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Schulschliessung in Rüeterswil
ist kein Fasnachtsscherz
Zum Schuljahresschluss geht
für die Schüler in Rüeterswil
ein Lebensabschnitt zu Ende.
Ihr Schulhaus wird für immer
geschlossen. Lehrer Peter 
Schöbi nimmts mit Humor.

Von Ulrike Nitzschke

Rüeterswil. – Die Spatzen pfeifen es
schon längere Zeit von den Dächern.
Nun posaunt es auch ein buntge-
schmückter Fasnachtswagen aus: Das
Rüeterswiler Schulhaus ist ein «Aus-
laufmodell». 

«Mit der Schliessung geht eine Ära
zu Ende», sagt Schulleiterin Brigitte
Fischer. Für sie ist das Schulhaus «ein
Kleinod von nostalgischem Wert, ge-
prägt vor allem von Peter Schöbi».

Der Rüeterswiler Lehrer geht zum
Schuljahresende in den Ruhestand.
«Alles hat seine Zeit», kommentiert
Fischer die Situation mit einem leich-
ten Seufzer. Schulhäuser müssten mit
der aktuellen Bildungspolitik mithal-
ten, kleinere blieben auf der Strecke. 

Bereits zweite Schulschliessung
Es ist die zweite Schliessung innert
kurzer Zeit. Bereits 2012 hatte das
Schulhaus in Ermenswil ausgedient.
Vorprogrammiert. Fünf Jahre zuvor
hatte der örtliche Kindergarten
schliessen müssen. 

Beim Ermenswiler Schulhaus hatte
Schulpräsident Richard Blöchlinger
noch «von einer vorübergehenden
Schliessung» gesprochen. Ein Verkauf
sei nicht vorgesehen. Zunächst müsse
abgeklärt werden, wie viele Kinder ei-
ne neue Überbauung bringen werde.
Zudem setzte er auf positive Entwick-
lungen durch die Gemeindefusion. 

Aktuell sind im Ermenswiler Schul-
haus nur noch Vereine zugange. Die
Schülerzahlen sind weiter gesunken.

Schliessung zur Pensionierung
Nun also folgt die Schliessung in Rüe-
terswil. Gerechnet wurde damit be-
reits im Jahr 2009. «Ich werde mich
bemühen, dass Du bis zu Deiner Pen-
sionierung in Rüeterswil Schule geben
kannst», habe Schulpräsident Blöch-
linger damals zu ihm gesagt, erinnert
sich Lehrer Schöbi. «Die Wertschät-
zung, fünf Jahre weiter in meinem ‘Pa-
radies’ unterrichten zu können, hat
mich sehr gefreut.» 

Kleine Schulen würden allerorten
geschlossen, Eltern aufgebracht rea-
gieren. Dabei könnten sie selbst dafür

sorgen, dass es nicht so weit kommen
müsse. Schöbis vier Kinder sind er-
wachsen. In wenigen Tagen wird er
erstmals Grossvater.

Beim Rüeterswiler Schulhaus wur-
den Nägel mit Köpfen gemacht, das
Gebäude verkauft. «Die Käufer woh-
nen schon mit drin», erklärt Schulprä-
sident Blöchlinger. Die Schule habe
nur noch ein Nutzungsrecht. 

Das scheint gut zu funktionieren.
Lehrer Schöbi führt jeweils eine
Mehrklasse der Stufen drei und vier
mit insgesamt 18 Schülern. In dem an
die 100 Jahre alten Gebäude wirken
Laptops ein wenig fremd. 

Die alten Schiefertäfelchen werden
noch von den Schülern genutzt. Das
sei sehr praktisch, weil übersichtlich
für Lehrer wie Lernende, sagt Schöbi. 

Eine Schule für 18 Kinder
Während der Zeit in Rüeterswil hät-
ten die Kinder eine Schule ganz für
sich. «Zwei Jahre sind sie zu mir ge-
kommen, dann weitergezogen.» Die
bevorstehenden täglichen Schulwege
nach Walde und St. Gallenkappel sind
seinen Schülern vertraut. Dorthin
fahren sie schon jetzt mit dem Ortsbus
zum Handarbeits- und Sportunter-
richt. 

Lehrer in Rüeterswil zu sein, das er-
fordere Kreativität. «Die ist Peter
Schöbi nie ausgegangen», bilanziert
Schulleiterin Fischer. Das sei für einen
Lehrer kurz vor der Pensionierung
nicht selbstverständlich.

Estrichräumung für «Ausverkauf»
Auch die erste Räumung auf dem
Estrich des Schulgebäudes hatte einen
kreativen Hintergrund. «Mit den
Schülern habe ich nach Requisiten für
unseren Umzugswagen an der Fas-
nacht gesucht», berichtet Schöbi. 

Das Inventar ist nun mit «Ausver-
kauf» und «Totalliquidation» be-
schriftet und mit «Good bye, Schule
Rüeterswil». Vier Monate bleiben
noch. 

«Das Schulhaus in Walde wird auf-
grund von 180 Kindern in der Primar-
Schuleinheit St. Gallenkappel weiter
benötigt», betont Schulpräsident
Blöchlinger. «Sollten die Schülerzah-
len sinken, ist der Standort Walde ge-
fährdet.» 

Solange die bestehenden Schulhäu-
ser frequentiert werden können, wer-
de auf Neubauten verzichtet. Noch
gebe der Zuzug in die fusionierte Ge-
meinde Eschenbach Grund zur Hoff-
nung.

Fasnachtsthema: Lehrer Schöbi hat mit seinen Schülern einen Umzugswagen
gestaltet. Bild Ulrike Nitzschke

Schule vor Schliessung: In Rüeterswil geht eine Ära zu Ende. Bild Gian Ehrenzeller

In Altendorf macht eine Galerie Schule
Alles unter einem Dach: 
Galerie, Kunstschule und
Kunstatelier. Der Kunstverein
Oberer Zürichsee erlebte eine
beeindruckende Führung bei
Kunst 7 in Altendorf sowie Ein-
blicke in das Atelier des Künst-
lers Henrik Frei Larsson.

Altendorf. – Mit weichen Knien und
einer Vision begannen 2010 die Gale-
ristin und Art-Coach Sonja Frei und
der Künstler Henrik Frei Larsson mit
«Kunst7» in Altendorf, teilt der
Kunstverein Oberer Zürichsee mit.
Die Mischung aus Galerie, Künstler-
atelier und Kunstschule war innovativ
und ein Wagnis. 

Niemand wusste, wie gut diese drei
Bereiche unter einem Dach harmoni-
sieren würden. Nun überzeugten sich
zahlreiche Mitglieder des Kunstver-
eins Oberer Zürichsee von diesem
Konzept. Zwischen 15 und 20 zeitge-
nössische Künstler, renommierte und
unbekanntere, würden stets mit Wer-

ken in der Galerie präsent sein, erklär-
te Sonja Frei. Zurzeit sind es Werke
von 18 Künstlern, von der «wilden
Abstraktion bis zum Realismus», da-
runter von Gerd Bannuscher oder Rik
Beemsterboer. Verblüffend wirkten

die Einblicke in das Atelier von Hen-
rik Frei Larsson. Seine «Sudels» – sei-
ne Frau nennt sie «Entwürfe» – sind
in Wahrheit beeindruckende Werke in
Kleinformat. Seine Originale füllen
ganze Wände und rufen Staunen beim

Betrachter hervor. Er kenne durchaus
Termindruck, gestand der Künstler.
Der Spagat zwischen Lehren an der
hauseigenen Kunstschule und dem ei-
genen Kunstschaffen, in das er sich
ungestört versenken müsse, sei nicht
immer ganz einfach.

Henrik Frei Larsson zeigt sich in sei-
ner realistischen Kunst ausserordent-
lich vielseitig. Er beherrscht die unter-
schiedlichsten Techniken und stellte
den Kunstvereinmitgliedern die der
Radierung detailliert vor. 

Förderung jedes Einzelnen
In der Kunstschule setzt das Paar auf
individuelle Begleitung und die För-
derung jedes Einzelnen. Insgesamt 20
Fächer, teils auch für Kinder und Ju-
gendliche, sind im Angebot und auf
www.kunst7-kurse.ch gelistet. Ge-
lehrt wird in Kleingruppen von drei
bis acht Personen. Die Aktivitäten der
Galerie sowie Porträts der Künstler
sind zu finden auf www.kunst7.ch.
Die Website des Künstlers Henrik Frei
Larsson lautet www.h-f-l.ch. (eing)

Galeristin und Künstler mit Innovation: Sonja Frei und Henrik Frei Larsson
führen gemeinsam die Galerie Kunst 7 in Altendorf.

Neues entdecken –
Kurse für Senioren
Demnächst starten bei Pro 
Senectute See und Gaster 
wieder diverse Kurse für 
Senioren. Besonders aktuell 
ist der Kurs «Steuererklärung
am PC».

Uznach. – Im Kurs «Steuererklärung
am PC» lernen die Teilnehmenden,
wie die wenig geschätzte Pflicht rasch
und unkompliziert am Computer er-
ledigt werden kann, teilt die Pro Se-
nectute mit. 

«Einstieg Internet» und «Einstieg
Fotoshop» vermitteln die notwendi-
gen Kenntnisse für einen kompeten-
ten Umgang mit dem jeweiligen The-
ma.

Der Kurs «Do In» führt ein in die
uralte Kunst der Eigenmassage aus Ti-
bet, China und Japan. «Do In» entfal-
te die Selbstheilungskräfte des Kör-
pers, stärke und harmonisiere die
Drüsen und Organe und beuge Krank-
heiten vor. «Do In» sei für alle Men-
schen anwendbar und könne im All-
tag an jedem Ort und zu jeder Zeit
ausgeübt werden.

Nach der eigenen Mitte suchen
Der Kurs «Mandala» lädt zur Suche
nach der eigenen Mitte ein. Die Teil-
nehmenden finden während dem
«Malen in Stille» den Weg nach innen,
wo sich Ruhe, Kraft und Energie ent-
falten können. Gefragt ist hier Expe-
rimentierfreude und Spass, mit ver-
schiedenen Materialien Farben und
Formen zu gestalten. (eing)

Auskunft und Anmeldung: Pro Senectute
See und Gaster, Escherstrasse 9B, Uznach,
055 285 92 40 (Vormittag)

SVP richtet Fokus 
auf das Schulsystem
Kaltbrunn. – Kürzlich hielt die SVP
Kaltbrunn ihre Hauptversammlung
im Restaurant «Löwen» in Kaltbrunn
ab, teilt der Parteivorstand mit. Den
statuarischen Geschäften folgte eine
Diskussion über das vorhandene
Schulsystem, mit zahlreich erschiene-
nen Parteimitgliedern und Gästen. 

Den Grundstein für einen interes-
santen und aufschlussreichen Abend
habe das Referat von Thomas Pedraz-
zoli, Schuldirektor in Schmerikon, ge-
legt. Danach folgten Fragen wie zum
Beispiel: Schulrat in Kaltbrunn – ein
alter Zopf? Werden die Führungs-
strukturen einfacher durch bloss ei-
nen Schuldirektor statt wie bis anhin
mit sieben Schulräten? 

Immer im Vordergrund sollten das
Wohl und die effiziente Beschulung
der Kinder und Jugendlichen stehen.
Denn sie seien die Zukunft. Entspre-
chend wolle der Schulrat Kaltbrunn
eine Klausurtagung zum Thema ein-
berufen. Die SVP erwartet das Resul-
tat mit Spannung. (eing)

Wie man mit Kindern
leben lernen kann
Rapperswil-Jona. – Der Rudolf Stei-
ner Kindergarten und Schulverein,
Rapperswil-Jona, lädt zu einem Vor-
trag der Reihe «Mit Kindern leben ler-
nen» ein. Am Donnerstag, 6. März,
spricht Marcus Schneider über «El-
tern sein dagegen sehr – sieben golde-
ne Regeln für die Begleitung der
Schulzeit». Der Anlass findet um
19.30 Uhr im «Kreuz» in Jona statt.

Kinder würden das Leben verän-
dern, heisst es in der Mitteilung der
Organisatoren. Eltern, Erziehende,
Kinder und Jugendliche wirkten ge-
genseitig aufeinander. Jeder erfahre
dabei seine Phantasie, seine Möglich-
keiten, seine Grenzen.

Marcus Schneider, Pianist, ist seit
18 Jahren Klassenlehrer und leitet
seit 1994 die Akademie für anthropo-
sophische Pädagogik in Dornach. Von
ihm stammen Publikationen wie «Ge-
gensätze ausleben – Mitte finden» und
«Mondknoten im Lebenslauf». (eing)


