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«Geht die Welt am
21. Dezember unter?»
Rapperswil-Jona. – Am Donnerstag,
29. November, ﬁndet in der HSR von
20 bis 22 Uhr ein Vortrag zum MayaKalender und der Frage «Geht die
Welt am 21. Dezember unter?» statt.
Der Referent Silvan Zülle hat sich
viele Jahre mit diesem Thema auseinandergesetzt, teilen die Veranstalter
mit. Zülle habe auch immer wieder
den Kontakt mit Maya-Ältesten in
Guatemala und Mexiko gesucht, um
ihre Sichtweise zu verstehen.
Zülle zeige auf, welche Bedeutung
der Maya Kalender wirklich hat und
welche Prophezeiungen als authentisch angesehen werden können. (eing)
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Grosse Hürde für das Ammler
Feriendorf ist nun vom Tisch
Überraschende Wende im Hickhack um den Bau der Feriensiedlung im Ammler Heiggen.
Der Rekurs, der die Planung
des Feriendorfes blockierte,
wurde zurückgezogen. Der
federführende Gegner des
Projekts wirft das Handtuch.

sagt er und redet sich in Rage. Hauptgrund sei die «niveaulose» Stellungnahme des Kantons.

und kompetent. Es wurden keine Anschuldigungen gemacht, einzig der
eigene Wille wurde bekundet.
Das vorgestellte Projekt scheiterte
zugunsten einer unverbauten Landschaft und einer nicht von Menschenmassen übervölkerten Linthpromenade. Das sind Beweggründe,
die insbesondere die Ammler mit
ihrer prächtigen Berglandschaft gut
verstehen sollten.
Der Gemeinderat Weesen hat einen
Weg eingeschlagen, ein umstrittenes
Thema aus der Vergangenheit gut aufzubereiten und auf eine fundierte
Entscheidungsgrundlage zu stellen.
Damit besteht ein grosser Unter-

schied zum Vorgehen des Gemeinderates Amden in Sachen Fusion.
Die in Amden vorgestellten Themen werfen Fragen und Probleme
auf, die längstens hätten gelöst werden können oder einfach zu lösen
wären. Wenn das Hallenbad in Amden tatsächlich von derart hoher strategischer Wichtigkeit wäre, so wäre
mehr frischer Wind zu spüren, wären
die Türen schon Jahre früher auch am
Wochenende geöffnet worden und
hätte der Gemeinderat das Hallenbad längstens auf breitere Füsse gestellt. Wenn aber nur Fragen gestellt
und Probleme aufgetürmt werden,
ohne Antworten und Lösungen be-

Rassismus-Vorwürfe gegen Kanton
«Der Unterton im kantonalen Schreiben grenzt an Ausländerhass», ereifert sich Schillinger. Als Deutscher
habe er wohl kein Recht, einen Rekurs einzureichen, so seine InterpreVon Roland Lieberherr
tation der Zeilen. Starker Tobak.
«Ein völlig haltloser Vorwurf», konAmden. – «Klar sind wir erfreut über tert Bettina Deillon-Schegg, in diesem
den Rückzug. Nun
Fall die zuständige
geht es mit der PlaRechtsanwältin
im
nung wieder vorkantonalen Baudeparwärts», sagt Richard
tement. Da der Rekurs
Bolt, designierter Verkaum Erfolgsaussichwaltungsratspräsident
ten hatte, habe man
des Feriendorfs. Seit
Schillinger eine vorMitte Juli war das Proläuﬁge
Beurteilung
jekt blockiert.
zugestellt.
Wegen eines Rekur«Diese ﬁel weder
ses von Gerhard
bezüglich Tonalität,
Schillinger. Der An- «Fehlende UnterstütFormalität noch Inhalt
wohner im Heiggen zung und nicht die
anders aus als in andehatte sich stets veheren Fällen», betont
ment gegen die Feri- geringe Chance auf
Deillon-Schegg. Das
endorfpläne
ge- Erfolg war ausschlagsei ein ganz normales
wehrt – und dagegen gebend»
Vorgehen. Vorab um
bis auf Kantonsebene
den Rekurrenten auf
interveniert
(die Gerhard schillinger ist Anwohner die Kosten hinzuwei«Südostschweiz» be- im Heiggen und bekämpfte das sen, die er ohne einen
Feriensiedlungsprojekt.
richtete).
Rückzug zu tragen
Jetzt die erstaunlihätte.
che Kehrtwende: Schillinger zog seinen Rekurs zurück. Sah er schlicht enttäuscht den Kampf aufgegeben
keine Chance mehr auf Erfolg? Schillinger jedoch begründet seinen
«Nein, das stimmt überhaupt nicht», Rückzieher zudem mit der fehlenden

Unterstützung in der Nachbarschaft.
Die übrigen Chalet-Besitzer im Heiggen hätten auf ihreWorte nie Taten folgen lassen. «Das war der Gipfel und
gab deﬁnitiv den Ausschlag», begründet Schillinger.

Unruhe gesorgt und das Projekt aufgehalten.»
Doch das ist abgehakt. «Eine grosse
Hürde ist geschafft», freut sich auch
der Ammler Gemeindepräsident Urs
Roth. Bis Ende Jahr sollte der Kanton
den Teilstrassenplan und den Überbauungsplan Heiggen absegnen –
wohl nur noch Formsache.

letzte Hürde: baugesuch
Über Sinn und Unsinn der Feriensiedlung will er sich nicht mehr äussern – und auch nicht mehr dagegen Immer noch im Zeitplan
ankämpfen. «Die anderen Anwoh- Letztes grösseres Hindernis für den
ner sollen sich selbst darum küm- Bau der Feriensiedlung könnte das
mern.»
Baugesuch werden.
Mit ein Grund für
«Dort haben Anstösseine geschwundene
ser im Umkreis von
Kampfeslust dürfte
etwa 30 Metern aber
auch sein, dass er ein
erneut eine Einsprazweites Chalet im
chemöglichkeit», erHeiggen
erworben
klärt der Ammler Gehat – und dort tanmeindepräsident.
giert ihn das FerienDoch Roth wie Bolt
dorf offenbar wenisehen den nächsten
ger.
Schritten zuversichtProjektplaner Bolt «Jetzt können wir
lich entgegen. «Über
nimmt die neuste Entden Winter wollen wir
vorwärts machen
wicklung erleichtert
das Projekt so voranzur Kenntnis, aber er- und hoffen auf
treiben, dass alles für
gänzt: «Mal schauen, einen Baustart im
einen Baustart im
ob Schillinger die Frühling»
Frühjahr bereit ist»,
Meinung nicht doch
ergänzt Bolt.
wieder ändert», sagte Richard bolt ist designierter
Falls es im BaubeBolt gegenüber der Verwaltungsratspräsident
des willigungsverfahren
Feriendorfes.
«Südostschweiz».
zu keinen VerzögeDass Schillinger für
rungen kommt, entseine Verzögerungstaktik nicht zah- stehen bis Ende 2013 im Heiggen 18
len müsse, sei kurios. «Eine spezielle neue Ferienhäuser mit 96 Betten – so
Regelung. Schliesslich hat er mit dem wie das ursprünglich vorgesehen
Rekurs viele Leute beschäftigt, für war.

leserbriefe
Vorausschauen statt
Kämpfe auszufechten
Zum Leserbrief «Fusion von Amden
mit Weesen?» in der Ausgabe vom
16. November

Elsa Roth sieht im Nein der Weesner
Bürgerschaft zum Linthsteg fehlende
Visionen. Stimmt das? Die Bürgerinnen und Bürger aus Weesen – und etliche aus dem Fli – sind gut informiert an die Bürgerversammlung in
Weesen gekommen und haben über
eine konkrete Lösung geurteilt. Die
Diskussion war jederzeit sachlich

reitzuhalten, dann – ja dann können
auch keine vernünftigen Entscheide
erwartet werden.
Wenn ein Nachteil einer Fusion
sein soll, dass den Vereinen das Kopiergerät im Gemeindehaus fehlt,
dann ist das kein Problem, sondern
eine einfache Aufgabe, die beispielsweise mit dem Tourismus-Büro oder
der Schulgemeinde innerhalb einer
Sitzung gelöst werden kann. Und
geht es um heiss umstrittene Kostenteiler, sei gesagt, dass sich solche Fragen nach einer Fusion gar nicht mehr
stellen.
Selbstredend will und braucht jede
Gemeinde ein Ersteinsatzfahrzeug

der Feuerwehr im Dorf und soll es
auch haben. Aber das muss man zuerst diskutieren, festhalten und dann
der Bürgerschaft als Entscheidungsgrundlage vorlegen.
Das wäre vorausschauender als
Grabenkämpfe auszufechten. Denn
Elsa Roths Frage, was wohl nach einer Fusion noch in Amden bestehen
wird, schürt lediglich Angst und soll
wohl vermeiden, sich der Sache
ernsthaft und seriös anzunehmen.
Übrigens, bei dem in Amden gescheiterten Gesamtschulgemeindeprojekt wäre eine Lösung für das
Hallenbad vorgelegen.
Jürg Schaufelberger, Forum Weesen
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