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Von Lieferwagen
angefahren
Ein elfjähriger Velofahrer
stiess amFreitag in
Jonamit einemLieferwagen
zusammen. Seite 3

Interessierte
Jungbürger
Die diesjährige Jungbürger-
feier stiess in Rapperswil-
Jona bei den 18-Jährigen auf
Interesse. Seite 5

Nach der Seedammsperrung
blieb das Chaos aus
rapperSwil-Jona Die Bauarbeiten auf dem Seedamm zwan-
gen zahlreiche Passagiere zum Umsteigen auf Ersatzbusse.
Wer von St.Gallen in die Innerschweiz unterwegs war, musste
unter Umständen sogar dreimal umsteigen.

Der Ersatzbusbetrieb zwischen
dem Bahnhof Rapperswil und
Pfäffikonwar vonderSchweizeri-
schenSüdostbahn lange zuvor an-
gekündigt worden: Vergangenes
Wochenende fielen ab Freitag-
abend um 20 Uhr bis Sonntag-
abend spät sämtliche Züge der
SOB und der SBB über den See-
damm aus. Obwohl insbesondere
am Samstag stattfindende Gross-
anlässe befürchten liessen, dass
es in den Bussen reichlich eng
werden und der Autoverkehr
massiv zunehmen könnte, blieb
das grosse Chaos aus: Gemäss

St.Galler Kantonspolizei hielt
sich der stockende Verkehr über
den Seedamm im üblichen Rah-
men. Aus Sicht der Südostbahn
verlief alles ganz nach Plan. «Der
Ersatzbusbetrieb hat bereits am
Freitag zu 95 Prozent funktio-
niert», sagt SOB-Sprecherin
Ursel Kälin – nur in einem Fall
hätten die Passagiere nach der
Busfahrt den Anschlusszug nicht
erwischt und hätten länger war-
tenmüssen.
Bis Sonntagabend hat sie von

keinenReklamationengehört. Sie
geht davon aus, dass man es im

Zuge der Auswertung amMontag
nicht mit zahlreichen Beschwer-
den zu tun haben wird: «Wir ha-
ben enorm viel unternommen,
um die Sperrung der Strecke an
diesem und an einem weiteren
Wochenende bekannt zu ma-
chen.» Bereits letzten Herbst ha-
bemanerstmals informiert. «Vie-
le haben wohl Verständnis, dass
die Bauarbeiten irgendwann ein-
mal gemacht werdenmüssen.»

Wetter half mit
Kälin geht zudemdavon aus, dass
das regnerischeWetter sich güns-
tig auswirkte: «Es war kein Berg-
wetter, sonstwärenwohl deutlich
mehrPassagiereunterwegs gewe-
sen.» Der Regen dämpfte wohl
auch das Publikumsinteresse an

der Jubiläumsveranstaltung zur
Morgarten-Schlacht – am Sams-
tag hatte die SOB extra fürs
Festpublikum einen Voralpen-
Express-Sonderhalt eingelegt.
Ob auch dasWochenende in 14

Tagen ähnlich störungsfrei ver-
laufen wird, bleibt abzuwarten.
Sprecherin Kälin hofft, dass sich
die aufwendigeOrganisationauch
dann bewähren wird. Zwar fän-
dendannkeineGrossanlässe statt
–bei schönemAusflugswetter zur
Ferienzeit sei aber mit einer be-
trächtlichen Anzahl zusätzlicher
Passagiere zu rechnen.

Weiterer Unterbruch folgt
WennauchderTransferüberden
Seedamm vergangenes Wochen-
endeunproblematischwar:Völlig

unvorgesehen kam noch ein wei-
terer Streckenunterbruchauf der
Voralpen-Express-Linie dazu:
AmSonntagvormittagmusste auf
demAbschnitt zwischenMogels-
berg und Brunnadern ein Thur-
bo-Fahrzeug abgesperrt werden,
Ersatzbusse überbrückten wäh-
rend einer Stunde.
Wer also genau zu dieser Zeit

mit der SüdostbahnvonSt.Gallen
nach Luzern fuhr, musste unter
Umständen dreimal in einen Ex-
trabus umsteigen – denn vergan-
genes Wochenende wurde auch
an der Bahnlinie zwischen Arth-
Goldau und Küssnacht gebaut.
«Damit haben wir überhaupt
nicht gerechnetundes tutuns für
jene Fahrgäste leid», sagt Spre-
cherin Kälin. Ueli Abt

Rund 2500 Eintritte verzeichnete das vom Rotary Club organisierte Benefizkonzert mit Beatrice Egli und weiteren Interpreten. Damit blieb
das Publikumsinteresse zwar unter den Erwartungen – immerhin kam aber ein Spendencheck von 500000 Franken zustande. André Springer Seite 3

Eine halbe Million für Polio-ProjektNachwuchs
ausgebildet
rapperSwil-Jona Am Sams-
tag nahmen über hundert Ju-
gendliche ausdemgesamtenKan-
tonsgebiet amAusbildungstagder
Feuerwehr Rapperswil-Jona teil.
DieTeilnehmenden imAlter zwi-
schen 12 und 18 Jahren hatten je
nachAltersstufeunterschiedliche
Aufgabenzu lösen.Wennesunter
anderem auch darum ging, le-
bensrettendeSofortmassnahmen
anzuwenden oder Personen im
steilen Gelände zu sichern – das
eigentliche Löschen, etwa von
Eisenbahnwagen oder Autos,
nahm im Tagesverlauf einen
wichtigen Platz ein. Gutes Zu-
sammenarbeiten im Teamwar in
jedem Fall gefragt. Der Ausbil-
dungstagwarder erste seinerArt.
NachpositivenFeedbacksder Ju-
gendlichen sollen nun weitere
vergleichbare Anlässe stattfin-
den. ua Seite 5

WEttER

Heute 13°/20°
Wolkenfelder,
kaum Regen.

wetter Seite 27

86. ATP-Titel
der Karriere

Roger Federer
gewann zum achten
Mal das Rasenturnier
inHalle. Seite 22

Demokratie ist
nicht wiegbar
Zürich Die Politologin Regula
Stämpfli (Bild) hält wenig von der
Smartvote-Methode von Michael
Hermann. Diese sei «apolitischer

Vermesser-
schrott politi-
scher Positio-
nen», sagt sie.
Demokratie las-
se sich schliess-
lich nicht wie-
gen. Stämpfli

kritisiert insbesondere, dass bei
Smartvote ihr Kollege Hermann
entscheide, was links und was
rechts sei.
Auch sonst nimmtdie 48-Jähri-

ge imGespräch kein Blatt vor den
Mund. Die Asylpolitik von Bun-
desrätin Simonetta Sommaruga
beispielsweise taxiert sie als teil-
weise härter als jene von Chris-
toph Blocher. Stämpfli zeigt sich
grundsätzlich enttäuscht von lin-
ken Politikern. Tony Blair oder
FrançoisHollandeseienOpportu-
nisten und «ganz üble Genossen
derBosse». red Seiten 16+17

Vätern fehlt
das Interesse
Bern Seit dem 1. Juni 2014 gilt:
Wer sich scheiden lässt und Kin-
der hat, soll sich das Sorgerecht
teilen. Für geschiedene oder un-
verheirateteVäter ist dieseNeue-
rung ein grosser Schritt, weil das
gemeinsame Sorgerecht bisher
nur mit Zustimmung der Mutter
möglich war.
Doch wenige Tage bevor die

Frist am 30. Juni für die Beantra-
gung der gemeinsamen elterli-
chenSorge abläuft, zeigt sich:Nur
wenige Vätermachen vomneuen
Recht Gebrauch. Im Kanton Zü-
rich wurden beim Bezirksgericht
bis jetzt nur 13 Anträge von ge-
schiedenenVäterneingereicht. In
der Stadt Zürich sind 93 Anträge
eingegangen. Im Kanton Bern
sind es 53 übergangsrechtliche
Anträge. Die zuständigen Behör-
den, für Unverheiratete ist die
Kesb die Anlaufstelle, hatten mit
mehr Andrang gerechnet. Denn
dieBehörden sindvondenVortei-
lendes gemeinsamenSorgerechts
überzeugt. rag/wrs Seite 17

Hektische Telefonate bis zuletzt
BrüSSel Der griechische Pre-
mierAlexisTsipras trifft sichheu-
temit denStaatschefs der andern
18Eurozonenländer zumKrisen-
gipfel. Gestern noch telefonierte
Tsipras mit EU-Kommissions-
präsident Jean-Claude Juncker,
Frankreichs Präsident François
Hollande sowie Deutschlands
KanzlerinAngelaMerkel. SeinFi-
nanzminister Gianis Varoufakis
wies Merkel den Schlüssel über
Erfolg und Misserfolg des Tref-

fens zu: «Die Kanzlerin steht vor
einer entscheidenden Wahl»,
schrieb er in einem Zeitungsbei-
trag. Entweder sie trete in eine
ehrenvolle Einigung mit seiner
Regierungein.Oder sie folgeSire-
nen aus ihrer Regierung, die sie
ermutigten, die einzigeRegierung
überBord zuwerfen, die das grie-
chische Volk auf den Reformpfad
mitnehmenkönne.Details zuden
Vorschlägen aus Griechenland
wurden nicht bekannt.

Griechenland steht ohne eine
baldige Einigung vor der Pleite,
weilEndedesMonatsmilliarden-
schwereZahlungenandieGläubi-
ger fällig werden. Gestern wurde
einAnsturmaufdieGeldinstitute
befürchtet.DieEuropäischeZen-
tralbank war sich Insidern zufol-
ge deshalb nicht mehr sicher, ob
dieGeldhäuserheutenochöffnen
können. Nach Berechnungen
fehltenAthen2bis 3,6Milliarden
Euro. sda Seite 19

Enger Kampf
um Sekunden
rad Der Gewinner der 79. Tour
de Suisse heisst etwas überra-
schend Simon Spilak. Der Slowe-
ne klassierte sich im abschlies-
senden Zeitfahren in Bernmit 18
Sekunden Rückstand auf Tages-
sieger TomDumoulin im 2. Rang
undentschieddas spannendeDu-
ell um den Gesamtsieg gegen den
Briten Geraint Thomas um fünf
Sekunden für sich. si Seite 21

«Oper für alle»
begeistert
Zürich Trotz leichtem Regen
und Schafskälte strömten die
Zürcher am Samstagabend für
Musik ins Freie: Die rund drei-
stündige «Oper für alle» auf dem
Sechseläutenplatz lockte über
10000Besucher an.DieAmerika-
nerin Latonia Moore begeisterte
sowohl in der Oper wie auch auf
der Leinwand in der Hauptrolle
als Aida. red Seite 15

details in der ganzjahresausstellung
schränke, türen & küchen von kaufmann

ordnung,
sicherheit &
butter


