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Kanton plant Bau
in Rapperswil-Jona
Rapperswil-Jona. – Eigentums-
wohnungen schiessen in Rappers-
wil-Jona wie Pilze aus dem Boden.
An Büroräumen in zentrumsnaher
Lage mangelt es hingegen laut
Stadtpräsident Erich Zoller akut.
Etwas Abhilfe könnte nun ein Bau-
projekt der Pensionskasse des Kan-
tons St.Gallen schaffen. Nahe dem
Joner Bahnhof, an der Schlüssel-
strasse, soll ein Bürogebäude für
150 Menschen entstehen. Die An-
wohner sind skeptisch. SeIte 2

Der «Guardian»
ist unter Druck
London. – Die englische Zeitung
«The Guardian» hat auf Druck des
britischen  Geheimdienstes Doku-
mente des US-Whistleblowers Ed-
ward Snow den vernichten müssen.
Zwei Geheimdienstmitarbeiter hät-
ten die Zerstörung von mehreren
Festplatten der Redaktion über-
wacht, schrieb «Guardian»-Chefre-
daktor Alan Rusbridger am Mon-
tagabend. kommeNtAR UNteN

SeIte 15

Kanupolospieler auf
EM-Medaillenjagd
Rapperswil-Jona. – Im Kanupolo
steht ab morgen bis am Sonntag
der Saisonhöhepunkt auf dem Pro-
gramm. An der Europameister-
schaft im polnischen Poznan ist die
Schweiz in den Elite-Turnieren der
Männer und Frauen sowie in jenem
der U21-Männer vertreten. In al-
len drei Teams kämpfen insgesamt
nicht weniger als zehn Mitglieder
des Kanuclubs Rapperswil-Jona
um die Medaillen. SeIte 11
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REgioN

eine dreispurige
hauptstrasse durch
Rapperswil-Jona ist
wenig realistisch. SeIte 2

REgioN

Wie eine kaltbrunnerin
mit nackter haut für 
nationale Schlagzeilen
sorgt. SeIte 5

SpoRt REgioN

Der Fc tuggen steht
heute gegen Brühl in
der 1. Liga Promotion
im einsatz. SeIte 11
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heute: Der FCB spielt in der Qualifikation
der Champions League in Bulgarien.
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Schänis steigt aus der Fusion
mit Weesen und Amden aus
Schänis beendet die Fusions-
gespräche mit Weesen und
Amden. Der Nutzen einer
Gemeindevereinigung sei für
Schänis zu gering, heisst es.

Von Urs Zweifel

Die Fusion von Schänis, Weesen und
Amden kommt nicht zustande. Die

Gemeinde Schänis hat sich entschie-
den, die Fusionsverhandlungen abzu-
brechen.

«Eine Gemeindevereinigung mit
Weesen und Amden bringt Schänis
keine Vorteile», sagt der Schänner Ge-
meindepräsident Herbert Küng. Zwi-
schen Schänis und den beiden ande-
ren Gemeinden gebe es zu wenig Be-
rührungspunkte. Auch sieht Küng
kaum Synergiepotenzial. Der Haupt-

grund dafür liege in der geografischen
Lage der drei Gemeinden. «Die Dis-
tanzen sind einfach zu gross», erklärt
Küng.

Schänis verschliesse sich einer Fusi-
on nicht grundsätzlich. Doch für diese
Legislatur sei das Thema vom Tisch.

«Fusion aktiv angehen»
Weesen und Amden hingegen wollen
«die gemeinsame Fusion aktiv ange-

hen», wie sie am Dienstag in einem
Communiqué mitteilten. Als nächstes
suchen die Politischen Gemeinden
den Kontakt zu den Schulgemeinden.
Auch sollen Offerten für die Projekt-
begleitung und die Machbarkeitsstu-
die eingeholt werden.

Die neue Gemeinde könnte bereits
2017 in Kraft treten – vorausgesetzt
die Bürger stimmen dem Zusammen-
schluss zu. BeRIcht SeIte 3

IG will weniger
Städtli-Verkehr
Uznach. – Die Interessengemeinschaft
Lebensqualität Linthgebiet will den
St.Galler Kantonsrat mit einer Petition
vom Projekt «Umfahrung Uznach»
überzeugen. Vor allem im Uzner Städt-
li müsse schnell etwas passieren. «Die
Umfahrung muss jetzt geplant und rea-
lisiert werden – sonst stehen wir auch
in zehn Jahren noch ohne Lösung da»,
sagt Unternehmer und Ex-Kantonsrat
Kurt Hager. Folglich verlangen er und
seine Kollegen in der IG, dass der Kan-
ton dem Projekt Entlastungsstrasse
A53-Gaster höchste Priorität ein-
räumt. Derzeit ist diese im Strassen-
bauprogramm nur als Ersatzprojekt
aufgeführt. In der Septembersession
soll die Petition dem Kantonsrat über-
geben werden. (so) BeRIcht SeIte 3

«Untragbar»: Ein Lastwagen braust
durch das Uznacher Städtli.

Bild Maya Rhyner

kommeNtAR

Was Journalismus mit Freiheit zu tun hat
Von David Sieber

In Neuenburg wird bei einem 
«Le Matin»-Journalisten eine
Hausdurchsuchung durchgeführt,
weil er angeblich das Amtsgeheim-
nis verletzt hat, aber wohl eher,
weil er der örtlichen Nomenklatu-
ra zu oft auf die Füsse getreten ist.
Eine Nebensächlichkeit? Mitnich-
ten! Es handelt sich um einen di-
rekten Angriff auf die Pressefrei-
heit. Und diese häufen sich in der
«freien Welt» besorgniserregend.

Der wohl krasseste Fall betrifft
den englischen «Guardian». Das
Traditionsblatt war massgeblich
daran beteiligt, Edward Snowdens
Enthüllungen über einen nie da
gewesenen Abhörskandal bekannt

zu machen. Erst wurde der Le-
benspartner eines angestellten
Journalisten vom britischen Ge-
heimdienst neun Stunden lang
festgehalten und verhört, dann
machte Chefredaktor Alan Rus-
bridger noch viel Unheimlicheres
bekannt: Nachdem er ziemlich
 direkt von der Regierung unter
Druck gesetzt worden war, musste
die Redaktion im Beisein zweier
Schlapphüte Festplatten mit
Snowden-Material zerstören. 

Auch wenn Rusbridger natürlich
schlau genug war, Kopien anzufer-
tigen und diese sicher zu verwah-
ren (und weiter zu verwenden), ist
der für eine Demokratie einmalige
Vorgang ein Skandal im Skandal.
Er offenbart eine Denkweise, die

mit einer freiheitlichen Grund -
ordnung nicht vereinbar ist. Im
 Namen der Sicherheit wird die
Privatsphäre der Bürgerinnen und
Bürger ebenso geopfert, wie die
Medien daran gehindert werden,
diese Schandtaten aufzudecken.

Als in der Schweiz Ende der Acht-
zigerjahre – dank der Medien –
der Fichenskandal aufflog, ging 
ein Aufschrei durchs Land. Man
konnte sich nicht vorstellen, dass
der eigene Staat seinen Bürgern
grundsätzlich misstraut. Entspre-
chend stark war das nachfolgende
politische Erdbeben. Seit den An-
schlägen auf das New Yorker World
Trade Center am 11.September
2001 ist alles anders. Es wird
 wieder fichiert, was das Zeug  

hält. Niemand, der sich im welt-
weiten Web bewegt, entgeht den
Lauschern der diversen Geheim-
dienste. Jeder ist eine potenzielle
Gefahr.

Ganz besonders Journalisten,
 welche ihrer Pflicht nachkommen
und mit ihren Enthüllungen selbst
Lichtgestalt Obama als trübe Tasse
entlarven. Sie sind für die Regie-
rungen nichts weiter als Sicher-
heitsrisiken. Und Sicherheit geht
vor Freiheit. Tatsächlich? Wer will
in einer Welt der totalen Über -
wachung leben? Wer mutlose,
gleichgeschaltete Medien kon -
sumieren? Niemand, der sich
 Demokrat nennt.

dsieber@suedostschweiz.ch
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Die geografische Lage von
Schänis gab den Ausschlag
Wenig Berührungspunkte,
kaum Synergiepotenzial,
zu weite Wege: Für Schänis
bringt eine Fusion mit Weesen
und Amden keine Vorteile.
Schänis wählt deshalb
weiterhin den Alleingang –
zumindest vorerst.

Von Urs Zweifel

Die Gemeinde Schänis bleibt eigen-
ständig. Sie hat sich zwar in den ver-
gangenen Wochen intensiv mit einer
möglichen Fusion mit Weesen und
Amden auseinandergesetzt. Sie hat
die Vor- und Nachteile abgewogen
und sich dabei gefragt, was eine Ge-
meindevereinigung der Schänner Be-
völkerung bringen würde.

Das Ergebnis ist eindeutig: Ein Zu-
sammenschluss mit Weesen und Am-
den habe für Schänis «keinen nen-
nenswerten Nutzen», heisst es in ei-
ner Mitteilung der Gemeinde vom
Dienstag. Abgesehen vom Bahnhof
Ziegelbrücke und dem FC Weesen ge-
be es zwischen Schänis und den bei-
den anderen Gemeinden kaum Be-
rührungspunkte.

Nicht grundsätzlich gegen Fusion
Schänis glaubt nicht, dass eine Drei-
er-Fusion genügend Synergiepotenzi-
al hätte. Ganz anders sei dies bei Wee-

sen und Amden. Diese würden ver-
schiedene Schnittstellen aufweisen.

Negativ am meisten ins Gewicht
falle die geografische Lage der drei
Gemeinden, wie der Schänner Ge-
meindepräsident Herbert Küng auf
Anfrage sagt. «Die Wege innerhalb
der drei Gemeinden sind zu weit»,
sagt Küng. Man denke
da nur einmal an die
Schulen, die Feuer-
wehr oder den Werk-
dienst. Er könne sich
nicht vorstellen, dass
Schänner Kinder
vielleicht plötzlich in
Weesen zur Schule
gehen müssten.

Ein anderes Pro-
blem sieht Küng bei
den ÖV-Anschlüssen.
Zwischen Schänis
und Amden gebe es
heute keine durchge-
henden Verbindun-
gen. Der Gang auf die
Ämter wäre umständlich und auf-
wendig.

Aus all diesen Gründen komme für
Schänis der Zusammenschluss mit
Weesen und Amden im Moment nicht
infrage. «Schänis kann die nächsten
Jahre sicher auch noch alleine über-
leben», sagt Küng.

Das bedeute aber nicht, dass sich
die Gemeinde grundsätzlich einer Fu-

sion verschliesse. Doch die Zeit für
Schänis sei wohl noch nicht reif.

Zwei Jahre im Hintertreffen
Sie würden zudem Weesen und Am-
den hinterher hinken. Die beiden Ge-
meinden hätten bei der Fusionsvor-
bereitung rund zwei Jahre Vorsprung

auf Schänis. Sie woll-
ten bereits auf 2017
hin fusionieren. «Die-
sen Takt könnten wir
nicht mithalten», so
Küng. Auch die Schän-
ner Bevölkerung sei
wohl noch nicht so
weit.

Nachdem Kalt-
brunn und Benken ei-
ne Fusion mit Uznach
und Schmerikon abge-
lehnt haben, könnte
sich Küng zu einem
späteren Zeitpunkt
die Prüfung eines Zu-
sammenschlusses

auch mit diesen Gemeinden vorstel-
len. Sofern Kaltbrunn und Benken bis
dann auch zu einem solchen Schritt
bereit wären.

«Am besten wäre aber eine Gross-
fusion von Schmerikon bis Amden»,
sagt Küng. Das sei seine persönliche
Meinung. Bei einer Grossfusion gäbe
es nach Ansicht von Küng am wenigs-
ten Verlierer. Zudem erhalte eine

Grossgemeinde auch viel mehr poli-
tisches Gewicht.

Doch vorerst einmal will Schänis
den Fusionsprozess in Weesen und
Amden «aufmerksam weiter verfol-
gen», wie Küng sagt.

Automobilistin
kracht in Töfffahrer
Wattwil. – Bei einem Auffahrunfall
auf der Wilerstrasse in Wattwil wur-
de ein 55-jähriger Motorradfahrer
verletzt. Eine 51-jährige Autofahre-
rin hatte zu spät bemerkt, dass die
vor ihr fahrenden Fahrzeuge ange-
halten hatten. Trotz Vollbremsung
prallte sie in der Folge mit ihrem
Auto frontal in das stehende Motor-
rad des 55-Jährigen. Der Töfffahrer
wurde wiederum in ein Auto vor
ihm gedrückt. An den Fahrzeugen
entstand Sachschaden von mehre-
ren Tausend Franken. (so)

Räuber ergaunern
240 Liter Diesel 
Gams. – Diebe haben in Gams auf
einer Baustelle 240 Liter Diesel ge-
stohlen. Die Täter pumpten den
Treibstoff aus den unverschlosse-
nen Tanks von drei Bauwalzen. Der
Deliktsbetrag beträgt mehrere
Hundert Franken. (sda)

Hanfbauer verlangt
vor Gericht Freispruch
Ein Bauer wehrt sich vor dem
Kantonsgericht St. Gallen 
gegen den Vorwurf, er habe
Hanfpflanzen zu Betäubungs-
mittelzwecken verkauft. Sein
Industriehanf könne gar keine
berauschende Wirkung haben,
betonte er an der Verhandlung.

St. Gallen. – Die Staatsanwaltschaft
wirft dem Kirchberger Landwirt vor,
dass er bei zwei Gelegenheiten je-
weils 150 von ihm selbst angepflanzte
Hanfpflanzen mit einem THC-Gehalt
zwischen 2,5 und 6 Prozent verkauft
habe. Dabei habe er gewusst, dass der
Käufer die Pflanzen zu Betäubungs-
mittelzwecken verwenden werde.

Das Kreisgericht sprach den Bauern
deshalb letztes Jahr mehrfacher Wi-
derhandlung gegen das Betäubungs-
mittelgesetz schuldig. Es verurteilte
ihn zu einer bedingten Geldstrafe.
Gegen dieses Urteil rekurrierte er.

Hanfblüten für Cannabis-Eistee
Im Berufungsverfahren verlangte der
Bauer einen vollumfänglichen Frei-
spruch und die Freigabe des beschlag-
nahmten Hanfs. Bei seinen Pflanzen
handle es sich um europäischen In-
dustriehanf, der für die Cannabispro-
duktion untauglich sei. Die meisten
seiner Hanfblüten habe er Thurella ge-
liefert, die damit Eistee herstellte, und
der SanaSativa AG, die als Handelsfir-
ma den Anbau und die Verarbeitung
von Bauernhanf fördert.

Er habe die Pflanzen mit gutem Ge-
wissen verkauft, da er gewusst habe,
dass sich mit Industriehanf keine Dro-
gen herstellen liessen, erklärte der Be-
schuldigte. Er betonte, sein Hanf kön-
ne keinesfalls den THC-Gehalt auf-
weisen, der ihm vorgeworfen werde.
Das Urteil des Kantonsgerichts steht
noch aus. (sda) 

IG fordert vom Kanton «Vollgas» für Umfahrung

Die IG Lebensqualität fordert,
dass der Kanton die Umfahrung
Uznach endlich in Angriff
nimmt. Das Hauptanliegen der
IG ist die Entlastung des Städtli.
Mit einer Petition will sie dem
Kantonsrat Druck machen. 

Von Anina Peter

Uznach. –Alex Brändle, Thomas Rie-
der und Kurt Hager stehen am Stras-
senrand im Uzner Städtli und beob-
achten den Verkehr. Es geht hektisch
zu und her. Autos, Lastwagen und
Busse donnern an den drei vorbei.
Brändle, der Präsident des Gewerbe-
vereins Uznach, meint enerviert:
«Die Situation ist untragbar.» Bränd-
le, Rieder, Besitzer eines Uhrenge-

schäfts im Städtli, und Hager, Unter-
nehmer und Ex-Kantonsrat, sind  Mit-
glieder der IG Lebensqualität. 

Kantonsrat schiebt Umfahrung auf
Die IG fordert, dass der Kanton das
Projekt Entlastungsstrasse A53-Gas-
ter in Angriff nimmt. Ihre Anliegen er-
klärte die IG, vor Vertretern aus der
ganzen Region, gestern an einer Me-
dienkonferenz. Als Referent geladen
war auch der Uzner Gemeindepräsi-
dent Erwin Camenisch.

Kurt Hager forderte gestern: «Die
Umfahrung muss jetzt geplant und
realisiert werden – sonst stehen wir
auch in zehn Jahren noch ohne Lö-
sung da.» Er und seine IG-Kollegen
verlangen, dass der Kanton dem Pro-
jekt erste Priorität einräumt. Zurzeit
ist die Gaster-Umfahrung im nächsten

Strassenbauprogramm nur als Ersatz-
projekt mit geringer Priorität aufge-
führt. Im September entscheidet der
Kantonsrat, welche Projekte bis 2018
in Angriff genommen werden. Die
Umfahrung Uznach gehört aktuell
nicht dazu. 

Alternativen ja, aber nicht im Städtli
Die IG Lebensqualität sammelt zur-
zeit Unterschriften in der Bevölke-
rung. In der Septembersession soll die
Petition dem Rat überreicht werden.
Die IG hofft, so aufzeigen zu können,
dass der starke Verkehr um Uznach
für viele ein grosses Problem, und ei-
ne Umfahrung unumgänglich ist.
«Ansonsten stehen wir in den nächs-
ten zehn Jahren vor einem Verkehrs-
infarkt», führt Rieder aus.

Die IG beharrt bei ihrer Forderung

aber nicht auf der bisher favorisierten
Linienführung (die «Südostschweiz»
berichtete). «Die Planung und die Li-
nienführung ist Sache des Kantons,
darum soll dieser die Planung in An-
griff nehmen – und zwar jetzt», sagt
Ex-Kantonsrat Hager. 

Auf etwas besteht die IG aber: «Der
Verkehr im Städtli muss ruhiger wer-
den.» 15000 Fahrzeuge passieren täg-
lich das Städtli. Für die Detaillisten
führe dies zu einem «wahren Überle-
benskampf», wie Brändle und Rieder
sagen. Brändle führt aus: «Unsere
Kunden fühlen sich bedroht, viele
kommen gar nicht mehr ins Städtli.»
Er und die anderen Gewerbler fühlten
sich im Stich gelassen. 

Am Samstag ist die IG darum im
Städtli und im Linthpark unterwegs
und sammelt Unterschriften.

Setzen sich für die Umfahrungsstrasse ein: Alex Brändle, Erwin Camenisch, Thomas Rieder und Kurt Hager wollen das Uzner Städtli entlasten. Bild Maya Rhyner

«Schänis kann die
nächsten Jahre sicher
auch noch alleine
überleben»

Herbert Küng ist Gemeindepräsi-
dent von Schänis.

Grundsatzabstimmung
in einem Jahr
Das vorläufige Nein von Schänis
zu einer Fusion mit Weesen und
Amden kommt für Amden nicht
überraschend. «In den letzten Wo-
chen hat sich abgezeichnet, dass
Schänis noch nicht so weit ist», sagt
Gemeindepräsident Urs Roth.

Jetzt wird der Fusionsprozess
zwischen Weesen und Amden vo-
rangetrieben. Die Politischen Ge-
meinden wollen nun die Schulge-
meinden ins Boot holen, wie sie ge-
meinsam mitteilen. Dann würden
Fachleute gesucht, die Weesen und
Amden im ganzen Prozess beglei-
ten. Weiter werde eine Machbar-
keitsstudie in Auftrag gegeben.

In rund einem Jahr soll laut Roth
die Grundsatzabstimmung stattfin-
den. Falls die Weesner und Ammler
der Fusion zustimmen, könnte die
neue Gemeinde bereits 2017 in
Kraft treten. (pea/uz)
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Ist es Ihnen wichtig, ein möglichst
 modernes Handy zu besitzen?
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Die heutige Frage:
Journalisten in der «freien Welt» unter Druck:
Ist die Medienfreiheit ein alter Zopf?

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


