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Da stehen Sie Kopf!
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Fr. 500.–Feriengeld für Sie!

Sie buchen bis zum 15. November Ihre Ferien.
Egal wohin, egal mit welchem Veranstalter.
Massgebend ist das Buchungsdatum. Ist dies
der verkaufsschwächste Tag, so erhalten Sie
auf Ihr Dossier eine Gutschrift über Fr. 500.–
bzw. Sie reisen gratis, wenn die Faktura
tiefer als dieser Betrag ist.

Der Spartag ist ab dem 1. Dez. auf
www.digareisen.ch publiziert.

Heidi Frei AG
Kantonsstrasse 9
8854 Galgenen/SZ
Tel. 0848 735 735

Off. Buchungsstelle

und alle führenden Veranstalter

Lachen

Steuerfuss
bleibt unverändert
Die Laufende Rechnung 2015 der Ge-
meinde Lachen sieht ein Defizit von
rund 1,5 Millionen Franken vor. Trotz-
dem hat sich der Gemeinderat ent-
schieden, in Sachen Steuerfuss alles
beim Alten zu belassen und der Ge-
meindeversammlung einen Steuerfuss
von 105 Prozent zu beantragen. Dies
sei in Anbetracht des Eigenkapitals von
gut 16,4 Millionen vertretbar. (on)

Für die Sendung «Jobtausch»
kurvten der Benkner Taxi-
Chauffeur Roger Reust (34) und
Mike Gerber (24) im Tuk Tuk
durch Bangkoks Strassen. Zeit-
gleich machten zwei thailän -
dische Taxifahrer mit Papa Ueli
Reust das Linthgebiet unsicher.
Morgen zu erleben auf SRF1.

«Das war das irrste Erlebnis, das ich je
hatte», schwärmt der Benkner Taxifah-
rer Roger Reust (34) über seine Zeit in
Bangkok. Drei Tage bretterte der Ober-
seer durch die thailändische Chaos-
Metropole. Im traditionellen Tuk Tuk
transportierte Reust bis zu sechs Perso-
nen gleichzeitig. «Ich konnte nicht fas-
sen, wie die Leute sich zusammenquet-
schen um in ein Tuk Tuk zu passen, das
gäbe es niemals in der Schweiz.» Aber
auch die Verkehrsregeln liessen ihn
staunen. Denn: Es gibt fast keine. «Alle

fahren und biegen ab, wann immer es
passt.» Und dazu kommt: Die Thailän-
der fahren auf der anderen Strassensei-
te. Das führte zu abenteuerlichen
Bremsmanövern. Geschwindigkeits-
begrenzung ist auch kein Thema in
Bangkok. Jeder fährt so schnell er
kann. «Da konnte ich richtig Gas ge-
ben, das war toll», freut sich der Chauf-
feur vom Familientaxi-Unternehmen
Reust aus Benken. Damit er wirklich
die volle Ladung Thailand abbe-
kommt, wohnte Reust während seinem
Aufenthalt privat bei einer Familie und
nicht im Hotel. 

Schweisstreibende Dreharbeiten
Die Hitze und die hohe Luftfeuchtig-
keit empfand Roger Reust als sehr ge-
wöhnungsbedürftig. Während der drei-
tägigen Dreharbeiten schwitzte der

Schweizer Taxifahrer so sehr, dass die
Visagistin vor Ort ständig die Puder-
quaste zücken musste. «Oft mussten
wir Szenen drei- bis viermal hinterei-
nander drehen, weil die Lichteinstel-
lung nicht stimmte, oder der Regisseur
noch eine andere Perspektive haben
wollte», erklärt Reust, und nur der Ge-
danke an das Abenteuer treibt ihm wie-
der den Schweiss auf die Stirn. «Aber,
ehrlich gesagt, so ein Tuk Tuk würde
ich gerne nochmals fahren.» 

Schweisstreibende Menüs
Nicht nur die Dreharbeiten waren
schweisstreibend, auch die Gewürze
im Essen führten zu erheiternden
Schweissausbrüchen. «Das Essen
schmeckte köstlich, aber scharf war
es», sagt Reust. Von der thailändischen
Mentalität ist er begeistert. Gelassen,

freundlich und sehr herzlich seien die
Thailänder.

Zeitgleich in Benken
Während Roger Reust mit dem Tuk
Tuk durch Bangkok flitzt, versuchen
die Taxifahrer Pairot und Sudjai aus
Bangkok, in Benken nicht von der
Strasse abzukommen. Auch die beiden
Thailänder sind verwirrt über das Fah-
ren auf der verkehrten Strassenseite,
und ganz schwierig ist die Bergfahrt
auf den Fronalppass. Anfahren am
Berg gestaltet sich als Kupplungstod
und Bremsscheibenkatastrophe. Die
Schweizer Fahrgäste sind zum Glück
vorher von Ueli Reust gewarnt worden
und hatten deshalb viel Verständnis für
die Fahrkünste der Thailänder. 

Privat ist Ueli Reust begeistert von
den beiden Männern. «Wir haben sie
im Hotel «Sternen» untergebracht. Die
beiden waren noch nie ausserhalb
Bangkoks und dachten, unsere Gipfeli
wären aus Reis.» Auf jeden Fall wür-
den die Reusts den «Jobtausch» jeder-
zeit wiederholen.

Anna Kohler

Für die reaLity-Soap «JobtauSch» gingen Zwei benKner taxiFahrer nach bangKoK

Jobtausch: Benkner Taxifahrer
brettern durch Bangkok

Mike Gerber (ganz rechts) und Roger Reust (3.v.r.) reisten nach Bangkok, während Ueli Reust (2.v.l.) zwei Taxi-
chauffeure aus Thailand beschäftigte. Fotos: SRF

«Jobtausch»
Morgen Freitag, 10. Oktober, zeigt
SRF 1 ab 21 Uhr die dritte Staffel
der Reality-Soap «Jobtausch». In 
jeder der sechs Folgen tauschen
zwei Schweizer ihren Beruf mit zwei
Berufskollegen aus einem anderen
Land. Auf beiden Seiten werden die
Protagonisten vor ganz neue He-
rausforderungen gestellt. Der Beruf
ist derselbe, aber die Bedingungen
sind komplett verschieden. Betrieb,
Sprache, Regeln, Abläufe und
 Hygiene – an all das müssen sich
die «Jobtauscher» erst gewöhnen,
bevor sie sich am neuen Ort bewei-
sen können.

Schwyz wäre bereit, rund 300
Schüler aus Rapperswil-Jona
in der neuen Kanti Pfäffikon
aufzunehmen. Nun aber wehrt
sich das Toggenburg gegen die-
se vom Kanton schon im letzten
Mai angekündigte Option. Die
Schwyzer Bereitschaft für die
Schüler aus Rappi-Jona habe
«neue Verwirrung» geschaffen.

Der Bildungsstandort Toggenburg tritt
nach der Enthüllung der Obersee
Nachrichten von letzter Woche mit vol-
ler Kraft in Aktion. Die ON deckten
auf, dass die neue Kanti in Pfäffikon
rund 300 Schüler aus der Region Rap-
perswil-Jona aufnehmen könnte.
Schwyz wäre bereit dazu, und die
St. Galler Regierung hat in einer Mit-
teilung vom letzten Mai versprochen,
diese Option zu prüfen. 

Im Rahmen ihrer Stellungnahme
gegen die Option Pfäffikon ziehen die
Toggenburger gegen die St. Galler Re-
gierung dann gleich auch noch vom
Leder. In ihrer Pressemitteilung schrei-
ben sie, das Vorgehen der Kantonsre-

gierung in der Kanti-Frage sei «viel-
fach intransparent, inkonsequent und
mitunter dilettantisch» gewesen, und
die Untersuchungen bei der Amtsge-
heimnisverletzung würden «wie ein
Ablenkungsmanöver» wirken. Der
Standortentscheid sei durch kommuni-
kative Fehlleistungen überschattet
worden. Nun sei mit der neu bekannt
gewordenen Tatsache, dass Pfäffikon
bis 300 Schüler aus der Region Rap-

perswil-Jona aufnehmen könne, neue
Verwirrung entstanden. Die Toggen-
burger vermuten sogar, dass über die
Auslagerung von St. Galler Schülern
nach Pfäffikon «bereits ein Vorent-
scheid» getroffen worden sei. 

Eine ausserkantonale Beschulung
sei nicht im Interesse der St. Galler Be-
völkerung, schreiben die Toggenbur-
ger. Sie vermuten dadurch finanzielle
Nachteile für den Kanton. Vor allem

aber geht es ihnen um den Standort
Wattwil, weil mit der Schwyzer Option
Stellen für Lehrpersonen im Toggen-
burg verloren gehen würden – und die
Kanti in Wattwil danach die kritische
Grösse unterschreite. 

Ivan Louis und Esther Meier haben
nun als Vertreter des Bildungsstandor-
tes gegen die ausserkantonale Beschu-
lung von Linthgebiet-Schülern eine
Petition ausgearbeitet. Die Besucher
der Webseite www.bildung-toggen-
burg.ch können dort ihre persönliche
Meinung «zu den Querelen in der Kan-
tidiskussion» anbringen. Die Webseite
generiert daraus automatisch einen
Brief, den die Regierung auf dem Post-
weg erhält. 

Neu hat sich auch noch die St. Galler
BDP in die Diskussion eingeschaltet.
Die Partei will beim heiss umstrittenen
Thema Präsenz markieren. Sie will im
Kantonsrat die Forderung einreichen,
dass zwei Kantis geführt werden: eine
im Toggenburg und eine im Linthge-
biet. Ob dem Steuerzahler diese Varian-
te passt, ist allerdings fraglich.

Bruno Hug 

Kanti toggenburg-Linth

Toggenburger wehren sich
gegen Pfäffiker Kanti-Option

Ivan Louis (links) und Esther Meier vom Bildungsstandort Toggenburg
 wollen nicht, dass St. Galler Schüler in Pfäffikon in die Kanti gehen.

Mike Gerber schlägt sich wacker in seinem thailändischen Tuk Tuk.


