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Besorgte Bürger von Rapperswil-Jona 
Vertreten durch 
Max Rechsteiner  
Attenhoferstrasse 8 
 
8640 Rapperswil 

 
EINSCHREIBEN 
 
Departement des Innern 
Amt für Gemeinden 
Davidstrasse 27 
9001 St. Gallen 
 

 
 
 Rapperswil, den 17.Dezember 2019 
 

Beschwerde und Einsprache gegen Bürgerschaftsentscheid vom 5.12.2019 Trak-
tandum Bewilligung eines Beitrages an den Verein SC Rapperswil-Jona Lakers zur 
Erstellung einer Trainingshalle im Grünfeld sowie die Überführung des Grundstü-
ckes-Nr. 234J in das Verwaltungsvermögen (Traktandum 3) 

 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Wir beziehen uns auf die Bürgerversammlung vom 5.12.2019 und erheben, gestützt auf Art. 163 
Gemeindegesetz, fristgerecht Einsprache gegen den Beschluss zu obgenanntem Geschäft.   

Grundsätzlich geht es uns nicht um die Verhinderung einer Trainings-Eishalle «für Nachwuchs, 
Eiskunstlauf und Schulsport». Es geht um die verwirrende, fehlende und teils falsche Bürgerinfor-
mation in der Abstimmungsbroschüre und fehlende Ratsbeschlüsse zum Standort der geplanten 
Eishalle im Grünfeld.      Beilage 1 

Wir stützen unsere Einsprache auf folgende Punkte: 

1. Standortentscheid Grünfeld für eine neue Eistrainingshalle 

Im «Bericht und Antrag» in der Bürgerinformation zur Gemeindeversammlung wird den Bürgern 
vorgeschlagen, die Eistrainingshalle der Lakers im Grünfeld in Jona zu erstellen. Dabei werden die 
Bürger nicht darüber informiert, dass im Siedlungskonzept der Stadt Grundlagen festgelegt wur-
den, welche mit dieser Abstimmung im Widerspruch stehen: 

Zu den beiden Arealen Lido und Grünfeld in Rapperswil-Jona gibt es folgende Grundlagenpapiere, 
welche für die Stadtplanung von grundlegender Bedeutung ist und aufgrund der Ratsbeschlüsse 
dazu bindend sind: 

a) In den späten 90-er-Jahren wurde eine «Sportstätteplanung Rapperswil/Jona» erarbei-
tet, wonach die Ballsportarten im Grünfeld in Jona und Wasser- und Eissport im LIDO statt-
finden. Dieses Grundlagenpapier ist auf der Homepage der Stadt nicht verfügbar und bis 
heute, Dienstag 17.12.2019 auf Anfrage bei der Stadtkanzlei nicht erhältlich gewesen. Es 
ist jedoch nach Auskunft der Stadtverwaltung nie widerrufen worden. 

b) Der Masterplan «Siedlung und Landschaft» (Metron vom 30.6.2006). Dort ist unter 3.9.3. 
nachzulesen:  Beilage 2/2 
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https://www.rapperswil-
jona.ch/_docn/1201303/Masterplan_Siedlung_und_Landschaft_Schlussbericht_30.06.2006
.pdf  
Eissport ist an dieser Lage nicht erwähnt und folglich auch nicht vorgesehen. 

c) Das ‘Entwicklungskonzept’ Lido vom 22. Mai 2014. Darin steht: Im Lido habe unter ande-
rem zu entstehen: «… den Ersatz des sanierungsbedürftigen Eisfeldes für den öffent-
lichen Eislauf».  Beilage 3 

d) Der ‘Masterplan Lido’ vom 30.3.2015. Aufbauend auf dem Entwicklungskonzept vom 22. 
Mai 2014 wird die Planung im Detail ausformuliert. Es heisst darin, im Lido solle Folgendes 
entstehen: « …eine Trainingshalle für Hockey und Eislauf und den Ersatz des sanie-
rungsbedürftigen Eisfeldes für den öffentlichen Eislauf».  Beilage 4/S5 
https://www.rapperswil-jona.ch/_docn/1286015/Bericht_Masterplan_Lido.pdf  

e) Das Entwicklungskonzept LIDO vom 17.2.2014 von Meletta Strebel Architekten zeigt 
klar auf, dass Verdichtung von «Wasser/Eis» in verträglichem Mass baulich möglich ist. 
Diese Studien werden mit der Standortwahl im Grünfeld 
ohne Begründung negiert. Beilage 5/5 

Nach Auskunft der Stadtkanzlei Rapperswil-Jona vom Montag, 16. Dezember 2019 sind diese 
Grundlagen nach wie vor in Kraft. Sie müssen vom Stadtrat als Planungsinstrumente beschlossen 
und «abgesegnet» worden sein.  
Sie wurden in neuster Zeit weder verändert noch aufgehoben und müssen folglich für den Stadtrat 
als Planungsgrundlage auch heute noch bindend sein.  
Grundlage c) d) und e) sind im Internet einsehbar. Und auch hier deutet kein Hinweis auf dessen 
Aufhebung hin. Auch das spricht dafür, dass sie nach wie vor in Kraft sind.  

Von der Stadtkanzlei war bis Dienstag 17.12.2019 nicht in Erfahrung zu bringen, inwieweit die Pla-
nungsgrundlage rechtsgültig sind und ob sie durch neuere Beschlüsse aufgehoben wurden. Das 
Departement des Innern soll diese Abklärungen treffen.  
Ohne gegenteilige Beweisführung gehen die Einsprecher davon aus, dass der Beschluss zur Eis-
halle im Grünfeld den Planungsgrundlagen und Stadtratsbeschlüssen widersprechen und somit die 
Abstimmung an der Bürgerversammlung nicht gültig ist. 

Es dürfte auch nicht genügen, unter ‘Vorgeschichte’ im Bericht und Antrag die Geschichte 
zur Standortfrage verklausuliert zu rechtfertigen. Zur Planung einer Stadt sind Fakten ge-
fragt und keine allgemeinen Ausführungen. Beilage 1 

2. Verwirrende Informationen 

Die «Berichte und Anträge» an die Bürger zu den beiden Hallen für die Flames und die Lakers sind 
verwirrend, unvollständig und teils falsch abgefasst.  

2.1 Vermischte Information zu unterschiedlichen Geschäften 

Im «Bericht und Antrag» zur Eishalle werden zwei unterschiedliche Geschäfte textlich miteinander 
vermischt. Einmal wird von der Flames-Halle, dann wieder von der Eishalle geschrieben. Die re-

https://www.rapperswil-jona.ch/_docn/1201303/Masterplan_Siedlung_und_Landschaft_Schlussbericht_30.06.2006.pdf
https://www.rapperswil-jona.ch/_docn/1201303/Masterplan_Siedlung_und_Landschaft_Schlussbericht_30.06.2006.pdf
https://www.rapperswil-jona.ch/_docn/1201303/Masterplan_Siedlung_und_Landschaft_Schlussbericht_30.06.2006.pdf
https://www.rapperswil-jona.ch/_docn/1286015/Bericht_Masterplan_Lido.pdf
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daktionelle Verquickung der vorgängig zur Abstimmung gelangten Flames-Hallen-Vorlage (copy-
paste-Effekt) wirkt für den Bürger, der sich am Text im Bürgerversammlungsheft’ orientiert, verwir-
rend. 
Im «Bericht und Antrag» ist unter ‘Baubeschrieb’ nachzulesen, dass «sich das Grundstück für bei-
de Trainingshallen eigne». Danach wird von einem «Gebäudevolumen von 35'000 m3» geschrie-
ben, ohne dass daraus hervorgeht, ob nun beide Hallen gemeint sind oder nur die Eishalle. Im 
Flames-Bericht betrifft die ‘Vorgeschichte’ mehrheitlich die Eishalle, usw. Beilage 1 

2.2. Nutzerverträge 

Im «Bericht und Antrag» heisst es: «Gespräche zwischen den verschiedenen interessierten Verei-
nen betreffend Standort für die Eishalle» hätten stattgefunden. Es fehlten jegliche Ergebnisse zu 
diesen wichtigen Gesprächen. 

3. Falsche und intransparente Kosten-Information  

3.1. Intransparente Kosten-Information 

Im «Bericht und Antrag» heisst es: «Der entsprechende Unterstützungsbetrag bewegt sich pro 
Halle im Rahmen von 150-250'000. Der genaue Betrag ist zurzeit noch in Verhandlung und dürfte 
bis zum 5.12.2019 feststehen». Im Weiteren lautet der Antrag 3: «Von der Übernahme eines Bei-
trages an den jährlichen Betriebskosten wird Kenntnis genommen».  
Es gibt keine Information dazu, wie sich diese Kosten im Detail zusammensetzen. Es fehlt jegliche 
Kostentransparenz womit den Bürgern eine «Katze im Sack» verkauft wird. Das kann nicht das 
Ziel einer transparenten Gemeindeführung sein. 

3.2 Falschaussagen zu den Kosten. Im «Bericht und Antrag» hiess es, wie erwähnt, dass die 
Stadt sich an den «künftigen Betriebskosten der Eistrainingshalle mit Fr 150'000 bis Fr. 250'000 
beteiligt.  
An der Bürgerversammlung wurden dann die Bürger – ohne vorgängige Information – damit über-
rascht, dass die Kostenbeteiligung der Stadt an die Betriebskosten auf Fr. 200'000 gedeckelt wer-
den, dass jedoch noch zusätzlich zwei Eismeister durch die Stadt bezahlt werden würden. Damit 
dürften sich die Kosten an die Trainingshalle auf gegen Fr. 500'000.-/Jahr belaufen. Somit wur-
den die Bürger im Vorfeld der Versammlung falsch informiert. 
Der Hinweis: «Der genaue Betrag ist zurzeit noch in Verhandlung und dürfte bis zum 5.12.2019 
feststehen» stellt den Bürger vor eine unklare finanzielle Zukunft. Eine Versammlung mit faktisch 
doppelt hohen Kosten überrumpelt den Stimmbürger vor Ort. Man wird den Verdacht nicht los, 
dass der Stadtrat dies gezielt so arrangiert hat.  
Möglicherweise hätte sich gegen das Vorhaben Widerstand gebildet, wenn zum Voraus bekannt 
gewesen wäre, welche Kosten auf die Allgemeinheit, sprich Steuerzahler zukommen. 

3.3 Ein irreguläres Vorgehen besteht aus unserer Sicht auch in der Tatsache, dass das Grund-
stück vom Finanz- in das Verwaltungsvermögen überführt werden soll. Dieser Schritt ist nur 
dann nachvollziehbar, wenn die Stadt Eigentümerin der Hallen wird. Der Bericht hält jedoch un-
missverständlich fest: «LAKERS und FLAMES wollen je ein eigenes Hallenprojekt auf eigene 
Rechnung erstellen und betreiben». Somit müsste das Grundstück im Finanzvermögen verbleiben, 
es sei denn, der Stadtrat will damit signalisieren, dass der Steuerzahler die Hallen dereinst über-
nehmen muss.  

4. Fehlendes Verkehrskonzept - Verkehrsregime 

Im Bericht und Antrag in der Versammlungsbroschüre wurde ausgeführt, dass die «Meister-
schafts-Halle» für die Flames 500 Zuschauerplätze enthalten werde plus Büro- und Gastroräume. 
Zur Kapazität der Lakers-Trainingseishalle gab es im Bericht keine Angaben. An der Versammlung 
wurden die Bürger dann damit überrascht, dass für die Lakers ebenfalls eine Stehtribühne vorge-
sehen ist, welche 500 Personen fasst.  

Die beiden Hallen fassen somit 1'000 Zuschauer, 4 Mannschaften, die gegeneinander spielen, 
Service- und Unterhaltspersonal. Zusätzlich sind Drittnutzungen seitens der Vereine plus GVs, 
EXPO, etc. vorgesehen. Damit werden permanent erhebliche Parkflächen benötigt, die auf dem zu 
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überbauenden Grundstück offenbar nicht vorgesehen sind. Die Gemeinde kann nicht davon aus-
gehen, dass die Besucher alle mit dem ÖV anreisen.  

Im «Bericht und Antrag» fehlen zu Parkplatz und Verkehr jegliche Informationen. Niemand konnte 
im Vorfeld der Bürgerversammlung erahnen, dass die Sporthallen derartige Zuschaueraufmärsche 
generieren, resp. wie dieses Verkehrsaufkommen bewältigt werden soll. Die Aussage an der Ver-
sammlung mit Shuttle-Bussen dieses Manko auszugleichen sind beschönigende Alibi-Aussagen, 
welche nicht auf Fakten und Berechnungen beruhen. 

Somit fehlt für das vorgesehene Areal im Grünfeld, auf dem die geplanten beiden Sporthallen im 
Grünfeld entstehen sollen, ein Verkehrskonzept (Verkehr und Parkieren). Erträgt das Grünfeld 
grundsätzlich ein derartiges neues Verkehrsaufkommen? An der Versammlung sprach der Bau-
chef lediglich von 25 Parkfeldern! - damit dürfte der Suchverkehr und wildes Parkieren im Quartier 
vorprogrammiert sein. Insbesondere, da die vorhandenen Parkplätze in diesem Gebiet durch den 
Bächlihof, die Badanstalt, die Hafenanlage, den Campingplatz, die bestehende Sporthalle 
Grünfeld, das Tenniscenter Grünfeld, die Sporthalle Weiden, die Boccia-Halle, die Leichtathletik-
Anlage, die vielen Fussballplätze und den Meisterschaftsfussballplatz schon überstrapaziert sind 
und heute schon nur noch begrenzt ausreichen oder nicht mehr genügen. 

Gemäss Parkplatzreglement der Stadt Rapperswil-Jona vom 17.August 2009 müssen entspre-
chend Parkflächen auf dem zu überbauenden Grundstück realisiert werden (u.a. Art. 4 und 8). Die 
geplanten 25 Parkplätze für PW (Car-Parkplätze fehlen gänzlich) dürften dem Reglement nicht 
gerecht werden. Beilage 6 
Es geht nicht an, dass die Stadt als Bauherrin resp. Bewilligungsbehörde sich nicht an die 
eigenen Vorschriften hält.  

5. Fehlende Standortbegründung   

Im «Bericht und Antrag» an die Bürger wird nicht ausgeführt, warum die neue Trainingseishalle im 
Grünfeld (bei den Ballsportarten) zu stehen kommen soll und nicht im Lido bei den bestehenden 
Eissportarten wie aus alle Grundlagen hervorgeht. 
Es ist unabdingbar, dass eine Standortevaluation für die beiden Neubauten unter Berücksichtigung 
der obigen Ausführungen vorgenommen wird, in der die Notwendigkeit der Bauten an diesem Ort 
argumentiert werden – mit den entsprechenden Verkehrs- und Parkierungskonzepten.  

Einsprache und Antrag: 

Mit dieser Einsprache beantragen wir dem Departement des Innern, Amt für Gemeinden, 
den Bürgerversammlungsbeschluss betreffs Erstellens einer Eishalle im Grünfeld Jona we-
gen mangelnder und falscher Bürgerinformation vom 5.12.2019 aufzuheben. 

Falls für die Trainingseishalle weiterhin der Standort Grünfeld vorgesehen wird, wären Ent-
wicklungskonzept, Masterplan und Sportstättenplanung (evtl. in der gesetzlich vorgesehene 
Totalrevision des Zonenplanes) neu abzufassen und den Bürgern oder dem Stadtrat vorzu-
legen und von diesen bewilligen zu lassen.  

In diesem Falle wäre die Stadt auch zu verpflichten, ein Projekt auf Basis der städtischen 
Planungsgrundlagen und den entsprechenden Regierungsbeschlüssen vorzulegen.  

Des Weiteren wäre die Stadt in diesem Fall zu verpflichten, dem Bürger ein gesetzeskon-
formes Parkierungs- und Verkehrskonzept zu diesen Hallen vorzulegen. Erst dann kann 
darüber abgestimmt werden, ob die Eis-Halle überhaupt hier gebaut werden kann. 

 Im Falle eines Nichteintretens oder einer Ablehnung unserer Anträge behalten wir uns vor, 
diese Einwände im Baubewilligungsverfahren erneut einzureichen. 

Besten Dank für Ihre wohlwollende Prüfung.   
 Freundliche Grüsse 
 für besorgte Bürger 

 

Beilagen  Max Rechsteiner  


