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Aufbruch zu neuen Ufern
mit neuem Präsidium

Streit um Jona-Center
ist noch nicht ausgestanden

UZNACH Zukunftspläne sowie die Wahl eines
neuen Präsidenten stehen bei der Mitgliederversammlung
des Vereins Chance for Children im Fokus.
Der Verein Chance for Children
unterstützt mit steigender Mitgliederzahl zusammen mit vielen anderen Spenderinnen und
Spendern seit Jahren das gleichnamige, seit 19 Jahren in Ghana
tätige Kinderhilfswerk.
Tagespräsident Martin Jud
erwähnt besonders die qualitative und quantitative Weiterentwicklung von Chance for
Children (CFC). Dass die Arbeit
von CFC auch in Regierungskreisen sehr geschätzt wird, zeigt
sich am Besuch der Präsidentengattin von Ghana, an wiederkehrenden Anfragen zur Mitarbeit
in nationalen und regionalen
Gremien zu Themen der Strassenkinder-Problematik sowie
an Praktikumseinsätzen angehender Sozialarbeiter von einheimischen Universitäten. Nach
wie vor erfreulich ist die Tatsache, dass bei CFC rund 90 Prozent der Spendengelder den
Kindern zufliessen. Martin Jud
dankt der anwesenden Gründerin von CFC, Daniela Rüdisüli
Sodjah, und allen Mitarbeitenden herzlich für ihren Einsatz
und ihr grosses Engagement.

Gute Finanzlage
Auch finanziell ist Chance for
Children gemäss Budget gut
unterwegs. Viele Spenderinnen
und Spender, Kirchgemeinden,
Vereine und einzelne Stiftungen
machen es möglich, dass jeden
Monat 200 bis 300 Kontakte

RAPPERSWIL-JONA Nach der politischen Schlacht verlagert
sich der Kampf um das neue Jona-Center auf das rechtliche Feld.
Die Gegner setzen nun auf ihre Rekurse, um das Projekt doch
noch zu Fall zu bringen.

mit Kindern auf der Strasse
erfolgen und permanent 160
Kinder und Jugendliche unterstützt werden, zur Schule gehen
oder eine Ausbildung machen
können. Hier geht ein grosses
Dankeschön an alle, die dazu
beitragen.

Neuer Präsident
Beim Traktandum Wahlen gilt es,
den langjährigen Präsidenten
Roger Rüdisüli zu ersetzen. Er
hat Chance for Children von
allem Anfang an sehr unterstützt, beraten und mitentwickelt. Sein Rücktritt trifft auf Verständnis, da Beruf, Familie mit
Kleinkindern und Landesabwesenheit sowie die lange Amtsausübung diesen gut erklären.
Er wird den lang anhaltenden
Applaus wohl auch gut 6000 km
entfernt gehört haben.
An seine Stelle wählten die
anwesenden Mitglieder einstimmig Martin Jud, Pfarrer in
Eschenbach, zum Nachfolger.
Die restlichen Vorstandsmitglieder Daniela Rüdisüli Sodjah,
Martin Arzethauser, Markus
Bernet, Markus Krattiger und
Rolf Leuzinger wurden wiedergewählt. Neu im Vorstand wird
Iris Henseler Stierlin mitarbeiten.
Daniela Rüdisüli Sodjah bestätigt die positive Entwicklung
von CFC und verweist auf den
CFC-Youtube-Kanal
(https://
www.youtube.com/channel/
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Wechsel im Vorstand (von links): Daniela Rüdisüli Sodjah, der abtretende Präsident Roger Rüdisüli und der neue Präsident Martin Jud.

d3xJhe3zlkRVSuCj0oCspw/videos), wo aussagekräftige Kurzfilme über die Arbeit von Chance
for Children zu sehen sind. Der
Produzent und Videographer
Chris Lohri erzählt von berührenden Begegnungen mit ehemaligen und heutigen Strassenkindern, die durch CFC dankbar
und hoffnungsvoll in die Zukunft blicken können.

Letzte Chance für Kinder
Nach der Präsentation von
einem dieser Filme nennt
Daniela Rüdisüli Sodjah einige
beeindruckende Erfolgszahlen,
verschweigt aber auch nicht,
dass es vereinzelt auch Kinder
oder Jugendliche gibt, welche
die wohl letzte Chance nicht zu

packen vermögen. Das schmerzt
zwar jeweils sehr; wenn man jedoch berücksichtigt, welche
Vorgeschichten und Traumata
sie schon erlebt haben, wird
manchmal sogar das Scheitern verständlich! Mit der neu
von CFC erarbeiteten Strategie,
wie Strassenkindern eine echte
Chance gegeben werden kann,
entwickeln sich die Kinder im
Übrigen sehr positiv.

Neues Zentrum geplant
Da die Zahl von Rückführungenin die Familie weiter am Steigen ist, die Mehrheit dieser
Familien aber meist weit weg
wohnen und die Kontrolle,
Nachbetreuung und Unterstützung solcher Kinder (und ihrer

Familien) arbeits- und reiseintensiv sind, möchte die CFCLeitung in naher Zukunft ein
neues Zentrum in der Landesmitte und eines im Norden eröffnen. Es soll dort auch präventiv
darauf hingearbeitet werden,
eine Migration in die Hauptstadt
Accra zu unterlassen. Zusätzlich
sollen auch die Strassenarbeit in
Accra intensiviert und Ressourcen ins Vernetzen mit verschiedenen Organisationen eingesetzt werden. Da die Realisierung die Kosten erhöhen wird,
erachtet der Vorstand es als nötig, die Strukturen anzupassen.
Er möchte neben dem Verein
noch eine Stiftung CFC zur Mittelbeschaffung gründen. Nach
einer genaueren Information
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und Diskussion bestärkt die Versammlung in einer Konsultativabstimmung, den Vorstand in
dieser Richtung weiterarbeiten
zu lassen.
Ein spezieller Dank von Daniela Rüdisüli Sodjah und Martin
Jud geht an Roman Landolt, Isabelle Lohri, Simone Rüegg, Barbara Limberger und Margrith
Rüdisüli für ihre langjährig ausgeübte Arbeit und Unterstützung. Daniela Rüdisüli weist voller Freude auf das Jahr 2019 hin,
in welchem CFC 20 Jahre alt
wird. Stolz zeigt sie das dafür von
den Mitarbeitenden entworfene
Jubiläumslogo und stellt noch
einmal ganz klar die notleidenden Kinder in den Mittelpunkt.
Verein Chance for Children

Politisch ist die Sache entschieden: 58 Prozent der Stimmenden
haben am Sonntag in Rapperswil-Jona dem Teilzonenplan zugestimmt, der das neue JonaCenter ermöglichen soll (ZSZ von
gestern). Das Projekt des Investors Hans Nef sieht auf der jetzigen Brache im Osten von Jona
achtgeschossige Bauten vor.
Ob und wann diese errichtet
werden können, steht trotz des
klaren Abstimmungsresultats
noch nicht fest. Denn nach wie
vor sind beim kantonalen Baudepartement sieben Rekurse gegen
den Gestaltungsplan für das
Areal hängig. Solange dieser
nicht rechtskräftig ist, darf die
Stadt keine Baubewilligung ertei-

len. Die Rekurse stammen von
Projektgegnern, deren Einsprachen der Stadtrat abgelehnt hat.
Falls der Gestaltungsplan durchkommt und die Stadt im nachgelagerten Baubewilligungsverfahren eine Baubewilligung erteilt,
können die Gegner diese ebenfalls rechtlich bekämpfen – notfalls bis vor Bundesgericht.
Der Rechtsstreit um den Skilift
Oberholz zeigt, wie viel Zeit solche Verfahren beanspruchen
können. Im Januar 2015 hatte der
Gemeinderat Eschenbach die
Umnutzung einer Scheune bewilligt – im August 2018 hat das Bundesgericht das letztinstanzliche
Urteil dazu gefällt und die Baubewilligung der Gemeinde aufgeho-

ben (ZSZ vom 13. September).
Falls beim Jona-Center alle
Rechtsmittel gegen Gestaltungsplan und Baubewilligung ausgeschöpft werden, kann es also
noch Jahre dauern, bis die Bagger
auffahren. Nicht auszuschliessen
ist auch, dass Bauherr und Stadt
gezwungen werden, die Pläne zu
überarbeiten – auch wenn sich an
der zulässigen Gebäudehöhe von
25 Metern nichts mehr ändern
wird.

Nachbarn wehren sich weiter
Ein Rekurs gegen den Gestaltungsplan stammt von einer
Stockwerkeigentümer-Gemeinschaft am Kramenweg gleich
gegenüber dem Areal. Zu den
Wohnungsbesitzern gehört der
ehemalige Rapperswiler Stadtrat
Max Rechsteiner, der auch als
Sprecher der IG Jona-Center
Stopp auftritt. «Wir halten auch

nach dem Ja zum Teilzonenplan
an unserem Rekurs fest», betont
Rechsteiner. Ob die Stockwerkeigentümer sich später gegen
eine Baubewilligung ebenfalls
wehren würden, sei noch «völlig
offen», sagt er: «Wir warten erst
einmal das Rekursverfahren zum
Gestaltungsplan ab.»
Für Rechsteiner stehen bei
dem Rekurs zwei Punkte im Vordergrund. Zum einen ist er nach
wie vor überzeugt, dass die Stadt
beim Mehrverkehr, den die
Grossüberbauung verursachen
würde, bewusst mit zu tiefen Zahlen operiert. Denn der Stadtrat
hatte den prognostizierten Verkehrszuwachs am Knoten St. Gallerstrasse/Feldlistrasse mehrfach nach unten korrigiert – von
32 auf 16 und schliesslich auf 2
Prozent. Die Behörden begründeten dies mit Berechnungsfehlern, die korrigiert worden seien.

Das Herrenteam der Judo- und Ju-Jitsu-Schule Gommiswald (von links) Stefan Kaufmann, Marco Bernet, Damian
Bernet, Patrizio Bonzani, Giuliano Bonzani und Coach Romano Bonzani.
Foto: PD

Spass muss sein, auch beim Abfalleinsammeln. Am vergangenen Samstagnachmittag haben
am Uznaberg jugendliche Pfadis
das Abfallsammeln mit etwas
Abenteuer verbunden. Denn nur
gut gesichert mit Kletterausrüstung war es möglich, das steile
Bord des Aabachtobels heraufund hinunterzuklettern. Diese
spezielle Aktion war nötig, um
den über Jahre liegen gebliebenen Abfall einzusammeln.
In erster Linie waren es Getränkedosen und Snackverpackungen, die achtlose Autofahrer aus

dem Fenster warfen, die das
malerische Tobel verschmutzten. Aber auch grössere Gegenstände wie ein Motorenteil,
Autopneu, Matratzen, Gartenplatten, Plastikabdeckungen,
Elektroschrott etc. – bewusst
und kostenfrei in die Natur entsorgt – wurden aus dem Wald
entfernt.

Noch mehr Abfall im Wald
Das Bergen dieses Unrats verlangte von den Jugendlichen
alles ab, denn es war sehr anstrengend, den Abfall praktisch
in der Falllinie zur Strasse hochzuschleppen.
Offenbar war das über die
Jahre illegal entsorgte Material
so zahlreich, dass an diesem
Nachmittag noch nicht alles ent-

fernt werden konnte und ein zusätzlicher Einsatz nötig wird.
Diese Aktion wurde im Rahmen des nationalen Clean-upDays der IG saubere Umwelt
(IGSU) durchgeführt. Dieser Tag
soll die Bevölkerung auf das
Littering-Problem aufmerksam
machen und dazu animieren,
den Abfall korrekt zu entsorgen.
Er wurde bereits zum sechsten
Mal durchgeführt und machte
mithilfe tausender Unterstützer
die Schweiz ein stückweit sauberer.
Der Verein Natur UznachSchmerikon (NUS) und die jugendlichen Helfer der Pfadi
Eschenbach haben sich mit grossem Einsatz an dieser sinnvollen
Aktion beteiligt.
Verein Natur
Uznach-Schmerikon

JONA

Muthoni Drummer
Queen im ZAK
Zuletzt sprach Stadtpräsident
Martin Stöckling von «einem zusätzlichen Auto in der Abendspitzenstunde».
«Unzulässige Berechnungen»
wirft Rechsteiner der Stadt auch
bei der Gebäudekote vor – also bei
der Höhe, auf der das Erdgeschoss zu liegen kommen soll. Die
Stadt will die Höhe der St. Gallerstrasse als Kote festlegen; nach
Rechsteiners Auffassung müsste
sie tiefer liegen, weil das Gelände
leicht abfällt.
Unklar ist noch, welche Rolle
die IG Jona-Center Stopp künftig
spielen wird. Eine Möglichkeit
sei, dass die IG als Koordinationsstelle für die Rekurse weiterbestehe. «Wir werden uns mit allen
Rekurrenten zusammensetzen
und das weitere Vorgehen besprechen», sagt Rechsteiner. Bis
dahin bestehe die IG «formlos
weiter».
Christoph Leiber

KAMPFSPORT Das Herrenteam
der Judo- und Ju-Jitsu-Schule
Gommiswald gewann kürzlich
vier Begegnungen anlässlich
der 6. Runde der SchweizerMannschafts-Meisterschaft
in der 2. Liga.
Gleich sechs Mannschaftskämpfe wurden kürzlich im Trainingsraum der Judo- und Ju-Jitsu-Schule Gommiswald ausgetragen.
Die Teams JC Uster Herren 2,
JT Ticino 2 und JT Gommiswald
bestritten die Hin- und die Rückrunde. Somit hatte der Samstagnachmittag den Charakter eines

Mannschaftsturniers. Zum Auftakt traf das Gommiswalder
Gastgeberteam auf die Gäste aus
dem Tessin. Die drei Routiniers
Patrizio Bonzani, Damian Bernet
und Giuliano Bonzani erfüllten
die Erwartungen voll und gewannen mit der Höchstwertung
Ippon.
Marco Bernet vermochte zu
Beginn mit Waazari zu punkten,
wurde dann aber auf dem falschen Fuss erwischt, was seinem
Gegner den Sieg einbrachte. Da
die Gommiswalder –66 kg keinen Kämpfer stellen konnten,
ging auch diese Begegnung Forfait verloren. Es hiess 6:4 für das

Gommiswalder Team, das somit
den ersten Sieg im Trockenen
hatte.
Bei den folgenden drei Begegnungen zeigten die drei Routiniers ihre Stärke und blieben ungeschlagen, wobei Marco Bernet
sich noch steigern konnte und
auch seine Begegnungen mit Ippon gewann. Einen dieser IpponSiege erzielte Bernet mit einem
schönen O-Uchi-Gari (Grosse Innensichel). Das Gommiswalder
Team platzierte sich mit den zusätzlich gewonnenen vier Begegnungen in der Tabelle auf
dem ausgezeichneten 2. Rang.
Ju-Jitsu-Schule Gommiswald

ZAK, Jona, Samstag, 29. September,
20 Uhr (Türöffnung).

UZNACH

Pop-Punk reisst mit
Am kommenden Samstag zeigen
junge lokale Musiker, was sie
draufhaben. Die Uzner Band All
To Get Her lässt im Kulturtreff
Rotfarb in Uznach die Funken
sprühen. Die junge Band All To
Get Her aus Uznach bietet PopPunk-Songs mit Hooks, die sich
in den Gehörgängen festsetzen,
serviert mit ungestümer Power.
Wenn die Band live loslegt,
bleibt niemand still stehen.
Denn die Energie und die Freude, mit der das Quartett losbrettert, reissen mit. Auf ihrer Single
«Are You Done Now» haben die
Jungs die Energie ihrer LiveGigs eingefangen. Sie ist ein Kracher. Man spürt in den Songs der
Band die kalifornische Sonne genauso wie das pulsierende Leben
der Grossstadt. Gegründet wurde All To Get Her im Mai 2011
von Sänger und Gitarrist Andrea
Viciconte sowie Drummer Silvan
Truniger. Bald fanden auch Bassist Eduardo Duft und der Leadgitarrist Tom Ebnöther den Weg
in die Band. Die Besucherinnen
und Besucher dürfen sich auf
einen Abend mit fetzigem Sound
freuen. red

RAPPERSWIL

Drittes 50-plusMusik-Festival
Streitpunkt Nullniveau: Für die Gegner des Jona-Centers müsste das Erdgeschoss tiefer liegen als die St. Gallerstrasse.

Visualisierung: PD

Leserbriefe

Zu «Ex-Tourismuschef
kritisiert Pläne für Altstadtförderer in Rapperswil»
Ausgabe vom 12. September

Zahlreiche Abfallsäcke und weiterer Unrat mussten entsorgt werden, dabei mussten sich die Helfer im steilen
Gelände mit Seilen sichern.
Foto: Klaus Robi

Auf ihrem dritten Album «She»
verpassen Muthoni Drummer
Queen dem Motown-Sound eine
disruptive Post-Millennial-Verjüngung. Das Album destilliert
das reiche Spektrum gegenwärtiger Afro-Diasporic Sounds in
einen ansteckenden Hybriden
aus zeitloser Popmusik, die die
Schönheit, Stärke, Innovation
und Resilienz der afrikanischen
Frauen zelebriert. «She» ist ein
Konzeptalbum, eine prismatische Anordnung von Geschichten über verschiedene Frauen.
Das Album klingt gleichzeitig
modern und zeitlos, clubby und
radiokompatibel. red

Kulturtreff Rotfarb, Uznach, Sams
tag, 29. September, 20.30 Uhr, Ein
tritt: 20 Franken, Beiz ab 18 Uhr,
Infos: www.rotfarb.ch,

«Nun befinden die
Landvögte von Jona
über Rapperswil»

Gommiswalder
Judo-Herrenteam punktet
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Anlässe

Aus dem Auto, aus dem Sinn
UZNACH/SCHMERIKON Pfadis
sammelten kürzlich Abfall
im Wald. Da der Abfallberg im
Wald gross ist, wird noch ein
zweiter Sammeltag folgen.
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Altstadtkoordinator oder Altstadtmanager. Alle Bezeichnungen werden von offizieller Seite
immer wieder genannt, offenbar
weiss man noch nicht so recht,
was er oder sie eigentlich machen
soll. Ich bin der absolut gleichen
Meinung wie Reto Klotz. Exponenten der drei Vereine Altstadt-Einwohner (Bewohner),
Einkaufsziel (Verkauf/Gewerbe),
Gastliche Altstadt (Wirte/Gastronomen) sollen regelmässig zusammenkommen (Jours fixes) im
Beisein eines Stadtrates. Das ist
effizient und zielführend. Ich bin
seit 50 Jahren in der Altstadt, ich

weiss, wovon ich rede. Wenn ich
an die zahllosen Veranstaltungen
an Wochenenden denke, mit viel
Geschwätz, Musik, Gegröle bis in
die frühen Morgenstunden, dann
frage ich mich, was hier noch gefördert werden soll. Höchstens
ein Wegbeförderer vieler Klamauke ohne Wertschöpfung, nur
die Stadtkulisse übernutzend.
Das geografische Zentrum der
neuen Stadtgemeinde mag der
Kreisel in Jona sein. Aber das soziokulturelle Zentrum ist immer
noch die historische Altstadt
Rapperswil. Einen Stadtförderer
hätte das eher leblose Zentrum
von Jona übrigens dringender
nötig, es sei denn, es ist Wurstkranz.
Früher haben die Herren der
historischen Stadt Rapperswil
über Jona befunden, jetzt haben
sich die Spiesse gedreht. Nun befinden die Landvögte von Jona
über Rapperswil, und diese können oder wollen den sensiblen

Mikrokosmos Altstadt Rapperswil nicht verstehen, sonst würden
sie beispielsweise das schwachsinnige Wettfliegen von Drohnen
direkt über Altstadt und Burghügel nicht bewilligen, meint der
«Hauptplatzvogt».
Herbert Oberholzer,
Rapperswil

«Neue FHO beutelt
HSR massiv»
Nun ist also das eingetreten, was
zu befürchten war: Die Obrigkeiten in St. Gallen haben sich für
eine Neugestaltung der Fachhochschule Ostschweiz (FHO)
ausgesprochen, welche die HSR
und damit auch die ganze Region
massiv benachteiligt. So soll inskünftig ein wesentlicher Teil des
HSR-Angebots, nämlich die
Fachbereiche Erneuerbare Ener-

gie und Umwelt, Maschinentechnik/Innovation und Wirtschaftsingenieurwesen, als Departement Technik vom FHO-Standort Buchs aus geleitet werden.
Das ist widersinnig, denn die betroffenen Fachbereiche verantworten rund die Hälfte des HSRBudgets für Lehre und Forschung, und die Anzahl ihrer Studierenden übertrifft jene der
gesamten Buchser Schule um fast
40 Prozent. Eine solche unverständliche Unterstellung führt zu
Komplikationen, und es werden
gewachsene und äusserst erfolgreiche Strukturen der interdisziplinären Zusammenarbeit an der
HSR auseinandergerissen. Bei
der Entwicklung dieser desaströsen Lösung wurde, entgegen früheren Beteuerungen, rigoros
Top-down, also von oben herab,
vorgegangen.
Die Professorenschaft und der
wissenschaftliche Mittelbau als
eigentliche Leistungsträger der

Schule wurden in keiner Phase in
die Ausgestaltung einer künftigen FHO einbezogen, nicht einmal für eine Vernehmlassung, also total übergangen. Für eine
Meinungsbildung wird auch gar
keine Zeit eingeräumt: Anfang
letzter Woche stimmte der Kantonsrat dem regierungsrätlichen
Vorschlag zu, und in dieser Woche
schon soll die «designierte Trägerkonferenz» der künftigen Trägerkantone das unselige Organisationsmodell absegnen. Kein
Wunder, rumort es in der HSRProfessorenschaft ganz gewaltig;
ein Motivationsabsturz hätte fatale Konsequenzen für Lehre und
Forschung. Als ehemaliger HSRDozent und Staatsbürger hoffe
ich, dass besonnene Kräfte aus
Politik und Wirtschaft in letzter
Minute noch die erforderlichen
Korrekturen anzubringen vermögen und schlimmeren Schaden vermeiden.
Hannes Kunz, Schmerikon

Nach den grossen Erfolgen vor
vier bzw. zwei Jahren findet am
nächsten Wochenende vom Freitag, 28., bis Sonntag, 30. September, die dritte Auflage des 50plus-Musik-Festivals im idyllischen Haus der Musik statt. Viele Musikantinnen und Musikanten werden an drei Tagen solo
oder in Formationen auftreten
(Programm www.50plusmusikfestival.ch). Die Auftritte dauern
jeweils 20 bis 40 Minuten. Zu
sehen und zu hören gibt es Folklore, Jazz, Blues, Pop und auch
klassische Klänge. Gespannt darf
man sein auf das Nebeneinander
der sich kontrastierenden Stile,
die sich in den stimmungsvollen
Räumen im Haus der Musik ergeben werden. red
Freitag, 28., bis Sonntag, 30. Sep
tember, Haus der Musik, Endinger
strasse 7, beim Kapuzinerkloster,
Rapperswil.

LESERBRIEFE

Die Maximallänge für Leserbriefe beträgt 2200 Zeichen
(inklusive Leerschläge). red

