LOKALSPIEGEL
RAPPERSWIL-JONA

Gratis-Frühstück
zum Valentinstag
Dass man es sich in der FoodAbteilung des Manor Rapperswil gut gehen lassen kann, ist
bekannt. Vor allem das neue
Frühstücksangebot wird rege
genutzt. Am Valentinstag,
14. Februar, offeriert Manor
140 Frühstücke gratis.
Marktinfo. – Frühstücken im Manor
Rapperswil ist beliebt. Bisher erhielten die Kunden ein fixfertig zusammengestelltes Frühstück. Dieses Angebot wird ab sofort erweitert und
den Bedürfnissen der Kunden angepasst: Seit Dezember kann man sich
sein «Zmorge» nämlich gleich selbst
zusammenstellen. Das neue Buffet
lockt mit verschiedenen Fleischsorten wie Salami oder Aufschnitt, es
gibt Käse, Früchte, Eier, Birchermüesli, Orangen-Jus, Butter, Konfitüre und natürlich verschiedene Brotsorten. Zum Preis von 6 Franken
kann man sich aus all diesen Köstlichkeiten sechs aussuchen. Das
Frühstück lässt sich also nach Belieben zusammenstellen.
Lust auf dreimal Käse, zweimal
Fleisch und ein Brötchen? Kein Problem! Ein Heissgetränk wie Kaffee
oder Tee gibts gratis dazu. Und falls
der Hunger doch etwas grösser ist,
kann man sein Morgenmenü erweitern: Für je einen Franken pro Köstlichkeit. Gefrühstückt wird im Manor Rapperswil von Montag bis
Freitag, 9 bis 11 Uhr, und am Samstag von 8 bis 11 Uhr.
Zur Einführung des neuen Frühstücks offeriert Manor am Valentinstag, diesen Samstag, 14. Februar, 140
Frühstücke gratis! Ob verliebt oder
nicht: Im Manor Rapperswil vorbeizuschauen lohnt sich also auf jeden
Fall.
Manor Rapperswil AG, Neue Jonastrasse 20, Rapperswil-Jona,
www.manor.ch
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NACHBARSCHAFTSSTREIT WEITET SICH AUS: VOM WASSERSPEIER ZUM FUSSWEG

Lachens Trottoir
wird zur Kampfzone
Ein Lachner Trottoir wird von
einer gelben Linie durchtrennt.
Der Grund ist ein Nachbarschaftsstreit. Dieser wurde der
Gemeinde zu bunt, und sie liess
die Markierung einzeichnen. Die
Linie gilt nur für die Streithähne.
Alle anderen müssen sich nicht
daran halten.
Seit Jahrzehnten muss sich die Gemeinde Lachen mit dem Nachbarschaftsstreit zwischen Rosmarie Bücheler und Peter Züger beschäftigen.
Die beiden landeten wegen eines Wasserspeiers sogar vor Bundesgericht
(die ON berichteten). Jetzt ist auch öffentlicher Grund betroffen. Denn das
Trottoir, das an die Grundstücke der
beiden Lachner angrenzt, ist zum
Zankapfel geworden. Das Ganze hat zu
einer Flut von gemeinderätlichen Protokollen geführt. Fast 30 Seiten füllt
der Streit um den wenige Meter langen
Fussweg.
Jetzt hat die Gemeinde interveniert
und einen Strich gezogen – im wahrsten Sinne des Wortes: Das Trottoir an
der Herrengasse in Lachen wird von
einer dicken, gelben Linie getrennt.
Der Gemeinderat hat sogar bei der
Kantonspolizei Schwyz um Rat ge-

Aber es geht noch weiter: Sogar für
die eigentlich vorgesehenen Beschriftungen hat es keinen Platz. Auf dem Lageplan wird der Weg nämlich mit dem
Symbol eines Erwachsenen mit einem
Kind an der Hand gekennzeichnet. Tatsächlich ist aber nur eine Figur zu sehen.

Normale Fussgänger müssen sich nicht an die Markierung halten. Die Linie
mitten auf dem Trottoir gilt exklusiv für die Anwohner Bücheler und Züger.

fragt. Dabei hätten die Polizeivertreter
der Gemeinde Lachen empfohlen, eine
gelbe Markierung anzubringen.

Können sich bis heute nicht einigen:
Peter Züger und Rosmarie Bücheler.

Wo darf man noch gehen?
Als Passant stellt man sich unweigerlich die Frage, auf welcher Seite des
gespaltenen Fusswegs man denn weitergehen soll. So ganz klar ist das nämlich nicht. Vor allem, weil der offizielle

Fussweg, also die Seite Richtung Fahrbahn, nur noch 125 Zentimeter breit ist.
Im Bereich das Hauses Herrengasse 14
wird es dann ganz eng: Gerade einmal
76 Zentimeter bleiben den Passanten
auf dem offiziellen Fussweg.
Zwar könnte man rein theoretisch
auch unter der kleinen Laube des Hauses hindurchgehen – wenn da eben die
gelbe Linie der Gemeinde nicht wäre.

«Markierung gilt nur für Nachbarn»
Trotz der gelben Linie, die den Fussweg mehr als eng macht, können Passanten aufatmen: Beim breiten Streifen
handelt es sich zwar um eine offizielle
Wegmarkierung. Wenn man sich aber
nicht daran hält, hat das keine Konsequenzen. Das sagen Wolfgang Reumer,
Leiter
des
Bauamts Lachen, und der
zuständige
Gemeinderat
Emil Woodtli.
«Wir haben
die Linie nur
gezogen wegen der beiden
Anwohner, die
sich seit Jah- Gemeinderat
ren streiten», Emil Woodtli.
sagt Woodtli
auf Anfrage. Will heissen: Die gelbe
Linie gilt nur für die beiden Nachbarn,
die sich in den Haaren liegen. Überschreitet einer der beiden die Linie, hat
es der andere leichter, gegen seinen
Nachbarn vorzugehen.
Alle anderen Fussgänger können
auch weiterhin unbeschwert auf dem
ganzen Troittoir an der Herrengasse
entlangschlendern. Die Markierung
wurde «exklusiv» für die beiden streitenden Nachbarn eingezeichnet.
Philipp Fanchini

KANTI TOGGENBURG-LINTH

Clevere Schwyzer bringen St. Galler
Regierung noch mehr in Bedrängnis
Die Schwyzer Bildungsdirektion
macht St. Gallen ein offensives
Angebot zur Schüleraufnahme
von Rapperswil-Jona nach
Pfäffikon. Das schafft für die
St. Galler Regierung in ihrem
Schlingerkurs um den KantiNeubau neue Sorgen.
Der Kanton Schwyz ist bereit, in der
neuen Kantonsschule Pfäffikon ab
2021 zwischen 100 bis 200 Schüler aus
Rapperswil-Jona aufzunehmen. Dies
sagte der Schwyzer Bildungsdirektor
Walter Stählin am letzten Wochenende
der «Ostschweiz am Sonntag». Bei seinem Angebot hat sich Stählin auf eine
Arbeitsgruppe in seinem Amt berufen,
welche einen Bericht über «ein Schülerkontingent aus Rapperswil-Jona»
ausgearbeitet habe. Im «March-Anzeiger» doppelte die Rektorin der Kanti
Pfäffikon, Anna-Marie Kappeler, nach.
Sie sagte, sie würde die St. Galler
Schüler «natürlich sehr gerne aufnehmen». Es sei gut, wenn mit Jugendlichen von auswärts bestehende Klassen
der Kanti Pfäffikon aufgefüllt werden
könnten.

chen werden dürfen. Dann gab der St.
Galler Baudirektor eine Standortstudie
in Auftrag, worin das Linthgebiet einbezogen wurde. Das tat er, ohne dass die
restliche Regierung davon etwas wusste. Und obendrein bescheinigte diese
Studie Uznach als neuen Kantistandort
erst noch bessere Qualitäten als dem
bisherigen und regierungsrätlich schon
mehrfach fixierten Wattwil.

Das St. Galler Dilemma wird jetzt noch grösser: Die Kanti Pfäffikon kann im
Neubau ab 2021 bis zu 200 Rapperswil-Joner Schüler aufnehmen.

Clevere Schwyzer, neue Probleme
Das Schwyzer Angebot ist zeitlich klug
gewählt. Die St. Galler Regierung will
im März nämlich bekannt geben, wie es
in der Kantifrage weitergehen soll, respektive, ob die geplante, neue Schule im
Linthgebiet oder im toggenburgischen
Wattwil gebaut werden solle. Dabei
dürfte ihr das Angebot der Schwyzer das
Leben nochmals erschweren. Denn: Zu-

erst hat sie über Jahre damit brilliert, an
Wattwil festzuhalten, ohne dafür einen
glaubhaften Grund liefern zu können
und auch, ohne eine saubere Standortevaluation vorgenommen zu haben. Zugleich sprach sie von einem notwendigen Abbruch der Kanti-Gebäude in
Wattwil – hatte aber nicht einmal gewusst, ob die alten Gebäude, weil vielleicht geschützt, überhaupt abgebro-

Spannender Regierungsauftritt
Im Mai 2014 setzte sich das Debakel
fort. Unter dem Druck liegen gelassener Geheimpapiere zur Frage der geplanten Kanti äusserte St. Gallens Regierung, sie prüfe für Rapperswil-Jona
eine Zusammenarbeit mit Pfäffikon
und sprach von 100 oder 200 Schülern, die dort zur Schule gehen könnten. Nun haben die Schwyzer zum
St. Galler Versprechen gleich noch die
Fakten nachgeliefert. Der Schülertransfer ist aus Schwyzer Sicht möglich.
Klar wäre zugleich, dass damit das
Toggenburg ausbluten würde. Die
Schule in Wattwil käme nach dem Abzug der Rapperswil-Joner an die kriti-

Bildungsdirektor Walter Stählin.

sche Untergrenze von 500 Schüler,
womit Wattwil faktisch aufzugeben
wäre. Man darf deshalb also gespannt
sein, mit welchen Argumenten die St.
Galler Regierung im nächsten März
das Schwyzer Angebot vom Tisch wischen will. Anbieten würden sich die
Finanzen, denn ausserkantonal beschulte Studenten kosten den Kanton
viel Geld. Aber das wusste die Regierung ja schon im Mai 2014, als sie
ausführte, die Zusammenarbeit mit
Schwyz zu prüfen. Ebenso war auch
klar, dass ein Kantineubau in Wattwil
ohne die Schüler aus Rapperswil-Jona
eine klare Fehlinvestition wäre.
Bruno Hug

