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Kanton Schwyz bietet Hand
im Kanti-Streit

PfäffikOn. Schwyz ist bereit,Verhandlungen mit St.Gallen aufzu
nehmen:Dank einer interkantonalen Zusammenarbeit wäre es mög
lich, dass zukünftig Schüler aus dem Linthgebiet die Kantonsschule
Ausserschwyz (KSA) regulär besuchen. In Nuolen und Pfäffikon
wäre derzeit Platz für 100 zusätzliche Schüler vorhanden.

Magnus Leibundgut

Regierungsrat Benedikt Würth schlägt
vor, dass St.Gallen mit SchwyzVerhand
lungen aufnimmt. Dies geht aus einem
internenMail hervor, das für den Regie
rungsrat bestimmt war (die «ZSZ» be
richtete gestern). Dank einer ausser
kantonalen Lösung könnten Schüler aus
dem Raum RapperswilJona die KSA in
reguläremRahmen besuchen. Sie würde
den Standort Wattwil sichern und ande
re Standorte im Linthgebiet obsolet ma

chen. Der Vorschlag wird in Schwyz mit
grossem Interesse aufgenommen: «Wir
sind offen und bereit für Verhandlun
gen», sagt Kuno Blum.DerVorsteher des
Amtes für Mittel und Hochschulen hält
bereits in der zweiten Hälfte dieses
Jahres Gespräche für möglich. «Der Ball
liegt bei St. Gallen, einen Termin zu fin
den.»

Auf Anordnung des Kantons
Bereits seit 25 Jahren besuchen Schüler
aus RapperswilJona die KSA: Eltern

können beimKanton ein Gesuch stellen,
dass ihr Kind in Ausserschwyz in die
Kanti geht. 6000 Franken zahlt der Kan
ton St.Gallen pro Schüler im Jahr, die El
tern 1000 Franken.DieseMöglichkeit ist
allerdings an Bedingungen geknüpft: Es
muss genug Platz für die zusätzlichen
Schüler geben. Im Schnitt machen fünf
bis zehn Schüler pro Jahrgang davon
Gebrauch. Mit einer Anpassung des be
stehenden Staatsvertrages wäre es zu
künftig nicht nur in Einzelfällen möglich,
die KSA über die Kantonsgrenze hinweg
zu besuchen: Schwyz würde St. Gallen
garantieren, ein bestimmtes Kontingent
an Schülerinnen und Schülern zu über
nehmen, St. Gallen müsste sich dement
sprechend an den Kosten beteiligen.

Auch beiAnnaMarie Kappeler,Rek
torin der KSA,kommt dasVorhaben gut

an: «Wir sind gerne bereit, Schüler aus
RapperswilJona aufzunehmen.» Derzeit
hätte ihre Schule 100 freie Plätze anzu
bieten. Ihrer Meinung nach wäre es
grundsätzlich angebracht, viel unver
krampfter mit der Kantonsgrenze umzu
gehen: «Es ist an der Zeit, dass der Raum
Obersee zusammenrückt und zum Aus
druck bringt, dass es sich hier um eine
einheitliche Region handelt.»

Eine Generation später
Nicht ganz so optimistisch ist Kappeler
bezüglich Zeitplan einer möglichen Zu
sammenarbeit zwischen den Kantonen
Schwyz und St. Gallen: Die Rektorin
rechnet mit 20 Jahren Dauer, bis dank
einer interkantonalen Lösung die Schü
ler den Seedamm queren, um inAusser
schwyz in die Kanti zu gehen.

Vor 40 Jahren
von sarah gaffuri

Als der Männerchor
das Bachbett putzte

Der Männerchor Jona war schon
vor 40 Jahren ein vielseitig be

fähigter Verein. Statt bloss die San
geskünste zu pflegen, widmeten die
Sänger einen freien Samstagmorgen
im April der Jona. 32 Mitglieder des
Chors stiegen erst in Gummistiefel
und dann ins Bachbett und bearbei
teten die Jona während fünf Stun
den derart intensiv, dass der 1,5Ton
nenLieferwagen zwölfmal «mit der
beschämenden Fracht» zum Depo
nieort in Neuhaus fahren konnte.

Obwohl das Klagelied der Um
weltverschmutzung bereits äl

tern Datums ist, scheinen viele Leu
te diese zeitgemässe Melodie gar
nicht zu kennen, sonst hätten die
Sänger nicht rund 15 Tonnen Unrat
dem nassen Element entzogen», war
damals in den «Rapperswiler Nach
richten» zu lesen.Vom Seeufer her
putzten die fleissigen Sänger die
Jona bis an die Gemeindegrenze im
Rütnerwald.

Auch der neue Dirigent, Benno
Bernet, war dabei. «In der Nähe der
Uferpartien gab es oftmals tiefe Stel
len, und manch einer machte beim
Stürzen mit dem kaltenWasser Be
kanntschaft», schrieb der Verein in
seinem Bericht. Die Zuschauer hät
ten natürlich ihren Plausch daran
gehabt.

Geborgen wurden Fahrräder,
Metallteile und Plastikhüllen.

Sogar einen ganzen Schinken fan
den die Sänger.

Rapperswil-Jona
joggend entdecken

raPPerswil-JOna. Für die ganz sport
lichen Kulturinteressierten hat der Ver
kehrsverein RapperswilJona eine Sight
JoggingFührung imAngebot.Am Don
nerstag, 1.Mai, kannman zum erstenMal
dieses Jahr mit Pius Nock eine spannen
de und abwechslungsreiche JoggingFüh
rung machen und die Stadt Rapperswil
Jona entdecken.

Warum nicht Kultur und sportlichen
Ausgleich kombinieren? Sportliche Kon
dition ist gefragt, wenn man zusammen
mit Pius Nock die Geschichten über
RapperswilJona mit Geschwindigkeit
erfahren will. Mit der JoggingStadtfüh
rung bietet sich die Möglichkeit, dieAlt
stadt und das schöne Freizeitgebiet von
RapperswilJona zu erkunden und auf
eine etwas andereArt kennen zu lernen.
Die Führung dauert eine Stunde und
kostet pro Person 13 Franken.Treffpunkt
ist amDonnerstag, 1.Mai, um 18Uhr bei
der Tourist Information. (e)
Anmeldungen nimmt die tourist information unter
telefon 055 220 57 57 oder E-Mail info@vvrj.ch
gerne entgegen. Eine Anmeldung bis eine Stunde
vor Führungsbeginn ist erforderlich.

Wilde Verfolgungsjagd durchs Städtchen
uZnach.Mit gestohlenen Kon
trollschildern,Alkohol im Blut
und ohne gültigenAusweis
flüchtete ein 21Jähriger am
Montagabend vor der Polizei.
Gesucht sind Zeugen.

reguLa Kaspar-fisLer

Es war wie im Film: In halsbrecherischer
Fahrt versuchte ein junger Mann in
einem schwarzen Seat, der Polizei zu ent
kommen. Die Verfolgungsjagd nahm
ihren Anfang am frühen Montagabend
in Kaltbrunn. St.Galler Kantonspolizis
ten versuchten um 17.15 Uhr, den Auto
fahrer auf der Gasterstrasse zu stoppen.
Aufmerksam geworden war die Polizei
dank eines Hinweises aus der Bevölke
rung, wonach ein Auto mit vermutlich
gestohlenen Kontrollschildern unter
wegs sei, wie Gian Andrea Rezzoli, Me
diensprecher der St.Galler Kantonspoli
zei, gestern auf Anfrage sagte.Trotz ein
geschalteter «Stopp Polizei»Matrix,
Blaulicht und Sirene fuhr der junge
Schweizer weiter, auf der Uznacherstras
se von Benken Richtung Uznach. Er
überholte mehrfach, beschleunigte zwi
schenzeitlich auf über 100 Stundenkilo
meter.Auf der HöheGrynaustrasse beim

Bahnübergangmusste er im Feierabend
verkehr abbremsen. Die Polizei konnte
aufschliessen.Der Flüchtende versuchte,
sich zwischen denAutos durchzuschlän
geln, und bog, weil eine dazugekomme
ne Patrouille ihm den Weg abschnitt, in
die Letzistrasse ein. Indem er mehrfach
amBahnhof vorbeifuhr, versuchte er, die
Polizei doch noch abzuhängen. «Es war
eine gefährliche Sache», kommentiert
Rezzoli, «besonders,weil es vielVerkehr
auf der Strasse hatte und andere Ver
kehrsteilnehmer gefährdet wurden.»

Weil diese nicht vor Ort von der Polizei
befragt werden konnten, sind sie ge
beten, sich beim Polizeistützpunkt
Schmerikon zu melden.

Vom Bahnhof aus ging die Verfol
gungsjagd wieder zurück auf die Zür
cherstrasse. Nach dem MigrosKreisel
beschleunigte der Flüchtende erneut, bis
er auf der Höhe der FirmaHofstetter auf
einen durch die Polizei arrangierten Stau
traf. Schliesslich konnte der Seat vorne
abgedrängt und von hinten blockiert
werden.Ein Patrouillenwagen wurde da

bei beschädigt.Wie es in der Polizeimel
dung weiter heisst, dürfte ein weiteres,
unbeteiligtes Fahrzeug auf der linken
Seite beschädigt worden sein.

Beim Verhafteten handelt es sich um
einen 21jährigen Schweizer aus der
Region, der der Polizei bekannt ist. In
zwischen wurde der Mann laut Rezzoli
bereits wieder aus der Haft entlassen.
Die polizei bittet den Besitzer des beschädigten
Autos sowie Fussgänger und andere Verkehrsteil-
nehmer, die gefährdet wurden, sich mit dem poli-
zeistützpunkt Schmerikon, telefon 058 2295200,
in Verbindung zu setzen.

ende der Verfolgungsjagd: nach gefährlicher fahrt konnte der flüchtende im seat mit zwei Polizeiautos gestoppt werden. Bild: Kapo SG

schüler aus rapperswil-Jona können jetzt schon die kantonsschule ausserschwyz besuchen. in Zukunft könnte dank einer politischen lösung einem grösseren kontingent von schü-
lern aus dem linthgebiet die Möglichkeit verschafft werden, über die kantonsgrenze hinweg die kanti an den beiden standorten in nuolen und Pfäffikon zu besuchen. Bild: Kurt heuberger
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