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Eduard Hirschi
präsidiert neu
das Kulturpack
Als Stadtratskandidat konnte Eduard
Hirschi in Rapperswil-Jona bislang
nicht genug Wähler gewinnen. Dafür
wurde er an der Generalversammlung
des Kulturvereins Kulturpack einstim-
mig zum neuen Präsidenten gewählt.

Notwendig wurde die Wahl durch 
den Rücktritt von Werner Bleisch, der 
das Amt vier Jahre lang innehatte. «Ich
werde dieses Jahr 70. Nun ist es Zeit,
dass ein Jüngerer den Verein präsi-
diert», betont Bleisch. Der 55-jährige 
Eduard Hirschi betreibt seit drei Jah-
ren eine kleine Buchhandlung in der 
Rapperswiler Altstadt. Als Kandidat
der SP erreichte er bei der Ersatzwahl 
für einen Stadtratssitz am letzten
Sonntag lediglich das drittbeste Ergeb-
nis. Ob er zum zweiten Wahlgang an-
treten wird, ist bis heute nicht klar.

Seit 28 Jahren Kulturarbeit
Der Kulturverein existiert seit 28 Jah-
ren. Gegründet wurde das Kulturpack,
weil dessen Initianten die Kulturange-
bote aus der Stadt und der Region bün-
deln wollten. «Wir fanden, es macht 
keinen Sinn, wenn jeder Veranstalter 
seine Veranstaltungshinweise getrennt 
verschickt», erinnert sich Bleisch.
«Unsere Idee war es, alle Anlässe auf 
einer Plattform zusammenzufassen.»

Mit der Gründung des Vereins Kul-
turpack gelang es, die Kulturanbieter 
der Region in ein Boot zu holen. Noch 
effizienter wurde der Auftritt durch
die Website des Vereins. Trotz seines 
Rücktritts geht Werner Bleischs Enga-
gement für die Kultur weiter. Er bleibt 
nach wie vor Präsident des Vereins
Rapperswiler Marionetten. ( js)

www. kulturpack.ch

Gemeinsam: Otto Hofstetter (M.) und
Luzi Thomann (r.) bauen in Uznach eine
neue Firmenhalle – Gemeindepräsident
Christian Holderegger freuts. Bilder Pascal Büsser

Thomann investiert Millionen 
in Uznach statt in Schmerikon
Die Thomann Nutzfahrzeuge AG ist mit 90 Mitarbeitenden einer der grössten Betriebe in Schmerikon.
Nach 22 Jahren zügelt der Betrieb nun aber ins Nachbardorf Uznach. Und investiert dort Millionen in einen 
neuen Firmenhauptsitz – zusammen mit der Uzner Traditionsfirma Otto Hofstetter.

von Pascal Büsser

Für Firmenchef Luzi Tho-
mann ist es die grösste In-
vestition seit der Firmen-
gründung vor 22 Jahren. Er 
plant für einen zweistelli-

gen Millionenbetrag einen neuen
Hauptsitz. Dieser wird allerdings nicht
wie bisher in Schmerikon stehen, son-
dern im Nachbardorf Uznach.

Dort hat Thomann mit der Otto
Hofstetter AG einen geeigneten Partner
gefunden. Dieser hat kürzlich das 20000
Quadratmeter grosse Nachbargelände
von Mettler Toledo gekauft. Die Firma
hatte Anfang 2016 erklärt, dass der
Standort Uznach mit rund 150 Arbeit-
nehmenden per 2018 aufgegeben wird
(die «Südostschweiz» berichtete). Was
nach 2018 mit den Gebäuden passiert,
ist noch unklar. «Es gibt verschiedene
Interessenten», sagt Hofstetter.

Zwei Firmen, die expandieren
Klar ist dagegen, was auf der Wiese 
zwischen den bestehenden Gebäuden 
und dem Linthpark passiert. Auf rund 
10000 Quadratmetern planen Hofstet-
ter und Thomann eine gemeinsame 
Halle für die beiden Firmen. Diese soll 
2020 bezugsbereit sein.

Die Otto Hofstetter AG, die im Be-
reich Werkzeug- und Formenbau für 
Lebensmittelverpackungen erfolg-
reich geschäftet, wird darin einen neu-
en Geschäftszweig unterbringen. «Bis 
jetzt sind wir ein reiner Komponen-
tenlieferant», erklärt Hofstetter. Neu 
wolle man ganze Produktionsanlagen 
verkaufen sowie Service und Unter-
haltsleistungen anbieten. Eine solche 
Produktionsanlage hat einen Wert
von rund 1,5Millionen Franken.

Für das reine Gebäude rechnet Hof-
stetter mit einer Investition von rund
zwei Millionen Franken. Die Halle wird
vier Montageplätze umfassen. Offen sei,
wie viele Mitarbeitende zusätzlich be-
schäftigt werden. «Das hängt davon ab,
wie erfolgreich der neue Geschäfts-
zweig wird.» Die Spanne könne von
fünf bis 25 neuen Arbeitskräften rei-
chen, so Hofstetter. Heute beschäftigt
die Firma 185 Angestellte in Uznach.

Beim Bau der Halle haben beide 
Firmen die gleichen Bedürfnisse, er-
klären die Firmenpatrons. Es gebe da-
her einige Synergien.

Dank effizienteren Abläufen könne
er am neuen Standort die Arbeitsfläche
für Service und Unterhalt von Nutz-
fahrzeugen fast verdoppeln, schwärmt
Thomann. Zudem werde man Anlagen
auf dem allerneuesten technischen
Stand verbauen. «Das gibt für die ganze
Firma einen Schub», ist der Firmenin-
haber überzeugt. Er plant zudem einen

Ausbau des Betriebs von 90 auf 110 Mit-
arbeitende.

«Wären gerne geblieben»
Für die Gemeinde Uznach ist das ge-
meinsame Investment ein Glücksfall.
«Nach der Ankündigung von Mettler
Toledo, den Standort Uznach zu
schliessen, haben wir uns Sorgen ge-
macht», erklärt Gemeindepräsident
Christian Holderegger. Laut Otto Hof-
stetter hat die Firma einen tiefen zwei-
stelligen Millionenbetrag für das Ge-

lände hingelegt. «Ich glaube nicht, dass
wir das höchste Angebot machten»,
sagt er. Mettler Toledo habe das Gelän-
de aber wohl bewusst einem ansässi-
gen Industriebetrieb geben wollen.
«Wir sind sehr froh, dass nun zwei ein-
heimische Firmen in den Standort in-
vestieren», sagt Gemeindepräsident
Holderegger.

Ist das nun die Retourkutsche von
Uznach für die von den Schmerknern
abgelehnte Fusion? «Keinesfalls», sagt
Holderegger. «Das hier waren Entschei-
de von zwei privaten Unternehmen.»

«An sich wären wir gerne in Schme-
rikon geblieben», beteuert Thomann.
In den letzten 22 Jahren sei man Teil 
des Dorfes geworden. «Wir haben es 
extrem zu schätzen gewusst, dass die 
Bevölkerung stets hinter uns stand.» 

Doch nüchtern betrachtet, fehlte
laut Thomann am bisherigen Stand-
ort beim Bahnübergang in Schmeri-
kon der Platz für ein modernes Fir-
mengebäude. Die Gemeinde versuch-
te, mit der Ortsgemeinde Ersatz zu be-
schaffen. Bei der Autobahnausfahrt, in
der kleinen Allmeind, sollten 13000 
Quadratmeter neu eingezont werden.
Doch das Verfahren ist kompliziert
und dauert an, wie Gemeindepräsi-
dent Félix Brunschwiler erklärt.

Schmerikon nicht nur unglücklich
Er bedauert, dass Thomann wegzieht.
Er könne aber den unternehmerischen
Entscheid verstehen. Direkte Konse-
quenzen habe der Umzug am ehesten
für die umliegenden Geschäfte und
Restaurationsbetriebe. Steuerlich seien
die Auswirkungen dagegen gering. Fir-
mensteuern machen laut Brunschwi-
ler nur fünf bis sieben Prozent der Ein-
nahmen Schmerikons aus. «Positiv ist,
dass die Arbeitsplätze im Siedlungsge-
biet bleiben», meint Brunschwiler.

Aus Sicht der Gemeindeentwicklung
ist er über den Wegzug der fahrzeuglas-
tigen Firma aus dem Dorfkern nicht
unglücklich. «Mittelfristig möchten wir
aus dem Gebiet eine gemischte Wohn-
und Gewerbezone machen», sagt der
Gemeindepräsident.Noch ist offen,was
mit den Gebäuden von Thomann in
Schmerikon nach 2020 passiert.

Ortswechsel: Die Thomann AG gibt nach 22 Jahren den Standort in Schmerikon auf …

… und zieht bis 2020 in die Nachbarschaft des Linthparks in Uznach um. 

«Wir sind sehr froh,
dass wieder zwei 
einheimische 
Firmen in den 
Standort Uznach 
investieren.»
Christian Holderegger 
Gemeindepräsident Uznach

«Mittelfristig 
möchten wir aus 
dem Gebiet eine 
Wohn- und 
Gewerbezone 
machen.»
Félix Brunschwiler 
Gemeindepräsident Schmerikon

SVP: Umbau 
des Theaters 
soll vors Volk
Die SVP will, dass über
die geplante Sanierung
des St.Galler Stadttheaters
abgestimmt wird.

Am Montag hatte FDP-Regierungsrat 
Marc Mächler das Projekt vorgestellt: 
Die erste umfassende Sanierung des 
Stadttheaters St.Gallen – respektive
des Betonbaus am Rand des Stadt-
parks – soll inklusive Provisorium fast 
50 Millionen Franken (genau 47,6 Mil-
lionen Franken) kosten (Ausgabe vom 
Dienstag). Weil davon nur 9,5 Millio-
nen Franken wertvermehrende Kosten 
sind, ist eine Volksabstimmung nicht 
obligatorisch. Die Grenze dafür liegt
bei 15 Millionen Franken.

SVP spricht von «Trickli»
Für die kantonale SVP ist diese Aus-
gangslage ein «Trickli»,um das Volk zu 
umgehen, wie es in einem Communi-
qué der Partei heisst. Das Volk solle 
über die Vorlage abstimmen können,
fordert die Partei. Die Steuerzahler sub-
ventionierten den Theaterbetrieb jähr-
lich bereits mit 12 Millionen Franken 
aus dem ordentlichen Staatsbudget
und mit fast 8 Millionen Franken aus 
dem Lotteriefonds, begründet die Par-
tei ihre Forderung.

Die SVP-Fraktion werde im Hinblick 
auf die Beratung im Kantonsrat das 
Ratsreferendum prüfen und Abklärun-
gen zur Finanzierung treffen, heisst es 
in der Mitteilung. Pikant: Mit 40 Sitzen 
im 120-köpfigen Kantonsrat kann die 
SVP-Fraktion ein Ratsreferendum allei-
ne durchsetzen. (sda/so)


