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Verwaltungsstandort Weesen
ist nicht in Stein gemeisselt

Weesen als Verwaltungsstandort
der fusionierten Gemeinde
steht wieder zur Diskussion.
Der Weesner Gemeinderat
nimmt die Bedenken der
Ammler auf, und ist gewillt,
den Standort «ernsthaft zu
prüfen».

Von Urs Zweifel

Weesen. – In der Speerhalle in Weesen
hatten die Bürger beider Gemeinden
gestern Abend nochmals die Gelegen-
heit, sich über die Grundsatzabstim-
mung zur Fusion von Amden und
Weesen vom 30. November zu infor-
mieren.

An der gleich gelagerten Veranstal-
tung vor drei Wochen in Amden stiess
der Verwaltungsstandort Weesen auf
Kritik. Ebenso gut könnte das Ge-
meindehaus bei einer Fusion in Am-
den stehen, fanden viele. «Der Ge-
meinderat Weesen ist deshalb bereit,
die Standortfrage nochmals zu prü-
fen», erklärte Gemeindepräsident
Mario Fedi vor rund 100 Anwesen-
den.

Der grösste Wert der Vereinigung
Obwohl bei einer Gemeindevereini-
gung 1900 von insgesamt 3350 Bür-
gern in der Ebene wohnen würden
und ein Synergieverlust zu befürch-
ten wäre, kam diese Mitteilung nicht
ganz überraschend. Denn am Infoan-
lass war von Anfang an zu spüren,
dass Weesen viel daran gelegen ist, die
Fusion mit Amden eingehend zu prü-
fen.

Entsprechend warb Fedi für die
Weiterverfolgung der Gemeindever-
einigung: «Ziel des Abends ist ein Ja
für eine fundierte Fusionsprüfung»,
sagte er. Gerüchte und unbegründete
Ängste gelte es, mit Fakten zu wider-
legen. Der Steuerfuss werde bei einer
Fusion nicht erhöht, Schulen und Lä-
den würden nicht schliessen, das
Dorfleben werde nicht leiden.

Hingegen würde die Gemeindever-
waltung gestärkt, die Effizienz gestei-
gert und es wäre mehr Fachwissen
vorhanden. Es könnten Kosten ge-

Im «Grünfels» sagt
ein Teddybär «Hallo?»
«Hallo?» ist ein Theaterstück
für die Allerkleinsten, ab drei
Jahren, und ihre Erwachsenen.
«Hallo?», das sagt Dutz, halb
Mensch, halb Teddybär.

Rapperswil-Jona. – Am Sonntag,
16. November, gastiert um 14 und 16
Uhr das Theater Katerland aus Winter-
thur mit seinem Erfolgsstück «Hal-
lo?» auf der Kellerbühne Grünfels in
Jona. Ein Stück vom Loslassen und
Heimkommen, heisst es in der Mittei-
lung der Veranstalter. 

«Dutz! Duuuutz!» ruft die Mutter.
Aber er kommt nicht, der Dutz.
Schliesslich will man ja nicht die gan-
ze Zeit an Mamas Rockzipfel hängen.
Draussen wartet die grosse Welt und
die will der Dutz endlich auf seiner
Zunge schmecken …

Die Kinder werden zu Komplizen
Dutz, eine Mischung aus Mensch und
Teddybär, haut ab. Die Mutter hört
man rufen, doch die Neugier ist gross.
Staunend entdeckt Dutz die Welt. Das
heisst, zuallerst die Kinder im Publi-
kum, vor denen er sich fürchtet, die
dann aber zu seinen Komplizen wer-
den. Denn es gibt etwas zu entdecken:
Inmitten der Bühne steht ein riesiger
Schrank, auf einer grünen Wiese …

«Hallo?» ist eine Abenteuerreise zu
den Dingen und den Sinnen. Ohne zu
verklären, mit Humor, Musik und be-
rührenden Bildern wird Dutz bei sei-
nen ersten mutigen Schritten in eine
unbekannte Welt begleitet, wo Alltäg-
liches wundersam und Wundersames
alltäglich wird. «Hallo?» ist Theater
für die Allerkleinsten. (eing)

Vorverkauf: Papeterie Köhler im Jonaport, Jo-
na, Kasse ab 13.30 und 15.30 Uhr offen, In-
fos: www.kindertheaterimgruenfels.ch

Fest der Paare im
Franziskuszentrum
Rapperswil-Jona. – Schon nach ein
paar Ehejahren haben sich bei den
meisten Paaren gute wie schlechte Tage
zu einem mannigfaltigen Ehealltag zu-
sammengefügt, heisst es in der Mittei-
lung der Katholischen Kirche in Rap-
perswil-Jona. Das Seelsorgeteam lädt
am Samstag, 15. November, um 15.30
Uhr alle (Ehe-)Paare und ihre Familien
zum Fest der Paare ins Franziskuszen-
trum Kempraten ein. 

Im gemeinsamen Zurückschauen
soll dabei für manches «Danke» ge-
sagt werden. Und die gemeinsame
Zukunft soll bewusst unter den Segen
Gottes gestellt werden. Anschliessend
sind alle zum gemütlichen Beisammen-
sein bei Kaffee und Kuchen im Foyer
eingeladen. Anmeldung erwünscht:
055 225 78 20 oder kempraten@
krj.ch. (eing)

Blick von Amden: In Weesen gehen bei der Grundsatzabstimmung zur Fusion die Wogen weniger hoch als in der Nachbargemeinde. Bild Carole Fleischmann

spart werden. Es bräuchte weniger
Behördenmitglieder, dafür wäre die
Auswahl grösser.

Natürlich gebe es auch Risiken: lee-
re Verwaltungsräume, Umbaukosten
für leere Räume, eine grössere Dis-
tanz zur Gemeindeverwaltung sowie
emotionale Vorbehalte.

Ungewiss ist laut Fedi auch das
Spar- und Synergiepotenzial. Höher
als erwartet, könnten die Umset-
zungskosten der Fusion ausfallen.
Unsicher sei auch die Entwicklung
der Finanzausgleichsbeträge.

Doch genau bei diesen unbekann-
ten Punkten läge der grösste Wert der
Vereinigung. «Negative Veränderun-
gen müssten nicht mehr alleine getra-
gen werden», betonte Fedi.

«Wer hat künftig das Sagen?»
Die anschliessende Diskussion unter
der Leitung von Jean-Claude Kleiner,
der Amden und Weesen bei der Fusion
begleitet, blieb lau.

Ein Thema bei der Gemeindeverei-
nigung seien die Schulstandorte, sagte
Kleiner. Es gebe Befürchtungen, dass
Schulen zusammengeschlossen wür-
den.

Fedi gab Entwarnung: er habe vom
Amt für Statistik eine Berechnung zu
den Schülerzahlen erstellen lassen.
«Sie hat ergeben, dass es in den nächs-

ten 25 Jahren in Weesen wie in Amden
genügend Schüler geben wird», sagte
Fedi.

Etwas mehr als die Schulfrage be-
schäftigte die Anwesenden der Ver-
waltungsstandort. Der Ammler Emil
Bischofberger wollte wissen, warum
von allem Anfang an bestimmt wor-
den sei, dass Weesen Verwaltungs-
standort sein solle.

Kleiner erklärte, dass dieser Be-
schluss noch nicht abschliessend ge-
fasst sei. Letztlich entscheide der Rat
der neuen Gemeinde, wo die Verwal-
tung definitiv hinkomme. Fedi er-
gänzte, dass die beiden Gemeinderäte
den Verwaltungsstandort Weesen le-
diglich diskutiert hätten.

Ein Anwesender fragte, wie ein ge-
meinsamer Verwaltungsstandort ge-
funden werden solle, wenn die Emo-
tionen dazu jetzt schon hochgingen.
Fedi erwiderte, dass er das auch noch
nicht wisse. Deshalb wolle er diese
Frage unbedingt prüfen.

Offen ist auch die Verteilung im
neuen Gemeinderat. «Wer hat künftig
das Sagen?», fragte Kleiner. In seiner
Antwort verglich Fedi den möglichen
künftigen Gemeinderat mit dem heu-
tigen Oberstufenschulrat.

Dort gebe es eine Ausgewogenheit
zwischen den Räten aus Amden und
Weesen. Das sollte laut Fedi auch im

Gemeinderat möglich sein. Aus der
Mitte der Anwesenden kamen keine
Fragen dazu.

Entlastungen in vielen Bereichen
Ebenso unberührt liess die Bürger die
Frage nach der Zukunft der Schützen-
häuser. Auch hier lieferte Fedi die Ant-
wort: «Die Schützenhäuser sind völlig
unabhängig von der Fusion.» Anders
sei es beim Hallenbad in Amden. Die
neue Gemeinde würde das Hallenbad
übernehmen und Weesen aus der Be-
teiligung an der Schwimmhalle in Nä-
fels aussteigen, so Fedi.

Kleiner kam auch noch auf die Fi-
nanzen zu sprechen: «Mit welchem
Steuerfuss kann der Bürger rech-
nen?» Das könne noch nicht gesagt
werden, entgegnete Fedi. Das hänge
auch vom Kantonsbeitrag ab. Doch er
sei überzeugt, dass es in vielen Berei-
chen Entlastungen geben werde.

«Jede Fusion ist ein Unikat»
An der Diskussion beteiligte sich
auch Peter Göldi, Gemeindepräsident
von Gommiswald. Er berichtete von
den Erfahrungen bei der Vereinigung
von Gommiswald, Ernetschwil und
Rieden. «Jede Fusion ist ein Unikat»,
sagte Göldi.

Auch in den drei Gemeinden am Ri-
cken habe es Ängste und Vorbehalte
gegeben. Doch sei es gelungen, die
Bürger von den Chancen einer struk-
turellen Veränderung zu überzeugen.
Dazu brauche es Argumente und
glaubwürdige Behörden.

Heute sei Gommiswald eine Ge-
meinde «aus einem Guss». Es gebe
weniger Doppelspurigkeiten, die
Strukturen seien schlanker, die Politik
ganzheitlich, die Finanzplanung um-
fassend, die Synergien grösser als er-
wartet. «Für uns hat sich die Fusion
gelohnt», sagte Göldi.

Fedi betonte zum Schluss noch ein-
mal, dass ein Ja bei der Grundsatzab-
stimmung noch nicht die definitive
Fusion bedeute. Doch nur mit einem
Ja Ende November könnten die Fra-
gen nach dem Kantonsbeitrag, den
Synergien, dem Steuerfuss, dem Ge-
meindenamen und dem Gemeinde-
wappen beantwortet werden.Aufmerksam: Die Weesner informieren sich über die Fusion. Bild Urs Zweifel


