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Geheimniskrämerei
um das Stadtbudget
Rapperswil-Jona. – Wie steht es
derzeit um die Finanzen in Rap-
perswil-Jona? Letztes Jahr konnte
sich die Stadt mit einem Eigenka-
pitalbezug noch vor einer Steuer-
erhöhung retten. Für 2013 sieht es
aber so aus, als ob die Bevölkerung
tiefer in die Tasche greifen müsste.
Wie die «Südostschweiz» erfahren
hat, soll der Stadtrat – nach langer
Diskussion mit der Geschäftsprü-
fungskommission – die Steuern er-
höhen wollen. Seite 2

10. rockfest.ch mit
spezieller Aktion
Schmerikon. – Neuheit am rock-
fest.ch in Schmerikon. Das OK des
Schmerkner Rockfestes lässt die
Besucher das Programm der Jubi-
läumsausgabe 2013 mitbestim-
men. Durch eine spezielle Aktion
konnten sie dem OK ihre Wünsche
und Ideen für das kommende Fes-
tival mitteilen. Die beliebteste aller
Einsendungen wird schliesslich im
nächsten Jahr auf der Eselwiese zu
bestaunen sein.  Seite 5

Schlosslauf feiert
25-Jahr-Jubiläum
Rapperswil-Jona. – Am Sonntag
rennen sie wieder durch die male-
rischen Gassen der Rapperswiler
Altstadt. Der Schlosslauf findet
statt, heuer sogar zum 25. Mal. Für
die Jubiläumsausgabe hofft das OK
um Präsident Reto Schwab auf vie-
le Läufer, allerdings halten sich die
Voranmeldungen bisher noch im
bescheidenen Rahmen. Dabei gibt
es sogar ein Jubiläumsgeschenk für
die Teilnehmer. Seite 13
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auf der insel lützelau
brannte erneut Schilf –
dieses mal aber
amtlich bewilligt. Seite 2
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ein Glarner pfarrer
verbreitet das Wort
Gottes über einen
besonderen Kanal. Seite 7
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nationalturner aus der
region holen zum 
Saisonschluss noch
zwei Kränze. Seite 13
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heute: In der Europa League empfängt
der FC Basel ab 19 Uhr den KRC Genk.
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Digitales Harakiri 
in ZüricH
Von Hannes Grassegger

428 Franken im Jahr soll die NZZ
im Internet plötzlich wert sein.
Nachdem die Zürcher Tageszeitung
ihren Online-Auftritt dieses Jahr
aufgefrischt hat und zudem seit
der Zusammenlegung von Print-
und Online-Redaktion alle Inhalte
der Druckausgabe im Netz veröf-
fentlicht, soll man nun seit gestern
zahlen, um die «nzz.ch» zu lesen.
Zumindest für alles, was über 20
Gratisartikel, Übersichtsseiten und
Service-Inhalte hinausgeht. Das
Modell hat man sich bei der «New
York Times» und der «Financial 
Times» abgeschaut. Und dabei 
etwas übersehen.

Die erfolgreichen Zeitungen im In-
ternet haben jede ihre eigene Stra-
tegie entwickelt, warum Leser ihre
Seite besuchen sollen. So setzt die
aufstrebende «Zeit Online» auf
analytische Berichterstattung;
«20min.ch» will am schnellsten
sein, andere, wie die «Südost-
schweiz», wollen Leser kompetent
über die Welt vor ihrer Haustür in-
formieren. Gleichzeitig perfektio-
nierten Anbieter wie «Spiegel On-
line» neue journalistische Techni-
ken, quasi in Echtzeit zu berichten,
mit Eilmeldungen zu beginnen,
dies häppchenweise zu ergänzen
und dann durch eine Wendung der
Perspektive Lesern innert Augen-
blicken neue Einsichten zu ver-
schaffen. So holt man Leser ab.

nichts davon hat die «nzz.ch» ge-
schafft. Es gibt keinen zwingenden
Grund, sie zu lesen – und dennoch
verleiht sie sich denselben Markt-
wert wie die viel ergiebigere «New
York Times», welche digital 455
Dollar pro Jahr kostet. NZZ-Chef-
redaktor Markus Spillmann hielt
es auch nicht für nötig, seinen Le-
sern zu erklären, was genau die
«nzz.ch» zukünftig liefern werde,
damit es sich dann lohne, für das
Portal so teuer zu bezahlen, wäh-
rend andere exzellente Anbieter
einen Klick entfernt stehen.

Wie kann ein Blatt, das die freie
Marktwirtschaft so gut zu kennen
vorgibt, solch einen Schritt tun? Es
scheint, als würde die schon mit li-
beralem Missionsauftrag gegründe-
te Zeitung über ihre eigene Ideolo-
gie stolpern. Um die Eigentums-
rechte an Produkten zu wahren,
vergrault sie ihre Kunden. Wem
falsch verstandene Ideologie 428
Franken wert ist, der soll zahlen.

hgrassegger@suedostschweiz.ch

Ammler stimmen bald
über eine Fusion ab
Amden steht bei der Fusions-
frage unter Zugzwang. Nach 
einer schriftlichen Anfrage 
Weesens will die Gemeinde die
Bevölkerung abstimmen lassen.

Von Marc Allemann

Amden. – Amden prescht vor. Am
3.März 2013 sollen die rund 1300
Stimmberechtigten die Gretchenfrage

beantworten: «Wie steht Amden zu ei-
ner Fusion?» Abgestimmt wird über
eine Fusion mit Weesen – oder über ei-
ne Fusion mit Weesen und Schänis.

Das Dorf muss Farbe bekennen
Wie auch immer das Urteil der Amm-
ler ausfallen wird – der Entscheid hat
keinen verbindlichen Charakter. Es
handle sich um eine Konsultativab-
stimmung, heisst es in der aktuellen
Ausgabe der «Ammler Zitig». 

Der Gemeinderat wird erst nach der
Abstimmung das weitere Vorgehen
festlegen. «Amden muss Farbe beken-
nen», erklärt Gemeindepräsident Urs
Roth den plötzlichen Aktivismus. Nach
einer schriftlichen Anfrage Weesens
steht das Dorf unter Zugzwang. 

Vor der Abstimmung will die Ge-
meinde noch eine Diskussion in Gang
bringen. Am kommenden 12. Novem-
ber steht ein Diskussionsabend auf
dem Programm. Bericht Seite 3

Verheerende Bombenserie in Aleppo
In Syrien wird der Kampf um Aleppo mit aller Härte fortgeführt: Attentäter aus den Reihen der Aufstän-
dischen zündeten gestern gleich vier Autobomben in der Millionenstadt. Die gewaltigen Explosionen rissen
mindestens 40 Menschen in den Tod, Soldaten des Regimes und Zivilisten (Bericht Seite 17). Bild Keystone

Widerstand zwecklos 
– Abba museumsreif
Stockholm. – Nachdem sie sich lange
gewehrt hat, erhält die schwedische
Popgruppe Abba nun doch ein Muse-
um. Im Frühling werde «Abba – the
Museum» in Stockholm eröffnet, er-
klärte Björn Ulvaeus von der 1982
aufgelösten Band gestern. Gezeigt
würden etwa die Glitzerkostüme, mit
denen Abba in den Siebzigerjahren
Hits wie «Dancing Queen» oder «Wa-
terloo» auf die Bühne gebracht habe.
Viele Versuche, Abba ein Museum zu
widmen, waren in den letzten Jahren
gescheitert – wenn nicht an den Fi-
nanzen, dann am Widerstand der vier
Altstars. (sda/so) Bericht Seite 21

Referendum gegen
Raumplanungsgesetz
Bern. – Der Schweizerische Gewer -
beverband (SGV) hat das Referendum
gegen das revidierte Raumplanungs-
gesetz eingereicht. Rund 68 000 
beglaubigte Unterschriften kamen
laut SGV zusammen. Nötig wären
50 000. Für den Gewerbeverband
und seine Mitstreiter ist die Gesetzes-
revision total missraten. Die Unter-
schriftenpakete wurden gestern der
Bundeskanzlei in Bern überreicht.
Für die Gewerbler verordnet das neue
Raumplanungsgesetz fragwürdige
Zwangsmassnahmen. Sie befürchten
unter anderem, dass Bauland noch
knapper wird. (sda) Bericht Seite 16

NZZ ist nun online
auch kostenpflichtig
Zürich. – Die «Neue Zürcher Zei-
tung» (NZZ) verlangt fortan fürs Le-
sen von mehr als 20 Online-Artikeln
im Monat Geld. In der Nacht auf ges-
tern hat das Medienhaus seine soge-
nannte Paywall aufgeschaltet. Das
Modell orientiert sich an der «New
York Times». Die Südostschweiz Me-
dien haben bereits seit zehn Jahren
ein Online-Bezahlmodell: Agentur-
meldungen sind gratis, eigene Ge-
schichten kosten. In Zukunft soll die-
se Strategie verfeinert werden. Auch
andere Medienhäuser bringen sich in
Stellung. (rti) Kommentar 5. Spalte

Bericht Seite 15

Mittwoch Ruhetag Telefon 055 616 16 08

Schweizer Fischsuppe, Rouilles

f i s che r s tube

wee sen



Region Die SüDoStScHWeiz | DonnERStAG, 4. oKtoBER 2012 3

Amden will es plötzlich wissen
und stellt die Gretchenfrage
Amden verzichtet auf ein 
gemeinsames Vorgehen mit
Weesen und Schänis. Es stellt
den Einwohnern die Fusions-
frage im Alleingang. Bevor man
ein teures Projekt ausarbeite,
wolle man die Bevölkerung
hinter sich wissen.

Von Marc Allemann

Amden. – Klein, weg vom Schuss und
stolz ist das Dorf Amden, das über
dem Walensee thront. Während Wee-
sen in letzter Zeit immer offensichtli-
chere Annäherungsversuche wagte,
zierte sich Amden bisher mit der Be-
antwortung der Fusionsfrage. Das
Thema werde im Gemeinderat disku-
tiert, hiess es stets.

Plötzlich geht es nun Knall auf Fall.
Am 3. März 2013 dürfen die Ammler
sagen, ob sie fusionswillig sind. Auf
dem Stimmzettel werden drei Ant-
worten zur Verfügung stehen: keine
Fusion, eine Fusion mit Weesen allei-
ne oder eine Vereinigung mit Schänis
und Weesen.

Amden befindet
sich unter 
Zeitdruck

Vom Entscheid der Ammler erhofft
sich Gemeindepräsident Urs Roth ei-
nen Hinweis darauf, wie der Gemein-
derat weiterfahren solle. Der Ent-
scheid habe nur «weisenden» Cha-
rakter, betont er. Für eine Grundsatz-
abstimmung, die verbindlich wäre, sei
es noch zu früh. Um eine solche
durchzuführen müssten mit den mög-
lichen Fusionspartnern detailliertere
Abklärungen getroffen werden.

Die Fusionsfrage verbindlich beant-
worten will der Gemeinderat in der
kommenden Legislaturperiode, die
nächstes Jahr beginnt. Man werde sich
dann «für oder gegen eine Fusion» äus-
sern, heisst es in der «Ammler Zitig».

Dass Amden so schnell vorwärts
macht, hat einen guten Grund: Seit
dem Frühling ist eine schriftliche An-
frage der Gemeinde Weesen hängig.
Das Dorf unterhalb Amdens liebäu-
gelt schon länger mit einer Fusion.
Noch ist der Ammler Gemeinderat
den Weesnern eine Antwort schuldig
geblieben. Man wolle warten, bis sich
der erst kürzlich gewählte Gemeinde-
rat konstituiert habe. 

Die noch unbeantwortete Anfrage
Weesens und das überraschende Nein
der Ammler Primarschulgemeinde zu

Pro Senectute sammelt Geld für «arme Alte»
In diesen Tagen beginnt die Pro
Senectute See und Gaster mit
ihrer Herbstsammlung. Die
Spenden kommen alten 
Menschen zugute, die nicht auf
Rosen gebettet sind.

Das Bild der «reichen Alten» domi-
niere in den Medien und in der Wer-
bung, teilt die Pro Senectute See-Gas-
ter mit. Oft sei die Rede von der «Ge-
neration Gold», vom «Wohlstand im
Ruhestand». Gezeigt werde das Bild
der «reichen Alten», die dank obliga-
torischer Altersvorsorge und Erspar-
nissen gut leben. 

Dabei gehe manchmal vergessen,
dass es auch viele ältere Menschen
gibt, die nicht auf Rosen gebettet sind
und teilweise von grossen finanziellen
Sorgen geplagt werden. Als Folge die-

ser Belastung leiden viele unter ge-
sundheitlichen Problemen, sind in der
Gestaltung ihres Lebens einge-
schränkt und vereinsamen oft.  

Pro Senectute hilft 
Die kostenlose Sozialberatung für äl-
tere Menschen, ihre Angehörigen und
Bezugspersonen, ist ein Schwerpunkt
der Arbeit von Pro Senectute. Sie hilft
nicht nur bei finanziellen oder admi-
nistrativen Problemen, sondern auch
bei Fragen zu Themen wie Gesund-
heit, Wohnen, rechtliche Ansprüche
oder wenn es darum geht, das Leben
im Alter anders oder neu zu gestalten. 

Damit leiste Pro Senectute einen
wichtigen Beitrag zur Verbesserung
der Lebensqualität und zur Sicherung
der materiellen Existenz, schreibt die
Organisation. Mit dem Haushilfe-
dienst unterstützt sie Seniorinnen

einer Gesamtschulgemeinde mit Wee-
sen, habe den Gemeinderat nun darin
bekräftigt, eine Abstimmung durch-
zuführen, so Roth.

Auch Schänis wurde von Weesen
wegen einer Fusion angefragt. Die
Schänner wollen ebenfalls warten, bis
der neue Gemeinderat im nächsten
Jahr tagt. «Massgebend wird für uns
auch sein, was die Gemeinden Ben-
ken, Uznach, Kaltbrunn und Schme-
rikon zu tun gedenken», sagt der de-
signierte Gemeindepräsident Herbert
Küng. Denn die Gemeinden um Uz-
nach diskutieren derzeit ebenfalls ei-
ne Fusion (die «Südostschweiz» be-
richtete). 

Das Vorgehen Amdens ist ausserge-
wöhnlich. Die heiratswilligen Ge-
meinden im Linthgebiet haben bisher
immer ein gemeinsames Projekt aus-
gearbeitet, bevor sie die Bevölkerung
für eine Grundsatzabstimmung an die
Urne baten. 

Amden könne sich teure Abklärun-
gen nicht ohne guten Grund leisten,
rechtfertigt Roth das eigenwillige
Handeln der Gemeinde. «Wenn die
Bürger skeptisch sind, hat es keinen
Wert, in grossem Stil Ressourcen zu
verschwenden», sagt er. 

Zudem habe der Gemeinderat der-
zeit nicht die nötigen Kapazitäten, um

ein Fusionsprojekt aufzugleisen.
«Falls wir das Projekt vorantreiben,
wird das auch personelle Konsequen-
zen haben.»

Partner warten
mit Spannung
auf das Resultat

Die möglichen Partnergemeinden
wollen die Ammler Abstimmung nicht
kommentieren. «Wir sind gespannt
auf das Resultat», sagt Armin Grob,
Vizepräsident der Gemeinde Weesen.
Die Abstimmung sei Sache der Ge-
meinde Amden, sagt der künftige
Schänner Gemeindepräsident Küng.
Er gibt jedoch zu bedenken, dass ein
Volksentscheid zu diesem Zeitpunkt
die Diskussion zum Vornherein ab-
klemmen könnte.

«Wir wollen die Bürger in dieser
Frage hinter uns wissen», entgegnet
Urs Roth. Man wolle die Gewissheit,
dass man nicht im Regen stehen gelas-
sen werde.

Am 12. November soll an einer Ori-
entierungsveranstaltung über eine
mögliche Fusion, mit der Bevölkerung

Kanton lockt mit Geld
und Unterstützung
St. Gallen. – Der Kanton will we-
niger Gemeinden und lockt mit För-
derbeiträgen in Millionenhöhe.
Das Vorgehen des Kantons zeigt
Früchte: Innerhalb von vier Jahren
ist die Anzahl Gemeinden um ei-
nen Viertel geschrumpft. Das Fusi-
onstempo ist ungebremst. Ab 2013
wird es in St. Gallen elf Gemeinden
weniger geben. Eine Fusion von
Amden und Weesen ist auch auf
Kantonsebene ein Thema. In einem
Bericht zum Finanzausgleich hielt
die Regierung kürzlich fest, dass
die zwei Gemeinden bei einer Ver-
einigung ihren Steuerfuss um bis zu
neun Prozentpunkte senken könn-
ten. Auch der Kanton müsste weni-
ger Finanzausgleich zahlen. (mal)

diskutiert werden. Für die Konsulta-
tivabstimmung wird der Gemeinderat
eine Infobroschüre an alle Haushalte
verschicken. «Darin werden die Vor-
und Nachteile einer Vereinigung ohne
Gewichtung aufgelistet sein», so der
Gemeindepräsident.

Wohin des Weges? Amdens Gemeindpräsident Urs Roth will wissen, ob die Bürger fusionswillig sind. Bild Willi Meissner

keine «reiche Alte»: Eine Seniorin
zählt Kleingeld. Bild Gaetan Bally/Keystone

und Senioren beim Wohnen daheim.
Mit vielfältigen Angeboten im Bereich
Begegnung und Austausch schafft sie
Kurs- und Gruppenangebote, die hel-
fen, neue Kontakte mit Gleichgesinn-
ten zu knüpfen, geistig und körperlich
fit zu werden oder zu bleiben.  

Spenden ermöglichen Hilfe 
Als gemeinnützige Stiftung sei Pro
Senectute auf die Spenden der laufen-
den Herbstsammlung und auf kleine-
re und grössere Legate angewiesen,
heisst es in der Mitteilung weiter.
Dank diesen Mitteln könne sie ihre
vielfältigen Dienstleistungen anbie-
ten und unbürokratisch helfen. (eing)

Weitere Informationen bei Pro Senectute See
und Gaster, Uznach, 055 285 92 40,
www.sg.pro-senectute.ch. Konto: PC 90 –
18972 – 3. 

Diebe stehlen in
Kaltbrunn Lose
Kaltbrunn. – In Kaltbrunn ist ein
Geschäft von Dieben heimgesucht
worden. Die unbekannte Täter-
schaft drückte am Dienstagabend
um 22.10 Uhr das Fenster des Ge-
schäfts an der Schulhausstrasse auf
und gelangte so ins Innere. Die Ein-
brecher stahlen Lose und Zigaret-
ten im Wert von mehreren Hundert
Franken, wie die Polizei am Mitt-
woch mitteilte. (so)

62-Jähriger fällt in
KVA vom Förderband
Niederurnen. – In der Kehrichtver-
brennungsanlage (KVA) Linthgebiet
in Niederurnen ist am Dienstag ein
62-jähriger Angestellter bei einem Ar-
beitsunfall am Rücken verletzt wor-
den. Die Umstände des Unfalls sind
unklar und werden untersucht.

Der Arbeiter hatte sich auf ein
Schlackenförderband begeben, wo
sich ein grösserer Gegenstand verhed-
dert hatte. Aus noch ungeklärten
Gründen wurde dabei das Förderband
eingeschaltet.

Wie die Kantonspolizei Glarus am
Mittwoch mitteilte, fiel der Mann auf
ein eineinhalb Meter tiefer gelegenes
Förderband, das er aus eigener Kraft
verlassen konnte. Die Rega flog den
Verletzten ins Universitätsspital nach
Zürich. (sda)

Museum Uznach 
bietet Leckerbissen
Uznach. – Das nächste Mal ist das
Museum Uznach am Sonntag, 7. Ok-
tober, von 10 bis 12 Uhr geöffnet, teilt
die Museumskommission mit. In die-
sem Jahr sind insgesamt fünf Muse-
umsöffnungen speziell der Sonder-
ausstellung «Drei alte Uznacher Ver-
eine», das heisst dem Männerchor,
dem Turnverein und dem Musikver-
ein, gewidmet. 

Ein besonderer Leckerbissen steht
laut Museumskommission am Sonn-
tag, 4. November, auf dem Programm:
Der ehemalige Uzner Nationalturner
und erfolgreiche Olympiateilnehmer
Peter Jutzeler ist als Interviewpartner
im Museum zu Gast. 

Parallel zur Sonderausstellung ist
immer auch die Dauerausstellung des
Museums geöffnet. Vier Ausstellungs-
räume sind den Themen Geschichte,
Industrie, Verkehr und Landschaft ge-
widmet. (eing)

Das Museum Uznach ist jeden ersten Sonn-
tag im Monat von 10 bis 12 Uhr geöffnet.
Der Eintritt ist gratis.

in kürze

einbrecher stehlen viel Geld. Einbre-
cher sind zwischen Samstagmittag
und Dienstagabend in Flawil in ein
Einfamilienhaus eingestiegen, wie die
Polizei mitteilte. Die Täter liessen ei-
nen Tresor mit mehreren Zehntau-
send Franken mitgehen. Sie hatten die
Haustüre aufgebrochen. (sda)
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Peter Spuhler tritt als Nationalrat zurück
– ein Verlust für die SVP?
(Stand: 18 Uhr, Anzahl Stimmen: 315)
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Ja 74%
Nein 22%
Weiss nicht 4%

Die heutige Frage:
Sind Sie bereit, im Internet für Inhalte auf
News-Portalen zu bezahlen?

Stimmen Sie heute bis 18 Uhr ab im Internet
unter: www.suedostschweiz.ch/umfragen


