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Struppys Herrchen fordert
eine Wiese nur für Hunde
Nach dem Hundeangriff in
Rapperswil-Jona bildet sich ein
unerwartetes Gespann. Die
Halter von Opfer und Täter
fordern jetzt eine Hundewiese
in der Stadt. Die Idee: Wenn
sich Hunde und Halter kennen,
gibt es weniger Aggressionen.

Von Willi Meissner

Rapperswil-Jona. – Was dem kleinen
Dackel Struppy in Rapperswil-Jona
passiert ist, soll sich nicht wiederho-
len. Er wurde unweit des Strandweges
von einem Pitbull gebissen, der nicht
an der Leine geführt wurde (die «Süd-
ostschweiz» berichtete).

Die Verletzung ist so schlimm, dass
er jetzt eine ellenlange Narbe trägt
(siehe Bild). «Die Ärzte mussten ab-
gestorbene Haut um die Wunde ent-
fernen und alles neu vernähen», sagt
Struppys Herrchen Edwin Merki. 

Struppy geht es seit der Operation
wieder besser. «2600 Franken hat uns
das Tierspital Zürich für die ganze
 Behandlung in Rechnung gestellt»,
sagt Merki. Wer dafür aufkommen
müsse, werde noch geklärt. Er will
jetzt verhindern, dass es noch einmal
zu einem solchen Angriff kommt.

Hunde sollen sich kennen lernen
Die Halterin des Pitbulls Pasha, Car-
men Steffens, ist sich ihrer Schuld be-
wusst. «Ich besuche Struppy regel-
mässig und schaue, wie es ihm geht»,
sagt Steffens.

Während dieser Besuche sprachen
die beiden Hundehalter auch darüber,
wie solche Angriffe in Zukunft ver-
mieden werden könnten. Das Ergeb-
nis: Die Stadt soll eine umzäunte Wie-
se nur für Hunde bereitstellen – so
gross wie ein Fussballfeld.

«Damit sich Hunde und Halter un-
gezwungen in einer ruhigen Umge-
bung kennen lernen können», sagt
Merki. Die Idee dahinter sei einfach.
Je besser sich die Hundegemeinschaft
in der Stadt kennt, desto weniger Ag-
gressionen gebe es unter den Hunden.

Die Forderung klingt nach einer Lu-
xuslösung für die Hunde in der Stadt.
Vor allem, weil freies Land in Rap-
perswil-Jona sowieso schon knapp ist.

Fachlich gesehen macht sie aber of-
fenbar Sinn. Bei der Hundetrainerin
Cora Beetz aus Rapperswil-Jona stösst
die Idee zumindest auf Anklang. «Es ist
definitiv ein Mangel, dass es keine sol-
che Wiese in der Stadt gibt», sagt sie.
Ein Fussballfeld hält Beetz aber für
übertrieben. 

«Leinenzwang ist ein Problem»
Ein Drittel der Fläche würde ausrei-
chen. Dennoch: «Die Hunde könnten
sich in einer solchen kontrollierten
 Zone untereinander sozialisieren –
 ohne Leine.»

Das sei wichtig. Denn der flächende-
ckende Leinenzwang in Rapperswil-
Jona sei ein Problem, so Beetz. Viele
Hunde würden andere Hunde mit
Schmerz verbinden, weil ihre Halter

sie immer an der Leine von anderen
Vierbeinern wegziehen. «Wenn so ein
Hund dann mal ohne Leine unter-
wegs ist, geht er schneller aggressiv
los», sagt Beetz.

Zudem müssten Hunde mit mög-
lichst vielen Rassen in Kontakt kom-
men. Ein Mops etwa sehe für Men-
schen herzig aus. Auf die meisten
Hunde wirke er durch das faltige Ge-
sicht aber aggressiv. Auf einer separa-
ten Wiese könnten die Hunde in Ruhe
andere Rassen kennen lernen, um die-
se bessere einschätzen zu können und
damit Konflikte zu vermeiden.

An Konfliktpotenzial mangelt es in
Rapperswil-Jona nicht. Laut dem Lei-
ter des Einwohneramtes Werner
Berchtold sind in der Stadt 821 Hun-
de registriert. Hinzu komme noch ei-

ne unbekannte Zahl ortsfremder
Hunde.

Finanzierung über Hundesteuer
Wie die Wiese bezahlt werden soll, ist
für Merki und Steffens klar: «Über die
Hundesteuer.»

Pro Jahr und Hund fliessen laut
Berchtold im Schnitt 70 Franken in
die Stadtkasse. Also insgesamt rund
57 470 Franken.

Reicht das? «Mit diesem Thema hat
sich der Stadtrat bisher noch nie be-
schäftigt», sagt Stadtschreiber Andreas
Strahm.

Merki und Steffens wollen auf je-
den Fall an ihrem Plan festhalten. Der-
zeit seien sie laut Steffens damit be-
schäftigt, andere Hundehalter von
der Idee zu überzeugen.

Üble Folgen: Struppys vernähte Wunde zieht sich vom Hinterkopf bis über die linke Schulter. Bild Edwin Merki

GLP unterstützt das
Projekt Bushof Jona
Das Projekt Bushof Jona 
wertet den Verkehrsknoten 
Jona auf, findet die GLP. Die
Unterführung am Bushof nicht
zu verbreitern, wäre fahrlässig,
so die Partei. 

Rapperswil-Jona. – Der Vorstand der
Grünliberalen werde sich an der Bür-
gerversammlung Rapperswil-Jona,
am 19. März, für die Verbreiterung 
der Fussgänger-Unterführung beim
Bahnhof Jona einsetzen. «Angesichts
der wachsenden Passagierzahlen
 wäre es kurzsichtig und fahrlässig,
dieses Element der Bushof-Vorlage 
zu streichen», schreibt die Partei. Es
sei auch ein wichtiges Element der
städtebaulichen Entwicklung.

Gesamtprojekt ist sinnvoll
Die SVP habe angekündigt, einen
 Antrag auf Streichung der Verbreite-
rung einzureichen. Die GLP sei 
über diese Position irritiert. «Die 
SVP freut sich über Tiefgaragenplätze,
die pro Stück 100 000 Franken kos-
ten, ist aber gegen eine Verbesserung
der Situation für Fussgänger und
 Velofahrer», fast GLP-Vorstand Nils
Rickert den Wiederspruch zusammen.
Für die GLP sei das Projekt Bushof –
in seiner Gesamtheit – eine sinnvolle,
ausgewo gene und zukunftsgerichtete
Aufwertung des Verkehrsknotens
 Jona.(eing)

Schon bald können sich Kinder hier austoben
Der Spielplatz am Schlüsselweg
in Rapperswil-Jona ist kein 
gewöhnlicher Spielplatz mehr.
Bald regiert dort ein Drachen. 
Anfang Juni können ihn die
Kinder zum Leben erwecken.

Rapperswil-Jona. – Schon von Wei-
tem kann man sehen, dass auf dem
Spielplatz am Schlüsselweg beim
Bahnhof in Jona etwas Grösseres im
Gange ist. Die Holzstangen auf dem
Hügel sind selbst von der S-Bahn aus
sehr gut zu sehen. 

Und tatsächlich: Der beliebte Spiel-
platz wird zurzeit saniert und vergrös-
sert. In einem offenen Planungspro-
zess mit der Bevölkerung wurde ein
Spielraum geschaffen, in dem Kinder
sich nach Lust und Laune bewegen
und kreativ betätigen können, teilte
die Stadt Rapperswil-Jona gestern
mit. 

Gras muss noch wachsen
Der Spielplatz ist ein Begegnungsort
für Eltern mit Kleinkindern, Grossel-
tern mit Enkeln, Schulkinder auf
Streifzügen, Kinder aus der nahen
Siedlung und Alltagsgäste aus Kinder-
gärten und Horten. Und bald ist er
auch kein gewöhnlicher Spielplatz

mehr, sondern er wird zum Drachen-
spielplatz. Diese Idee habe breite Zu-
stimmung gefunden, teilt die Stadt
mit. Nun schläft der Drachen noch
friedlich vor sich hin. Aber schon
bald soll er zum Leben erweckt wer-
den. 

Die Bauarbeiten am Spielplatz ha-
ben am 9. Januar begonnen. Inzwi-
schen sind sie so weit vorgeschritten,
dass bereits die Ansaat gemacht wer-
den konnte. 

Die Rasensaat muss jetzt in den
nächsten Wochen optimal wachsen
können, deshalb wird der Spielplatz
weiterhin geschlossen bleiben, heisst
es in der Mitteilung weiter. Die Kin-
der müssen sich also noch ein biss-
chen gedulden.  Aber nicht mehr allzu
lange.

Auch der Stadtrat freut sich
Damit der Drachen zwischen Rutsch-
bahn und Karussell endlich zu fau-
chen beginnen kann, findet im Juni
ein Einweihungsfest für Jung und Alt
statt, heisst es in der Mitteilung der
Stadt.

Der Stadtrat danke für das Ver-
ständnis für die notwendigen Beein-
trächtigungen während den Bauarbei-
ten – und freue sich mit den Kindern
auf den Drachen. (eing) Kinderparadies: Jetzt muss nur noch das Gras wachsen. Bild Maya Rhyner

Schwimmen lernen in
Rapperswil-Jona
Rapperswil-Jona. – Das Familien-
Forum Rapperswil-Jona bietet
Schwimmkurse für Kinder ab vier
Jahren an. Die Gruppenkurse finden
im Lernschwimmbecken der Stiftung
Balm in Rapperswil-Jona statt. Die
Kinder werden in fünf verschiedenen
Kursstufen unterrichtet. 

Für Fortgeschrittene bietet das
 Familien-Forum auch Kurse der Stu-
fen Krokodil (6), Eisbär (7) inklusive
Wasser-Sicherheits-Check und Wal
(Sportschwimmen/Technik Test 1) an.
Die Kurse finden im Hallenbad Scha-
chen in Jona statt. Teilnehmen können
Kinder, die die Kurse 1 bis 5 bereits
absolviert haben oder auf diesem
 Niveau schwimmen. 

Anmeldungen bis 20. März an:
schwimmkurs@familienforum-rj.ch.
Weitere Infos sind auf der Seite:
www.familienforum-rj.ch.zu finden.
(eing)

St. Galler Schläger
muss ins Gefängnis
Vor zwei Jahren wurde ein 
Student in St. Gallen bei einer
Schlägerei schwer verletzt.
Jetzt wurde der Täter 
verurteilt.

St. Gallen. – Das Kreisgericht 
St. Gallen hat am Freitag einen Boxer
zu einer dreijährigen Freiheitsstrafe
verurteilt. Der Angeklagte hatte 
vor zwei Jahren in St. Gallen einen
Studenten zusammengeschlagen und
so schwer verletzt, dass dieser ein
 Studienjahr verlor.

An der Urteilsverkündung betonte
der Richter die Schwere der Tat. 
Der Beschuldigte habe aus nichtigem
Grund zugeschlagen und sein Opfer
noch mit Fusstritten traktiert, als 
es bereits am Boden lag. Der ver -
letzte Student musste mit einem
Schädelhirntrauma, Frakturen im
 Gesicht und ausgeschlagenen Zähnen
ins Kantonsspital eingeliefert werden.

Der Tat ging eine Auseinander -
setzung in einer Bar voraus. Die
Streithähne wurden von der Securitas
getrennt und aus dem Lokal gewiesen.
Unweit der Bar kam es unter den
 Beteiligten erneut zum Streit. Das
 spätere Opfer wollte schlichten,
 wurde dann aber selbst schwer ver-
letzt. (sda)


