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Vielfältiger Garten – aber
ohne Gärtchendenken
Wie kann die Identität der Region Obersee-Linth gestärkt und aus einem Lebens- und Arbeitsraum
Heimat werden? Darum ging es am Tag der Region an der Ost in Rapperswil-Jona.

von Gabi Corvi

Zum Zehn-Jahr-Jubiläum
des Tages der Region
sollten die verbinden-
den Elemente in der Re-
gion im Mittelpunkt ste-

hen. Dies, nachdem sich in den
vergangenen Jahren dieser Tag
dem Klima und der Siedlungsent-
wicklung gewidmet hatte. Eingela-
den zur Jubiläums-Informations-
und Austauschplattform am Mon-
tagabend an der Ostschweizer
Fachhochschule (Ost) auf dem
Campus Rapperswil-Jona hatte
das Regionalmanagement Ober-
see-Linth. Dieses vereint die Ge-
schäftsstelle der Vereine Agglo
Obersee, Region Zürichsee-Linth
und Kultur Zürichsee-Linth unter
seinem Dach. Interesse am Anlass
unter dem Titel «#obersee.linth,
Region verbindet» zeigten rund
60 Personen aus Behörden und Or-
ganisationen aus dem RaumOber-
see, See-Gaster und aus der March.

«Attraktive Lage zwischen
Seen und Bergen»
Félix Brunschwiler, Präsident Re-
gionalmanagement Obersee-
Linth,undMargit Mönnecke,Leite-
rin des Departements «Architek-
tur Bau Landschaft Raum» bei der
Ost und Standortleiterin Rappers-
wil-Jona, begrüssten die Gäste in
der Aula. Peter Göldi, Geschäfts-
führer des Regionalmanagements
Obersee-Linth, brachte die be-
kannten Persönlichkeiten Michel
Péclard,Franco Knie und Simon El-
sener ins Spiel.Der Ufenau-Gastro-
nom, der ehemalige Zirkusdirek-

tor und heutige Verantwortliche
von Knies Kinderzoo und der Di-
rektor von Rapperswil Zürichsee
Tourismus äusserten sich in Vi-
deosequenzen zu ihrer regionalen
Verbundenheit.

In diesen Statements zur land-
schaftlichen Einbettung der Re-
gion zwischen Seen und Bergen
und zum vielfältigen Kultur-, Frei-
zeit- und Sportangebot war zu hö-
ren, wie attraktiv es sich doch le-
ben lasse in der Region.

Zukunftsvision «Offene
Begegnungsräume»
Doch reichen schöne Lage, unbe-
rührte Natur sowie gute Infrastruk-
tur und Verkehrsanbindung wirk-
lich,um eine regionale Identität zu
schaffen? Peter Röllin, Kultur- und
Kunstwissenschaftler aus Rappers-
wil, brachte philosophische Ansät-
ze,aber auch Fakten in diese Frage-
stellung hinein. Er sprach von der
«Cultura»,dem Hegen und Pflegen
von Siedlungs- und Landschafts-
räumen,aber auch von den aktuel-
lenWachstumssprüngen in der Re-
gion. Röllin meinte dazu, dass die

Gemeinschaft im kleindörflichen
Sinne wohl der Vergangenheit an-
gehöre,und sieht die Zukunft in of-
fenen Begegnungsräumen. Am
Schluss seiner Ausführungen
nannte er den Campusgarten mit
Fröschen, Rosen, «Saublüemli»
und Fetthennen als mögliches Vor-
bild für ein Zusammenleben der
Menschen in der Region. Biodivers
und synergetisch.

Ladina Koeppel, Professorin für
Landschaftsentwicklung an der
Ost, lenkte danach den Blick auf
die sogenannten «Landmarks».
Gemäss Koeppel spüren die hiesi-
gen Bewohnerinnen und Bewoh-
ner Identität und Heimat, wenn
sie etwa die Silhouette des Rap-
perswiler Schlosses oder eine ver-
traute Bergkette nur schon von
Weitem sehen.Für Koeppel gehört
aber auch das Erlebte an diesen
Orten und in diesen Landschaften
zum Verbundenheitsgefühl.

Projekte, die eben solche positi-
ven Erlebnisse in der Region schaf-
fen,brachte Sarah Loffredo aufs Ta-
pet.Die Präsidentin des Vereins Re-
gionale Identität Obersee-Linth
sprach beispielsweise über die
Linthfähre und die Weihnachtsak-
tion für Kinder. Sie empfahl den
Entscheidungsträgern,die Bevölke-
rungmehr einzubeziehen.Dies gel-
te nicht nur für die Alteingesesse-
nen.«Manmuss sich auch umNeu-
zuzügerinnen und Neuzuzüger
kümmern», so Loffredo.

Kritische Töne zu
Zusammenarbeit nach Alarm
Während des Referats von Michael
Stähli, Landesstatthalter Kanton

Schwyz, ertönte plötzlich ein
schriller Alarm. Der Brandalarm,
der wohl von der Küche ausgegan-
gen war, schreckte die Anwesen-
den nicht auf. Die Veranstaltung
musste aber wegen des ohrenbe-
täubenden Tones unterbrochen
werden. Erst nach einer Viertel-
stunde konnte Stähli, der durch-
aus kritische Töne zur noch zu we-
nig vorhandenen gemeinde- und
kantonsüberschreitenden Zusam-
menarbeit anschlug, mit seinen
Ausführungen fortfahren.

«Das Linthgebiet existiert noch
nicht in den Köpfen», unterstrich
der Lachner die Tatsache, dass die
Region Obersee-Linth nicht histo-
risch gewachsen ist. Die Linth sei
sowohl verbindendes als auch
trennendes Element und der Be-
griff «Ännet em Jordan» komme
nicht von ungefähr. «Viele Chan-
cen werden noch nicht genutzt»,
betonte er und meinte damit ins-
besondere auch das Synergie-
potenzial im Kulturbereich. Als
positive Beispiele des gemeinsa-
men Tuns in der Region hob er
das Linthwerk, die KVA Nieder-
urnen und den Erlebnisweg Ober-
see hervor.

Für eine umsetzungsstarke
Identitätsfindung sprach sich auch
Remo Rusca aus. Der Regionalent-
wickler im Projekt «Lichtensteig –
das Ökosystem Mini.Stadt im Tog-
genburg» propagierte die Partizi-
pation verschiedener Akteure, das
Anbieten von Plattformen und
den offenen Umgang mit unkon-
ventionellen Ideen – oder, wie er
es treffend auf den Punkt brachte:
«Mache, nüd (nur) lavere»!

Kurznachrichten
Mehr unter linthzeitung.ch

GOLDINGEN

Velofahrer stürzt
beim Ausweichen
Auf der Hintergoldingerstrasse in Goldingen ist ein
Velofahrer am Sonntag gestürzt, nachdem er einem
Auto ausweichen musste,wie die Kantonspolizei
mitteilt. Der Unfall geschah kurz vor 16.45 Uhr. Ein
26-jähriger Mann war mit seinem Auto vom Atz-
männig Richtung Goldingen unterwegs. Er wollte
links auf einen Parkplatz einbiegen.Dabei übersah
er den von der entgegengesetzten Richtung nahen-
den Velofahrer. Deshalb musste der 49-jährige Mann
auf dem Velo auf eine Wiese ausweichen. Bei diesem
Ausweichmanöver stürzte er und verletzte sich un-
bestimmt.Der Velofahrer musste vom Rettungs-
dienst ins Spital gebracht werden.Am Velo entstand
geringer Sachschaden. (lz)

RAPPERSWIL-JONA

«Mother Teresa &Me» –
Sondervorstellung und Talk

In der Kinobar Leuzinger Rapperswil zeigt die Ki-
noevent GmbH am Samstag, 29.Oktober, 18 Uhr, den
neuen Film «Mother Teresa & Me». Im Rahmen der
Sondervorstellung gibt es auch einen Talk mit der
Schweizer Hauptdarstellerin Jacqueline Fritschi-Cor-
naz,welche im Film Mutter Teresa spielt (Bild). Sie
steht nach dem Film den Anwesenden Red und Ant-
wort. Im Film geht es um Teresa und Kavita: Zwei
Frauenleben – leidenschaftlich und kompromisslos
–- in zwei Parallelgeschichten über Generationen
hinweg verwoben. Beide Frauen verwirklichen ihre
Berufung trotz grosser, persönlicher Zweifel.Mutter
Teresa, die Frau hinter dem Mythos,wird in einer
völlig neuen Dimension gezeigt. Ihr Glaubensverlust
inspiriert die wilde Kavita, eine junge Engländerin
mit indischen Wurzeln, im heutigen Kalkutta echte
Liebe und Empathie zu entdecken. (eing)
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Angeklagter stellt sich als
Opfer von Verleumdung dar
Nach einer Messerattacke mit drei Verletzten stand im «Kreuz» in Jona der Hauptbeschuldigte vor den
Richtern des Kreisgerichts See-Gaster. Sein Verteidiger zweifelte die Glaubwürdigkeit der Zeugenaussagen an.

von Christine Schibschid

D er Angeklagte spricht lei-
se und undeutlich. Der
Richter muss ihn ermah-
nen, sich klarer auszu-
drücken. In einem grau-

en Pulli und einer schwarzen Out-
door-Hose sitzt er auf der Anklage-
bank.Sein Kopf ist kahl rasiert,der Rü-
cken kräftig.Zwei Polizisten sitzenmit
im Saal.Das Gericht tagt in grosser Be-
setzung. Fünf Richterinnen und Rich-
ter werden das Urteil fällen.

Von sich selbst erzählt der Ange-
klagte wenig. Er habe eine Schreiner-
lehre absolviert, aber keinen Ab-
schluss. Im Jugendheim sei er gewe-
sen und in einer Arbeitserziehungsan-
stalt. Der 37-Jährige ist vorbestraft.
2006 wurde er wegen mehrfachen
Raubes, Hausfriedensbruchs, Körper-
verletzung, Übertretung des Betäu-
bungsmittelgesetzes, Tätlichkeiten,
Drohung und mehrfacher Sachbe-
schädigung verurteilt,heisst es vor Ge-
richt. Seitdem sei nichts mehr
vorgefallen,sagt der Beschuldig-
te. Er habe keinen festen Job,
arbeite selten mal für einen Kol-
legen. Wie hoch seine Schulden
sind, kann er nicht genau bezif-
fern. Es ist von einem fünfstelli-
gen Betrag die Rede.

Schwere Vorwürfe
Der Staatsanwalt fordert acht
Jahre Haft für den Angeklagten
(Ausgabe vom Freitag). Er wirft
ihm Raub, versuchte Tötung, An-
griff, Raufhandel und Körperver-
letzung vor.Laut Anklage hatte er
2018 ein Rapperswiler Wirtepaar
bedroht und Geld von ihm kassiert.
Später soll er im Garten des Lokals am
Seequai auf denWirt und zwei Kellner
eingestochen haben. Ein Kellner wur-
de dabei lebensgefährlich verletzt.
2021 soll der Beschuldigte ausserdem
an einer nächtlichen Schlägerei mit-
ten in Kaltbrunn beteiligt gewesen
sein. Ein Beteiligter musste danach
wegen eines Schädelbruchs notope-
riert werden.

Die Ehefrau des Beschuldigten hat-
te in dem Lokal zur Probe gearbeitet,
in dem es später zur Auseinanderset-
zung kam. Sie erzählte ihrem Mann,
man habe sie dort bedrängt und fer-
tiggemacht. Geld habe sie nicht be-
kommen.

Wie der Angeklagte aussagt, wollte
er den Wirt deshalb zur Rede stellen.
Er bestreitet, dass er dabei drohte,
dem Gastronom mit einem Messer in
den Hals zu schneiden und ihn umzu-
bringen,wie es ihm vorgeworfen wird.
«Es ist Verleumdung, was die Wirte
machen, keine Ahnung, was mit
denen läuft», sagt er. Der Wirt hatte
dem Angeklagten im Zuge der Unter-
redung 120 Franken gegeben. Der
Staatsanwalt wertet das als Raub.

«Weiss nicht,was gewesen ist»
Schwerer wiegen aber die Vorwürfe
der versuchten Tötung und des An-
griffs. Der Staatsanwalt wirft dem
Mann vor, im April 2018 mit seiner
Frau und zwei Bekannten die Garten-
wirtschaft des Lokals besucht und
dort zunächst herumgepöbelt und
später auf den Wirt und zwei Kellner
eingestochen zu haben.Einer der Kell-
ner wurde dabei lebensgefährlich ver-
letzt.Wegen des Vorfalls sind auch die
Frau des Hauptbeschuldigten und ein
Bekannter angeklagt. Sie erscheinen
aber nicht zur Verhandlung.

Der 37-Jährige gibt an, die Aggres-
sion in der Gartenbeiz sei nicht von

seiner Frau, sondern von einem Kell-
ner ausgegangen.Er selbst habe einen
Schlag ins Gesicht abbekommen und
danach seine Frau aus dem Geraufe
herausgezogen. Dann sei er mit ihr
weggegangen. Die Stiche gegen Wirt
und Mitarbeiter bestreitet er: «Ich
weiss nicht, wer was getan hat und
was gewesen ist, ich habe nur meine
Frau aus dem Haufen gezogen.»

Der Richter verweist auf einen Zeu-
gen, der den Beschuldigten belastet
habe. «Ich habe nicht zugestochen,
ich weiss nicht, wer dem Zeugen ge-
sagt hat, was er sagen soll. Das ist ab-
gesprochen mit denen, die mich be-
schuldigen.»

Auch bezüglich der Schlägerei in
Kaltbrunn weist der Angeklagte die
Schuld von sich. «Da sind wir ange-
griffen worden.» Die gegnerische
Gruppe sei aggressiv gewesen, er und
seine Begleiter hätten sich gewehrt.
Für den Schädelbruch sei er nicht ver-
antwortlich.

Sind die Zeugen glaubwürdig?
Der Verteidiger fordert, seinen Man-
danten von den Vorwürfen freizu-
sprechen. Bezüglich der Stichattacke
bringt er den mitangeklagten Beglei-
ter des Paares als möglichen Täter ins
Spiel. Dieser habe deutlich mehr Blut
an der Kleidung gehabt als sein Man-
dant.«Man könnte es als Schuldeinge-
ständnis werten, dass er heute nicht
erschienen ist», sagt der Anwalt. Wo

sich der Mitangeklagte derzeit auf-
hält, ist laut Richter nicht bekannt.

Der Verteidiger kritisiert ausser-
dem, die Zeugenaussagen, die sei-

nen Mandanten belasteten, seien wi-
dersprüchlich.Mehrere Zeugen hätten
angegeben, nicht klar gesehen zu ha-
ben, ob sein Mandant tatsächlich zu-
gestochen habe. «Der Einzige, der an-
gibt, ein Messer in seiner Hand gese-
hen zu haben,wurde erst zwei Mona-
te nach der Tat befragt», so der An-
walt.Möglicherweise sei der Zeuge da
bereits durch vorverurteilende Me-
dienberichte beeinflusst gewesen.
Nicht einmal die Betroffenen hätten
klar benennen können, woher ihre
Stichverletzungen stammten. «Ein-
deutige Beweise für eine aktive Betei-
ligung meines Mandanten fehlen»,
sagt der Verteidiger.

Bezüglich der Schlägerei in Kalt-
brunn hätten beide Streitparteien an-
gegeben, die Aggression sei von der
anderen Gruppe ausgegangen. «Hier
steht Aussage gegen Aussage.»

Der Verteidiger führt mehrere
Gründe an, die sich bei seinem Man-
danten strafmildernd auswirken sol-
len. Er habe zum Tatzeitpunkt an
einer psychischen Erkrankung gelit-
ten. Ausserdem sei er durch Boule-
vardmedienmassiv vorverurteilt wor-
den. Die lange Verfahrensdauer habe
seinenMandanten zusätzlich belastet.
Und er habe angesichts seiner finan-
ziellen Situation in kaum menschen-
würdigen Wohnungen gelebt und sei
vom Alkoholkonsum gezeichnet. Die-
ses Problem habe er zuletzt aber of-
fenbar in den Griff bekommen. Wie
der Verteidiger sagt, sieht er beim An-
geklagten Anzeichen von sozialer Ver-
wahrlosung.«Er braucht eine Perspek-
tive und keine lange Haftstrafe.»

Opfer fordert Geld
Auch der Anwalt des Mannes, der bei
der Stichattacke lebensgefährlich ver-
letzt wurde und Privatkläger ist,
kommt zu Wort. «Es ist Aufgabe des
Verteidigers, Wirbel zu erzeugen und
Zweifel zu säen», sagte er. Das habe

sein Kollege gut gemacht. Es sei aber
selbstverständlich, dass Zeugen keine
deckungsgleichen Aussagen machten.
Dennoch ergebe sich ein einheitliches
Bild: Der Beschuldigte sei derjenige,
der zugestochen habe. Der Opferan-
walt fordert für seinen Mandanten
knapp 2330 Franken Schadenersatz
und mindestens 15000 Franken Ge-
nugtuung.Der Beschuldigte und seine
Frau sollen ausserdem die Haftung für
mögliche weitere Folgen der schweren
Verletzungen übernehmen.

Auch der Staatsanwalt lässt die
Ausführungen des Verteidigers nicht
unkommentiert: «Offenbar hat jeder
Zeuge, der vernommen wurde, eine
verschwommeneWahrnehmung oder
lügt.Angeblich ist nur der Angeklagte
glaubhaft», sagt er. Widersprüche in
den Zeugenaussagen seien ganz nor-
mal, schliesslich betrachte jeder die
Vorfälle aus einer anderen Perspekti-
ve. «Die Aussagen sind aber mehr
wert als die des Angeklagten», führt
der Staatsanwalt ins Feld.

Dass der Mitangeklagte mehr Blut
an der Hose gehabt habe, bedeute
nicht automatisch, dass er auch zuge-
stochen habe. Er habe den Hauptbe-
schuldigten anfangs klar belastet, sei
aber später zurückgerudert.

Verfahren gegen die Frau
Über die Vorwürfe gegen die Ehefrau
des Täters wird verhandelt,obwohl sie
nicht erschienen ist. Das Verfahren
gegen den dritten Angeklagten hin-
gegen wird abgekoppelt. Er soll eben-
falls in die Auseinandersetzung in der
Gartenbeiz involviert gewesen sein.

Der Ehefrau wirft der Staatsanwalt
unter anderem Angriff vor. Sie soll bei
der Auseinandersetzung in der Gar-
tenbeiz als Erste zugeschlagen haben.
Auch an der Schlägerei in Kaltbrunn
soll sie beteiligt gewesen sein. Der
Staatsanwalt fordert für die Slowakin
eine bedingte Freiheitsstrafe von
24 Monaten und sieben Jahre Landes-
verweis. Ein Urteil sprechen die Rich-
ter am Verhandlungstag noch nicht.
Es wird in Kürze erwartet.

Verhandlungsort: Das Gericht tagt angesichts der Teilnehmerzahl im «Kreuz» in Jona.
Polizei und Besucher betreten den Saal (kl. Bild). Bilder Christine Schibschid

Reichen schöne
Lage,Natur,
gute Infrastruktur
und Verkehrs-
anbindung für
regionale
Identität?

Die Ferngucker schauen von Rapperswil aus über den See: Auch der Tag der Region blickt über den Tellerrand hinweg. Bilder Gabi Corvi

Sieht Campusgarten als Beispiel fürs
Zusammenleben: Peter Röllin.

Spricht sich für umsetzungsstarke
Identitätsfindung aus: Remo Rusca.

Empfiehlt, die Bevölkerung mehr
einzubeziehen: Sarah Loffredo.

Wünscht sich eine intensivere
Zusammenarbeit: Michael Stähli.

Der Verteidiger
führt Gründe an, die
sich bei seinem
Mandanten
strafmildernd
auswirken sollen.

Abschied von
Quartierinsel
beim Lido
Der Quartierinsel beim Lido im Süd-
quartier von Rapperswil-Jona steht das
Abschlussfest bevor. Es findet am
Samstag,29.Oktober,von 15 bis 19 Uhr
statt. Nach einem musikalischen Ein-
stieg wirft Stadtpräsident Martin Stö-
ckling um 16 Uhr einen Blick zurück
auf die Zeit im Südquartier und be-
richtet über die Pläne für das nächste
Jahr, wie die Stadt mitteilt. Das Quar-
tier am See wird bei diesem Fest mit
einem musikalischen Akt von Oakfire
gefeiert.Die Gäste können eine warme
Kürbissuppe und ein Getränk, die in
der «Stube» der Quartierinsel verkauft
werden, geniessen. Für selbst Mitge-
brachtes steht ein Grill bereit.

Im April wird die Quartierinsel hin-
ter dem Parkplatz Bollwies (gegenüber
Schulhaus) in Jona eröffnet. Sie wird
dem Quartier bis Anfang Juli überge-
ben. Ideen und Vorschläge zu «Usem
Quartier – Fürs Quartier» können per
sofort dem Koordinator Quartierinsel
unterbreitet werden. (eing)

* Programm für den Schlussakt im Internet auf
www.rapperswil-jona.ch/quartierinsel; Fragen
beantwortet Tobias Schneeberger, Koordinator
Quartierinsel (quartierinsel@rj.sg.ch oder
079 948 06 49)

Nachtwächter
in der Grynau
unterwegs
Der Nachtwächter ist am Montag,
31.Oktober, wieder bei der Grynau in
Tuggen, an der Grenze zu Uznach
unterwegs. Er weiht die Besucherin-
nen und Besucher des Festungsmu-
seums in Sagen und wahre Begeben-
heiten rund um die Grynau ein, die
sonst bei einer Führung durch das Fes-
tungsmuseum Grynau nicht erzählt
werden,wie die Veranstalter mitteilen.

Die Nachtwächterführungen finden
ab 19.30 Uhr statt.Auf dem actiongela-
denen Rundgang werden die Besuche-
rinnen und Besucher überrascht und
unterhalten, wenn sie dem Burggeist
der Grynau begegnen, Streiche von
ein paar Jungen aus Tuggen kennen-
lernen oder mehr über das Schicksal
von Oberstleutnant Auf der Mauer
und in der Linth ertrunkenen Sol-
daten erfahren. (eing)
* Anmeldung erforderlich auf der Website
www.grynau.ch/veranstaltungen

Meister des
Kabaretts in
der Rotfarb
Martin Schmitt, der Kabarettmeister
aus Deutschland, ist am Samstag,
29.Oktober,von 20.30 bis 23 Uhr in der
Rotfarb in Uznach zu Gast. Er präsen-
tiert sein neues Programm, eine Mi-
schung aus humoristischen,ironischen,
hintergründigen und ernsten Geschich-
ten und Songs,die so bunt sind wie das
Leben. Ob es um den überbordenden
Gebrauch von Handys geht,um die täg-
lich neue Motivation im Leben, um
Ausraster oder Berufsmüdigkeit,Angst,
Neid oder zahllose Dialekte – Schmitt
ist dahinter immer erkennbar. Auch
am Klavier,bayrisch und bluesgetränkt
– sozusagen als Blues und Minus des
Lebens. Wer könne da Schmitt halten,
fragen die Veranstalter in ihrer Mittei-
lung. Es sei eine Show mit einzigarti-
gem Entertainmentfaktor. (eing)

* Beiz ab 18 Uhr; Bar ab 19 Uhr


