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PrO und KOntra über den dauerregen als Chance oder als Ärgernis

Den Regen nicht als Grund
zum Jammern missbrauchen

Wir geloben Besserung und
nehmen vieles in Kauf, aber ...

Disziplin ist nicht meine
Stärke. Scheint die Sonne und
ist das Wasser warm, gehe ich
schwimmen. Auch wenn ich
weiss, dass ich noch lernen müsste. Bei
Regenwetter fällt mir die Erledigung von
Ungeliebtem leichter, da die Alternativen
nicht so verlockend scheinen. Und das
stolze Gefühl, das mich nach dem Abstau
ben des Büchergestells überkommt, könn
te kein Sonnenstrahl der Welt ersetzen.

Nein. Abgemacht war das
gänzlich anders. Es ist Som
mer, laut Brockhaus «die
wärmste der vier Jahreszei
ten». Und was erleben wir? Ein Desaster.
Das Wetter foutiert sich darum, lässt die
Temperaturen in schon fast winterliche 11
Grad sausen (gestern um 2 Uhr in Jona),
und es regnet praktisch ohne Unterlass,
als ob das nötig wäre. Es ist Zeit, dass sich
das ändert, denn, wenn es nicht bald rich
tig Sommer wird, kann das Folgen haben.

das schlechte Wetter bietet weitere Vor
teile. Es gibt einem Anlass, in den Untie
fen seines Kleiderschranks zu wühlen und
auszumisten. Während der Sack für die
Altkleidersammlung sich füllt, wird Über
raschendes zutage befördert. Die Ausbeu
te reicht für modische Experimente, birgt
Kostümideen fürs Theater, und ich ent
decke drei Schals, die Farbe ins triste Grau
bringen. So regt der Regen meine Krea
tivität an, während mich die von vielen
vermisste Hitze nur träge machen würde.
Diese Trägheit stellt sich nun erst nach
einem gemütlichen Raclette auf dem Bal
kon ein. Nach der Verdauungsphase neh
me ich mir eine WGVerschönerung vor:
Mit mehreren alten Kabeln versuche ich,
ein Kunstwerk zu kreieren, welches unser
an der Wand angeschraubtes Modem
kaschiert. Die Sonne serviert einem das

aline
Stäheli
red. Mitarbeiterin

Spassprogramm auf dem Silbertablett,
der Regen fordert Fantasie.
Statt die Herausforderung anzunehmen
und sich mit den Wettertatsachen zu
arrangieren, suhlen sich manche Leute
gern in der Opferrolle. Dabei werden die
Nörgler selbst zu Tätern: Hemmungslos
missbrauchen sie den Regen als Legiti
mation, um zu jammern. Und drücken
dabei auf die Stimmung ihrer Mitmen
schen, die ihrerseits statt den Miese
petern fälschlicherweise wieder den Re
gen als Ursache für ihre schlechte Laune
identifizieren. Ein Teufelskreis beginnt.
Der Regen sollte nicht immer als Sün
denbock dienen. Wer sich in Selbstmitleid
baden will, soll sich einen anderen Grund
suchen. Oder ein Bassin im Garten auf
stellen und zumindest warten, bis es
voll ist. Dann kann er sich spontan auch
fürs Planschen umentscheiden.

Für die echten Gefühle braucht der
Mensch etwas Hilfe. Zum Beispiel von der
Sonne. Denn durch sie, durch die Wärme
und das Licht kommt erst unsere Seroto
ninProduktion in Gang, das Glückshor
mon, das für Antrieb, Stimmung und Im
pulsivität sorgt. Wenn aber die Sonne
fehlt, dann fehlt eben auch das. Wir ste
hen zu spät auf, schlurfen trübsinnig
durch den Regen und vermiesen auch den
grössten Optimisten die Stimmung. Und
eigentlich wollen wir das ja gar nicht.
Wir wollen aufgestellt, fröhlich und voller
Tatendrang sein. Aber ohne Sonne wird
das schwierig.
reicht es denn nicht, wenn der Winter
bei uns schon ein halbes Jahr und mehr
dauert? Muss man uns jetzt auch noch
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den Sommer nehmen? Gemeinsam mit
allen Bademeistern der Schweiz rufen wir:
Stopp, bringt nun endlich die Sonne! Die
Zeit wird nämlich langsam knapp – bis
zum Herbstbeginn dauert es nicht mehr
lange. Und wir wollen noch einmal richtig
schwitzen, stolz auf die Schweissperlen
auf unserer Stirn sein und das Hemd,
das uns am Körper klebt, als Teil unseres
Glücks betrachten. Dafür nehmen wir
sogar in Kauf, dass Männer ohne Socken
in den Schuhen durch die Gassen gehen
oder sonstige Äusserlichkeiten nicht ganz
unserem Geschmack entsprechen.
In der Sommerhitze sind wir alle Freunde,
in der Hitze gibt es nur Frieden und
Gleichmut. Die Hitze ist das Paradies. Und
selbstverständlich versprechen wir auch
hoch und heilig, uns nie mehr über zu
hohe Temperaturen zu beklagen. Ab so
fort schafft das kein Hitzesommer mehr.
Vielleicht hilft wenigstens das.

60-jährige
Regenbogen am Obersee
Mitfahrerin verletzt
A53 WAgen Bei einem Auffahr
unfall auf der Autobahn A53 bei
Wagen ist am Donnerstagabend
gegen 18 Uhr eine 60jährige Mit
fahrerin eines Autos verletzt wor
den. Eine 32jährige Lenkerin
bremste zu spät und fuhr mit
ihrem Wagen ins Heck des vor ihr
fahrenden Autos, wie die St. Galler

Kantonspolizei mitteilte. Die Un
fallfahrzeuge wurden in ein drit
tes Auto geschoben. Dessen
67jähriger Lenker musste zur
Kontrolle zum Arzt gehen. Seine
Mitfahrerin wurde mit unbe
stimmten Verletzungen ins Spital
eingeliefert. Der Sachschaden be
trägt einige Tausend Franken.sda

Leserbriefe
Entscheidungsfindung und
keine Untersuchung des Lecks
Ich empfinde dieses Theater um
die Kanti Wattwil als Tragödie. In
wessen Interesse ist es, mit ver
deckten Karten zu spielen? Dient
es scheinbar dem Toggenburg
und der SVP mit Herrn Kölliker?
So, wie ich die verschiedenen Ar
tikel und die Aussagen pro Kanti
Wattwil interpretiere, werden wir
«ennet» dem Ricken nicht infor
miert und in diesem Fall nicht
ernst genommen. Das Linth
gebiet als wirtschaftlich starke
Region gehört anscheinend nur
am Rand zum Kanton St. Gallen.

Sehr
gut
ist,
dass
die «geheimen» Akten zum Vor
schein gekommen sind. Jetzt soll
ten das Parlament und die Regie
rung die Gunst der Stunde nut
zen, um eine zukunftsweisende
Lösung für den Neubau der Kanti
mit Einbezug der Linthebene zu
finden. Da bringen Untersuchun
gen mit unseren Steuergeldern
nichts. Nur eine offene Kommu
nikation unter den beteiligten Re
gionen bringt eine gute Lösung.
Jakob Oberholzer,
Rapperswil-Jona
Anzeige

DAS SOLARBETRIEBENE
OPENAIR-KINO

RAPPERSWILJONA
17. 8. UN CUENTO CHINO
18. 8. LA SOURCE DES FEMMES

FILMSTART: 21:15 UHR

UN CUENTO
CHINO
Ein Chinese zum
Mitnehmen

Sebastián Borensztein
Arg./Spa. 2011, Ov/d

BEI REGEN: KLOSTERKIRCHE

LA SOURCE
DES FEMMES

Eigene Sitzgelegenheit mitnehmen
Eintritt frei, Kollekte

Radu Mihăileanu
Mar./Fra. 2011, Ov/d

KAPUZINERZIPFEL

Politgeraschel

Die Quelle der Frauen

Sie gehört
abgeschafft

H

eute lesen Sie, geschätz
te Leserinnen und Leser,
in diesen Zeilen etwas
Radikales. Gut möglich, dass
einige den Kopf schütteln wer
den, denn es geht um die Urform
der Demokratie auf Gemeinde
ebene: die Bürgerversammlung.
Der radikale Vorschlag gerade
zu Beginn: Die Bürgerversamm
lung gehört abgeschafft! Ja, Sie
lesen richtig. Sie ist zu ersetzen
mit anderen Instrumenten der
Demokratie. Es gibt gute Gründe,
dieses Relikt aus vergangenen
Zeiten den Geschichtsbüchern
zu überlassen. Denn, wie viele
Stimmberechtigte besuchen die
Bürgerversammlungen? Lächer
liche 2 bis 5 Prozent! Das heisst:
Eine erdrückende Mehrheit hat
überhaupt kein Interesse an die
ser Art der politischen Partizipa
tion. Und diejenigen, die teilneh
men, machen auch nur einen
kleinen Teil jener aus, die sonst
durchaus an Abstimmungen und
Wahlen teilnehmen (30 bis 60
Prozent der Stimmberechtigten).
Die Bürgerversammlung mit
ihrem fixen Termin schliesst im
mer auch viele Menschen von der
Stimmabgabe aus: Ältere, die
nicht mehr mobil sind, Kranke,
Leute, die an besagtem Abend ar
beiten müssen, oder solche, die
sich in den Ferien befinden. Und
durchaus nachvollziehbar ist
auch das Argument, dass an einer
Bürgerversammlung das Stimm
geheimnis nicht gegeben ist und
man deshalb keine Lust auf eine
Stimmabgabe hat. Zudem kön
nen Bürgerversammlungen ohne
weiteres von Interessengruppen
gelenkt werden: Das beste Bei
spiel liefern jeweils die Sportver
eine, wenn es um Beiträge an ihre
Anlagen geht. Die Mobilisierung
der Mitglieder funktioniert dann
tadellos – es sitzen viele Stimm
berechtigte im Saal, denen es
sonst nie in den Sinn käme, an
einer Bürgerversammlung teil
zunehmen.
Bürgerversammlungen sind
schon seit längerem nicht mehr
zeitgemäss. Je mehr Einwohner
eine Gemeinde zählt, desto ab
surder muten diese Zusammen
künfte an. Zugunsten einer
glaubwürdigeren lokalen Demo
kratie müsste ein Umbau erfol
gen. In Gemeinden ab 8000 Ein
wohnern sollten Parlamente in
Vertretung der Bürgerschaft die
Beschlüsse fassen, in kleineren
Gemeinden müssten die Exeku
tiven (sie sind schliesslich auch
vom Volk gewählt) mehr (Fi
nanz)Kompetenzen erhalten.
Dafür müssten sie die wichtigen
Vorlagen dem obligatorischen
oder fakultativen Referendum
unterstellen. Würden solche
dann tatsächlich ergriffen, und
würde an der Urne darüber ent
schieden, wäre die Stimmbeteili
gung viel höher. Zudem würden
fundamentale Fragen (wie z. B.
Gemeindefusionen) automatisch
an der Urne entschieden. Bür
gerversammlungen haben ausge
dient – es sollte ernsthaft dar
über nachgedacht werden, wie
man die Lokalpolitik verwesent
lichen kann, ohne die Mitbeteili
gung der Bürgerinnen und Bür
ger allzu stark einzuschränken.
Markus Linder, früher

www.cinemasud.ch
regenbogen über dem Obersee. Blick vom Seedamm in Richtung Altendorf, Lachen und Wägitaler Alpen. Sabine Rock

Kantonsrat (SP) und Schulpräsident, ist Direktor der SAL.

