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Kleider eines 
78-Jährigen
fingen Feuer
Am Samstagmorgen, kurz nach 9.15 
Uhr haben in einer Wohngruppe an 
der Balmstrasse in Rapperswil-Jona die
Kleider eines 78-jährigen Mannes Feu-
er gefangen. Er wurde durch den Vor-
fall schwer verletzt.

Der 78-Jährige begab sich auf den 
Balkon, um eine Zigarette zu rauchen.
Aus bislang unbekannten Gründen ge-
rieten dabei seine Kleider in Brand.
Aufgrund des Feuers wurde die Brand-
meldeanlage ausgelöst.

Eine Pflegefachperson, welche auf 
den Alarm aufmerksam wurde, re-
agierte sofort. Sie befreite den 78-Jähri-
gen von seinen Kleidern und über-
nahm bis zum Eintreffen der Rettungs-
sanitäter die medizinische Erstversor-
gung. Im Anschluss wurde der 78-jäh-
rige Mann mit schweren Verletzungen 
durch den Rettungswagen ins Spital
gebracht, teilte die Kantonspolizei am 
Samstag mit.

Am Einsatz waren die Feuerwehr 
Rapperswil-Jona, ein Rettungswagen
sowie mehrere Patrouillen der Kan-
tonspolizei beteiligt. (lz)

von Daniel Graf

W er die kürzlich ver-
schickten Unterlagen
zu den Abstimmun-
gen in Rapperswil-
Jona vom 25. Novem-

ber anschaut, dem fällt auf: Eine Foto-
voltaikanlage auf dem Dach der geplan-
ten neuen Badi-Anlage im Lido ist nicht
vorgesehen. Dies, obwohl Valentin Faust
von den Grünen an der letzten Bürger-
versammlung den Antrag gestellt hatte,
die Stadt solle eine solche Anlage auf
dem Dach des neuen Gebäudes prüfen.
Die Bürgerschaft folgte diesem Antrag.

In der Zwischenzeit haben Faust
und Tobias Uebelhart von der GLP ein
Factsheet ausgearbeitet: Mithilfe zweier
Tools (siehe Infokasten) haben sie ge-
prüft, ob sich der Bau einer Fotovoltaik-
anlage auf dem Dach des geplanten
blitzförmigen Gebäudes lohnen würde.
Die Resultate sind laut Faust eindeutig:
«Unsere Recherchen zeigen, dass eine
Fotovoltaikanlage auf dem Dach der Li-
do-Badi sowohl in wirtschaftlicher wie
auch in ökologischer Sicht Sinn ma-
chen würde.» Konkret haben die bei-
den Jungpolitiker ausgerechnet, dass
auf dem Badi-Dach jährlich Solarstrom
im Wert von 14400 Franken erzeugt
werden könnte – basierend auf dem
heute gültigen Vergütungstarif der
Elektrizitätswerke Jona-Rapperswil AG
(EWJR) von zehn Rappen pro Kilowatt-
stunde.

Demgegenüber würde der Bau der
Anlage laut dem Factsheet 170000
Franken kosten. «Allenfalls können
noch 45000 Franken vom Bund, die so-
genannte Einmalvergütung, abgezogen
werden», rechnet Faust vor. Die Baukos-
ten lägen somit bei 115000 Franken.
«Geht man von einer Laufzeit von 30
Jahren aus, produziert die Anlage in
dieser Zeit rund 3200000 Kilowattstun-
den Strom.» Die Kosten für eine Kilo-
wattstunde lägen somit bei rund fünf
Rappen.

«In zwölf Jahren amortisiert»
«Wenn ein Grossteil des produzierten
Stroms zu einem Tarif von zehn Rap-
pen pro Kilowattstunde ins Netz einge-
speist wird, dauert die finanzielle
Amortisation der Anlage unseren Be-
rechnungen zufolge rund zwölf Jahre»,
erklärt Uebelhart von der GLP. Würde
der produzierte Strom hauptsächlich
vor Ort verbraucht, so wäre die Anlage
gar noch schneller amortisiert: «Denn

müsste der Strom aus dem Netz bezo-
gen werden, würde dieser laut Daten
der Elcom zwischen 16 und 20 Rappen
pro Kilowattstunde kosten.»

Das Fazit von Faust und Uebelhart
fällt klar aus: «Aus ökologischer Sicht
ist der Verzicht auf fossile Energieträger
wo immer möglich erstrebenswert. An-
gesichts der nahenden Klimakatastro-
phe und der Vorbildwirkung der öffent-
lichen Hand trifft das in hohem Masse
auch auf die Bauvorhaben der Stadt
Rapperswil-Jona zu.» Das leuchtet auch
Rapperswil-Jonas Bauchef Thomas
Furrer ein. Detaillierte Fragen könne 
er zum jetzigen Zeitpunkt zwar noch 

nicht beantworten. Entsprechende Ab-
klärungen seien im Gang, die detaillier-
te Beantwortung liege aber noch nicht
vor. «Sicher ist aber, dass wir bei der
neuen Lido-Badi auch auf Fotovoltaik
setzen werden.»

Dass in den Unterlagen für die Bür-
gerversammlung die Fotovoltaikanlage
noch nicht aufgeführt ist, habe ver-
schiedene Gründe, erklärt Furrer. Einer-
seits sei zurzeit ein neues kantonales
Energiegesetz in der Vernehmlassung.
«Dieses verpflichtet die Gemeinden ab
2020, Fotovoltaikanlagen bei Bauprojek-
ten zu prüfen.» Diese Verpflichtung sei
Anfang September bei der Vorstellung

des Projekts noch nicht bekannt gewe-
sen. «Meine persönliche Haltung war
aber immer, dass wir auf eine Fotovol-
taikanlage setzen sollten.» Die Investi-
tionen sollen aber nicht über den Bau-
kredit, sondern über den Fonds Erneu-
erbare Energien verbucht werden. «Der
Betrag würde ins Budget 2020 aufge-
nommen werden, bis dahin haben wir
auch die notwendige Zeit, die offenen
Fragen im Detail zu klären», sagt Furrer.

Sonnendeck oder Energie?
Zu klären bleibe nach wie vor, wo die
Anlage installiert werden soll. Denn das
Dach oder Teile davon könnten der-
einst auch als Sonnendeck genutzt wer-
den.«Dieser Konflikt bleibt bis zum Ab-
schluss der Bauprojektierung bestehen.
Deshalb waren wir mit der Kommuni-
kation bezüglich Nutzung der Solar-
energie auf dem Lido-Dach bisher auch
so zurückhaltend», so der Bauchef.

Faust und Uebelhart nehmen diese
Aussagen mit Genugtuung zur Kennt-
nis: «Wir sind froh, nimmt die Stadt
ihre Vorbildfunktion angesichts der Kli-
maerwärmung wahr», sagt Faust. An-
dernfalls wäre die Aussage der Stadt,
sich nicht mit dem Label Energiestadt
zufriedenzugeben und eine aktive und
vorbildliche Rolle einnehmen zu wol-
len, eine reine Farce.

Auf dem neuen Lido gibts nun
doch eine Fotovoltaikanlage
Bei der Vorstellung des Projekts zur Sanierung und Neugestaltung der Badi Lido in Rapperswil-Jona fehlte das
Thema Solarenergie fast gänzlich. Nun ist klar: Es wird auf jeden Fall eine Fotovoltaikanlage gebaut.

Auf dem Blitz: Das Dach des neuen Gebäudes soll zur Energiegewinnung genutzt werden – aber auch als Sonnendeck für die
Badenden. Visualisierung Stadt Rapperswil-Jona

Eignung eines Daches einfach selber prüfen

Für ihre Untersuchung,
ob sich eine Fotovol-
taik-Anlage auf dem
Dach der neuen Lido-
Badi eignen würde, ha-
ben Valentin Faust von
den Grünen und Tobias
Uebelhart von der GLP
zwei Tools angewen-
det: Das Tool «Sonnen-
dach.ch» von den drei
Bundesämtern für

Energie, für Meteorolo-
gie und für Landesto-
pografie erlaubt es, die
Eignung eines Daches
für die Produktion von
Solarenergie einfach
und schnell abzu-
schätzen. Neben der
grundsätzlichen Eig-
nung eines Daches wird
auch die produzierba-
re Energiemenge ab-

geschätzt und die
Vergütungstarife für
Solarstrom des lokalen
Elektrizitätsversorgers
angezeigt. Mit einem
zweiten Tool, dem
«Solarrechner» von
Energie Schweiz, las-
sen sich zudem die
Kosten einer Anlage
relativ einfach ab-
schätzen. (dgr)

Es war eine Feier im kleinen Kreis, als 
Casamea vor Kurzem in Jona eine
neue Wohngruppe in Betrieb nahm.
Anwesend waren unter anderem Ver-
tretungen der Stadt, der Ortsbürgerge-
meinde Rapperswil-Jona und der Lie-
genschaftsverwaltung. Zum Programm 
gehörte ein kurzer Festakt mit an-
schliessender Besichtigung der Woh-
nung.

Mit der im Dezember 2017 eröffne-
ten Institution habe man den Nerv der 
Zeit getroffen, schreibt Casamea in
einer Mitteilung. Casamea ist eine Ko-
operation zwischen der Stadt Rappers-
wil-Jona und dem Kompetenzzentrum 
für Menschen mit einer Körperbehin-

derung oder Hirnverletzung (OVWB).
Seit der Einweihung der ersten Woh-
nungen vor einem knappen Jahr hätte 
man diese bereits erweitern müssen.

Aktuell wohnten sechs Klientinnen 
und Klienten in der Wohnung an zent-
raler Lage in Jona. Casamea bietet den 
Bewohnerinnen und Bewohnern zwi-
schen Montag und Freitag ein Tages-
strukturangebot ohne Lohn. Die Tätig-
keiten richten sich individuell nach
den Fähigkeiten und Bedürfnissen der 
Person.

Selbstständiges Wohnen möglich
Die Stadt trat an den Ostschweizer Ver-
ein heran, um gemeinsam ein geeigne-

tes Wohn- und Arbeitsangebot einzu-
richten für körperbehinderte und
hirnverletzte Menschen. Zahlreiche
solcher Menschen im IV-Alter leben
heute in Alters- und Pflegeheimen. Auf 
ihre Bedürfnisse und Wünsche kann so
in vielerlei Hinsicht nicht eingegangen 
werden.

Das Besondere an der Wohngruppe 
ist, dass die Bewohnerinnen und
Bewohner in ihrem Daheim die Unter-
stützung erhalten, die sie wünschen
und benötigen, über ihr Leben aber 
möglichst selbstständig bestimmen.
Die neue WG sei gut in der Nachbar-
schaft aufgenommen worden, schreibt 
Casamea. (eing)

Neue Wohngruppe hat Betrieb aufgenommen
Die Kooperation Casamea hat in Jona eine Wohngruppe für körperbehinderte und hirnverletzte Menschen eingeweiht. In ihrem neuen
Zuhause erhalten sechs Personen Unterstützung, können aber weiterhin selbstständig über ihr Leben bestimmen.

Wohnen mit Tagesstruktur: In der Überbauung Stadttor leben jüngere Menschen mit 
Körperbehinderung oder Hirnverletzung.

Kommission 
unterstützt 
Uni-Campus
Am Platztor in der Stadt St.Gallen ist 
für insgesamt 207 Millionen Franken 
ein neuer Campus der Universität ge-
plant. Die Vorlage wird in der kom-
menden Novembersession des Kan-
tonsrats beraten. Die zuständige Kom-
mission unterstützt das Projekt.

Die räumliche Entwicklung der Uni-
versität St.Gallen sei strategisch wich-
tig und dringlich, heisst es in der Mit-
teilung der vorberatenden Kommis-
sion. Die auf dem heute brach liegen-
den Areal am Platztor geplante Erwei-
terung der Universität wird 207 Millio-
nen Franken kosten. An den Ausgaben 
beteiligen sich auch Bund, Universität 
und Stadt St.Gallen. Der Kanton wird 
aber den Löwenanteil von 160 Millio-
nen Franken beisteuern.

Die Kommission habe die für das 
Projekt massgebende Entwicklung der 
Studierendenzahlen und den entspre-
chenden Flächenbedarf kritisch hin-
terfragt, heisst es in der Mitteilung. Es 
sei begrüsst worden, dass «keine Ge-
bäude auf Vorrat» geplant seien. Die 
Notwendigkeit einer Erweiterung war 
hingegen unbestritten.

Im Juni 2019 könnte die Volksab-
stimmung stattfinden. (sda)


