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Stadt kauft Reithof
als Landreserve
Rapperswil-Jona. – Rapperswil-Jo-
na gilt als Sportstadt. Seit neustem
besitzt sie nicht nur Hallenbäder
und Fussballplätze, sondern auch
einen Pferdestall im Grünfeld. Mit
dem Kauf will sie nicht etwa den
Reitsport fördern, sondern eine
Landreserve haben. Damit sie fle-
xibel ist und die Sportanlagen
künftig erweitern kann. In der
nächsten Zeit wird aber weiterhin
Reitunterricht erteilt. Seite 2

Privater Boom von
Solar-Energie
In der Region investieren Private in
die Solarenergie. Vor allem Einfa-
milienhausbesitzer werten ihre
Dächer mit Solar-Panels auf. In Uz-
nach wurden in den letzten fünf
Monaten sieben Gesuche für Foto-
voltaikanlagen bewilligt, in Kalt-
brunn gibt es wöchentlich neue
Gesuche. Obwohl Private viel Geld
in Solarstrom investieren, zahlen
ihnen manche EWs weniger für ih-
ren Strom, als sie selbst für den Ver-
brauch bezahlen müssen. Seite 5

In 220 Sekunden
zur 1:2-Niederlage
Eishockey. – Bis zur 31. Minute
führten die Lakers bei Kloten mit
1:0, weil sich der Klotener Goalie
Lukas Meili nach 75 Sekunden von
einem Weitschuss von Michel Rie-
sen hatte überraschen lassen. Für
Riesen war es der fünfte Saison-
treffer. Rapperswil-Jona schnup-
perte sogar an einer Zwei-Tore-
Führung. Mit zwei Toren in 220 Se-
kunden schaffte Kloten die Wende
zum 2:1-Sieg. Seite 27
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Wieso Wendy 
Güntensperger aus
eschenbach nur 
heidi heisst Seite 7

Sport rEgion

Joner eiskunstläuferin
Selena Bonvicini 
startet mit podestplatz
in die Saison. Seite 15

AnZEigE

ausgaBe gaster unD see SAmStAg, 6. oKtoBEr 2012 | nr. 274 | AZ 8730 UZnACH | chF 3.00
AnZEigE

region 2
todesanzeigen 13
Sport region 15
tagesthema 17
inland 18
ausland 21
Börse 22
Wirtschaft 23
Kultur 25
Sport 26
Fernsehen, radio-tipp 30

heute: Der HC Davos spielt ab 
19.45 Uhr beim EHC Biel.

Wetter heute
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Kommentar

Die wichtigste 
Baustelle Montis
Von Dominik Straub

Dass italiens politiker die Neigung
haben, sich für etwas Besonderes
zu halten und sich deshalb gross-
zügige Diäten, Renten und Privile-
gien gönnen, ist nicht neu. Spätes-
tens seit dem Korruptionsskandal
Tangentopoli Anfang der Neunzi-
gerjahre weiss man ausserdem,
dass viele von ihnen auch emp-
fänglich für Schmiergeld sind.
Doch die Auswüchse, die in den
letzten Wochen publik geworden
sind, haben eine Dimension er-
reicht, die zuvor noch als un-
denkbar galt. Auch bezüglich des
intellektuellen und moralischen
Niveaus ihrer Protagonisten.

Der Volkszorn über die feiste Kaste
ist umso grösser, als deren Hem-
mungslosigkeit in eine Zeit fällt, 
in der grosse Bevölkerungskreise
unter den Sparmassnahmen der
Regierung leiden und die Arbeits-
losigkeit auf über zehn Prozent ge-
stiegen ist. Während die Pro-Kopf-
Einkommen in Italien seit 2001
real um fünf Prozent gefallen sind,
stiegen die Ausgaben für den Polit-
betrieb – also im Wesentlichen für
die Politiker und ihren Hofstaat –
um fast 50 Prozent.

montis neues Massnahmenpaket
ist überfällig – doch es droht, wie
die Bemühungen früherer Regie-
rungen, an einer Gummiwand ab-
zuprallen. Die «Politik AG» ist der
mit Abstand grösste Arbeitgeber
Italiens: Rund 150 000 Berufspoli-
tiker – Abgeordnete, Senatoren,
Europaparlamentarier, Regional-,
Provinz-, Kreis- und Kommunal -
räte sowie 12 000 gewählte Vertre-
ter der «Berggemeinschaften» –,
sie alle bedienen sich aus den
Honig töpfen des Staates und kos-
ten den Steuerzahler jährlich vier
Milliarden Euro. Und genau diese
Herrschaften, die meist auch noch
ihre halbe Sippe in gut bezahlten
staatlichen Posten unterbringen,
werden die Massnahmen Montis
letztlich umsetzen müssen. Bisher
ist dies noch nie gut gegangen.

Doch im Grunde sind Montis neue
Massnahmen alternativlos: Italien
braucht eine neue politische Kul-
tur und eine neue Generation von
Politikern, die sich statt um ihr ei-
genes Wohlergehen um jenes ihres
Staates kümmern. Scheitert dieser
Wandel, werden mittelfristig all die
Opfer, welche die Regierung Monti
den Italienerinnen und Italienern
auferlegt hat, unnütz gewesen sein.

zentralredaktion@suedostschweiz.ch

Ammler Alleingang
irritiert Forum Weesen
Amden will die Fusionsfrage
zuerst einmal alleine lösen.
Das Forum Weesen ist darüber
erstaunt.

Von Urs Zweifel

Amden/Weesen. – Weesen liebäugelt
seit längerem mit einer Fusion mit
Amden. Doch Amden reagierte bis
anhin zurückhaltend. Immerhin will

die Gemeinde nun im nächsten Früh-
ling von ihren Bürgern wissen, wie sie
grundsätzlich zu einer Vereinigung
stehen. Dies soll an der Urne ermittelt
werden. In Weesen wusste niemand
davon (Ausgabe vom Donnerstag).

Forum Weesen legt initiative auf eis
Das Vorgehen von Amden sorgt beim
Forum Weesen, das sich für eine Fusi-
on starkt macht, für Erstaunen. «Der
Alleingang von Amden steht im Wider-

spruch zu einer Fusion, für die es ja
mindestens zwei Beteiligte braucht»,
sagt Jürg Schaufelberger vom Forum
Weesen.

Dieses plante, die Vereinigung vor-
anzutreiben. Dazu sollten Unter-
schriften für eine Initiative gesammelt
werden. Mit dieser hätten die Räte auf-
gefordert werden sollen, eine konkre-
te Fusionsvorlage auszuarbeiten. Das
Forum legt dieses Vorhaben nun vor-
erst auf Eis. Bericht Seite 3

Angriffe nach der trügerischen Ruhe
Nach den Schusswechseln der letzten Tage, ist es gestern an der syrisch-türkischen Grenze, wie hier bei
einem Posten der türkischen Armee, wenigstens tagsüber ruhig geblieben. Gegen Abend starteten dann
laut dem Sender NTV türkische Streitkräfte auf Syrien Vergeltungsangriffe. (Bericht Seite 21) Bild Keystone

Urteil gegen Diener
des Papstes erwartet
Rom. – Die Richter im Vatikan wollen
heute das Urteil gegen den ehemali-
gen Kammerdiener des Papstes, Paolo
Gabriele, sprechen. Ein Schuldspruch
gilt als so gut wie sicher – schliesslich
hatte Gabriele zugegeben, vertrauli-
che Dokumente vom Schreibtisch des
Papstes den Medien zugesteckt zu ha-
ben. In Zweifel ziehen Beobachter al-
lerdings die Aussage des 46-Jährigen,
er habe alleine gehandelt. Nicht nur
scheint dies mit Blick auf das Ausmass
der «Vatileaks»-Affäre fraglich – vor
Prozessbeginn hatte Gabriele auch
noch vage andere «Raben» im Vatikan
erwähnt. (so) Bericht Seite 17

Monti will Gier der
Politiker bekämpfen
Rom. – Im Zuge des Korruptionsskan-
dals im Regionalrat der Region um die
Hauptstadt Rom will Italiens Premier
Mario Monti die Vergütung von Poli-
tikern beschränken. Der am Donners-
tagabend vorgelegte Gesetzesentwurf
sieht etwa vor, dass Politiker künftig
nicht Gehälter und Aufwandent -
schädigungen für mehrere Ämter
 beziehen können. Zudem soll die
Obergrenze für die Vergütung bei
7000 Euro fixiert werden. Monti er-
klärte, der Kampf gegen die Korrupti-
on müsse in die Gene aller Parteien
eingehen. (sda) Kommentar 5. Spalte

Bericht Seite 21
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Post verlangt noch
immer 30 Franken
Bern. – Die neue Postverordnung ver-
bietet, dass die Schweizerische Post
nach einem Umzug 30 Franken Ge-
bühren erheben darf, damit die neue
Adresse des Kunden nicht an dubiose
Adresshändler gerät. Der Gelbe Riese
kassiert die Gebühren jedoch weiter-
hin, wie Recherchen der «Südost-
schweiz» ergeben haben. Das Depar-
tement für Umwelt, Verkehr, Energie
und Kommunikation pocht nun da-
rauf, dass die Post sich an die Verord-
nung hält, die am 1.Oktober in Kraft
getreten ist. Die Post ihrerseits schiebt
technische Gründe für die Nichtein-
haltung vor. (so) Bericht Seite 18
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In der nächsten Woche kehrt wohl der April zurück

Während heute Samstag 
Spätsommer angesagt ist,
bringt der Sonntag Wolken und
sogar Regen. Danach geht es
wechselhaft weiter.

Von Walter Berger*

Zum Wochenstart hatte uns der
Herbst mit seinem himmlischen Grau
voll im Griff. Von oben kam dabei
kein einziger Sonnengruss, geschwei-
ge denn blauer Himmel. Immerhin

kam dann mit der trockenen Witte-
rung vorübergehend etwas Hoffnung
auf. Jedoch wurde die Herbststim-
mung mit viel Wolken und Regen er-
neut getrübt. Also vom goldenen
Herbst keine Spur. 

Goldener Oktober, wo bleibst du?
Das Wochenende dürfte dann zweige-
teilt sein und jedem etwas bringen.
Der Samstag erinnert mit 21 Grad
noch etwas an den Spätsommer, wäh-
rend uns Petrus mit viel Wolken und
ein wenig Regen nur einen durchzo-

genen Sonntag gönnt. Die neue Wet-
terwoche versetzt uns wieder in den
April: Es bleibt weiterhin wegen
Hochdruckmangels sehr wechselhaft. 

Goldener Oktober wo bleibst du:
Uneinigkeit im Wetterhimmel wie
auch in der Politik. 

Und wie war es vor einem Jahr?
Goldene Herbsttage und sehr warm!
Die Schattenseite, fast drei Wochen
blieb es trocken. 

Hier noch die Wetterdaten: Tempe-
ratur Maximum 19,6 Grad, Tempera-
tur Minimum 8,7 Grad, Feuchte Mi-

nimum 54 Prozent, Windböenspitze
37 Kilometer pro Stunde, Regen-To-
tal 13 Millimeter, letzter Nieder-
schlag am Donnerstag, 4. Oktober,
Wassertemperatur Zürichsee (See-
damm) 16 Grad, Tageslänge: 11 Stun-
den, 23 Minuten (kürzester Tag
8 Stunden, 28 Minuten)

* Walter Berger, Rapperswil-Jona, sammelt
mit seinen Messstationen Wetterdaten aus
der Region. Schicken Sie uns Ihr Wetterbild
mit Name, Adresse, Ort und Zeit der Aufnah-
me an redaktion-ga@suedostschweiz.ch.

Ohne Einbezug von Weesen
wackelt die Fusion bereits
Amden lässt die Bürger
darüber abstimmen, wie sie zu
einer Gemeindefusion stehen.
Das Forum Weesen kritisiert,
dass dazu eine konkrete
Vorlage fehlt. Es befürchtet,
dass die Ammler deshalb aus
dem Bauch heraus entscheiden.

Von Urs Zweifel

Amden/Weesen. – Das Forum Weesen
sieht die Fusion von Amden und Wee-
sen zum Vornherein zum
Scheitern verurteilt. «Ei-
ne Konsultativabstim-
mung in Amden, mit vie-
len offenen Fragen und
ohne Einbezug von Wee-
sen dürfte negativer aus-
fallen als bei einer kon-
kreten Vorlage», heisst
es in einer Stellungnah-
me des Forums. Für das
Forum wäre das Thema
damit erledigt, bevor es
überhaupt genau ge-
prüft worden wäre. Dies
könne nicht im Sinne
der Bürger von Amden
und Weesen sein.

Das Forum, das sich für eine Ge-
meindevereinigung einsetzt, reagiert
damit auf das Vorhaben von Amden,
seine Bürger am 3. März 2013 ent-
scheiden zu lassen, ob sie für oder ge-
gen eine Fusion sind. Die rund 1300
Stimmberechtigten haben dabei die

Wahl zwischen einer Vereinigung mit
Weesen oder mit Weesen und Schänis
(Ausgabe vom Donnerstag).

«Seriöse Prüfung braucht mehr Zeit»
Das Ammler Vorpreschen sorgt beim
Forum Weesen für Erstaunen. «Eine
Fusion seriös zu prüfen, braucht nicht
zwei bis drei Monate, sondern zwei bis
drei Jahre Zeit», sagt Jürg Schaufelber-
ger vom Forum Weesen. Es gebe viele
Fragen zu klären, bei denen nebst den
Bürgern auch die Behörden und der
Kanton einbezogen werden müssten.

Vor allem bei den
Behörden wollte das
Forum Weesen dem-
nächst ansetzen.
Gemeinsam mit
Ammler Fusionsbe-
fürwortern wollte es
Unterschriften für
eine Initiative sam-
meln. Mit dieser
sollten die beiden
Gemeinderäte auf-
gefordert werden,
eine konkrete Fusi-
onsvorlage auszuar-
beiten.

Für eine Vereini-
gung spricht laut

Schaufelberger vor allem, dass eine
fusionierte Gemeinde rund ein Drittel
weniger Behördenmitglieder bräuch-
te. Wie die jüngsten Gemeindewahlen
gezeigt hätten, werde es immer
schwieriger, Bürger zu finden, die be-
reit seien, ein Amt zu übernehmen.

Doch dem Forum Weesen ist die
Lust, sich für eine Fusion zu engagie-
ren, vorerst vergangen. «Bis der Ent-
scheid in Amden feststeht, legen wir
unsere Aktivitäten auf Eis», sagt
Schaufelberger.

Ein «Novum» und «nicht ideal»
Auch der Weesner Gemeindepräsi-
dent Mario Fedi zeigt gegenüber dem
Vorgehen von Amden eine gewisse
Skepsis. Er sieht die Konsultativab-
stimmung im nächsten Frühling zwar
grundsätzlich positiv. «Wenigstens
wissen wir dann, wie
Amden zur Fusion
steht», sagt er. Das sei
besser als weiter zuzu-
warten.

Fedi bezweifelt
aber, dass bis zum Ab-
stimmungstermin ge-
nug Fakten auf dem
Tisch liegen, um sich
kompetent für oder
wider eine Fusion zu
äussern.

«Fehlende Fakten
führen zu Unsicher-
heit», sagt Fedi. Und
wo Unsicherheit mit-
entscheide, sei die Ab-
lehnung der Fusion wahrscheinlicher.
Für ihn ist klar: Auch wenn die Abstim-
mung keinen verbindlichen Charak-
ter habe, bräuchten die Bürger kon-
krete Angaben zu den Vor- und Nach-
teilen einer Gemeindevereinigung.

Nicht umsonst würden umliegende

Gemeinden zuerst die Grundlagen für
eine Fusion schaffen, bevor sie Grund-
satzabstimmungen durchführten.

Fedi wäre es ohnehin «sympathi-
scher», wenn Weesen, Amden und
Schänis gleich zusammen fusionieren
würden. Bei drei Gemeinden gäbe es
«weniger Verlierer».

Für den kantonalen Gemeindere-
former Bruno Schaible ist der Allein-
gang von Amden gar ein «Novum»
und «nicht ideal». Schaible hätte sich
ein koordinierteres Vorgehen ge-
wünscht. «Die Gefahr eines Neins ist

nun wohl grösser»,
meint er.

Derweil bleibt der
Ammler Gemeinde-
präsident Urs Roth ge-
lassen. Er will am Fahr-
plan festhalten. Die
offenen Fragen wür-
den schon noch ge-
klärt – an der Orien-
tierungsveranstaltung
am 12. November und
mit einer Informati-
onsbroschüre, die an
alle Haushalte gehe. 

Die Stimmbürger
wüssten danach ge-
nug, um in der Fusi-

onsfrage zu entscheiden. «Ich gehe
nicht automatisch von einem Nein
aus», sagt Roth. Und wenn doch? Ein
knappes Nein müsste laut Roth analy-
siert werden. Ein klares Nein indes
fegte die Fusion «für fünf bis zehn Jah-
re vom Tisch».

«Fehlende
Fakten führen zu
Unsicherheit»

Mario Fedi ist Gemeindepräsi-
dent von Weesen.

«Ich gehe nicht
automatisch von
einem Nein aus»

Urs Roth ist Gemeindepräsident
von Amden.

Rare Schönwettertage: Von der Alp Wielesch kann man das Abendrot über dem Obersee geniessen. Leserbild Ignaz Steiner, Rieden

Trocknungsanlage
gerät in Brand
Kaltbrunn. – In einer Trocknungs-
anlage in Benken ist am Donners-
tagnachmittag eine neue Melassen-
Pumpe installiert worden, die für
die Herstellung von Maiswürfeln
verwendet wird. Aufgrund eines
technischen Problems wurde für
kurze Zeit zu viel Melasse beige-
mischt. Dadurch geriet laut Polizei-
angaben das Mais-Melassen-Ge-
misch auf dem Förderband in
Brand. Die ausgerückte Feuerwehr
konnte den Brand rasch löschen.
Verletzt wurde niemand. Die Höhe
des Sachschadens ist nicht be-
kannt. (so)

Senioren treffen
sich am Sonntag
Uznach. – Morgen Sonntag, 7. Okto-
ber, findet für Seniorinnen und Senio-
ren von 14.30 bis 16.30 Uhr der Sonn-
tagstreff in den Räumlichkeiten der
Pro Senectute See und Gaster in Uz-
nach statt, teilt die Pro Senectute mit.

Eingeladen sind Seniorinnen und
Senioren, die den Sonntagnachmittag
gerne in ungezwungener Gesellschaft
geniessen möchten. Bei Kaffee und
Gebäck, bei einem Spiel oder einem
guten Gespräch vergehe die Zeit wie
im Flug, neue Bekanntschaften wür-
den geknüpft und Freundschaften ge-
schlossen, heisst es in der Mitteilung.
Der Sonntagstreff findet jeden ersten
und dritten Sonntag im Monat statt.
Eine Anmeldung ist nicht nötig. (eing)

Messfeier in der 
Kapelle St. Dionys
Rapperswil-Jona. – Am Dienstag,
9. Oktober, findet in der Kapelle
St. Dionys im Buech, Jona, um 15 Uhr
eine Eucharistiefeier zum Patrozini-
um statt. 

Der 9. Oktober ist der Namenstag
des heiligen Dionysius von Paris, teilt
die Katholische Kirche in Rapperswil-
Jona mit. Diesen kirchlichen Gedenk-
tag möchte die Seelsorgeeinheit mit
der nachmittäglichen Messe in der
Kapelle St. Dionys feierlich begehen.
Dionysius war ein christlicher Märty-
rer. Er lebte im dritten Jahrhundert als
Missionar in Gallien und wurde erster
Bischof von Paris. 

In Frankreich wird Saint Denis als
Nationalheiliger und Schutzpatron
verschiedener Städte und Gemeinden
verehrt. (eing)

Kirchenbehörde bald
wieder komplett?
Schmerikon. – Der Kirchenverwal-
tungsrat der Katholischen Kirche
Schmerikon teilt mit, dass sich Sandra
Kuster-Baer im Frühjahr 2013 als Kan-
didatin des Kirchenverwaltungsrates
zur Verfügung stellen wird. Kuster soll
an der Kirchenbürgerversammlung im
März 2013, als Präsidentin des Kir-
chenverwaltungsrates vorgeschlagen
werden. Mit ihrer allfälligen Wahl wäre
die Behörde wieder komplett.

Die 40-jährige Familienfrau und
Mutter von zwei schulpflichtigen Kin-
dern engagiert sich unter anderem als
Schulrätin. Mit der beschlossenen Ein-
heitsgemeinde wird der Schulrat per
Ende Jahr aufgelöst. (eing)
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