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REGION

Schmerkner SvP-Kantonsrat
setzt sich filr Ov-Anschluss ein
Schmerikon furchtet, nach einem Fahrplanwechsel auf dem Abstellgleis zu landen. Gemeindepriisident
Fdlix Brunschwiler setzt sich gegen den <gravierenden Dienstleistun-gsabbau, der SBB zur wehr. Nun erhiilt
er Unterstutzung von SVP'Kantonsrat Rend Btrhler, der eine Interpellation an die Regierung gerichtet hat.
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;/^! eht es nach den SBB und
a I dernkantonalenAmtfiu
I _offentlichenVerkehr,wer.

\-rffi"il*ffi-:ffiI
irberlegen, ob sie nicht doch das Auto
nehmen sollen: Mit dem Fahrplan-
wechsel 2019 fuohen der Seegemein.
de scNechtere Anbindungen an den
Zugverkehr (die 

"Siidostschweiz) be-
richtete mehrfach).

Dagegen wehrt sich nun SvP-Kan-
tonsrat Rend Btthler: Gemeinsam mit
24 Mitunterzeictmem hat er eine
Interpellation mit einem umfassm-
den Fratenkatalog an die Begrerung
eingereicht. Darin kritisiert er diverse
PunlCe, die teilweise auch von Ge.
meindeprasident fdlix Brunschwiler
in einem offenen Brief an den Kanton
bemdngelt wurden (siehe Infokasten).

lilterc und B€hinderte schiitzen
In seiner Interpellation stellt Bthler
der Regierung elf Fragen. So will er
grundsetzlch wissen, wer bei der
Fahrplangestaltung welche Rolle
spiele und ob iiberhaupt noch die
Moglichleit bestehe, Korrektuen m-
zubringen. Bilhler ergiinzt auf Anfra-
ge: (Es wird ein Tleffen zwischen Ge.
m€inde, Re8ion Ziirichsee-Linth, den
betroffenen Eisenbahnverkehrs.
mternehmen und dem Amt ffrr df-
fentlichen Verkehr stattinden. Ich
bin sehr gespannt, was dabei raus-
kornmt.D

Ein Dorn im Auge ist Bt$ler, dass
die Umsteigezeiten immer knapper
werden md nicht mehr perrongleich
moglich sind - das sei gerade ftlr dl-
tere Menschen und solche mit erner
Behinderung ein schwerwiegender
Nachteil. Er fragt die Rederung des-
halb, ob sie auch der Meinunt sei, dass
terade diese Personengruppen beim
dffentlichen Verkehr nicht benachtei-
ligt werden sollten.

Dass der Vomlpenexpress nicht
mehr in Schmerikon halten soll,
sieht Bithler als grossen Standort-
nachteil und will wissen, ob die Re-
gierung das auch so sehe - und, ob
Sinn und Zweck des stendigen Aus-
baus des 6ffentlichen Verkehrsnetzes
nicht sei, dass die Fahrzeiten ktrzer
werden. (Entspricht die Tatsache,

dass Reisende von Schmerikon nach
Luzern in Zukunft 30 Minuten liinger
haben werden, tatsechlich den pla-
nungsvorgaben der Regrerung?>,
fragt er kritisch.

Auswirkungen auf Strassenverkehr
Die Andermgen haben auch Koroe-
quenzen flir den Strassenverkehr:
Die Balmschranle wird ktinftig lin-
ger unten bleiben. Buhler wrll wissen,
ob das mrt den Strassenverantwortli-
chen abgestimmt sei. (Das problem
zeigt sich ja bereits seit dem falu-
planwechsel letzten Dezemberr, sagt
Buhler. Er sei zu Stosszeiten selber

schon an die Bahnsch:anke herange-
fahren und im Stau stecken geblie-
ben. (lch dachte erst, es habe sich ein
Unfall ereignet."

Eine kisung fur dieses problem wa-
re eine Unterfuhrung fiir die Autos.
(Das ist aber nicht bill[", sxgl gi1p".
<Und weil die ganze Redon davon
profltreren wUrde, will ich wissen, ob
die Regiermg bereit ist, einen Teil der
Kosten zu irbernehmeL.>

Ein letzter Punld,de:l Bilhler in sei
ner Interpellation kritisiert, ist, dass
der bedimte Pal[krtenverkauf im
Migrolino-Shop am Bahnhof schon
bald ceschichte sein wrd. Der Ticket-

0ild Mtrkus limo 80688

kauf am Automaten sei fur viele zu
kompliziert. (Was will die Regierung
konlcet tun, um Altere Reisende aN
Schmerikon vor Bussen wegen fal-
scher Tickets zu bewahren?>, fraBt
Bilhlex

Entteuscht yon Kollegen
Mitunterzeichnet haben die petition
24 (antonsrate - teilweise auch sol-
che, die vom Dienstleistungsabbau in
Schmerikon nicht direkt betrotren
sind. (Viele von ihnen kommen aber
ebenfalls aus kleineren Gemeinden
und sehen sich mit ihnlichen pmble-
men konfrontiert>, sagt Birhler. Was
ihn hingegen verwundere, ist. dass ge-
wisse Kollegen aus der Region seine
Interpellation nicht unterzeichnen
wollten. (Teilweise gar solche, von
denen ich weiss,dass sie ebenfalls m
Bahnhof Schmerikon ein- oder um-
steigen), mmdert er sich. Namen wrll
er keine nennen.

Mit einer Antwort der Regienng
rechnet BUiler in vier bis sechs Wo-
chen. Ob ff mit seinen Arliegen auf
Cehcir stossen wird, sei schwierig ab-
zuschetzen. Er fiihle sich aber von der
Regierung schon ein wenig im Stich
gelassen. (Deshalb bin ich gesparmt,
wie sie auf ,meine teilweise lsitischen
Fragen reagieren wird.)

Bald nioht mehr so geschnfti& Dls &hnamohloeso in Schmedkon drohsr schleohter zu werdsn.

Dleec lleohteile drohen Sohmerlkon

Die Gemdnde Schme-
rikon befiirchtot, in
den Pliinen der SBB
gbioh rn€hrfaoh be-
naclrteiligt zu werden.
Konkret geht es um fol-
gende Punkte:
- Keln Halt d6s Vor
alpenexpress in
Schmerikon rehr - 30
Minuton lengare ReF
szeit Richtung Lu-

zom.
- Umsteigeroulette in
Uznach: Beijeder Ver-
bindung umsteigen,
nlcht immer perron-
gleioh.
- Anschlusprobleme
aufS-Bahn-Notz in
Rapperswil: Nur drei
Minuten, um umzustei-
gen, Pemn mues ge-
wrchedt word€n.

- Verkehrschaos auch
aufden Strassen:
Bahnsohrflikgn blei-
ben lAngergeschloe-
$n, Rookstau droht.
- Serui€-Abbau auf
Kosten der Aheren:
keln b€dbtrter Fahr-
kartsn-V€rkaufmehr
im Migrolinc-Shop,
Automaten-Verkauf zu
kompliziert. (dgr)

Powerumz
und Sackgi
Party lockt
Das OK Powerfasnar
Schiinis verspricht e
unvergesslichen
Fasnachtssamstag.

Am Samstag,25. Februar, 19
tet in schdnis der grosse Pou
mit uber4o cruppen und ein
Beleuchtung. Der Umzug firl
das Dorf Schinis direkt zun
Partyareal beim Mehrzwecl
Vor und nach dem Umzug w
Umzugsgdste bereits auf dem
platz mit crill und heissen G

fi)r die Sackgass-party auf
Diese werde auch heuer am
25. Februar. ab 20 Uhr zum f
ka des Linthtebiets,ktmdigt d

Unter der Dachorganisa
Powerfasnacht.ch setzen viel€
le Dorfuereine und diverse we
fer alles daran, die Besuchersc
verkostigen. Auch firr Unte
will Sesorgt sein: Im Las{
Dancefloor sind zwei party
Werk. Sie soryen filr Giinset
unvergleichbare Atmospht
rahmt von einer einmalige
show, Windmaschinen und vir
zial-Etrelten.

zehn Guggen aus nah und
gen im grossen Guggerzelt f
mung. Guggerzelt, laser.Aren
party, Hot shots, Oldie-Zelt,,
ScNager-Shhirtte md viele Ba
tieren laut dem OK mit Top-l
zungen den Ausnahmezusta-r
die Morgensfimden.

Parkpletze b€finden sich i
Jumbo'Aleal (Shuttlebus). Ein
se mit dem 0v ist erwtrNcht.

trasnacht pur auch am <Sch

Auch arn heutten Schmutzig
nerstag, 23. Februar, knallt es
nis bereits ganz ordentlich. I
sind Naren-ktinigswahl, Mal
mit tollen Preisen, Foyerparty
Calzone & IYiends und genia
mung in der Mehnweckhalle r

ri. Damit werden auch heuer i
te unter dem Motto "schmudr
auf ihre Kosten kommen.

Also, nichts wie los an die F
Schenis,ledt das OI( ein.An de)
ner Fasnacht werde auch in
Jahr die Ankundigrrng <open e
bester Fasnachtslaune von der
Partyhungrigen mit grosser Si(
sehr emst genommen. (eing)

Fxnrcht!z.lt
ww.pow..hrnrcht,ch

Fasnf,chtler ziehen durch schmerikon
Kleine und Srosse Fasnachtler kommen in Schmerikon voll auf ihre Kosten: bei der Seniorenfasnacht, beimWarm-up'Konzert, beim Ddmmerungsumzug, bei Partystimmung und bei der Kinderfasnacht.

In Schmerikon werden die letzten Vor-
bereitungen tetroffen, damit alle Fas-
nachtlet Crcss md Klein, stimmrmgs-
volle Fasnachtsanlasse erleben kon-
nen, wie das OK der Schmertner Fas-
nacht mitteilt. Das OK und seine Hel-
fer laden zu folgenden Anliissm ein:

Am heutigen Schiibeldonnerstag,
23. Februe, heisst es wieder (Herzlich

Ddrrunerungsumzug. Nebst Rolliclub,
Batzihaxe, SeetUfel und Dorfuereinen
kann mm sich auch wieder auf viele
Brauchtums- und lbsnachtsgruppen
freuen. Sowie auf die Guggenmusiken,
die schon seit Jahren den Dartune"
mngsumzug zu einem bunten und
sttmuntsvollen Anlass machen.

Am Wam{tn-fonzcrt lrm 1? t (

schaft und freuen sich aufviele hurg-
rige und dustige Fasnachtsgiiste.

Ninderfacnacht am Montag
DrinIG tuld Partysound flndet man so-
dann in der Eisbar des Damentumver^
eins. Und im <Seehof> sorgt das Duo
Palm Beach fiir Fasnachtsstimmunt.
Mit dar Yindcficn.^ht .h E^.-.-L+-

Beizlifasna(
am Schmud
in Kaltbrun
In Kaltbrurm warte die Fasnar
heutigen Schmudo mit einer
verdiichtigen Anzalt dekoriert
taurants auf, teilt das ON mit. l
dekorierten Restaurants d
<Itohsiff l>, "Hirschen>, <Briiggl
wen), <Rickenbahn), (Bruggr
und (Neuhof> henschten kOlscl
heltnisse in [a]tbrunn.An der a
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