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Beizer
stellen sich
quer
Mehrere Gastronomen
aus der Region wollen
beim Covid-Zertifikat
nicht mitmachen.

Unternehmer aus der Region haben
sich auf der einschlägigen Internet-
seite Animap.ch eingetragen. Dort
versichern sie, dass sie darauf ver-
zichten, Kundinnen und Kunden
auf deren Gesundheitszustand an-
zusprechen oder Gesundheitsdoku-
mente zu verlangen. Unter den Re-
bellen sind viele kleine Adressen
aus den Bereichen Alternativmedi-
zin und Esoterik,die nicht unter die
Zertifikatspflicht fallen.

Aber auch mehrere Restaurants
und ein Fitnessstudio machen mit.
Zwei Gastronominnen sehen durch
das Zertifikat die Grundrechte be-
droht, wie sie auf Anfrage der
«Linth-Zeitung» sagten.Es bleibt ab-
zuwarten, was die Behörden unter-
nehmen. (sch) REGION SEITE 3

Zertifikate halten
Apotheker auf Trab
Tag zwei der erweiterten Zertifikatspflicht: Der Apothekerverband spricht von
einem Ansturm auf Covid-Tests – auch in der Region sind diese gefragt.

von Ramona Nock

V ierzig Tests – vierzig Co-
vid-Zertifikate.Das ist die
Bilanz des Rapperswiler
Apothekers Philippe
Stoffel, der am Dienstag

wegen der Ausweitung der Zertifikats-
pflicht ein Covid-Testzelt in Betrieb
genommen hat. Hier bietet er vorerst
kostenlose Schnelltests an. «Unsere
Erwartungen wurden übertroffen»,
sagte er am späteren Nachmittag.Und
der Ansturm werde sicher weiter zu-
nehmen.

Im Spital Linth ist das Corona-Test-
center von Donnerstag bis Sonntag
praktisch ausgebucht. «Es sind nur
noch wenige Termine frei», sagt die
Kommunikationsverantwortliche Sa-
brina Good. Trotzdem sei im Ver-
gleich zu letzter Woche keine Zunah-
me der Testanfragen spürbar. «Wir
machen aktuell zwischen 90 und
100 Tests pro Tag.» Als Grund für den
Test beziehungsweise das Covid-
Zertifikat nennen die Besucher Wei-
terbildungen,kulturelle Veranstaltun-
gen,Hochzeiten oder das Auswärtses-
sen im Restaurant. REGION SEITE 3

Scheinwerfer sorgt für Spielabbruch
In der Rapperswiler Eishalle ereignete sich gestern Dienstag im Spiel der Lakers
gegen die ZSC Lions Kurioses. Zum Ende der zweiten Pause fielen plötzlich Glassplitter
von der Decke aufs Eis herab. Ein Scheinwerfer war geborsten. Aus Sicherheits-
gründen konnte die Partie nicht fortgesetzt werden. Sie wird wiederholt. SPORT SEITE 10
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«Der Ansturm
auf die Schnelltests
wird sicher weiter
zunehmen.»
Philippe Stoffel
Apotheker aus Rapperswil

Bootsplätze
stehen leer
Es hätte ein neues Angebot im Hafen
von Rapperswil werden sollen. Vier E-
Boote wollte Unternehmer Oliver Büh-
ler mit einem Zürcher Geschäftspart-
ner ab diesem Sommer vermieten.Die
Infrastruktur dafür steht. Bisher ist je-
doch nur ein Boot im Hafen parkiert –
und auch dieses nicht permanent. Das
hat zu einer Anfrage des Vereins wohn-
liche Altstadt im Rahmen des Stadtfo-
rums geführt.Bühler erklärt auf Anfra-
ge,wieso der Betrieb noch nicht wie ge-
wünscht läuft. Der Grund ist einmal
mehr Corona. (pb) REGION SEITE 2

Spezielles
NHL-Jahr
Nach einem ungewohnt kurzen Som-
mer in der Heimat reist der Churer
NHL-Spieler Nino Niederreiter am
Donnerstag wieder zurück nach Nord-
amerika. Der 29-Jährige steht vor
einer wegweisenden Saison in der
besten Liga der Welt: Weil sein Vertrag
bei den Carolina Hurricanes im kom-
menden Jahr ausläuft, steht er unter
besonderer Beobachtung. «Ich musste
im Sommer etwas egoistischer sein,
um mich voll auf die Vorbereitung
konzentrieren zu können»,verrät Nie-
derreiter. (rmi) SPORT SEITE 16

Piks für
Schwangere
Der Bund empfiehlt nun auch Schwan-
geren eine Covid-Impfung. Dies ab der
zwölften Schwangerschaftswoche. Eine
wachsende Zahl von Daten zeige, dass
die Vorteile der Impfung die Risiken
einer Erkrankung für Schwangere über-
wiegen würden, begründete Christoph
Berger, Präsident der Eidgenössischen
Kommission für Impffragen, den Ent-
scheid am Dienstag.Schwangere haben
laut Berger ein erhöhtes Risiko, mit
einer Covid-19-Erkrankung im Spital
und sogar auf der Intensivstation zu
landen. (sda) NACHRICHTEN SEITE 13
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Junge sollen
in der Stadt
mitreden
Die Stadt Rapperswil-Jona
fördert die politische Par-
tizipation Jugendlicher
und junger Erwachsener.

Heute Mittwoch, 15. September, ist der
Internationale Tag der Demokratie.
Schweizweit finden Aktionen statt.
Rapperswil-Jona nütze diesen symbol-
trächtigen Tag für die Unterzeichnung
einer Vereinbarung mit dem Dachver-
band Schweizer Jugendparlamente
(DSJ), teilt die Stadt mit.Es ist eine Ver-
einbarung zur Förderung der politi-
schen Partizipation Jugendlicher und
junger Erwachsener.

Der DSJ ist ein politisch neutrales
Kompetenzzentrum für die politische
Bildung und politische Partizipation.
Er unterstützt die Kinder- und Ju-
gendbeauftragte der Stadt Rappers-
wil-Jona, Claudia Taverna, mit der
Einbindung von Jugendlichen und
jungen Erwachsenen und der Neu-
gründung von Strukturen zur
Jugendpartizipation. Zudem stärkt
der DSJ mit den digitalen Angeboten
easyvote.ch und engage.ch gezielt
die politische Partizipation online
und die politische Bildung von Ju-
gendlichen.

Kick-off-Event geplant
Rund ein Jahr lang wird der DSJ die
Stadt Rapperswil-Jona dabei beglei-
ten, vor Ort und online über engage.
ch Jugendliche und junge Erwachsene
zu erreichen und zu involvieren. Die
Zusammenarbeit startet am 1. De-
zember um 18 Uhr mit einem Kick-
off-Event, an welchem auch eine Be-
gleitgruppe aus interessierten Jugend-
lichen und Erwachsenen gegründet
werden soll.

Enden werde die Zusammenarbeit
mit der Wahl ausgewählter Anliegen,
die von der Stadt mit den Jugendli-
chen weiter bearbeitet und umgesetzt
werden, sowie mit der Gründung ge-
eigneter lokaler Strukturen für die
nachhaltige Zusammenarbeit der
Stadt mit Jugendlichen und jungen Er-
wachsenen.

Interessierte können sich ab sofort
bei Claudia Taverna melden (claudia.
taverna@rj.sg.ch oder 055 225 74 90),
um für den Kick-off-Event am 1. De-
zember eine persönliche Einladung zu
erhalten. (eing)

Ein Testzelt für den Ansturm
auf Covid-Zertifikate
In den Apotheken klingeln die Telefone im Akkord: Dutzende wollen fürs Restaurant oder einen Event auf die
Schnelle ein Covid-Zertifikat. Der Rapperswiler Apotheker Philippe Stoffel hat rasch reagiert.

von Ramona Nock

E r hat es kommen sehen.
«Riesig» sei die Nachfrage
nach Covid-Tests, sagt Phi-
lippe Stoffel. So riesig, dass
er dafür gewappnet sein

wollte. Vor seiner Filiale am Rappers-
wiler Fischmarktplatz hat der Apothe-
ker darum am Dienstag ein Testzelt
aufgebaut. 40 Personen – querbeet
durch alle Altersgruppen – haben sich
dort laut Stoffel am ersten Tag für
einen Corona-Schnelltest gemeldet.
Das Ganze funktioniere ohne telefoni-
sche Voranmeldung, sagt er. Persona-
lien angeben, Krankenkasse vorwei-
sen,Nasenabstrich,kurz warten – und
dann gibt es bei negativem Testergeb-
nis das begehrte Covid-Zertifikat. Seit
Anfang Woche ist dieses e
taurantbesuche oder
das Workout im Fitness-
center Pflicht. Der An-
sturm auf Apotheken
durch Ungeimpfte sei zu
erwarten gewesen, sagt
Stoffel. Aufs Wochenende
hin werde dieser wohl
weiter zunehmen.

«Eine Katastrophe»
Die Zertifikatspflicht ha
die Situation für Apothe
ken und Testzentren im
Kanton weiter verschärft
Laut Claudia Meier-Uffe
Präsidentin des Apotheker-
verbands St.Gallen und Appenzell,
sind sie bereits seit Monaten an ihre
Kapazitätsgrenze gelangt. «Es ist eine
Katastrophe – schlicht eine Katastro-
phe»,sagte sie amDienstag,auf die ak-
tuelle Situation angesprochen. «Das
Telefon klingelt im Akkord – alle fra-
gen nach einem Covid-Test fürs Zerti-
fikat oder nach der Impfung.» Aktuell
würden sich Tests und Impfungen et-
wa die Waagschale halten. «Diejeni-
gen,die für einen Test vorbeikommen,
sind immerhin meist einmal geimpft
oder sagen,sie hätten sich kürzlich für
die Impfung angemeldet», erzählt
Meier, die eine Apotheke in Gossau
führt. Dies sei zumindest ein kleiner
Lichtblick. Denn der Ansturm sei fast

nicht zu stemmen. Ehemalige Mit-
arbeitende, Studierende und arbeits-
lose Pharma-Assistentinnen und -as-
sistenten helfen ihrem Team derzeit
aus, um die bis zu 300 Tests pro Tag
durchführen zu können. Der Tenor
bei Branchenkolleginnen und -kolle-
gen im Kanton sei überall gleich: «Al-
le stehen kurz vor dem Zusammen-
bruch.Wir könnten direkt eine Selbst-
hilfegruppe gründen.»

Spital: Bis zu 100 Tests pro Tag
Die Stoffel-Apotheke in Rapperswil ist
im Linthgebiet eine der wenigen Apo-
theken, die Covid-Tests anbieten. Ge-
testet wird aber auch im Spital Linth.
Dort sind es aktuell zwischen 90 bis
100 Tests pro Tag. Noch sei dies im

Vergleich zur Situation vor der
sweitung der Zertifikatspflicht
ne Zunahme, sagt die Kommu-
kationsverantwortliche Sabrina
ood.Ob für die Tests zusätzliches
rsonal eingestellt werden müs-

se, werde sich in den nächsten Tagen
zeigen.

Bis Ende September werde der An-
sturm auf Apotheken wohl noch an-
dauern, vermutet Meier. Dies auch
durch Veranstaltungen wie die Olma.
Die Präsidentin des Apothekerver-
bands hofft,dass sich die Situation be-
ruhigt, wenn die Corona-Schnelltests
ab Oktober kostenpflichtig werden.
50 Franken kostet der Schnelltest da-
nach in ihrer Apotheke. «Für das
Weihnachtsessen im Geschäft nimmt
man dies vielleicht in Kauf – aber für
das Feierabendbier im Restaurant
lohnt es sich nicht mehr.»

Apotheker Stoffel wird sein Test-
zelt vorerst bis Ende September wei-
terführen. Es ist wochentags von 11
bis 19 Uhr geöffnet, am Wochenende
bis 20 Uhr. Warum die Besucher ein
Zertifikat benötigen, danach werde
nicht gefragt. Auch einen Appell zum
Impfen gibt es nicht: Stoffel findet,das
sei jedem selbst überlassen.

Begehrt: In der Stoffel-Apotheke Rapperswil (kleines Bild: Spital Linth) – sind Corona-Schnelltests möglich. Bilder Pascal Büsser/Urs Schnider

«Es ist eine
Katastrophe –
schlicht eine
Katastrophe.»
Claudia Meier-Uffer
Kantonaler Apothekerverband

Sie machen beim Zertifikat nicht mit
Auf einer Internetseite haben sich etliche Betriebe aus der Region eingetragen, die das Covid-Zertifikat nicht einsetzen wollen, darunter
mehrere Restaurants.Wie gehen die Behörden damit um?

von Christine Schibschid

Sie sprechen sich gegen Diskriminie-
rung aus und sind der Ansicht,mit der
Einführung des Covid-Zertifikats dro-
he eine Zweiklassen-Gesellschaft. Auf
der Internetseite Animap.ch haben
sich rund 70 Unternehmen aus der Re-
gion eingetragen,die beim Covid-Zerti-
fikat nicht mitmachen wollen. Bei vie-
len handelt es sich um kleine Betriebe
aus den Bereichen Alternativmedizin,
Coaching und Esoterik. Auch Fotostu-
dios, Gartenbauer oder Coiffeure sind
dabei.Für die meisten gilt gar nicht die
Vorschrift, das Zertifikat einzusetzen.
Es sind aber auch ein Fitnessstudio
und fünf Restaurants aus der Region
vertreten.

So etwa das Hotel-Restaurant «Ar-
venbüel» in Amden. «Motivation sind
unsere Grundrechte, die wegen Covid

ausgehebelt werden», sagt Geschäfts-
führerin Barbara Rüedi.Die Leute wür-
den es schätzen, dass es im «Arven-
büel» halbwegs normal zu und herge-
he und man dort mit gesundem Men-
schenverstand handle, sagt sie. «Wir
hatten massiv mehr Übernachtungen
und Gäste.»

Die Behörden würden ihre Existenz
zerstören, so die Gastronomin.Die Ver-
fassung stehe über den Covid-Verord-
nungen. Beim Zertifikat gehe es dar-
um,einen Impfzwang auszuüben,«das
‘verhebt’ rechtlich nicht. Ich hoffe
nicht,dass wir eine Strafe bekommen»,
sagt Rüedi.

Sie würde zum Beispiel die Ab-
standsregelung einhalten und Desin-
fektionsmittel zur Verfügung stellen.
«Ich bin keine Rebellin und kann vie-
les nachvollziehen, vieles aber auch
nicht.» Nicht verstehen könne sie etwa,

warum die Gastronomie nun der Prell-
bock dafür sein solle, dass der Bundes-
rat den Sommer verschlafen habe.

Position beziehen
Auch Susan Hinder,Wirtin des Restau-
rants «Speer» in Kaltbrunn, steht zu
ihrem Eintrag auf Animap.ch: «Ich fin-
de die Regelung nicht in Ordnung. Es
geht um die Einführung einer Impf-
pflicht.» Das Zertifikat verletze das
Grundgesetz, es handle sich um Diskri-
minierung, die Freiheit werde einge-
schränkt, behauptet sie.

Hinder bezweifelt, dass nur die Co-
rona-Infektionen der Grund für die an-
gespannte Lage auf den Intensivstatio-
nen sind.«Ich sage aber nicht,dass das
Virus nicht schlimmwäre.» Obwohl sie
mit dem Zertifikat nicht einverstanden
ist,hält sie sich an die Regeln und kon-
trolliert die Zertifikate der Gäste, wie

die Wirtin sagt. «Wer kein Zertifikat
hat, setzt sich draussen hin.Wir stellen
demnächst ein schönes Zelt auf, wo
sich Menschenmit und ohne Zertifikat
treffen können.»

Laut der Medienstelle des Kantons
sind für die Kontrolle der Zertifikats-
pflicht bei Restaurants die Gemeinden
zuständig. Andere Betriebe kontrol-
liert das kantonale Arbeitsinspektorat
stichprobenartig oder nach Hinweisen.

Was tun die Gemeinden?
Von den Gemeinden Kaltbrunn,
Rapperswil-Jona,Amden und Gommis-
wald, in denen Restaurants bei An-
imap.ch gelistet sind, äusserte sich bis
Dienstagnachmittag nur die Stadt zu
der Frage nach den Konsequenzen.
«Die Stadt nimmt ihre Kontrollaufgabe
im Zusammenhang der Einhaltung
des Coronazertifikats wahr»,versicher-
te die Informationsbeauftragte Andrea
Frei Gschwend. Aus strategischen
Gründen würden aber keine Informa-
tionen zur Kontrolltätigkeit bekannt
gegeben.

«Ich bin keine
Rebellin und
kann vieles
nachvollziehen,
vieles aber auch
nicht.»
Barbara Rüedi
Hotel Restaurant «Arvenbüel»,
Amden
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