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TRAGISCHER UNFALL

Velofahrer stirbt
nach Sturz ins Tal
PFÄFERS Ein 37-jähriger Rennvelofahrer
ist am Donnerstagabend in Pfäfers
gestürzt und rund 150 Meter einen Ab-
hang zur Taminaschlucht hinunter-
gefallen. Beim Unfall zog sich der
Mann tödliche Verletzungen zu. Der
37-Jährige war laut der St. Galler Kan-
tonspolizei gegen 21 Uhr in Richtung
Bad Ragaz gefahren. Nach der Tami-
nabrücke verlor er aus unbekannten
Gründen die Kontrolle über sein Renn-
velo, stürzte und rutschte in eine Leit-
planke. Danach stürzte er den Abhang
hinunter. Die Einsatzkräfte konnten
nur noch seinen Tod feststellen. Für
die Bergung des Verunfallten wurde
die Rega aufgeboten. Neben der Polizei
und der Rega standen auch die Feuer-
wehr, der Rettungsdienst und ein Care-
Team im Einsatz. (SDA)

Kurznachrichten

Mann stürzt drei Meter
in die Tiefe – verletzt
RÜETERSWIL Am Donnerstagmorgen,
um 8.20 Uhr, ist ein 40-jähriger Mann
an der Waldestrasse in Rüeterswil von
einem Balken gefallen. Er stürzte rund
drei Meter in die Tiefe und verletzte
sich. Die Rega flog den Mann ins Spital.
Der 40-Jährige war mit Abbrucharbei-
ten an einer Scheune beschäftigt. Da-
zu war er auf einen Balken in rund
drei Metern Höhe gestiegen. Aus noch
unbekannten Gründen rutschte der
Mann auf dem Balken aus und fiel laut
Angaben der Polizei auf eine Wiese.
Beim Aufprall zog sich der Mann un-
bestimmte Verletzungen zu. (RED)

Dankstell-Gottesdienst
mit spannenden Gästen
RAPPERSWIL-JONA Morgen Sonntag,
2. September, findet um 19 Uhr in der
Pfarrkirche Jona ein Dankstell-Gottes-
dienst statt. «Persönlich, mit Gästen»
heisst die bis Ende Juni 2019 andauern-
de Themenserie dieses alternativen
Gottesdienstes, der alle paar Wochen
an einem Sonntagabend in Jona statt-
findet. Morgen wird nun Michael Oder-
matt zu Gast sein und über sein Pilgern
von Rapperswil-Jona nach Santiago de
Compostela erzählen. Weitere Gäste
sind unter anderen: Eine Jonerin im
Rollstuhl, eine Professorin, ein Flücht-
ling und ein Bergführer. (RED)

Familiengottesdienst
in der Klosterkirche
UZNACH Morgen Sonntagabend, 2. Sep-
tember, wird um 19.30 Uhr ein Fami-
liengottesdienst in die Klosterkirche
St. Otmarsberg in Uznach durchge-
führt. Über die Tradition, vor der
Mahlzeit die Hände zu waschen, waren
sich schon Jesus und die Schriftgelehr-
ten nicht einig. Was liegt im Ritual des
Händewaschens? Und was sind denn
schmutzige Hände? Diese alltägliche
Handlung wird im Gottesdienst mit
Gedanken und Texten anschaulich
thematisiert. Der Lourdes-Personal-
Chor bereichert die Stunde mit seinen
Liedern. (RED)

Afrikanische Gemeinde
feiert mit Reformierten
RAPPERSWIL-JONA Morgen Sonntag,
2. September, findet um 10 Uhr im 
Evangelischen Kirchenzentrum Jona
ein gemeinsamer Gottesdienst der re-
formierten Kirchgemeinde mit der
afrikanischen Assemblée de la Puis-
sance de la Résurrection du Christ
statt. Für einmal feiert die afrikanische
Gemeinde gemeinsam mit den refor-
mierten Gastgebern in Jona. Im Teilen
der verschiedenen kirchlichen Kultu-
ren entsteht ein besonderer Mix aus
Gospel und afrikanischen Rhythmen.
Die Predigt gestalten Tshierry Moyo
und Pfarrer Heinz Fäh gemeinsam
zum Thema «Vergebung». Im An-
schluss an den Gottesdienst wird ge-
tafelt. Dabei werden typisch afrikani-
sche Spezialitäten serviert. (RED)

Kunstspinnerei zieht die Massen an
Rekordaufmarsch: Über 2500 Besucher haben sich bislang die Ausstellung in der Spinnerei Uznaberg 
angesehen. Wer die Werke der rund 60 regionalen Künstler noch begutachten will, muss sich sputen. 

Unerwartet viele Besucher haben seit
letztem Samstag die Kunstausstellung in
der alten Uzner Spinnerei besucht. Mit
vielen Führungen, Akzentsetzungen wie
«Kirche und Kunst» mit getanztem Gebet,
der Konferenz der Kulturverantwortli-
chen und –kommissionen Linthgebiet,
einem Lunch für KMU, den Besuchen von
Kunst Schwyz und Amden, den von Mar-
tina Hirzel präsentierten Bildergeschich-
ten von Wilhelm Busch und vielem mehr
wurden bereits bis Mittwoch 2500 Be-
sucher gezählt. Die «Kunstspinnerei’18»
erntete Lob von allen Seiten – sowohl von
Fachleuten als auch von Gästen.

Martin Heller zur
Clint-Eastwood-Methode
Das diesjährige KMU-Profil der St. Galler
Kantonalbank, Hauptsponsorin der
«Kunstspinnerei’18», fand mit einem Re-
ferat von Martin Heller zu «Clint East-
wood und das Grundrauschen» statt. Der
ehemalige künstlerische Direktor der
Expo 2002 betreut heute die Ausstellung
«500 Jahre Zürcher Reformation» und in
Bern die Ausstellung «Weltuntergang».
Schon mit seiner allerersten Ausstellung
«Herzblut» bewies er, dass er nicht nur
an Hochkultur, sondern auch an Breiten-
kunst und an den kulturellen Entwick-

lungen im Alltag interessiert ist: «Es geht
um bedingungslose Aufmerksamkeit für
das, was um uns ist.» Heller, der sich
schon immer für die Kultur der Western-
Filme interessiert hatte, nennt dies die
Clint-Eastwood-Methode: «Hingehen,

sich umschauen, genau hinsehen, mit
den Leuten sprechen, ohne Herablas-
sung, ohne Strategie.» Und er fuhr fort:
«Sich Wundern und Staunen ist Voraus-
setzung für Erfolg.» Nur so entstehe eine
«Verbindung, ja eine Komplizenschaft

mit dem Publikum». Solche Sätze hörten
die Anwesenden gerne.

Ausstellung ist nur noch
bis Sonntag geöffnet
Trumpf der Ausstellung sei der gelungene
Mix zwischen regionalen und überregio-
nalen Künstlern, teilen die Verantwort-
lichen mit. Viele Künstler hätten sich
bewusst mit den Räumlichkeiten der
Spinnerei auseinandergesetzt, andere
präsentieren ihre Werke erstmalig und
wieder andere sind bestens bekannt.
Ohne Berührungsängste könnten mit den
Kunstschaffenden Kontakte geknüpft und
lebhafte Diskussionen geführt werden.

Die imposante Ausstellung dauert noch
bis morgen Sonntag, 2. September. Heu-
te Samstag liest um 16 Uhr Gerda Alder
Märchen, gefolgt von Art@Musik, Klang-
malereien zu Bildern mit dem Männer-
chor Uznach und Afgan Rap. Die Finis-
sage startet am Sonntag um 11 Uhr mit 
dem Frühschoppenkonzert des Musik-
vereins Harmonie Uznach, einem Apéro
mit Spezialitäten des eritreischen Inte-
grationsvereins Linthgebiet und dem
Schlusswort des Uzner Gemeindepräsi-
denten Christan Holderegger. (RED)

www.kunstspinnerei18.ch
Voller Erfolg: Über 2500 Besucher haben bisher die Ausstellung besucht –
im Bild eine Führung mit dem OK-Präsidenten Bruno Glaus (links). Pressebild

Schubiger-Areal: Neue Besitzer
wollen Kanton als Mieter
Die Fortimo Group AG will ihr Bauprojekt auf dem Uzner Schubiger-Areal bereits ab 2019 verwirklichen. Sie 
hofft, dass der Kanton sich weiterhin daran beteiligt und dort seine Dienststellen in Uznach einquartiert.

VON CHRISTOPH LEIBER

Nach dem Verkauf des Uzner Schubiger-
Areals (Ausgabe von gestern) lichtet sich
der Nebel. Wie der zuständige Verwal-
tungsrat Philipp Bienz gestern gegenüber
der «Südostschweiz» erklärte, will die
neue Eigentümerfirma Fortimo Group AG
bereits im Herbst 2019 auf dem Gelände
die Bagger auffahren lassen. Innerhalb
von eineinhalb Jahren will die Fortimo
das Bauprojekt verwirklichen, das sie von
der früheren Besitzerin, der E. Schubi-
ger & Cie. AG aus Uznach, übernommen
hat. «Wir werden so rasch wie möglich
ein Baugesuch vorbereiten und parallel
dazu den erforderlichen Gestaltungsplan
erarbeiten», sagt Bienz.

100-Millionen-Projekt
Die Pläne sehen vor, dass das ehemalige
Fabrikgebäude südlich des Städtli und
das frühere Hotel «Linthhof» an der
Grynaustrasse behutsam saniert und aus-
gebaut werden. Neubauten zwischen dem
denkmalgeschützten Fabrikgebäude und
der Ricken-Bahnlinie sollen das Ensem-
ble ergänzen. Insgesamt sind auf dem
Areal 128 Eigentums- und Mietwohnun-
gen sowie 6000 Quadratmeter Geschäfts-
fläche geplant; rund 100 Millionen Fran-
ken will die Fortimo darin investieren.
Ein rechtskräftiger Überbauungsplan
liegt bereits seit 2011 vor.

Fortimo-Verwaltungsrat Bienz schaffte
gestern auch Klarheit darüber, wie sein
Unternehmen eine Zusammenarbeit mit
dem Kanton sieht. Dieser will auf dem
Gelände seine Dienststellen in Uznach
zusammenfassen, hat die Planung jedoch
auf Eis gelegt, nachdem die Firma Schu-
biger ihn über die Verkaufsabsichten
informiert hatte. Für Bienz steht fest:

Denkmalgeschützt: Die historischen Gebäude auf dem Uzner Schubiger-Areal …

… sollen behutsam saniert und ausgebaut werden. Markus Timo Rüegg

«Flächen dem Kanton zu
verkaufen, können wir uns
eher nicht vorstellen.»

PHILIPP BIENZ, INVESTOR

«Wir haben ein grosses Interesse, den
Kanton als langfristigen Mieter zu gewin-
nen.» Dem Kanton einen Teil der entste-
henden Geschäftsfläche zu verkaufen,
kann Bienz sich «eher nicht» vorstellen,
wie er sagt. Der stellvertretende Kantons-
baumeister Jürg Kellenberger zeigte sich
in der gestrigen Ausgabe dieser Zeitung
offen für beide Varianten.

Angesiedelt werden sollen auf dem
Areal das Kreisgericht, das Untersu-
chungsamt, die Jugendanwaltschaft, das
Vermittleramt sowie die Berufs- und Lauf-
bahnberatung. Das kantonale Hochbau-
amt schätzt den Flächenbedarf dafür auf
3500 Quadratmeter. Gespräche zwischen
dem Kanton und der Fortimo sind bereits
geplant, wie beide Seiten bestätigen.

«Sehr gute Offerte»
Zu Wort gemeldet hat sich gestern auch
Alfred Schubiger, der Verwaltungsrats-
präsident der ehemaligen Eigentümer-
firma. Er erklärt, weshalb seine Familie
sich für einen Verkauf ihres historischen
Industriegeländes entschieden hat: «Bei
dem Bauvolumen braucht es einen pro-
fessionellen Investor», sagt er. Diesen
Frühling habe seine Firma deshalb eine
Investorenausschreibung durchgeführt.
Die Fortimo habe den Zuschlag dank
einer «sehr guten Offerte» erhalten. Über
den Verkaufspreis hätten die beiden Par-
teien Stillschweigen vereinbart.

Wie Schubiger betont, wird sein Unter-
nehmen weiterhin im Immobilienge-
schäft tätig sein: «Unsere übrigen Liegen-
schaften verkaufen wir nicht – auch nicht
unseren Firmensitz im ‘Linthhof’.» Dieser
liegt direkt neben dem abgetretenen
Areal, auf dem die Firma von 1853 bis in
die 1960er-Jahre eine Seidenweberei be-
trieben hat.

«Bei dem Bauvolumen
braucht es einen
professionellen Investor.»

ALFRED SCHUBIGER, EX-EIGENTÜMER


