehemaligen Gemeinde Jona. Hier
sind verschiedenste Anlagen aus dem
Zeitalter der Frühindustrialisierung
noch im ursprünglichen Landschafts-

raum erlebbar. Deshalb breite sich hier
ein grosses zusammenhängendes Ort-
bildschutzgebiet aus, welches gar von
nationaler Bedeutung sei und im In-
ventar der schützenswerten Ortsbilder
der Schweiz verzeichnet ist.

Die Lage der verschiedenen Kultur-
baukasten, welche Peter Röllin unter
dem Patronat der Stadt erstellt hat, be-
zeugt es laut IG auf «eindrückliche
Weise»: die Stadt Rapperswil-Jona
weist zwei Hauptzentren des kultur-
historischen Erbes auf. Dies sind die

mittelalterliche Altstadt und die Anla-
gen und Bauten aus dem 19. Jahrhun-
dert um den Hangfuss des Meienbergs.

Gegen einseitige Raumplanung
«Dass nun derselbe Stadtrat gerade
an diesem kulturhistorisch einmali-
gen Landschaftsraum eine verdichte-
teWohnzone plant, ist inkohärent und
fragwürdig», schreibt die IG. Die
Raumplanung scheine hier einseitig
auf die Interessen der Grundeigentü-
mer bedacht zu sein.

Die IG Freiraum Meienberg, die
Ortsparteien UGS, SVP, GLP und
CVP, die Fachleute der Pro Natura
und des Architekturforums Obersee
und über 1500 Personen, welche die
Petition «Freiraum Meienberg erhal-
ten!» unterschrieben haben, haben
die geplanten Umzonungen kritisiert.

Ein Gutachten der Eidgenössischen
Natur- und Heimatschutzkommission
kann aus Sicht der IG Klarheit über den
Stellenwert des Landschafts- und Kul-
turraums am Meienberg verschaffen.
Der Stadtrat solle beweisen, dass er es
mit derAufwertung des kulturellen Er-
bes der vereinten Stadt ernst meine
und endlich dieses kostenlose Gutach-
ten des Bundes beim Kanton beantra-
gen. Es koste ja den Bürger nichts. (pd)

Dossier mit Stellungnahmen der Parteien
und Vereine unter www.freiraum-meien-
berg.ch.

Zwei Hauptzentren: Das kulturelle Erbe der Stadt Rapperswil-Jona erfordere
einen gleichwertig sorgfältigen Umgang, meint die IG Freiraum Meienberg.

«Das Gesetz ist pure Schikane»
Wer ausserhalb der Bauzone
ein Haus umbauen will, isst
hartes Brot: Das Gesetz ist so
streng, dass vor allem Bauern
die «Schikanen» des Kantons
kritisieren. Dieser jedoch
schiebt die Schuld zum Bund.

Von Brigitte Tiefenauer

Seit zwei Jahren ist Zimmermann Da-
niel Hofstetter Mieter im ehemaligen
Bauernhaus seines Grossvaters auf
dem Benkner Büchel. Nun möchte er
das alte Haus erwerben und «be-
wohnbar machen». «Da die Räume
sehr niedrig und Fassade und Dach
baufällig sind, wäre es am einfachs-
ten, das Haus abzubrechen und ein
neues aufzustellen», findet er.

«Mühsam und kostspielig»
«Leider nein», heisst es vom kantona-
len Amt für Raumplanung und Geo-
information (Areg). Dies, weil das
Bundesgesetz besagt, dass Wohnbau-
ten in der Landwirtschaftszone, die
vor 1972 landwirtschaftlich genutzt
wurden,nicht durch einen Neubau er-
setzt und nur bedingt ausgebaut wer-
den dürfen. Trotz heftiger Kritik an
der Frühjahrssession im Kantonsrat
hält dasAreg geflissentlich an diesem
Gesetz fest.

Für die Familie Hofstetter heisst
dies, dass sie verbessertenWohnkom-
fort nur über die Sanierung erlangen
kann: Böden herausreissen, um mehr
Raumhöhe zu gewinnen, Fenster ver-
schieben, Dach und Fassade erneu-
ern. «Mühsam und kostspielig», är-
gert sich der sichtlich enttäuschte
Bauernsohn. Eine schlaue Höhe für
eine Normküche werde er nie hin-
kriegen. Am Ende habe er ein «Ge-
würge in einer alten Hülle», das ihn
überdies 50 000 bis 70 000 Franken
mehr koste als ein Neubau. Das Ge-
setz und dessen Handhabung durch
den Kanton erachtet Hofstetter nach
wie vor als eine Schikane, welche die
Entwicklung in ländlichen Gegenden
empfindlich beschneidet.

Auch für Landwirt Roman Fritschi
aus Gommiswald sind das bekannte
Szenen. Das alte Haus seines Vaters
wollte er durch einen Neubau erset-
zen. Denn eine Renovation war zu
teuer. Das Gesuch, das er Ende 2007
beim Kanton einreichte, wurde erst

nach zähem Ringen und unter Beihil-
fe eines Anwalts bewilligt. Seit Juni
wohnt er im neuenWohnhaus auf dem
Betrieb.

«Es hat sich einiges getan»
Fritschis Fall gab denAusschlag für die
Interpellation Göldi, die in der Früh-
jahrssession in einer heftigen Debatte
gipfelte. «Dieses Theater hat mir den
Hut gelupft», sagt der Gommiswalder
Gemeindepräsident Peter Göldi rück-
blickend.

«Bundestreue und Bürgerferne
statt umgekehrt», lautete Göldis Vor-
wurf an die Adresse des kantonalen
Bauchefs. Ein sichtlich betroffener
Willi Haag fand sich mit der Hausauf-
gabe wieder, die pingelige Hand-
habung des Gesetzes zu überdenken.

Und? «Hausaufgabe bedingt er-
füllt», urteilt Stefan Eichenberger.
Der Gartenbauer ist zwar seit kurzem
ermächtigt, eine eingangs Gommis-
wald in der Landwirtschaftszone er-
worbene Liegenschaft durch einen
Neubau zu ersetzen. Die Definition
der Ausnützungsziffer war aber «von
einer Kleinlichkeit, die mich dieWän-
de hochgehen liess».

«Wer kann nach 40 Jahren noch be-

weisen, wo Kammer oder Estrich
war?», fragt er. Obwohl die Bedingun-
gen heute für ihn stimmten, sei «das
Ermessen reineWillkür» und hinsicht-
lich weiterer Fälle zu verbessern.

«Ich glaube, es hat sich einiges ge-
tan»,wertet indessen Kantonsrat Göl-
di die ihm bekannte, jüngere Praxis.
Sie falle «vernünftiger» aus und ende

in etlichen Fällen «in gefreuten Ergeb-
nissen».

Der Weg dahin dürfte jedoch noch
etwas kürzer und weniger kleinlich
sein, bestätigt er Eichenbergers Ein-
druck. Göldi kann sich vorstellen,
dass Betroffene «oft zu wenig infor-
miert sind und dem Druck der Obrig-
keit zu schnell nachgeben».

St. Gallen. – Beim kantonalen Bau-
departement übt man sich in Distanz
zu den «Hausaufgaben». «Wir han-
deln unabhängig der Interpellation
Göldi nach Bundesrecht und schöp-
fen den Spielraum innerhalb der
Grenzen aus», sagt Generalsekretär
Christof Gämperle. Übermässige
Grosszügigkeit werde von Bern aus
korrigiert. Und: «Dass wir selber
auch unglücklich sind mit dem res-
triktiven Bundesrecht, entbindet uns
nicht von dessenAnwendung.»

Ein Dilemma, so Gämperle, dem
die hängige St. Galler Standesinitia-
tive «Wohnen=Wohnen» Abhilfe

schaffen solle. Die Standesinitiative
verlangt eine einheitliche Behand-
lung und eine Lockerung der
Nutzungsvorschriften altrechtlicher
Wohnbauten ausserhalb der Bauzo-
nen. Dass sie ausgerechnet aus dem
vermeintlich restriktivsten Kanton
käme, beweise das gegenseitigeAus-
spielen der einzelnen Kantone.

«Wir dürfen nicht vergessen, dass
ausserhalb der Bauzone bereits rege
gebaut wird», so Gämperle.Von jähr-
lich 1600 Gesuchen im Kanton wür-
den rund 80 Prozent bewilligt.Wenn
die Standesinitiative Erfolg habe,
dürfte sichdieZahlnocherhöhen.(bt)

«Unglücklich mit Bundesrecht»

Endlich fertig gebaut: Roman Fritschi (rechts) und sein Vater Isidor Fritschi vor dem alten und dem neuen Wohnhaus in
Gommiswald. Bild Brigitte Tiefenauer

«Wechsel kommt
nicht mehr in Frage»
St. Gallen. – Im jüngsten «Schweizer
Freisinn» gab Regierungsrätin Karin
Keller-Sutter ein Interview. Am
Schluss wurde sie gefragt: «Reizt Sie
ein Departementswechsel nicht?»
Antwort: Es sei «ein offenes Geheim-
nis», dass ursprünglich das Sicher-
heitsdepartement nicht ihr Wunsch-
ressort gewesen sei, doch habe sie
längst «grosse Freude» daran.

Karin Keller-Sutter nun wörtlich:
«Ein Departementswechsel kommt
für mich in der dritten Amtsdauer
nicht mehr in Frage.» Das tönt, als
breche für die gerade mal 46-Jährige
schon bald die magistrale Endzeit an.
Jedenfalls auf Kantonsebene.

Am Schluss dann aber ein weiterer
Satz: «Als stellvertretende Finanz-
direktorin habe ich ein besonderes In-
teresse an der Finanzpolitik.» Eine
Empfehlung wofür wohl? (rh)

Lkw rammt Auto
und kracht in Zaun
Walenstadt. – Ein Lieferwagenfah-
rer hat am Freitag inWalenstadt ein
Auto gerammt und ist mit seinem
Fahrzeug übers Trottoir in einen
Eisenzaun gekracht. Der Autofah-
rer wurde bei der Frontalkollision
leicht verletzt, wie die Polizei mel-
dete. (sda)

Schmuck aus
Wohnung gestohlen
Abtwil. –Dreiste Einbrecher sind
am Donnerstagmorgen in Abtwil
durch eine Terrassentüre in eine
Wohnung eingestiegen, wie die
Kantonspolizei St. Gallen gestern
mitteilte. DieTäter stahlen Bargeld
und Schmuck im Gesamtwert von
mehreren hundert Franken. (sda)

Einbruchserie in
Coiffeursalons
Goldau SZ. – Gleich in vier Coif-
feursalons in Goldau ist diese Wo-
che eine unbekannte Täterschaft
eingebrochen. Die Beute beträgt
mehrere tausend Franken – der an-
gerichtete Sachschaden ebenfalls.
Laut Polizei ereigneten sich die Ein-
bruchdiebstähle zwischen Diens-
tag- und Mittwochabend. (sda)


