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Küchen,
in denen man gerne
Zeit verbringt.

Lassen Sie sich inspirieren –
www.brunner-wald.ch

Korn mit 
Geschichte
Der Tuggner Christian 
Bruhin baut nach über 
300 Jahren wieder
Linthmais an. SEITE 2

Kulturprogramm 
vorgestellt
Das neue «Kreuz»-
Kulturprogramm 
verspricht einige 
Highlights. SEITE 5

Gelungene 
Reise ins Tessin
Der FC Rapperswil-Jona 
setzt sich in Chiasso 
knapp, aber verdient 
durch. SEITE 27

Loch konkret entsteht: eine
Überbauung, die als neuer Begeg-
nungsort daherkommen soll, mit
einer bronzefarbenen Fassade
und dem Detaillisten Lidl.

Veränderung als Mehrwert
Der Stadthof Süd sei für die Stadt
ein bedeutsames Projekt, sagte
Stadtpräsident Martin Stöckling
(FDP) – nicht zuletzt wegen sei-

wil-Jona: Gestern ist für die
Überbauung Stadthof Süd der
Spatenstich erfolgt. Der Abriss
der alten Häuser vis-à-vis vom
Einkaufscenter Sonnenhof hat in
den letzten Tagen und Wochen
schon für viele neugierige Blicke
gesorgt. Während auf Social Me-
dia jeder Schritt des Abbruchs ge-
filmt und kommentiert wurde, ist
jetzt auch klar, was im klaffenden

geplante Jona-Center vom
Stimmvolk grünes Licht bekam,
bahnt sich am östlichen Ende der
Stadt eine Veränderung an.

Bereits sichtbar ist der Um-
bruch im Zentrum von Rappers-

Rapperswil-Jona ist im Wandel.
In den nächsten Jahren dürften
gleich mehrere grössere Neubau-
ten entstehen und der Stadt
einen neuen Anstrich geben:
Nachdem am Wochenende das

RAPPERSWIL-JONA Im Zentrum der Stadt entsteht in den 
kommenden drei Jahren die Überbauung Stadthof Süd. Nach 
mehr als zehn Jahren Planung kann nun der Baustart erfolgen. 
Aus Sicht des Stadtpräsidenten ist es eine positive Veränderung.

Beispielloser
Stellenabbau
BASEL  Bei Novartis kommt es
zum grössten Stellenabbau in der
Geschichte des Konzerns. Fast
2200 Jobs fallen in der Schweiz
weg. Laut Novartis-Chef Vas Na-
rasimhan ist dieser Schritt nötig,
weil der Absatz von klassisch che-
mischen Wirkstoffen sinke. Doch
diese Entwicklung ist laut Fi-
nanzprofis nicht neu. Arbeitneh-
mervertreter und der Regie-
rungsrat des Kantons Basel-Stadt
sind überrascht über das Aus-
mass des Abbaus. red SEITE 23

AboService: 0848 805 521, abo@zsz.ch Inserate: 044 515 44 66, inserate@zsz.ch Redaktion: 055 220 42 42, redaktion.obersee@zsz.ch

WETTER

Heute 5°/19°
Sonnig mit 
Schleierwolken.

WETTER SEITE 14

ner Grösse und der zentralen
Lage. Stöckling griff gestern bei
einer Begehung der Baustelle
gleich selbst zur Schaufel. Zwar
führe eine Veränderung oft zu
Unsicherheiten in der Bevölke-
rung, sagte er im Hinblick auf das
Jona-Center. Dennoch betonte
er, eine Veränderung bringe auch
einen Mehrwert mit sich.
Ramona Nock SEITE 3

Stadthof Süd verleiht der Stadt 
ein neues Gesicht

So soll der geplante Stadthof Süd vis-à-vis vom Einkaufscenter Sonnenhof dereinst aussehen. Der Neubau soll Mitte 2021 fertig stehen. Visualisierung: PD

Co-Leitung für
Kunstzeughaus
RAPPERSWIL-JONA   Die Stif-
tung Kunstzeughaus hat zwei
Nachfolgerinnen für den abtre-
tenden Direktor Peter Stohler
gefunden. Stohler wechselt auf
Anfang 2019 in die Grimmwelt
nach Kassel. Die Leitung über-
nehmen werden – im Jobsharing –
Céline Gaillard und Simone 
Kobler. Beide haben Kunstge-
schichte an der Universität Zürich
studiert und leben seit längerem
in Rapperswil-Jona. Céline Gail-
lard war bisher am Kunstmuseum
St. Gallen als Sammlungskura-
torin tätig; Simone Kobler amtet
derzeit am Vögele-Kulturzentrum
als Kuratorin.  ckn SEITE 7

SCRJ bleibt 
ohne Punkt
EISHOCKEY  Aufsteiger Rap-
perswil-Jona hat auch seine dritte
Partie in der National League
verloren. Beim zuvor ebenfalls
punktlosen HC Davos unterlagen
die Lakers 0:2. Die Bündner re-
vanchierten sich damit für die 2:7-
Pleite im Cupfinal. Von der Leich-
tigkeit von damals ist der SCRJ ak-
tuell weit entfernt. red SEITE 27

Fanreisen nicht 
unterbinden
ZÜRICHSEE  Schon vor den ZSC-
Fans haben andere Fangruppen
das Schiff nach Rapperswil ge-
nommen. Zu Schlägereien ist es
dabei nicht gekommen. Wohl
aber zum Zünden von pyrotech-
nischem Material, etwa im Au-
gust 2017 durch Anhänger des FC
Winterthur. Die Fans haben of-
fenbar Geschmack an den Fahr-
ten mit den ZSG-Schiffen gefun-
den. Die Schifffahrtsgesellschaft
hofft in Zukunft wieder auf fried-
liche Reisen. Unterbinden will
und kann sie diese nicht. Die Poli-
zei mahnt indessen zu Vorsicht
beim Eingreifen. Man solle sich
an die anwesenden Fanbetreuer
und den Sicherheitsdienst der
Clubs wenden. paj SEITE 7

«Wir werden nicht jünger», sagte
der 66-jährige Johann Schnei-
der-Ammann vor den Medien
und meinte damit neben sich
auch seine Frau. Nach acht Jah-
ren im Amt müsse es möglich
sein, sich zu befreien. Eigentlich
wollte Schneider-Ammann sei-

nen Abgang per Ende Jahr erst
am Freitag verkündigen; nach-
dem am Montag aber entspre-
chende Informationen in die
Medien durchgesickert waren,
zog er seine Rücktrittsankündi-
gung aber überraschend vor.

Die Kronfavoritin für seine
Nachfolge ist Karin Keller-Sutter,
die 2010 bereits kandidiert hatte,
aber unterlegen war – just gegen
Schneider-Ammann. In der Folge
hatte die St. Galler Ständerätin
jahrelang erklärt, das Thema
Bundesrat sei für sie abgeschlos-

sen, sie wolle erst einmal in die
Ferien gehen und die Frage mit
ihrem Mann und ihrem Umfeld
besprechen, sagte sie. Für manche
ist bereits klar, dass Keller-Sutter
nicht nur will, sondern dass sie
auch bereits so gut wie gewählt ist.

Die Favoritin könnte aber noch
über drei Faktoren stolpern. Do-
ris Fiala, die Präsidentin der
FDP-Frauen, fordert ihre Partei
auf, ein reines Frauenticket mit
zwei Kandidatinnen zu präsen-
tieren. Darauf stehen könnte laut
Fiala auch FDP-Chefin Petra

Gössi. Zweitens haben in der FDP
auch gewichtige männliche Ex-
ponenten Ambitionen – allen vo-
ran Martin Schmid. Der Bündner
Ständerat will sich noch nicht da-
zu äussern. Die dritte Gefahr für
die Favoritin geht von der CVP
aus. Nach Schneider-Ammanns
Rücktritt steigt der Druck auf de-
ren Bundesrätin Doris Leuthard,
es ihm gleichzutun. Die Präsi-
denten von SVP, FDP und SP er-
klärten, sie würden einen zeit-
gleichen Rücktritt begrüs-
sen. rbi/hä/fas SEITEN 18 + 19

Schneider-Ammann wird aufhören
BERN Seit Monaten wird der 
Rücktritt von CVP-Bundes-
rätin Doris Leuthard erwartet, 
tatsächlich angekündigt hat 
ihn nun aber FDP-Bundesrat 
Johann Schneider-Ammann.



HIER ENTSTEHT DER STADTHOF SÜD

Quelle: Stadt Rapperswil-Jona/©swisstopo (JM100004), Grafik: ak

Ein Neubau aus Bronze als Begegnungsort

Spaten in grosser Zahl, fein säu-
berlich aufgereiht, und eine lange
Gästeliste: Mit der kleinen Kelle
anrühren will Christian Meier
nicht – schon gar nicht bei einem
solchen Meilenstein und nach all
den Jahren, die der Stadthof Süd
schon auf der Warteliste steht. Da
will der Spatenstich entspre-
chend gefeiert werden.

Mehr als zehn Jahre ist es her,
seit die Stiftung Fokus das Pro-
jekt eines Begegnungszentrums
in Angriff genommen hat. «Drei
Schritte vor, zwei zurück», so
habe er das Voranschreiten des
Projekts in den letzten Jahren
stets kommentiert. Christian
Meier, Verwaltungsratspräsident
der Fokus Immobilien AG, steht
die Freude ins Gesicht geschrie-
ben. «Es ist ein wunderbarer Tag
für mich.» Der Spatenstich sei ein
wichtiger Meilenstein auf einem
langen und teils steinigen Weg.
Nun aber könne das «Abenteuer»
beginnen.

Lidl in den Startlöchern
Dass sich etwas tut auf dem
Areal zwischen Sonnenhof und
Alter Fabrik dürften aufmerk-
same Passanten längst bemerkt
haben: Wie grosse Insekten beis-
sen sich Bagger in Hausmauern
fest und reissen Liegenschaften
nieder. Mehrere Häuser müssen
der neuen Überbauung weichen.
In drei Jahren soll an prominen-
ter Lage ein modernes Wohn-
und Geschäftshaus mit Event-
lokal entstehen. Gestern ent-
hüllten die Verantwortlichen
auch, welcher Detaillist auf der
1135 Quadratmeter grossen
Verkaufsfläche einziehen wird:
Es ist Lidl Schweiz, der somit
nebst der Filiale in Jona einen
zweiten Sitz in der Stadt be-
kommt – mit einem beidseitigen
Zugang, wie ein Sprecher vor Ort
betonte. «Wir warten darauf, dass

es bald losgeht – die Joghurts
stehen bereit.»

Das Herzstück des Neubaus
ist ein multifunktionaler Saal für
bis zu 1000 Personen mit Bühne,
Küche, Foyer und Seminar-
räumen. Diesen innerhalb des
Neubaus am optimalen Ort zu
platzieren, sei eine der grossen
Herausforderungen gewesen, 
schildert Meier. «Wir hatten den
Saal sicher schon an drei ver-
schiedenen Orten angedacht.»

Überhaupt wurde das Sieger-
projekt aus dem Jahr 2009 mehr-
mals überarbeitet und zusam-
men mit den Architekten an
Details geschliffen. Manche
Ideen wurden aus wirtschaftli-
chen Gründen wieder verworfen
– unter anderem die eines Selbst-
bedienungsrestaurants, einer

Bar oder eines Cafés. Zum jetzi-
gen Zeitpunkt sei ausser der
Küche für den Saal kein Gastro-
betrieb vorgesehen.

Baukosten von 53 Millionen
Der Stadthof Süd umfasst acht
Stockwerke: zwei Untergeschos-
se, zwei Erdgeschosse und vier
Obergeschosse. Das Bauvolumen
beträgt 61 000 Kubikmeter; die
Baukosten belaufen sich auf 53
Millionen Franken. Geplant sind
Shops entlang der Oberen Bahn-
hofstrasse sowie Büroflächen
und in den Obergeschossen rund
70 gegen Süden ausgerichtete
Mietwohnungen. 1,5- bis 4,5-
Zimmer-Wohnungen sind vorge-
sehen. Die Idee ist, diese allen-
falls später in bis zu 94 Klein-
wohnungen aufzuteilen. Entste-

hen sollen auch sogenannte Ser-
viced Apartments: eingerichtete
Wohnungen also, die für kürzere
oder längere Zeit gemietet wer-
den können.

In zwei Tiefgaragengeschossen
stehen zudem 160 überwiegend
öffentliche Parkplätze sowie
rund 150 Abstellplätze für Zwei-
räder zur Verfügung. Zudem rea-
lisiert die Albuville AG direkt an-
grenzend auf zwei Tiefgaragen-
geschossen eine Parkfläche mit
rund 52 Parkplätzen.

Menschen zusammenbringen
Nach wie vor steht die ursprüng-
liche Vision eines Begegnungs-
raums im Zentrum, schildert
Meier: Die Idee eines Lebens-
raums also, in dem Menschen
aus verschiedenen Altersstufen,

unterschiedlichen sozialen
Schichten und Kulturen wohnen,
arbeiten und sich gegenseitig
helfen. Den Begriff Wohnge-
meinschaft habe er allerdings
nach aussen irgendwann nicht
mehr verwendet, sagt Meier
schmunzelnd – denn dies habe
eher für Stirnrunzeln gesorgt.
«Mieter wollen einen Rück-
zugsort, und sein WC teilt der
Schweizer nun mal nicht gern.»
Am Grundgedanken einer Begeg-
nungszone habe sich jedoch
nichts geändert. «Wenn man
Begegnungen möchte, muss man
dies baulich fördern», ist er über-
zeugt. Unter den potenziellen
Mietern ist unter anderen die
Stiftung Balm, die im Neubau
eine weitere Wohngruppe reali-
sieren möchte.

Und wie kommt das neue
Gebäude optisch daher? «Die Fas-
sade wirkt sehr lebhaft», sagt
Meier. Ein wichtiger Punkt: Mit
einer Länge von fast 60 Metern
dürfe sie nicht schwer wirken.
Gefaltete Metall-Paneelen in hel-
len Bronzetönen würden für ein
angenehmes Lichtspiel sorgen.

Gottesdienste im Saal
Die Eröffnung des Stadthofs Süd
ist auf Mitte 2021 geplant. Die
Nachfrage nach den Wohnungen
und Ladeflächen sei da, sagt
Meier, und Interessenten für
den Saal gibt es ebenfalls: Die
Freikirche im Prisma, der die Fo-
kus Immobilien AG nahe steht,
will den Saal am Sonntagmorgen
für ihre Gottesdienste mieten.

Ramona Nock

RAPPERSWIL  Modern,
multifunktional, ein Ort der 
Begegnungen: Am Spaten-
stich zum Stadthof Süd
wurden Details zur neuen
Überbauung bekannt.
Als Detailhändler wird Lidl
einziehen, optisch wird das 
Wohn- und Geschäftshaus
in Bronze daherkommen.

Ein Meilenstein, ein Griff zur Schaufel: Zum Spatenstich trafen sich gestern Vertreter der Bauherrschaft, der Stadt sowie die zuständigen Architekten. Foto: Michael Trost

Auto landet im Rapperswiler Hafenbecken

Eines vorweg: Der Fahrer hatte
keinen Alkohol getrunken, auch
Drogen waren nicht im Spiel, wie
die Tests der Polizei ergaben.
Dennoch ist ein im Jahr 1988 ge-
borener Mann am Sonntagabend
mit seinem Auto im Hafenbecken
von Rapperswil-Jona gelandet.
Sein Mitfahrer konnte nur zu-

sehen. Die beiden waren zuvor in
einem Restaurant am See zum
Essen gewesen und hatten auf
einem Parkplatz an der Seestras-
se geparkt. Gegen 22.50 Uhr woll-
ten sie wieder wegfahren. Das
Auto schoss aber geradeaus über
die Seepromenade zwischen den
Bäumen durch und kam mit der

Motorhaube im See zum Stehen –
genau in der Lücke zwischen Pro-
menade und der Bootsvermie-
tung Hensa.

Insassen befreien sich selbst
Weder der Fahrer noch der Bei-
fahrer wurden bei der filmreifen
Aktion verletzt, und beide konn-
ten sich selbst aus dem Auto be-
freien. Doch wie kam es eigent-
lich zu diesem ungewöhnlichen
Unfall?

«Der Fahrer hat ausgesagt, dass
ihm schwarz vor Augen wurde
oder er eingeschlafen ist», sagt
Hanspeter Krüsi, Medienspre-
cher der St. Galler Kantonspoli-
zei. Die Feuerwehr und ein Ab-
schleppwagen seien dann ange-
rückt und hätten das Auto wieder
aus dem See gezogen. Am Wagen
entstand beim Unfall Totalscha-
den. Das Strassenverkehrsamt
prüft, ob der Unfall für den Fah-
rer Konsequenzen hat. sch

RAPPERSWIL-JONA Grosses Glück hatten ein Mann und sein 
Beifahrer in Rapperswil-Jona: Nach einem Restaurantbesuch 
landeten sie mit ihrem Auto im See.

Das Auto blieb zwischen Bootsvermietung und Promenade stecken. Foto: PD

DAS ENTSTEHT IM ZENTRUM

Ein ähnlich grosses Bauprojekt 
entsteht in Rapperswil mit 
dem Citycenter. Auch dort wird 
ein Grossverteiler einziehen –
um den Detaillisten Lidl dürfte es 
sich nun, da dieser im Stadthof 
Süd unterkommt, aber kaum 
handeln. Welcher Grossverteiler 
oder Fachmarkt dereinst ins City-
center einziehe, sei noch offen, 
sagte der Projektverantwortliche 
Fabian Villiger gestern auf An-
frage. Man sei mit diversen Inter-
essenten im Gespräch. Diese 
müssten nicht zwingend aus 
dem Food-Bereich stammen: 

Auch die Bereiche Sport oder 
Elektronik seien denkbar – oder 
ein Nischenbereich gesunde 
Ernährung im Sinne von «Super-
food».

Das auf 120 Millionen Fran-
ken geschätzte Projekt Citycenter 
sieht rund 100 Mietwohnungen, 
Gewerberäume, Gastronutzun-
gen sowie eine Markthalle für 
einen Grossverteiler oder Fach-
markt vor. Aktuell läuft laut 
Villiger das Baubewilligungsver-
fahren des Überbauungsplans. 
Parallel dazu werde das 
Bauprojekt ausgearbeitet. ran

Grossverteiler im Citycenter noch offen

DER STADTHOF SÜD IM MODELL

Foto: Michael Trost
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