REGION
Auto in Gebertingen
in Bachbett gelandet
Gebertingen. – Ein 65-jähriger Autofahrer hat am Samstagmorgen in
Gebertingen aus ungeklärter Ursache die Herrschaft über seinenWagen verloren. Das Auto landete in
einem Bachbett. Der Fahrer verletzte sich und musste in ein Spital
eingeliefert werden, wie die Polizei
am Sonntag mitteilte.AmAuto entstand Totalschaden. Im Zusammenhang mit dem Unfall sucht die
Polizei den Lenker eines weinroten
Fahrzeugs, welcher bei der Unfallstelle kurz anhielt, dann aber weiterfuhr (Polizeistützpunkt Schmerikon,Telefon 055 465 28 00). (so)

VW nach Unfall
in Rufi gesucht
Rufi. – Am Samstag, um 15.45 Uhr
ereignete sich auf Höhe der Garage Lueg is Land in Rufi eine Auffahrkollision zwischen zwei Personenwagen. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, setzte der Unfallverursacher seine Fahrt nach
der Kollision fort. DasAuto, ein roter VW, dürfte im Frontbereich beschädigt sein, wie die Polizei mitteilte. Personen, welche Angaben
zum Unfallhergang oder zum Unfallverursacher machen können,
werden gebeten, sich beim Polizeistützpunkt Schmerikon zu melden,
Telefon 055 465 28 00. (so)

Sicherheitspersonal
angegriffen
20 bis 30 Besucher des
Festivals Rock am Weiher
haben am Samstagabend in
Wil das Sicherheitspersonal
angegriffen.
Wil. – Zum Scharmützel kam es, als
die Sicherheitsleute gegen Mitternacht bei einer Kontrolle einen
Schlagstock fanden. Nach Polizeiangaben solidarisierten sich die Umstehenden mit dem Kontrollierten und
griffen das Personal tätlich und verbal
an. Dieses wehrte sich mit Pfefferspray. Die zusammengerottete Gruppe bewarf daraufhin das Personal mit
Steinen. Zwei Sicherheitsleute wurden verletzt.
Als die Polizei eintraf, fand sie einige Personen, die sich mittlerweile mit
Eisenstangen bewaffnet hatten. Fünf
Personen wurden zur Befragung mitgenommen. Insgesamt stellten die Beamten drei Eisenstangen, einen
Schlagstock und ein Elektroschockgerät sicher. Deren Besitzer werden verzeigt. Die parkierten Einsatzfahrzeuge der Polizei wurden während dem
Einsatz darüber hinaus bespuckt und
teilweise leicht beschädigt. (sda)

Ja aus Uznach zu
Ausbau ARA Obersee
Uznach. – Die Uzner Stimmbürger
sprachen sich bei der kommunalenAbstimmung vom Wochenende über den
Ausbau und die Sanierung derAbwasserreinigungsanlage Obersee mit einem deutlichen Ja klar für das Vorhaben aus. Die Stimmbeteiligung war mit
19,5 Prozent tief, es gingen insgesamt
652 Stimmzettel ein, von denen einer
ungültig war. Auf den 651 gültigen
Stimmzetteln war 578-mal ein Ja und
73-mal ein Nein notiert. Damit gaben
die Uzner Stimmbürger dem umfangreichen Vorhaben grünes Licht. (mtr)
IN KÜRZE
Frau ausgeraubt. Eine 35-jährige Frau

ist am Freitag in St. Gallen von zwei
jungen Männern ihres Portemonnaies
beraubt worden. Laut Polizei konnten
die Männer unerkannt flüchten. (so)
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«Für Druck auf den Kanton
ist jetzt der richtige Zeitpunkt»
Die Submission für die zweite
Bauetappe im Spital Linth
läuft. UGS-Kantonsrätin Silvia
Kündig will deshalb von der
Kantonsregierung wissen, ob
eine ökologische Heizanlage
bei der Sanierung des Uzner
Spitals Linth eine Chance hat.
Von Willi Meissner
Uznach. – «Zieht das Baudepartement eine Holzschnitzelanlage ernsthaft in Betracht?», fragt UGS-Kantonsrätin Silvia Kündig stellvertretend für insgesamt acht Kantonsräte
in Richtung des kantonalen Baudepartements, dem Baudirektor Willi
Haag vorsteht.
«Grundsätzlich sind wir immer an
einer nachhaltigen Lösung interessiert», sagt zwar Kurt Schöneberger,
Beschaffung beim kantonalen Hochbauamt. «Wir würden es aber gerne
genau wissen», begründet Kündig ihre förmliche Nachfrage.
Sie habe Kenntnis davon, dass der
Regierung bereits Konzeptvorschläge
vorliegen würden, welche eine effiziente und kostengünstige Holzschnitzelheizung beinhalten, betont
Kündig in ihrer Interpellation. Die Installation und der anschliessende Betrieb einer solchen Anlage würden
grosse Mengen Holz erfordern. Dieses könnte von Holzbauern aus der
Region bezogen werden. «Die Kosten
könnten so in einen regionalen Verdienst für die öffentlichen und privaten Lieferanten umgewandelt werden», erklärt Kündig.
Der ökologische Nutzen der regionalen Holzverwertung sei ebenfalls
gross, weil das Brennmaterial nicht
mehr über grosse Distanzen von fern
gelegenen Verwertungen zugeführt
werden müsse, wie es etwa bei Öl
oder Gas der Fall sei.
Holzschnitzel haben gute Chancen
Kündig hatte Anfang Jahr bereits
schriftlich beim Baudepartement wegen der Heizanlage angefragt. Von
dort habe es geheissen, dass nach der

Zahn der Zeit: Peter Giger befürchtet, dass vor allem die elektrische Steuerung der Heizanlage in den nächsten Jahren von
Störungen betroffen ist.
Bild Willi Meissner

Ölheizung auf jeden Fall auf alternative Heizenergie umgestellt werde. Eine Schnitzelheizung habe gute Chancen, ebenfalls prüfe man eineWärmesonde. «Eine Erdwärmesonde hätte
den Nachteil, mit Atomstrom betrieben werden zu müsssen», erklärt
Kündig dazu. Deshalb stelle das für
sie keine Alternative zur Holzschnitzelheizung dar.
Kühlung im Sommer auch wichtig
Für eine Entscheidung gegen die
Holzschnitzelheizung spricht ein
Neubauprojekt in der Psychiatrischen
Klinik St. Pirminsberg in Pfäfers, das
voraussichtlich im September abgeschlossen wird. Der Leiter des Hochbauamtes, Werner Binotto, hatte sich
dabei für eine Sole/Wasser-Wärmepumpe ausgesprochen, welche mit
der Energie einer Erdwärmesonde ar-

beitet. «Mit einer Sole-Wärmepumpe
kann nicht nur beheizt, sondern im
Sommer auch gekühlt werden», sagte
Binotto damals.
Weil durch die Sanierung des Spitals Linth, wie auch in Pfäfers, der Minergie-Standard (Minergie Eco bei
Neubauten) erfüllt werden soll, müsste sich das Baudepartement bei der
Auswahl des richtigen Heizsystems
für das Uzner Spital also auch mit der
Problematik der Überhitzung (aufgrund des hohen Isolationswertes)
von Minergiehäusern im Sommer beschäftigen. Laut dem technischen Leiter des Spitals Linth, Peter Giger, werden derzeit nur die OPs gekühlt.
«Interpellation kommt zu früh»
Die eingereichten Offerten werden
laut dem stellvertretenden Leiter des
kantonalen Hochbauamtes, Stefan

Knobel, erst Mitte August besprochen. Deshalb könne man noch nicht
sagen, welches Heizsystem installiert
werde. «Im Rahmen der Planung zur
2. Bauetappe wird auch die Frage
nach der Heizanlage geprüft», sagt
Regierungsrat Haag. Seiner Meinung
nach kommt die Interpellation viel zu
früh. Detailfragen könne man erst beantworten, wenn die Frage nach dem
Totalunternehmer und damit dem
Baukonzept geklärt sei.
«Für ein politisches Einwirken ist
jetzt genau der richtige Zeitpunkt»,
findet hingegen Kündig. Wenn das
Baukonzept im August erst entschieden sei, würden die Chancen auf eine
erfolgreiche Einflussnahme schwinden. Sie erwarte in der nächsten Session des Kantonsrates im September
eine Antwort vom Baudepartement,
so Kündig.

Land unter vor 100 Jahren im Linthgebiet
Vor 100 Jahren suchte das
Linthgebiet ein verheerendes
Hochwasser heim. Dies ist
der Uznacherchronik der
Donnerstagsgesellschaft zu
entnehmen. Nachfolgend ein
Beschrieb der Ereignisse im
Wortlaut.
Von Alois Beretta
Uznach. – Seit dem 14. Juni regnete
es ununterbrochen in Strömen. Hochwasser überall, das war die Signatur
der Nacht des 15. und 16. Juni sowie
der folgenden Tage. Von allen Seiten
kommen Berichte von Überschwemmungen. Viele Bahnlinien sind unterbrochen, ganze Dörfer stehen unter
Wasser, viele Häuser drohen einzustürzen, andere sind schon zerstört.
Seit der Hochwasserkatastrophe im
Herbst 1867 wurden diesseits der Alpenwasserscheide keine so gewaltigen
Niederschlagsmengen um diese Jahreszeit mehr verzeichnet wie dieses
Jahr am 14. und 15. Juni.
Felder gleichen einem See
Auch in Uznach war der Schaden
gross. Der Steinenbachkanal, der bei
Uznach vorbeifliesst und in die Linth
einmündet, schwoll in kurzer Zeit zu
einem mächtigen Strom an. An verschiedenen Stellen trat das Wasser

während der Nacht über die Ufer und
selbst das neue, wegen der Rickenbahn verlegte und bedeutend erweiterte Bachbett genügte für dieWassermenge nicht, sie ergoss sich in die Felder, Wiesen und Streurieter. Die Keller verschiedener Häuser in der Nähe
der Stationsanlage stehen unter Wasser. Die Streurieter und Felder von
Uznach bis zum Linthkanal gleichen
einem See. Das Wasser geht über die
Grynaustrasse hinweg. Auch der Aabach erreicht bei der «Sonne» eine

unheimliche Höhe. Bei der Spinnerei
Uznaberg erfolgte in einer Liegenschaft ein grosser Erdschlipf.
Linth erreichte Dammhöhe
Ähnliche Berichte über Hochwasser
kommen von Kaltbrunn, Rufi, Wattwil, Jona, aus dem Glarnerlande usw.
und immer noch regnet es weiter und
erhöht dadurch die Gefahr und den
Schaden. 16. Juni: Nachdem die Wassergefahr durch den Steinenbach im
Abnehmen begriffen war, verlangte

Sintflut: Mitte Juni 1910 überflutet ein Hochwasser die Grynaustrasse in
Uznach.

Herr Linthingenieur Leuzinger von
Uznach telefonisch Hilfe mit der ausdrücklichen Anmerkung, es könnte
ein grosses Unglück entstehen, da die
Linth an einigen Stellen auf der linken
Seite infolge Dammsenkungen die
Dammhöhe erreichte. Die gefährlichsten Stellen waren etwas unterhalb Giessen und in der Mitte Giessen–Grynau, in der Nähe eines Hauses auf Benkner Territorium, das bei
einem allfälligen Überfluten der
Linth direkt gefährdet gewesen wäre.
Die Feuerwehr wurde sofort aufgeboten und mit dem nötigen Hilfsmaterial an Ort und Stelle beordert. Die
Linth stieg dann bis morgens 3 Uhr
noch um einige Zentimeter, dann aber
nahm sie wieder etwas ab, sodass die
grösste Gefahr bis amVormittag überstanden war.
Ein grosses Landesunglück
Ausgenommen die Westschweiz und
der Kanton Tessin verzeichnen alle
Kantone mehr oder minder grosse
Schadenzentren. Mit dem Überblick,
den man nun allmählich und jetzt
auch nur in bescheidenen Umrissen
gewinnt, bricht sich leider die Erkenntnis an, dass die Folgen der Wassernot viel schlimmer sind, als die ersten Berichte ahnen liessen, und man
erkennt leider, dass unsere Landesgeschichte ein grosses Landesunglück
zu verzeichnen hat.

