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SCÞIMERIKONS GEMEINDEPRÃSIDENT FÉLIX BRUNSCHwl[ER ZUM NEUEN BAHNTIOFPLAXZ

((Demokratie begünstigt
grossziig¡ge Baupro¡ekte nicht,,
ln Schmerikon soll der Raum
zwischen Dorf und Bahnhof
stark verändert werden. Am
nächsten Montag st¡mmt die
Schmarkner Bürgeruersmmlung
i¡ber 670000 Frânken Proiektierungskr€dito ab.

Eíne

¡eue St¡asse ail ô¡eifom

Ttoato¡ t

kostet 1,4 M ¡ll ìone n
Ftanken, D¡e zahle der Kdnlon,
haben S¡e ñ¡tge,e¡lt- l<oftekl?
Nicht ganz. Ða¡ùber muss noch v€rhandclt wcrdcn. Ich gche davon aus,
dass dcr Kantotr eine

Millio¡ zahlt und

wirdcn Rcst.

Her

Brunschw¡le1 w¡e

zwß¡chil¡ch
FAt d¡e Neugestaltung des Bahnholplatzes rcch'en S¡e m¡t ilbet
v¡et Mill¡oden Fnnken, Warum det
hohe Prcìs?
Der gs\ante Planuilgsperinreter inklusive

eins bìs zehn, dass d¡e BlJeer

zustiññeñ?
Sicbcn.

tuod 18000 QuadraL
ûreteÌ und die zugrunde gelegten

Das ¡st abet wen¡q.
Nein, das ist deutlich über der Mitte.

Strassc bclrägt

Flãchcnprcise licgen zvischcn 200 und
350 Franken pro Quadralmeten Das
ist cinc rcalistischc Grössc.

Dìe SVP hal sich ¡m Voñêld kt¡tìsch
geåusser¿.

Bei ¡licser Panei hinterfrage ich, ob
die Aussagen von Aûlon Bischol als
Prásidcnt dcr Pmci auch immer wirklich pùteii¡¡ern abgesti¡tzt sind.
Gemolndopräsld6nt Félix Brunschwllor u¡d €lne lllustrat¡on, wls ssln Schm€rlkon augsohen könnle.
Auch d¡e SP w¡il l¡abet Kndettagesstätten a I s Ve *eh ßl ¿isu nge n.
lch gehe clavon aus, dass unsere Argumente sic übcPcugen und sich ihrc

zuln Bcispicl den Plàzâ Mayor in
Madrid, den Plâzr Mayo i¡ Buenos
Aircs- dcn PotsdamerPìatz in Bcrlin-

odcr dcr Bâhnhof W¿ttwil âls gute
Beispiele. Für Schiìeriko¡ w¿i.e das
bcrcits cin Wow-Effckt.

Anhänger für das Projekt eiltschciden.
Und was ¡st lht Hauplargument?
Wir sollten nicht so kleinlich sein und
inmcr gleich den Rechenschicber
hervorholen. Uns geht es sehr gut, wir

rciscn allc

in

fret¡dc Ländcr und

bewundeû dort die Grosszüg¡gkeit,
dic Arch¡tckhr. dic grossen Plátze:

grosszügige Bauprcjekte nicht b€BilnstiBt.

D¡e SVP wiil iedoch nu d¡e Patkplätze am Bahnhol nau bemalen
und èin paar Bäuma pÍlanzen,
fch woiss. Abcr damit wird man dcr
Schünheit von Schrnerikon nicht ge-

Aber wir sindja erstens dcmokúLisch
uild zweitens bescheidener UN genügen

recht. Dasenlsprichl nicht dcm Stcllenwert der Gemeinde uùd brirgt keinen

der Fischmarktplatz in Rappcrswil

Mchnvcrt.

Die wu¡den abet zum Ta¡l von
Diktatorcn odet Könìgen angelegt,
Ke¡n Voù¡ld.
Es ìstcineTa6achc, dass dic Dcmokratic

Bishet wat d¡e Rede von zehn
M¡llionen Frcnkeh Gesamtkosren
fú e¡n brc¡tercs Trøtto¡r, eine
verscrroåere Slr¿sse, e¡ncn neuen
Bahnholplat. und eíne T¡efgarcgè,
Gilt denn diese Zahl auch heute

noch?

All

das bcruht auf Schätzungcn von
plus/trlinus 25Prozent. Aktuell sagen
wir, dÂss das ganzc Prcjckt zwischcn
8,5 und llMi¡lionenFr¡nken kosten
kanû.

D¡e fiefgarcge lür 56 b¡s TSAutos
soll líinl M¡ll¡oneô Fnnken kosten.
Das s¡nd teurc Pa*pläLq
Ar¡ch hicr wisscn rvir hcùtc mchr a¡s
be¡tr¡ Piojektstart. Bei 5ó Parkpl:irzen
koslet das Gânzc ehcr 3,5 Miìlionen
Franken.

das Prc¡ektvotbercitel
so v¡eløn unklârcn Angaben?
gut.Abcr genau üm all dieoffenen

W¡e gua ist
be¡

Schr

Fragen zu klärcn, um pr¿ìziser zu werdc¡, braucht cs dic Projckicrungskrcd¡te fù 670000 Franken. Danach wìsscn wir mchr und 2019 ka¡n das Volk
i¡b€r eitr koilkretes Projekt abstintnten.

Mario Alúovonìi

BLUES'N'IAZZ

REGION

Bob Geldof rockt Rappi

S0B-Billets
Die Schweizerische Südostbahn AG
(SOB) vcEichtcl auf cincr Einsticg

bei den SBB-Dr¡ltverkaufsstellen.

Für sein soziales Engagement

Entsprcchcndc Gcspräche

wurde der lre von der Queen
zum Ritter gsschlagen, Mit
Eand rockt Bob Geldof am
Bluès'n'Jazz dèn FischmarktplaÞ.

ziellen Partnern fühften

Bol¡ Geldqf macht mchr als <nur>
Musik. (Cebt uns euer Scheissgeld>,
schric er 1985 von der Bührc. Als

Hoher Gewinn

N,litinitiator des Benelìzkonzcns

(Live

Aid) sammcltcn cr und viclç

andcrc

I-ösung, wic dic SOB mittcilr.

viele andere Stars rn¡t ins Studio holen,

wrdc

das Projekt (Band Aid)
(I)o they know it's
,lr¡91trràs" grl¡ü11 /u d(rr rrcis(vu¡kaul!
ten Songs der Musikgeschichte. 1985
rvudc aus (Band AidD dann (Li[o
Âi¡l>. Gemeinsam organisienen die
Stals m Ccldolc¡n wcltumspanncndcs
Benefizkonzen. Von doft komnìt dcr

So

geboren. fJer Song

potcn-

keine.

(or)

RAPPERSWIL.IONA

Dcr ZcmentkoÌucm Lafargcl lolcim hat
2016 einen Cervinn von rund 2,1 Milliardcn F¡ækcn euielt. Im Fusionsjahr
20 I 5 verzeichnetedie Finna noch einen
VcrlNt lon knåpp 1,4 Milliardcn. (or)

Musiker Spenclen lìir Hungernde in
Àthìopien. Abcrwic kam cs zu celdùl¡
berüchtigtem Ausruf)
Ëin Be¡icht im Fcmschcn hatte dcn
Musikcr aui'gerüttclt. Auf BBC licf am
l5.Novcmbcr 1984 cinc Rcportngc
ùibcr dic Ilungcrsnot in Äthiopicn. ln
der lolgenden Naclrt l¡abe er nìcht
schlafcn könlen, bcrichtet Gcldof
spiiter in seinerBiogralie- Anì n¿ichsten
Mo€cn ricf cr sci[en Frcund M¡dgc
UÈ, Sün8er von Ultra Vox an, und
liagtc ìlur, ob er bercil sei, cin PrÒjckt
zu untelstützen. Er war bereit. Sie
schricbcn gcmcinsam dcn Song <<Do
they know it's crish¡sD und konntcn
ùoch Sting, Bono. Phil Collins, Boy
Gco¡ge, Paul Young. David Bovic und

nit
a

M¡t seinem ir¡scho¡ Ræk wlrd Bob Geldof am 30. Juni d€n Flschmarklþlåt¿ zum Xgchen brlngen.

rurin
bcrühmte Satz ((6ebt uns euer Scheissgcldu.

Bis her¡te setzt sich Geldof dafùr
cin, dcr Ðrittcn \ryclt dic Schrldcn
zu crlasseil. lm Jahr 2005 orgaùisicne

Schlag zum Ritter
Aufgrund scincs hmanitàrcn Eilgagc¡nents wurde er schon i¡¡ den l980er-

Jahrcn als cin Anwàrtcr

für

dcn

gclÌandelt. Es
vcrrchal'ilc Bub Ockluf sugar tlir
Frietlensnobelpreìs

Âneikennung der Queen, die ihn l9{16
in den Ritcrsted bcfördcíc. Als hc

¡.larf er den Titel <Sio¡ ruar nicht
lragel al]cr Geldol wird Íîtzdcm olt
als(SirBob>bczcichnct.

er dâs Live-8-Konzert, welclìes

als

Ncuaufl agc dcs Livc-Aid-Konzcns aus
dem Jahr 1985 gelrandelt wurde. 2014
übcEougtc cr dcn S¿ingcr dcr Totcn
I-losen, Canrpino, den Charitysong von
l!184 rrcu ei¡rzrrpiclcrr,
So erfolgrcich er beruflich auch ist,
prival gchr dc¡Mu$ikcrduch dic Höllc.
Paula Yates. die Multer seiner Kinder-,
stirbt im Jahf 2000 an ci¡crÛbcrdosis.
TochlcrPcachcsist gcradcclfJahrcalt.

lüeíss.

Als sioh

Peaches 2014 auch r.le¡
goldcncn Schuss sctzt, gibt sich Ccldofdic Schuld. <lch bin dcr Vatcr, dcr
die Verantwortung lrügt und ¿indeutig
vcrsagt hab), sagte cr in cincm
Interyiew. Das soziùle Engagenìen(
und seinc Musik bringen dcn Rookcr
aber i¡nmer rvic¡ler ¿ufdie Bùhne.
A¡¡r 30. Juni ku¡uu¡{ Bub Otldul'
ans Blues'n'Jazz. Man darf gespannt
seìD.

hegnerfenster
Gut schweizeñsch se¡t 1972,
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8854 Galgenen, lelefon 055 450 60 30

wn*hluesnjazz.ch

w.heq¡e116nstéich

