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1. August-Rede  66
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45er-Bewegung  111
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Aaron Asteria: siehe Keller Aaron
Abenteuer-Reisen  110
Abfall  74
Abstandsregeln  20 – 35
Abstimmungsbeschwerde  62, 74
Abstimmungssonntag  60
Äbtissin Monika Thumm  80
ARA  Abwasserreinigungsanlage  

45 –  51, 56
Aeberli Max  73
Agglo Obersee  62, 65, 91
Albuville AG  40 – 51
Alpha-Variante  28 – 35
Alte Fabrik  20 – 35, 40 – 44, 57, 59, 

65, 69, 71, 93
Alters- und Pflegeeinrichtungen  

28 – 35
Alters- und Pflegeheim Bürgerspital  73
Alterssiedlung Porthof  78, 79
Alters-WG  40 – 44
Alterszentrum Schachen  45 – 51, 61
Altes Feuerwehrdepot  57, 82
Altstadt  20 – 35, 55, 59, 61, 86, 88
Aludeckeli  64
Ambroschütz Fredy J.  70
Ammann Fabian  98
Anderegg Kurt  74, 84
Anergie-Verbundnetz  67
Anklagekammmer  59
Anlegestelle  57
Apollo-Programm NASA  112
Apotheke Dr. Stoffel  40 – 44
Architekturbüro EM2N  40 – 44
AFO Architekturforum                                                                                                                                  

                        
Art Ufnau  20 – 35
Artefix Kultur und Schule  67, 93
Aulos  95
Aussenbereiche  20 – 35
Ausseneisfeld  63
Ausfallentschädigungen  20 – 35
Ausstellung «Brückenschlag»  20 – 35
Ausstellung «Klug und Kühn – Frauen 

schreiben Geschichte  20 – 35
Auszeit  80
Autobuskurs  64
Autokino  20 – 35
Axpo AG  53

B
Bachelor-Studium  57, 70
Bächli-Helbling Mathilda  64, 91
Bächlihof  64, 91
Bachmann Eva  99
Bachmann Fabienne  58
Bachofner Philipp  61, 97
Bäckerei Räber  89
Badesaison  60, 66
Baggerschang  91
Bahn- und Bushof Jona  45 – 51, 71, 83
Bahnhof Rapperswil  45 – 51, 66, 67, 

69, 75, 94, 112
Baker Bastian  20 – 35, 65
Baschi alias Sebastian Bürgin  96
Baselgia Mirko  64, 67
Battestini Alfredo  63
Bättig Elisabeth  113
Bauchef  52, 59, 62, 74, 108
Baukultur  108
Baumann Alena  99
Baumann Mauro  4 – 19
Baumann Tina  104, 107, 115
Baumfällung  53, 66
Baummuseum  69
Bauverwaltung  53
Bauzeichner-Ausbildung  36 – 39
Beachsoccer  99, 107, 115
Beeler Nico  105, 106
Beizen für Büezer  20 – 35
Beizen-Lokdown  59
Beleuchtungsanlage  70
Beratungs-Chat  4 – 19
Berchtold Natalie  104, 107, 115
Berger Susanna  79
Berset Alain Bundesrat  28 – 35
Bertschi Matthias  58
BWZ Berufs- und Weiterbildungs- 

Zentrum  4 – 19, 36 – 39, 52, 54, 
64, 65, 66, 69, 72

Berufsmaturitätslehrgang  66
Berufsverbot  20 – 35
Besuchseinschränkungen  20 – 35
Bestatter  71
Beta-Variante  20 – 35
Betreuungsangebote  57
Beutler Irina und Daniel  58
Bezahlbares Wohnen  45 – 51, 68, 74
Biber  73

Bichsel Peter  95
Big Band Kanti Wattwil  69
Bikefitteria  58
Billeter Jan  63
Biontech/Pfizer  28 – 35
Birchler Linus  105
Bischof Stefan  45 – 51
Bisig Andreas  65
Bistum St. Gallen  80
Blaser Samuel  105
Blauer Teppich  94
Bless Bernadette  79
Blöchlinger Pablo  62, 68
Bloom/Citycenter  52, 62, 72
Blues’n’Jazz  59, 86
Blutbuche  87
Bock  Beatrix  92
Böhler Theo  89
Bollingen  62
Bollinger Sandstein  91
Booster-Impfung  20 – 35,  73
Bootssteg  57
Brändli Thomas  105
Brandstetter Johanna  4 – 19
BYOD Bring your own device  36 – 39
Brown Jade  62
Brunner Bianca  62
Brunner Nico  20 – 35
BSC Jona  99
Büchel Markus  63, 68
Bucher Thomas  40 – 44
Büchi Felix  62, 70
Bühlerallee  55, 59, 65
Bührle Emil G.  71
BAG Bundesamt für Gesundheit  28 – 35
Bundesamt für Statistik  28 – 35
Bündner Herrschaft  110
Buol Jonas  80
Bürer Barbara  73
Bürer Stefan  63, 73, 111
Bürgerspital 74
Bürgerversammlung  59, 65, 74, 75
Bürgi Judith  20 – 35
Busbetrieb Schneider  64
Büsser Christian  71
Bütler Markus  111
Bye-bye Plastik  67

C
Café Good  20 – 35
Campus  69
Casal Elizabeth  112
Casal Fritz  70, 112
Cash  Jonny  96
Catering-Unternehmen  20 – 35
Causi Arben  20 – 35
Cavelti Sina  99
Caviezel Ramon  105
Cervenka Roman  100
Cesenda Gabor  74
Charakterköpfe  91
Chiropraktik-Praxis  40 – 44
Christkindlimarkt  20 – 35, 74, 75
CVP  Christlichdemokratische Volks-

partei  54
Circus Knie  53, 63, 65
Citycenter/Bloom  52
Clown-Skulptur  63
Con Brio  70
Condrau Dominic  107
Contact Tracing  28 – 35
Corona  4 – 19, 20 – 35, 40 – 44,  

52 – 75, 76 – 116
Corona-Demonstration  20 – 35, 59, 71
Corona-Hilfe  20 – 35, 55
Corona-Massnahmen  4 – 19
Corona-Skeptiker  20 – 35, 59
Corona-Tests  20 – 35
Corona-Welle  20 – 35
Corona-Virus Sars-Cov-2  20 – 35
Corporate Design  110
Covid-19-Erkrankung  20 – 35
Covid-Zertifikat  20 – 35
Cross-Country-Rennen  101
Crowdfunding  20 – 35, 55
Csenda Gabor  74
Cupfinal Volleyball  105
Curtiplatz  65, 68

D
De Cambio Undine  79
Delivery-Bereich  20 – 35
Delli Colli Alessio  102
Delli Colli Rocco  20 – 35, 102
Delta-Variante  20- 35
Departement des Innern  72 
Design-Wettbewerb  68
Deutsches Requiem  72
Dieci al Lago  20 – 35
Diethelm Sybille  67
Digitalisierung  36 – 39
Dine and Sleep  54
DJ Antoine  20 – 35
Djokic Sanja  99
Drive-in-Open-Air  20 – 35
Dobler Marcel  56, 70
Domeisen Walter  88
Donhauser Donat  107, 115
Doppelhalle Grünfeld  55, 58, 72
Drehorgel 36 – 39

Drohnen-Grand-Prix  86

E
Eberle Luca  4 – 19, 61, 68, 98, 115
Eberle Yvonne  20 – 35
Egli Beatrice  96
Ehrentrunk  84
Eichenpfähle  88
EKIF Eidgenössische Kommission für 

Impffragen  28 – 35
EHC Eishockey-Club Kloten  100, 106
Eisstadion  70, 88
Eisstock-Bahn 20 – 35
Eis-Zwei-Geissebei  54, 73
Elefantenkuh  53
EWJR Elektrizitätswerk Jona-Rappers-

wil AG  59, 63, 66, 70
Elmer Daniel  106
Elsener Simon  52, 66, 86, 87, 88
Elternforen  4 – 19
Endl Rainer  105
Enea Baummuseum  69
Enea GmbH  62
EZL Energie Zürichsee Linth AG  53, 

54, 62, 67, 69, 87
Energiefragen  45 – 51
Energierichtplan 71
engage.ch 4 – 19
Entdeckungsrucksack  91
Entra/Stadthof Süd  40 – 44, 66, 

69, 87
Entra Immobilien AG  40 – 44
Entsorgungspark Engelhölzli  53, 72
E-Mitwirkung  56, 61, 76
Erlebnisweg Obersee  55, 60, 64, 91
Erlenpark  45 – 51
Erne Doris  58
Ernst Christian  115
Ertragsüberschuss  59
eSkootr Championship  56, 75
Ess-Box  73
Europameister  101
Evangelische Freikirche im Prisma  

40 – 44
Evang. Kirche Rapperswil  56, 58, 59, 

61, 63, 73, 92
Evangelisches Kirchenzentrum 

Jona  72
Eventbranche  20 – 35
Eventkommission  86
EPI Event-Performance-Index  86
Eventstrategie  86
Expo  20 – 35

F
Facebook-Gruppe Gemeinde Rappers- 

wil-Jona  72
Fachbereich Infrastruktur  45 – 51
Fachbereich Stadtentwicklung   

45 – 51, 83
Fachhochschule Ost: siehe Ost  
Fachstelle Alter und Gesundheit  79
Fachstelle Kultur  20 – 35, 61
Fachstelle Sport  67
Fairteiler  58, 61
Fasnacht  54, 72
Faustball TSV Jona  104, 106, 107, 115
Federer Roger und Mirka  58, 64, 70, 

72, 111
Feldmusik  68, 72, 113
Fernunterricht  20 – 35
Feuerschutzreglement  52, 68
Feuerwehr  52, 59, 64, 68, 70
Feuerwehrdepot Tiefenaustrasse  57, 82
Figi Jonis  23
Fischmarktplatz  67, 94 
Flamenco  64
Flames Arena  55, 58, 72, 111
Flamingoanlage  56
Flöss Andrin  58
Flückiger Armin  106, 107
Fokus Immobilien AG  40 – 51
Foodwaste  58
Forrer Sandro  100
FUB Forschungsstelle für Umweltbe-

obachtung AG  81
Forschungsteam  68
Forster Lars  101
Fossile Heizung  53
Fotovoltaikanlagen  60, 63
Foxtrail  67
Francabandiera Piero  20 – 35
FCW Franz Carl Weber  70
Franz-Curti-Festival  56
Frauenklöster  80
Frauenstimmrecht  66, 68, 71
Frei Gschwend Andrea  76
Freibad Lido  4 – 19
Freibäder  66
Freinacht  64
FDP Freisinnig-Demokratische Partei  

63, 84
Freie Akademie  63
Freitags in der Fabrik  73
Freitagsmarkt  57
Freiwilligenarbeit  79
Friedhof Jona  70
Frommelt Flora  68, 94
Frostnächte  59
Frühlingsbeginn  56

Führungscockpit  110
Fuji  98
Funk Alexander und Sonja  87
Furrer Thomas  52
FCRJ  Fussball-Club Rapperswil-Jona  

99, 102, 106, 107
Fussball-EM  4 – 19,  20 – 35, 64
Fussball-WM Katar  4 – 19
Fussgängerunterführung Bahnhof Rap-

perswil  66, 94
Fuss- und Radwegunterführung 

Eichwies  74
Futsal  99
Fux Andrea  80

G
Gaillard Céline  20 – 35
Game Event  4 – 19
Gamma-Variante  28 – 35
Gämperli Marcel  40 – 51, 83
Gartencenter Meier 109
Gaspreise  69
Gast-Kuratoren  57
Gästehaus Lichthof  80
Gastronomie  20 – 35
Gastroszene  20 – 35, 73
Geberit AG  56, 63, 67, 70
Gebert Angela  99
Gebert Cyrill und Manuel  96
Gemeindeordnung  61, 62, 75
Gemüsebrücke  109
Genussmarkt Mezzogiorno  40 – 44
Germann Alfred  88
Gesamtverkehrskonzept  45 – 51, 76
GPK Geschäftsprüfungskommission  

53, 54
Geschäfts- und Restaurantmieten  

20 – 35
Geser Klaus  4 – 19
Gewässerschutzorganisation Aqua 

Viva  58, 64
Gewerbliche Berufsschule  36 – 39
Ghisleni Stefano  73, 87
Giardina Zürich  20 – 35
Giftige Blaualgen  68, 72
Giraffengeburt  73
Gisler Markus  63
GJMO AG  87
Glauser Friedrich  64
Glauser Hans  103
Global Happy Song  60
Gmür Pirmin  106
Gnädinger Stephan  113
Goldener Hansjörg  52, 58, 110
Götschi Feinbäckerei 58
Grasshopper Club  99, 102
Greith Franz Josef  73
Grob Walter  68
Grögli Martin  104
Grossanlässe  20 – 35
Grosse Regionale  69, 73
Grossveranstaltungen  86
Grundwasserpumpwerk  56
Grüne Linth  60
Grüne Partei  68
Grünfeld  56
Grünfeld-Anlagen  102, 104, 107
Grünfelspark  45 – 51, 83
GLP Grünliberale Partei  64, 65, 66, 68
Güntensperger Felix  108
Günthardt Heinz  111

H
Habegger Urs  69
Habr Filip  105
Hafen Stadt  65, 94
Hallenbäder  56
Hallenprojekt Eishokkey/Unihockey  

55, 58, 72, 111
Hallo+  4 – 19  
Handbikerin  98
Handyshop Natelo  40 – 44
Harnoncourt Nikolaus  95
Härtefall  28 – 35
Haus der Musik  20 – 35
Häusel Rebecca  20 – 35, 61
Hecke-Ersatz  53, 54
Hedlund Stefan 100, 106
Heer Nik  20 – 35
Heinzmann Stefanie  96
Heizwärme  69
Hekto Super  20 – 35
Helbling Hedwig  64
Helbling & Co. AG  63
Herz Katja  64
Heuer Géraldine  71, 81
Hilfiker Laurin  58
Himmapan Lodge  114
Hirschknusperli  89
Hirschpark  65, 66, 89
HSR Hochschule für Technik Rappers-

wil  36 – 39
Hochwasserschutz Jona  60
Hofstetter Céline  86
Hofstetter Christof  59
Holzsteg  58, 74, 84, 88
Holzwiesstrasse  76
Homefasching  54
Homeoffice  20 – 35, 68
Homepage : I-m-you-man.ch  36 – 39

Hostpoint  62
Hotel Jakob  20 – 35, 54
Hotel Moxy  65, 87
Hotel Schwanen  73
Hotelunternehmen Marriott  87
Hotz Marvin  71, 81
Hug Marianne und Walter  78
Hutter Gardi  73

I
Iacopetta Brunello  107
IG Halle  93
IG Sicherheit mit Zukunft  68
Impfkampagne  20 – 35
Impfnacht  73
Impfstoffe  20 – 35
Impfungen  20 – 35
Impfwoche  20 – 35
Impfzentrum Jona-Center  20 – 35, 

54, 57, 64, 67
Impfzertifikat  20 – 35
Impulsschule  80
Indoor-Aktivitäten  114
Industrie- und Handelskammer  63
Infektionszahlen  20 – 35
IMS Informatikmittelschule  36 – 39
Informationsbeauftragter  110
Inhauser Florian  73
Initiative für bezahlbaren Wohnraum  

45 – 51, 68, 74
Insel Lützelau  64
Insel Ufenau  63, 64, 69
IKT Institut für Komplementärmedizin  

40 – 51
ICAI Interdisciplinary Center for Artifical 

Intelligence  57
Ironman 70.3  107
IT-Bildungsoffensive  63

J
Jager Hedy  88
Jakobsweg  88
Jodlerclub  70
JMS Johann Müller AG  53, 91
Jnglin Sibylle  20 – 35
Johnson & Johnson  20 – 35
Jona-Center  45 – 51, 61, 73
Jona-Promenade  67, 76
Joner-Wälle  54
Jud Martin und Ueli  87
Jugendbeauftragte 4 – 19
Jugendbewegungen  4 – 19
Jugendfeuerwehr  70
Jugendherberge 60, 90
Jugendkommission  4 – 19
Jugendorchester Juborajo  68
Jugendparlament Dachverband  4 – 19, 

68
Jugendprojekt-Wettbewerb  72
Jugendrat  4 – 19
Jugendtreff  4 – 19
Jump-in  4 – 19
Junior- und Seniorcoaches 4 – 19

K
Kaffee Klatsch 61, 73
Kamber Christoph  20 – 35
Kammerorchester Basel  97
Kantonsgericht  55
Kantonschule Linth  69
Kantonsschule Wattwil  4 – 19
KCRJ Kanu-Club Rapperswil-Jona  106, 

107, 115
Kanupolo  107
Kapelle St. Meinrad  71
Kapuzinerkloster  71
Karl Rüegg AG  53
Käsefest  71
Katholische Kirche  80
Kaufmännische Berufsschule  36 – 39
Keller Aaron  20 – 35, 54, 57, 60, 96
Keller Brigitte und Peter  90
Kellerbühne  20 – 35, 72
Kern Alexandra  70
KESB Kinder- und Erwachsenenschutz-

behörde  68
Kinderfreundliche Stadt  4 – 19
Kinderevents  94
Kinder- und Jugendarbeit  4 – 19
Kinder- und Jugendbeauftragte  4 – 19
Kinder- und Jugendförderungsgesetz  

4 – 19
Kinder- und Jugendzentrum  (Ki-Ju-Ze) 

4 – 19, 54, 69, 72
Kinderkonferenz  4 – 19
Kindermusical «Hotzenplotz»  40 – 44
Kindertreff  4 – 19
Kinderzoo  53, 56, 67, 73, 87, 94, 114
Kirche im Prisma  40 – 44, 58
Kirchen  79
Kirchenerneuerung  92
Kirchschläger Caroline  55
Kistler Yasmin  91
Klimaartikel  61, 62, 74
Klimaneutralität  61, 62, 74
Klimaschutz  45 – 51, 62, 74
Klimatische Belange  66
Klimawandel  84
Klimaziele  61, 62
Kloster Wurmsbach  52, 63, 71, 80
Klotz Reto  75
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Knie Familie  56, 114
Knie-Parkplatz  45 – 51
Knuts Koffer  20 – 35
Kobler Simone  20 – 35, 93
Kochinsel  4 – 19
Kölliker Stefan Regierungsrat  

57, 63
Kommunikations – und Partizipa- 

tionskonzept  45 – 51
Konova AG  76
Konstrukteur Champion  70
Kontaktstelle Jugendarbeit  4 – 19
Konzertreihe  61, 97
Köstinger Inge  4 – 19
Krabbenhoeft Bernard  87
Kreativatelier  4 – 19
Kreisgericht See-Gaster  75
Kultur  20 – 35
Kultur Zürichsee-Linth  20 – 35 

Kulturcontainer  4 – 19
Kultureller Adventskalender  20 – 35
Kulturelles Leben 55
Kulturnacht  4 – 19, 20 – 35, 69
Kulturpreis Stadt  108
Kulturrat  53, 57
Kultur-Ressort  108
Kulturspaziergang  20 – 35
Kulturtreff Rotfarb  36 – 39
Kultur- und Kongresszentrum 

Zürichsee  40 – 44, 87
Kundert AG  63
Kunst und Kultur in Sicht  63
Kunst- und Kulturschaffende   

20 – 35, 61, 62, 113
Kunstkuchen  93
Kunst am Lift  66
Kunst und Kultur in Sicht  20 – 35
Künstliche Intelligenz  57
Kunststoffpartikel  81
Kunstzeughaus  4 – 19, 20 – 35, 

64, 65, 67, 69, 73, 93, 97
Kunz Joe  74
Künzli Christoph  62, 78
Kurzarbeit  20 – 35
Kuster J. & A.  91

L
Lafarge-Holcim  58
Laich Flavia  99
Lakers  siehe: SC Rapperswil-Jona 

Lakers
Landi Jona  63
Landis Eve  97
Langsamverkehr  83
Lebensader  45 – 51
LED-Beleuchtung  55, 59, 70  
Leerwohnungsbestand  70
Lehmann Marco  107
Lehrmittelverlag Hep  36 – 39
LC Leichtathletikclub Rappers-

wil-Jona  107
Leitbild Zentrum Jona  76
Leong Genevieve  69
Leu-Flury Sabine  109
Leutenegger Christian  45 – 51, 

59, 62, 74, 88
Lidl  Discounter 40 – 44
Lido-Areal  4 – 19, 45 – 51
Liechti Robert  88
Linde Hans-Martin  95
Linth Zeitung  20 – 35, 58, 74, 85
Literatur geht baden  68
Literaturtage  64
Littering  74
Lockdown  20 – 35, 52 – 75, 76 – 116
LIYSF London International Youth 

Science Forum  71
Lopez-Loreta-Preis  74
Lotteriefonds  52, 65
Lucas-Hirtz Marion  4 – 19
Lüthi Manuel  106

M
Mächler Matthias 52, 77
Mädcheninternat Wurmsbach  52, 

63, 69, 80
Mahlzeitendienst  73
Mammutzahn  95
Manhart Roland  62
Markenauftritt  62
Maskenpflicht  20 – 35, 62, 73
Massnahmen-Gegner  20 – 35
Masterplan  45 – 51
Master-Studium  57, 70
Maturaarbeit  71
Mehlfeld Frank  72
Meier Boris  62
Meier Christian  40 – 44, 63
Meier Roland  59
Meinradweg  54
Menschen mit Beeinträchtigung  74
Methabau  40 – 44
Mettler Hermann  36 – 39
Meyer Vanessa  99
Mieterlass  56
Mieterverband  68
Migros-Kulturprozent  62
Mikari Yassin  102
Mikes Kevin  68, 94
Mitwirkung  76

Mitwirkungsverfahren  45 – 51
Mobile Kinder- und Jugendarbeit  

4 – 19
Mobilitätspreis  45 – 51
Moderna  20 – 35
Molke-Drink  58
Molkereistrasse  45 – 51, 67
Mönnecke Margit  60
Monopoly  74
Moods Club  20 – 35
Moor Francisca  20 – 35
Mösenfechtel Jennifer  4 – 19
Mountainbiker  101
mRNA-Impfstoff  20 – 35
Mühlegg Martin  93
Mundartbeiz  74
Mundartlieder  67
Müller Adrian  71
Müller Marie  79
Museum zu Hause  20 – 35
Music is Life  96
Musikarchäologe  95
Musik im Schloss  61, 97
Musikschule  4 – 19
Musizierkreis See  73
My Coke Music Soundcheck  54, 

57, 60, 96

N
Nachhaltigkeit  58
Nachklänge – wissenschaftliches 

Werk  95
Näf David  108
NASA  112
National-League  100, 111
Natur- und Vogelschutz  74
Navarro Amaris  69
Nedic Alec  4 – 19
Nef Hans  62
Nena  20 – 35
Neophyten  62
Neue Jona-/St. Gallerstrasse  45 – 51, 

108
Neujahrapéro  52
Neuschnee  52
Neuunifomierung  72, 113
Niederschläge  65
Niederschwelligkeit  4 – 19
Nipple Jesus  71
Nolmans Erik  71
Notebook-Klassen  36 – 39
Nothilfe-Gelder  20 – 35
Nottwil  98
Nyffeler Melvin  100

O
Oberholzer Herbert  72, 87
Oberer Zürichsee  84, 88
Obersee-Fähre  60, 65
Obersee Masters  104
Obersee-Rundweg 55, 60, 64, 91 
Oberstufe  62, 64, 73
Obstbauern  59
Ocean Care  67
Offener Kleiderschrank  58
ÖV Öffentlicher  Verkehr  83
Omikron-Variante  20 – 35
Online-Tools  58
Online-Umfrage  67
Open Door 64
Opernhaus Zürich  95
Ortsgemeinde  20 – 35, 63, 74, 

77, 78
Ortsparteien  77
Ortsplanungsrevision  45 – 51, 76
Ost Ostschweizer Fachhochschule  

4 – 19, 36 – 39, 53, 57, 60, 62, 
63, 65, 66, 68, 70, 71, 72, 81, 
85, 94, 112

Oster-Gottesdienste  58
Ostertag Brita  61, 97

P
Pandemie  4 – 19, 20 – 35, 52 – 

75, 76 – 116
Paracycling WM  98, 106
Paralympics  68, 98, 106
Parisi Helen  93
Parkhaus Entra  40 – 44
Parkleitsystem  62
Parkuhren-Erträge  60
Partizipationsprojekt  4 – 19
Passerelle  45 – 51
Passionsweg  58
Pausenplätze  4 – 19
PCR-Test  20 – 35
Peergroup  4 – 19
Pfeiljagd  4 – 19
Pfadiabteilung General Dufour  74
Pfauen  57
Pflegewohnung Porthof  53, 62
Pflegezentrum Bühl  109
Pflegezentrum Linthgebiet  70
Pflegezentrum Meienberg  109
Pflegezentrum Schachen  45 – 51, 

57, 78
Pilgerführer  54
Pizza-Kurier «Dieci»  20 – 35
Plattform lokalhelden.ch  20 – 35
Playbook  102
Playoff Halbfinals  100, 106

Plock Jonah  107
Pöhl Regula  69
Polak Dalibor  105
Polenmuseum  57, 63, 77
Politische Mitwirkung  76
Polizeiregion Linthgebiet-Toggen-

burg  75
Polnische Internierte  69
Porthof AG  62, 78
Post Jona  71
Präventionsarbeit  4 – 19
Pre-Playoffs  100, 106
Prisma  40 – 44, 58
Projektwoche  64
Pro Natura  60
Pro Senectute  79
PR- und Kommunikationschef  63
Public Viewing  4 – 19, 20 – 35, 62

Q
Quarantäne  20 – 35
Quartierinsel  4 – 19, 65, 68, 

98, 115
Quartierverein Schachen  54

R
Radwege  4 – 19
Raetzo Hanspeter  62
RZST Rapperswil Zürichsee Tourismus  

52, 65, 66, 86, 87, 88, 89, 91, 
94, 110

Rappi-Jona klingt  68
Rappiranhas  99, 107, 115
Rappi since 1945  111
Rathgeb Hans  88
Raymann Karl  104
Rechsteiner Max  72
Recycling Zentrum  53, 60
Red Spark AG 20 – 35, 62
Regio 144  62
Regionalmanagement Obersee-Linth 

86
RAV Regionales Arbeitsvermitt-

lungszentrum  54
Reichlin Paul  95
Reifenabrieb  81
Rektor  36 – 39
Reproduktionswert (R-Wert)  20 – 35
Ressort Bau, Liegenschaften  

45 – 51
Ressort Gesundheit und Alter  110
Ressourcenwirtschaft  60
Restaurant-Aussenflächen  20 – 35, 

59, 72 
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 Vorwort

Neueröffnungen und Abschiede

Das zweite Jahr der Corona-Pandemie liegt hinter uns. Es forderte uns 

alle erneut stark, vieles konnte nicht wie geplant stattfinden. Die  

Eröffnung des neuen Kinder- und Jugendzentrums auf dem Zeughaus- 

areal zum Beispiel hätten wir gern gebührend gefeiert, ist es doch  

ein Meilenstein für die Kinder und Jugendlichen in unserer Stadt. Der 

Mut zur neuen Nutzung des alten Gebäudes hat sich gelohnt, der  

offenen Kinder- und Jugendarbeit stehen nun zeitgemässe Räume zur 

Verfügung, die Ihr die Entwicklung neuer Angebote und Koopera- 

tionen ermöglicht. Der neue «Stadtspiegel» gibt in einem Schwerpunkt 

Einblick in ihr Wirken.

Die Pandemie selbst ist – wie schon in der letzten Ausgabe – erneut 

Thema. Von Schliessungen und Massnahmen hart getroffen wurden 

die Kultur- und die Eventbranche sowie die Gastronomie. Sie konnten 

auf die berechtigte Unterstützung der öffentlichen Hand zählen.  

Die Stadt war für sie in dieser schwierigen Zeit eine berechenbare und 

verlässliche Akteurin. Vor allem aber waren die Betroffenen selbst  

in bewundernswerter Weise unermüdlich am Werk und suchten immer 

wieder nach neuen Wegen, um für ihr Publikum respektive ihre Gäste 

da sein zu können.

Mit dem «Entra» wurde ein privates Bauprojekt abgeschlossen, das einen wichtigen Beitrag zur 

Stadtentwicklung leistet. Eine Stadt ist nie fertig gebaut, allerdings sind Planen und Bauen 

heute für die öffentliche Hand aus verschiedenen Gründen schwieriger geworden: Die An- 

sprüche sind gestiegen, neue Aspekte wie Umwelt und Energiefragen müssen bedacht werden,  

und im überbauten Gebiet zu bauen, ist herausfordernd. Die Stadt muss vielschichtigen Ansprü-

chen gerecht werden und verschiedene Interessen abwägen, vor allem auch die von An- 

wohnerinnen und Anwohnern gegenüber jenen der Allgemeinheit. 

Mit Ende des Schuljahrs 2020/21 ist der langjährige Rektor des Berufs- und Weiterbildungszent-

rums in den Ruhestand getreten. Werner Roggenkemper hat das BWZ geprägt und weiterent- 

wickelt, inhaltlich wie räumlich. Diesen Weg weiterzugehen, muss auch uns ein Anliegen sein, 

weil ein starkes und qualitativ überzeugendes BWZ für Rapperswil-Jona und die Region  

wichtig ist. Für Werner Roggenkemper war der intensive Austausch mit den Stadtbehörden ein 

grosses Anliegen. Diesen Austausch erachte ich als sehr wichtig und hoffe, dass er mit der 

neuen Führung ebenso intensiv weitergeführt wird und dass die Wege zwischen Stadt und BWZ 

so kurz bleiben.

Mit diesem «Stadtspiegel» verabschiedet sich Josef Thoma aus der Redaktion. Er hat das Jahr-

buch unserer Stadt seinerzeit als Projektleiter auf den Weg gebracht und war all die Jahre als 

aufmerksamer und exakter Chronist eine wichtige Stütze des Teams. Ihm gebührt ein grosses 

Dankeschön.

Martin Stöckling

Stadtpräsident Rapperswil-Jona
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‹       ›Mehr Raum und Möglichkeiten  
für neue Angebote

Still und leise ging er Ende Winter vonstatten: der Umzug des Kinder- und Jugendzentrums vom Stampf aufs Zeug-
hausareal. Ab 1. März durften die jungen Nutzerinnen und Nutzer ihr neues Zentrum in Beschlag nehmen. Und das 
Team der offenen Kinder- und Jugendarbeit freut sich, dass es hier endlich die idealen Rahmenbedingungen vorfin-
det, um Neues zu entwickeln.

«Nein, die alte Baracke im Stampf wünscht 

sich niemand zurück», sagt Marion Lucas-

Hirtz und lacht. «Im neuen Kinder- und Ju-

gendzentrum haben wir viel mehr Möglich-

keiten und können Dinge umsetzen, die 

vorher nicht funktioniert hätten.» Dies hat 

vor allem zwei Gründe: Zum einen stehen 

der Kinder- und Jugendarbeit, die von Ma-

rion Lucas-Hirtz geleitet wird, nun mehr und 

ganz unterschiedliche Räume zur Verfügung, 

was eine flexible Nutzung des Gebäudes er-

laubt. Zum anderen befindet sich das neue 

Ki-Ju-Ze, wie es abgekürzt heisst, mitten in 

der Stadt, zwischen Rapperswil und Jona, 

und ist mit dem öV von überall her gut er-

schlossen. Als man vor dem Einzug auf der 

Stadtkarte die nächstgelegenen Bushalte-

stellen eingezeichnet habe, erzählt die Lei-

terin, habe man gemerkt, dass sich solche 

Haltestellen rund um das Zeughausareal be-

fänden. Das heisst, das Zentrum ist für Kin-

der und Jugendliche einfach und sicher zu 

erreichen. Und auch mit dem Velo können 

sie problemlos hierher radeln. Dies war im 

abgelegenen Stampf ganz anders.

Optisch verbietet sich ohnehin jeder Ver-

gleich. Die 50 Jahre alte Baracke, die vor 25 

Jahren als Provisorium für die Kinder- und Ju-

gendarbeit, auch Jump-in genannt, eingerich-

tet worden war, war mittlerweile nicht nur alt 

und heruntergekommen, sondern für heutige 

Ansprüche auch klein und eng. Im umgebau-

ten ehemaligen Zeughaus 4 hingegen kann 

man sich beinahe verlaufen. Der Ort, an dem 

man irgendwie aber immer wieder landet, 

ist die grosse, hohe Halle, in der einst Militär-

lastwagen repariert wurden. Heute ist sie mit 

einer Bühne und einer Küche plus Bartheke 

ausgestattet. Einige Tische und Stühle, eine 

Sofa-Ecke, ein «Töggelikasten» sowie ein Bil-

lardtisch bilden das weitere Ameublement. 

Wer den Kopf in den Nacken legt, kann noch 

den alten Deckenlaufkran in luftiger Höhe be-

staunen. Er verleiht dem Herzstück des Kin-

der- und Jugendzentrums den Charme eines 

einstigen Industriebaus. 

Gut gestartet trotz Corona
Hinter der Halle befinden sich die Büros. 

Sie bieten deutlich mehr Komfort, sind sie 

doch mit neuem Mobiliar ausgestattet, das 

dem städtischen Standard entspricht. Vor 

allem aber können sich einzelne Mitarbei-

terinnen und Mitarbeiter hier auch zurück-

ziehen, in Ruhe arbeiten oder Sitzungen ab-

halten, während im restlichen Gebäude der 

Bär tanzt. Denn je nachdem, wie viele Kin-

der oder Jugendliche im Haus sind, kann es 

schon lebhaft zu- und hergehen. Wobei jetzt, 

gegen Ende Jahr, der Zulauf tendenziell ge-

ringer ist als üblich. «Seit für Jugendliche ab 

16 Jahren 2G und generell wieder Masken-

pflicht in Innenräumen gilt, kommen schon 

weniger», stellt Marion Lucas-Hirtz bedau-

ernd fest. Die Corona-Massnahmen – sie 

müssen auch hier strikt umgesetzt werden. 

Für die Startphase bedeutete dies, dass man 

im neuen Kinder- und Jugendzentrum noch 

nicht das volle Programm anbieten konnte, 

auf das man sich gefreut hatte. So muss-

ten etwa Küche und Bar vorerst geschlos-

sen bleiben, Partys durften nicht gefeiert 

werden. Erste kleine Projekte waren jedoch 

möglich, da der Bundesrat im Februar ver-

schiedene kulturelle und sportliche Aktivitä-

ten für Jugendliche wieder zugelassen hatte. 

Und das «Standardprogramm» hat das Team 

von der Krise unbeirrt von Anfang an um 

wichtige neue Angebote erweitert. Zum Bei-

spiel um den Kindertreff für Erst- bis Viert-

klässler am Freitag nach der Schule oder ei-

nen zweiten Jugendtreff für die Älteren – ab 

1. Oberstufenklasse bis 18 Jahre – am Mitt-

wochabend, zusätzlich zu jenem vom Frei-

tagabend. Der Treff für die mittlere Alters-

gruppe – 5. Klasse bis 1. Oberstufe – findet 

wie bisher am Mittwochnachmittag statt. 

Informationen und mehr
Neu ist ausserdem «Hallo+», ein Angebot, das 

der Information und der Begegnung dient. 

Dreimal wöchentlich über den Mittag so-

wie am späteren Mittwochnachmittag kön-

nen Kinder und Jugendliche hier vorbeikom-

men, Flyer zur Kinder- und Jugendarbeit und 

ihren Angeboten holen, Fragen stellen oder 

eine Infocard beziehen, mit der Jugendliche 

und junge Erwachsene bis 26 Jahre diverse 

Vorteile und Vergünstigungen in der Stadt 

und der ganzen Schweiz geniessen. Sie dür-

fen hier aber auch einfach Pause machen, et-

was essen und trinken, plaudern, lesen oder 

Hausaufgaben erledigen. Noch sei «Hallo+» 

allerdings nicht so richtig in die Gänge gekom-

men, erzählt Marion Lucas-Hirtz, man habe 

sich mangels Zeit zu wenig darum kümmern 

können. «In den kommenden Monaten wol-

len wir es nun besser etablieren.»

4

Kinder- und Jugendarbeit›schwerpunkt



‹       ›



«Highlife» ist im Ki-Ju-Ze am Mittwoch und 

am Freitag nachmittags und abends, wenn 

sich die Kinder und Jugendlichen, die die 

verschiedenen Treffs besuchen, beinahe die 

Klinke in die Hand geben. Für die Kinder-

treffs stehen zwei Räume im ersten Stock-

werk sowie die Halle zur Verfügung. Zwei-

einhalb Stunden lang können die Kinder hier 

basteln, backen oder herumtoben, ganz ih-

ren eigenen Bedürfnissen entsprechend. 

Ein Kommen und Gehen
Für die Jugendtreffs ist neben der Halle 

hauptsächlich die Galerie im zweiten Ober-

geschoss vorgesehen. Sie wurde im Zuge 

des Umbaus erweitert und verglast, gibt 

also weiterhin den Blick in die Halle frei 

und ist doch gleichzeitig ein Rückzugsort, 

an dem Jugendliche gemütlich auf der Pols-

tergruppe sitzen, schwatzen, sich mit ihrem 

Handy beschäftigen oder einfach «chillen» 

können. Meistens herrscht hier ein Kommen 

und Gehen, die Grüppchen bleiben selten 

über längere Zeit konstant, sondern mischen 

sich immer wieder neu. Entsprechend ist im 

Treppenhaus fast immer jemand unterwegs, 

auch draussen auf dem Vorplatz stehen die 

Jugendlichen gern zusammen.

Je nachdem werden für die Jugendlichen 

auch andere Räume geöffnet. Zum Beispiel 

das Zimmer auf der ersten Etage, das vom 

Jump-in-Team als «Chamäleon» bezeichnet 

wird, weil es spärlich möbliert und somit va-

riabel nutzbar ist – etwa zum Spielen, Gamen 

oder Videoschauen. Auch wenn darauf ge-

achtet wird, dass die Jugendlichen ihre Zeit 

nicht nur mit der Spielkonsole in der Hand 

verbringen, sollen sie doch grösstmögliche 

Freiheit bei der Wahl ihrer Aktivitäten haben. 

Denn Sinn und Zweck der Kinder- und Jugend-

arbeit sei es nicht, den jungen Besucherinnen 

und Besuchern ein Programm vorzugeben, 

sondern sie ihre eigenen Ideen umsetzen zu 

lassen und dabei je nach Bedarf zu unterstüt-

zen, erklärt Marion Lucas-Hirtz. «Sie verbrin-

gen hier ihre Freizeit und sollen diese nach ih-

ren eigenen Vorstellungen gestalten können.» 

Interdisziplinäres Team
So unterschiedlich wie die Wünsche und Be-

dürfnisse der Kinder und Jugendlichen sind 

auch die Ausbildungen und beruflichen Er-

fahrungen der sieben Jump-in-Mitarbeiterin-

nen und -Mitarbeiter, die 340 Stellenprozente 

teilen. Sie kommen aus der Psychologie, der 

Sozialarbeit, der Sozialpädagogik oder der 

Kunstvermittlung und haben alle mindestens 

einen Bachelor-Abschluss in der Tasche. Ihre 

Pensen schwanken zwischen 30 und 80 Pro-

zent, jede und jeder hat eigene Aufgabenbe-

reiche und Projekte. Robin Staufer beispiels-

weise ist nicht nur stellvertretender Leiter, 

sondern gemeinsam mit Sibylle Schärli auch 

für die mobile Kinder- und Jugendarbeit sowie 

für den Kindertreff zuständig (siehe Artikel 

Seite 9). Inge Köstinger betreut den Jugend- 

treff, Klaus Geser ist Fachmitarbeiter für Pro-

jekte. Ausserdem ergänzen Jennifer Mösen-

fechtel als Praktikantin und Marco Zumbühl 

als Sozialpädagoge in Ausbildung das Team.

Der korrekte Begriff für ihrer aller Tätig-

keit lautet übrigens «offene Kinder- und Ju-

gendarbeit». Das Wörtchen «offen» trägt dem 

Umstand Rechnung, dass Kinder und Jugend-

liche die Angebote unverbindlich und kosten-

los nutzen können, anders als beispielsweise 

in einem Verein, der eine Mitgliedschaft vo-

raussetzt und nicht selten auch eine regel-

mässige Teilnahme. «Was wir machen, ist 

nicht zuletzt Präventionsarbeit», stellt Ma-

rion Lucas-Hirtz fest, «es geht in gewissem 

Sinne auch darum, die Kinder und Jugendli-

chen darauf vorzubereiten, sich in der Gesell-

schaft zurechtzufinden.» 

Es sollen sich alle wohlfühlen
Der Beziehungsarbeit kommt deshalb eine 

zentrale Bedeutung zu. Das sieht auch Inge 

Köstinger so: «Zu den Jugendlichen eine Be-

ziehung aufzubauen, ist das A und O, ohne 

Beziehung lassen sich Werte und Haltun-

gen nicht vermitteln.» Die Sozialpädago-

gin hat zuvor im stationären Bereich gear-

beitet und gehört nun seit drei Jahren zum 

Jump-in-Team. «Anders als in einem Heim, 

wo die Teilnahme an verschiedenen Aktivitä-

ten Pflicht ist, können die Jugendlichen hier 

aus Eigenmotivation etwas machen», sagt 

sie. «Das finde ich toll.» Dieses Handeln aus 

Abends ist die grosse Halle ein wichtiger Aufenthaltsort für Jugendliche. Kinder finden hier auch Rückzugsorte, um unter sich zu sein.
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intrinsischer Motivation, wie es die Fachfrau 

nennt, sei für Menschen äusserst fruchtbar. 

«Dabei kann sich eine Person so zeigen, wie 

sie wirklich ist. Und es passiert etwas mit 

ihr, etwa, wenn sie ungeahnte Fähigkeiten 

in sich entdeckt.»

Im Jugendtreff lässt Inge Köstinger die Ju-

gendlichen darum weitgehend machen. Vor 

allem die Älteren, die am Mittwoch- und am 

Freitagabend den Treff aufsuchen, seien ja 

schon sehr selbstständig. Sie sei aber prä-

sent und gehe auch immer wieder punktu-

ell auf die Jugendlichen zu. «Es ist stets ein 

Abwägen: Wo schaut man rein, wo animiert 

man, wann überlässt man die Jugendlichen 

sich selbst?», erklärt sie. Wichtig sei ihr, eine 

für alle angenehme Atmosphäre zu gestal-

ten. Wenn sich jemand nicht wohlfühle, spüre 

sie das sehr rasch und reagiere darauf. «Das 

heisst nicht, dass hier keine Konflikte entste-

hen dürfen; sich miteinander auseinanderzu-

setzen, gehört dazu.» Die Frage sei jedoch, 

wie man einen Konflikt gemeinsam löse. «Da-

bei können die Jugendlichen einiges lernen.»

Erlaubt ist natürlich trotzdem nicht alles. 

In Sachen Gewalt – auch verbaler oder Mob-

bing – gilt im Kinder- und Jugendzentrum eine 

Nulltoleranz. Bei einem entsprechenden Vor-

fall kann es schon mal vorkommen, dass je-

mand das Zentrum auf der Stelle verlassen 

muss. Trotzdem, betont die Sozialpädago-

gin, sollten alle Kinder und Jugendlichen die 

Chance haben, «hier ihren Platz zu finden – 

auch eine zweite, dritte und vierte Chance». 

Nach einer Konfrontation sucht man deshalb 

mit dem betreffenden Kind oder Jugendlichen 

den Austausch, berät mit ihm, wie man wei-

termachen könnte. Oft bedeutet dies, ihn 

oder sie aus der Gruppe herauszunehmen, 

ins Gespräch zu kommen, zuzuhören und 

mögliche Wege aufzuzeigen. Dies genau sei 

Beziehungsarbeit, macht Inge Köstinger klar: 

«Wenn ein Kind spürt, die Person gegenüber 

interessiert sich für seine Gefühle, seine An-

liegen oder seine Ängste, kann es Vertrauen 

aufbauen. Und dann wird vieles möglich.»

Einige Jugendliche hätten Mühe, mit der 

Freiheit, die sie hier genössen, umzugehen, 

fährt Inge Köstinger fort. Oder sie seien stark 

durch die Peergroup geprägt. Andere hinge-

gen seien schon sehr in sich gefestigt. «Je 

Ein gemütlicher Ort, um sich zu treffen

Das neue Kinder- und Jugendzentrum hat am 1. März 2021 seine Türen geöffnet. Es 

ist nicht nur grösser als das frühere im Stampf und verzeichnet mehr Angebote, es ist 

auch zentral gelegen und dadurch für die Kinder und Jugendlichen sichtbar. Der 15-jäh-

rige Samuel zum Beispiel sagt: «Im Stampf bin ich nur einmal gewesen. Ich hatte lange 

Zeit gar nicht gewusst, dass es in der Stadt so etwas gibt.» Nun kommt er mittwochs 

und freitags regelmässig zu den Jugendtreffs und fühlt sich wohl hier. «Es ist gemüt-

lich und jetzt im Winter auch warm.» Meistens kommt er mit Freunden, aber manch-

mal auch allein, denn hier kennt man sich schnell untereinander. Gemeinsam spielen 

und Musik hören, das passt Samuel. An einem Projekt hingegen hat er bisher nicht teil-

genommen. «Mir geht es vor allem darum, andere zu treffen.»

Auch die 14-jährige Soraya und die 13-jährige Lena verbringen in der Regel jeden Mitt-

woch- und Freitagabend im Kinder- und Jugendzentrum. «Wir treffen hier unsere Kol-

leginnen, sitzen zusammen oder spielen am Töggelikasten», erzählt Soraya. «Das Haus 

ist schön eingerichtet», meint Lena, «es gibt zu essen und zu trinken zu günstigen Prei-

sen.» In der Küche haben die zwei Mädchen auch schon mal Pizza gebacken, im Som-

mer während der Fussball-EM waren sie am Public Viewing, das das Jump-in-Team im 

Aussenraum des Zentrums organisiert hatte. Beide verkehrten auch schon im Stampf. 

«Dort war es auch gut», sind sie sich einig, aber: «Es war halt kleiner, man hatte nicht 

so seine Ruhe.» (jo)

Sommerfest auf dem Zeughausareal. (Foto: zvg) Der ideale Veranstaltungsort für den Final des kantonalen Jugendprojekt-Wettbewerbs. (Foto: Marcello Engi) 
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mehr Kinder und Jugendliche hier zusam-

menkommen», sagt die Kinder- und Jugend-

arbeiterin, «desto besser. Egal aus welchen 

Schichten oder mit welchem Hintergrund. So 

können sie sich auch gegenseitig vieles ver-

mitteln.» Für sie sei es besonders schön, die 

positiven Entwicklungen der Jugendlichen zu 

erleben, das wachsende Selbstvertrauen, das 

oft nicht allein auf der Arbeit des Jump-in-

Teams beruhe, sondern parallel dazu auch auf 

der eigenen beruflichen Ausbildung.

Breite Palette von Angeboten
Solches kann Leiterin Marion Lucas-Hirtz nur 

unterstreichen. Und sie betont: «Wir wollen 

für alle Kinder und Jugendlichen da sein, in-

dem wir eine möglichst breite Palette von An-

geboten bereitstellen – niederschwellige wie 

auch hochschwellige.» Zu Letzteren gehört 

beispielsweise das Kreativatelier, das vor Kur-

zem für Kinder ab 8 Jahren gestartet wurde 

und noch bis Ende Januar 2022 dauert. Gelei-

tet wird es ebenfalls von Inge Köstinger. Auch 

hier sollen die Kinder aus ihrer eigenen Intu-

ition heraus arbeiten, wegkommen von der 

Idee von Richtig oder Falsch und ihre eigene 

Kreativität ausleben und entwickeln. «Wir bie-

ten den Raum und die Materialien, und den 

Kindern, die zu Beginn vielleicht etwas ge-

hemmt sind, gebe ich Inputs und zeige ih-

nen gewisse Techniken.» Das Kreativatelier 

würde Inge Köstinger gern zu einem späte-

ren Zeitpunkt wiederholen, im Februar 2022 

soll nun aber zunächst einmal in Zusammen-

arbeit mit der Musikschule ein neues Audio- 

projekt namens «Words & Beats» starten.

Teil des städtischen Geschehens
Kooperationen dieser Art sind Marion Lucas-

Hirtz, die auch als Co-Präsidentin des kan-

tonalen Verbands für offene Kinder- und 

Jugendarbeit amtet, ein Anliegen und am 

neuen Standort auch vermehrt möglich. 

Gerade auf Musikprojekte möchte sie ver-

stärkt setzen, denn: «Musik ist ein wichti-

ger Teil im Leben von Kindern und Jugend-

lichen. Nicht alle Eltern können sich jedoch 

den Musikunterricht leisten, und manche Ju-

gendliche verlieren irgendwann die Lust da-

ran, weil es halt Schule ist.» Doch auch mit 

dem Kunstzeughaus pflegt man schon seit 

Längerem eine spezielle Zusammenarbeit 

im Rahmen der Kulturnacht. Jetzt, da man 

zu Nachbarn geworden ist, kann sich die 

Jump-in-Leiterin gut vorstellen, weitere ge-

meinsame Projekte zu lancieren. Und apro-

pos Kulturnacht: Dieses Jahr war das Kinder- 

und Jugendzentrum zum ersten Mal selbst 

als Veranstaltungsort mit von der Partie. Ge-

treu dem Motto «See’nsucht» begaben sich 

Kinder auf fantasievolle Traumreisen, schrie-

ben und malten Jugendliche ihre Wünsche 

auf Porzellanteller und wurde auf dem Vor-

platz ein «Wunschfeuer» entfacht. Auch am 

Sommerfest auf dem Zeughausareal war 

man beteiligt: Nachdem die Pandemie das 

offizielle Eröffnungsfest im Frühling verun-

möglicht hatte, nutzte man die Gelegenheit 

für einen Tag der offenen Tür mit Führungen 

und Spielen im Freien. Und ebenso fand der 

Final des kantonalen Jugendprojekt-Wettbe-

werbs 2021 in der Halle des Jump-in statt.

Sehr eng arbeitet Marion Lucas-Hirtz zu-

dem mit Claudia Taverna, der Kinder- und Ju-

gendbeauftragten der Stadt (siehe Artikel 

Seite 13) zusammen. «Zwischen uns gibt es 

viele Schnittstellen, und die Anliegen von Kin-

dern und Jugendlichen auf politischer Ebene 

einzubringen, ist wichtig, um den jungen 

Stadtbewohnern besser gerecht werden zu 

können.» So fand die diesjährige Kinderkon-

ferenz im neuen Kinder- und Jugendzentrum 

statt, und die Begleitgruppe des von Claudia 

Taverna eben gestarteten Partizipationspro-

jekts für Jugendliche und junge Erwachsene 

tagt ebenfalls hier. Auch räumlich ist man also 

näher zusammengerückt.

Dass niemand der Baracke im Stampf 

nachtrauert, ist angesichts so vieler offen-

sichtlicher Vorteile des neuen Zuhauses der 

Kinder- und Jugendarbeit der Stadt mehr als 

nachvollziehbar. Dank der neuen Projekte und 

Angebote sei seit dem Umzug auch ihr Pu-

blikum vielfältiger geworden, stellt Marion 

Lucas-Hirtz zufrieden fest. Und weitere Ideen 

hat man bereits im Köcher. Weil man merke: 

«Der Bedarf ist vorhanden.» 

 Text: Jacqueline Olivier 

 Fotos: Hannes Heinzer

Das Team (von links): Marco Zumbühl, Marion Lucas-Hirtz (Leiterin), Inge Köstinger, 
Robin Staufer, Jennifer Mösenfechtel, Sibylle Schärli, Klaus Geser.

Im Kreativatelier sollen die Kinder aus ihrer eigenen Intuition heraus arbeiten.
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 › Zusammen Spass haben im eigenen Quartier
Kinder und Jugendliche in ihrer Freizeit dort zusammenzubringen, wo sie le-
ben, um ihnen gemeinsame Erlebnisse und gegenseitiges Kennenlernen zu 
ermöglichen – dies ist die Idee der mobilen Kinder- und Jugendarbeit. Stehen 
bei den Jüngeren Spiel und Bewegung im Zentrum, sind Angebote für Ältere 
komplexer zu realisieren.

Ein sonniger, aber kalter Mittwochnach-

mittag, 14 Uhr. Sibylle Schärli steht mit ih-

rem Velo samt vollgepacktem Anhänger 

vor dem verschlossenen Tor des Zauns, der 

den Pausenplatz der Primarschule Bollwies 

zur Strasse hin abgrenzt. Normalerweise 

schliesse der Abwart jeweils vorher auf, er-

zählt sie. Sie habe keinen Schlüssel und es 

gehe auch niemand ans Telefon. 

Bereits gewartet hat hingegen Lara. Nun 

berät die Drittklässlerin mit der Kinder- und 

Jugendarbeiterin, wie die Ware im Anhän-

ger auf das Areal gelangen könnte. Vielleicht 

über die Rampe, durch die Veloschranke? 

Probieren geht über Studieren, und tatsäch-

lich: Der Anhänger passt gerade so durch. 

Statt unten auf dem Platz steht er nun aber 

vor dem Schulhauseingang, oberhalb der 

Treppe. «Wir müssen halt die Sachen je-

weils da oben holen», stellt Lara fest und 

es klingt nicht so, als würde sie dies stö-

ren. Im Gegenteil: «Bewegung ist gesund», 

fügt sie noch gutgelaunt hinzu. Während  

Sibylle Schärli einen sogenannten Kunden-

stopper von ihrem Gefährt nimmt und mit 

etwas Abstand zum Velo gut sichtbar hin-

stellt, gesellen sich rasch drei weitere Mäd-

chen hinzu. Sie müssen nicht erst lesen, was 

auf dem Plakat steht: «Spiel und Spass». Da-

rüber das Jump-in-Logo. Genau deshalb sind 

die Mädchen hier. Sie kennen dieses mobile 

Angebot der städtischen Kinder- und Jugend-

arbeit und machen davon regelmässig Ge-

brauch – immer dann, wenn Sibylle Schärli 

und ihr heute krankheitshalber abwesender 

Kollege Robin Staufer mit ihrem Anhänger 

voller Spielutensilien auf dem Bollwies-Areal 

haltmachen.

«Spiel und Spass» findet jeden Mitt-

wochnachmittag von 14 bis 17 Uhr abwech-

selnd auf den Pausenplätzen der sechs 

Primarschulhäuser Schachen, Weiden, Hanf- 

länder, Lenggis, Wagen und Bollwies statt. 

Bei fast jedem Wetter. Nur bei starkem Re-

gen oder Sturm nutze man die Turnhalle, er-

klärt Sibylle Schärli. Teilnehmen dürfen Kinder 

von der 2. bis zur 6. Klasse. Am Vormittag des 

entsprechenden Tages besuchen die beiden 

Jump-in-Mitarbeitenden die Schule und ver-

teilen Flyer, um die Kinder daran zu erinnern, 

dass sie am Nachmittag vor Ort sind. Wie viele 

Schülerinnen und Schüler dann erscheinen, 

wissen sie jeweils nicht, denn eine Anmel-

dung ist nicht erforderlich. «Von null bis hun-

dert», antwortet Sibylle Schärli lachend auf 

die Frage, wie viele Kinder jeweils mitmach-

ten, präzisiert dann jedoch: «Im Schnitt zehn 

bis zwölf, es können aber auch mal dreissig 

sein, je nach Schulhaus und Wetter.» Nicht 

wenn es regne, sondern wenn an warmen 

Manchmal braucht es für die Kinder lediglich ein Seil, um ein gemeinsames Spiel zu entwickeln.
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Sommertagen die Badis lockten, seien es ten-

denziell weniger. Und während man in gewis-

sen Schulhäusern auf ein «Stammpublikum» 

zählen könne, tauchten die Kinder andernorts 

eher sporadisch auf dem Pausenplatz auf.

Das Wort «Publikum» ist bei «Spiel und 

Spass» allerdings etwas irreführend: Die Kin-

der erwartet hier kein Programm, sie sol-

len selbst Ideen entwickeln, was sie spielen 

könnten. Das Material im Anhänger steht ih-

nen dabei zur freien Verfügung: unterschiedli-

che Bälle, Stricke, Strassenkreide, Kunststoff-

würfel, Boccia-Kugeln und vieles mehr.

Pausenplätze als Treffpunkte
Heute wollen Lara und ihre Klassenkamera-

din Marianna ein «Haus» einrichten, in dem 

sie es sich gemütlich machen können. Dafür 

verknoten sie einige Stricke mit den dicken 

Seilen des runden Klettergerüsts so, dass sie 

sich draufsetzen und schaukeln können. Die 

beiden Fünftklässlerinnen Angela und De-

nise stapfen derweil über die Wiese davon 

und suchen einen ruhigen Ort, wo sie etwas 

für sich sind. Derweil spielen ein paar Buben 

auf dem Sportfeld Fussball. Sie waren schon 

vor 14 Uhr da und lassen sich vom Gesche-

hen rundherum nicht ablenken. Dieses wird 

zusehends lebhafter: Nach und nach treffen 

drei weitere Kinder ein und schalten sich in 

das fröhliche Treiben rund um das Kletterge-

rüst ein. Erst eine, dann eine zweite Mutter 

mit jüngeren Kindern kommen auf den Platz. 

Die Frauen kennen sich, und während sie 

miteinander plaudern, steuert einer der Klei-

nen neugierig auf das Klettergerüst zu, um 

zu sehen, was die Grösseren dort machen. 

Auf Schulhausplätzen finde immer mal 

wieder eine Durchmischung statt, sagt Si-

bylle Schärli. «Weil sie Treffpunkte innerhalb 

der Quartiere sind. Oft sind auch Kinder da, 

die nicht zu ‹Spiel und Spass› kommen, aber 

dann vielleicht doch beim einen oder ande-

ren Spiel mitmachen.» So entstehen im Laufe 

des Nachmittags immer wieder neue Grup-

pierungen mit neuen Spielideen. Und wenn 

die Kinder Hunger oder Durst haben, setzen 

sie sich irgendwo hin – auf die Treppe, eine 

Bank oder einfach auf den Boden –, öffnen 

ihre Rucksäcke und verzehren ihren selbst 

mitgebrachten Zvieri.

«Spiel und Spass» wurde im Schuljahr 

2007/08 ins Leben gerufen, erzählt Robin 

Staufer zehn Tage später beim Gespräch 

im Kinder- und Jugendzentrum. Es war das 

erste Angebot der mobilen Kinder- und Ju-

gendarbeit und soll es den Kindern im Quar-

tier ermöglichen, sich untereinander besser 

kennenzulernen. Und anders, als dies in der 

Schule, namentlich im Sport, oft der Fall ist, 

soll das Spiel keinen kompetitiven Charakter 

haben, sondern das Miteinander fördern. Da-

durch, ergänzt Sibylle Schärli, könnten sich 

die Kinder auch von einer anderen Seite zei-

gen als im Unterricht. «Es entstehen unter-

schiedliche Dynamiken und Erfahrungen – 

spielen bedeutet immer auch lernen.»

Flexibilität als Teil der Arbeit
Es gibt auch Spiele, die sich mit der Zeit eta-

blieren und immer wieder gewünscht wer-

den. Beliebt ist beispielsweise die Pfeil-

jagd: Eine Gruppe von Kindern geht voraus 

und zeichnet auf Trottoirs und Wege Pfeile, 

die quer durchs Quartier führen, einige aber 

auch in die Irre. Die anderen Kinder suchen 

anschliessend den Weg zum Ziel und die 

dort versteckten «Fährtenleger». Bei die-

sem Spiel entdeckten die Mädchen und  

Buben nicht nur gemeinsam das Quartier  

immer wieder neu, erzählt Robin Staufer,  

sondern auch die Lebenswelten der jeweils 

anderen. Allerdings brauche eine Pfeiljagd 

Zeit und funktioniere nur, wenn die Gruppe  

Jump-in-Mitarbeiterin Sibylle Schärli packt die mitgebrachten Spielsachen aus. Das Klettergerüst steht heute lange im Mittelpunkt.
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der Kinder während der drei Stunden einiger-

massen konstant bleibe. 

Die Voraussetzungen, die die Quartiere 

für «Spiel und Spass» bieten, unterscheiden 

sich zum Teil stark. Mache man etwa in Wa-

gen halt, sei der Schulhausplatz voll. Er sei 

eher klein, fungiere als Dorfplatz, erklärt Si-

bylle Schärli, und die Identifikation der Quar-

tierbewohnerinnen und -bewohner mit ihrem 

Dorf sei gross. «In Lenggis wiederum merken 

wir gerade bei der Pfeiljagd, dass der öffentli-

che Raum beschränkt ist. Vieles ist Privatge-

lände, das macht es für die Kinder schwierig, 

sich zu verstecken.» Dafür sei der Pausen-

platz gross. «Aber wir müssen ja ohnehin im-

mer und überall flexibel sein, das ist Teil un-

serer Arbeit. Wir müssen uns auf die Zahl der 

Kinder einstellen, auf Stimmungen, auf die 

Umgebung und so weiter.»

Spiel und Sport am Sonntag
Sibylle Schärli hat ein Kunststudium absol-

viert und in der Kunstvermittlung mit Kindern 

gearbeitet, bevor sie vor gut fünfeinhalb Jah-

ren ihre Arbeit beim Jump-in aufnahm. Robin 

Staufer, der ursprünglich Psychologie stu-

dierte, ist seit über sieben Jahren dabei und 

mittlerweile stellvertretender Leiter. Die bei-

den sind ein eingespieltes Team im Team und 

gemeinsam für die mobile Kinder- und Ju-

gendarbeit zuständig. Dazu gehören neben 

«Spiel und Spass» noch weitere Angebote. 

Zum Beispiel der jährliche «Game Event» 

in der Stadtbibliothek oder der «Jump-in 

Sunday», der jeweils in den Wintermona-

ten stattfindet. Zwischen Ende Oktober und 

Anfang April steht Primarschülerinnen und 

-schülern jeden Sonntagnachmittag die Turn-

halle des Schulhauses Südquartier für Spiel 

und Sport zur Verfügung. Auch hier gilt: Das 

Programm geben die Kinder vor. Betreut und 

unterstützt werden sie dabei von Jugendli-

chen und jungen Erwachsenen, die dafür ei-

gens zu Junior- und Seniorcoaches ausgebil-

det werden. Die Tagesleitung obliegt jeweils 

einem dafür ausgebildeten jungen Erwach-

senen, die Projektleitung einem Mitarbeiter 

oder einer Mitarbeiterin der städtischen Kin-

der- und Jugendarbeit. 

Je nach Witterung und nach weiteren An-

lässen am jeweiligen Sonntagnachmittag, die 

für Kinder attraktiv sind, können auch hier die 

Zahlen der Teilnehmenden stark schwanken – 

zwischen 5 und 40, wie Robin Staufer sagt. 

Im Schnitt besuchen jeweils zwischen 15 und 

25 Kinder den «Jump-in Sunday». «Dabei sind 

alle Primarschulhäuser von Rapperswil-Jona 

vertreten.»

Mobile Angebote für Jugendliche zu ge-

stalten, ist im Gegensatz dazu um einiges 

schwieriger. Die Freizeit in der Schule zu 

verbringen, ist für Teenager nicht mehr ver-

lockend. Jugendliche suchen andere Räume 

und Aktivitäten. «Zudem braucht es eine 

lange Kontinuität», wie Sibylle Schärli fest-

stellt, «es kann Jahre dauern, bis die Bezie-

hungen aufgebaut sind und Angebote aktiv 

genutzt werden. Auch sind viele personelle 

Ressourcen notwendig.» 

«Kochinsel» zieht bei Jugendlichen
Die Lösung heisst «Quartierinsel». Seit 2019 

«touren» fünf Container durch die Stadt, 

gastieren jedes Jahr zwischen Frühling und 

Herbst für mehrere Wochen in zwei Quartie-

ren. Eine Form der mobilen Quartierarbeit, 

die auch der Kinder- und Jugendarbeit neue 

Optionen bietet. Und ursprünglich von ihr an-

geregt wurde, weil man eben insbesondere 

für Jugendliche attraktive mobile Angebote 

schaffen wollte. Man suchte die Zusammen-

arbeit mit anderen Abteilungen, die eben-

falls Interesse an einem Austausch mit der 

Bevölkerung vor Ort hatten: Kultur, Gesund-

Die mobile «Kochinsel» ist beliebt. (Fotos: Archiv, Andreas Schwaiger) Spaghetti kochen mit Robin Staufer und Sibylle Schärli. 
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heit und Alter, Schule, Sport, Bau und so wei-

ter. Und dann kam just im richtigen Moment 

der Wettbewerb der St. Galler Kantonalbank 

ins Spiel: Fünf Container, die 2018 anlässlich 

des 150-Jahr-Jubiläums der Bank als «Kultur-

container» in der Ostschweiz unterwegs wa-

ren und anschliessend einer Gemeinde über-

geben werden sollten, die sie nachhaltig und 

gemeinnützig einsetzen würde. Mit ihrem 

Wettbewerbsdossier hat die Stadt Rappers-

wil-Jona den Zuschlag erhalten.

Im Sommer 2019 wurde die Quartierin-

sel in der Bildau erstmals eingesetzt. Wegen 

der Corona-Pandemie konnte sie 2020 und 

2021 jeweils nur in einem statt in zwei Quar-

tieren haltmachen. Mit der «Kochinsel» ist 

die mobile Kinder- und Jugendarbeit seit An-

fang an mit von der Partie. Immer am Don-

nerstagabend ab 17 Uhr können Jugendliche 

ab der 5. Klasse hier ihr Abendessen zube-

reiten – gratis und ohne sich anzumelden. 

Nach dem Abwaschen und Aufräumen sit-

zen sie dann oft noch etwas zusammen, hö-

ren Musik und schwatzen – ein mobiler Ju-

gendtreff sozusagen. Das sei bisher immer 

«super» gelaufen, erzählt Sibylle Schärli be-

geistert. «Die Quartierinsel hat eine gewisse 

Ausstrahlung, und der Schritt ins Angebot ist 

für die Jugendlichen leicht.» Für ein Angebot 

am Donnerstagabend im Quartier hätten spe-

ziell die jüngeren Jugendlichen in der Regel 

auch die Erlaubnis der Eltern, während sie 

anderswo vielleicht nicht hingehen dürften. 

Und weil die Quartierinsel Jung und Alt offen-

steht, schauen manche Eltern auch mal vor-

bei, etwas, was im Kinder- und Jugendzent-

rum während eines Kinder- oder Jugendtreffs 

nicht geht.

Eigenes Public Viewing an der EM
In den Quartieren unterwegs sind die 

Jump-in-Mitarbeitenden zudem im Rahmen 

von Veranstaltungen wie Fasnacht oder 

Quartierfesten, wo sie Kindern und Jugend-

lichen ebenfalls Möglichkeiten bieten, sich 

auf ihre Weise zu vergnügen. Auch stehen 

sie in Kontakt mit einigen Elternforen von 

Schulen und sind an deren Anlässen vor Ort. 

Diesen Sommer stellten sie zudem während 

der Fussball-EM im Aussenbereich des Kin-

der- und Jugendzentrums ein eigenes Pub-

lic Viewing auf die Beine mit einem kleinen 

Essens- und Getränkeangebot. «An öffentli-

chen Public Viewings gilt oft Konsumations-

zwang, Speisen und Getränke sind teuer, und 

es werden natürlich Alkoholika verkauft», 

sagt Robin Staufer. Obwohl die WM 2022 in 

Katar ausnahmsweise in der kalten Jahres-

zeit stattfinden wird, kann er sich aufgrund 

der positiven Erfahrungen vorstellen, das ge-

meinsame Verfolgen der Spiele erneut zu er-

möglichen. Im neuen Kinder- und Jugendzen-

trum wäre der Platz jedenfalls vorhanden. 

Apropos Kinder- und Jugendzentrum: 

Das neue Lokal an solch zentralem Stand-

ort werten die beiden als Zeichen dafür, dass 

die Kinder- und Jugendarbeit als städtischer 

Fachbereich anerkannt und geschätzt werde. 

Sibylle Schärli möchte den Verantwortlichen 

der Stadt trotzdem ans Herz legen, bei ihrer 

Planung mehr an die Bedürfnisse von Kindern 

und Jugendlichen zu denken. «Wenn ich mit 

Kindern diskutiere, staune ich immer wieder 

über ihre guten Ideen.» «Erwachsene sind oft 

der Meinung, dass Kinder überspannte Erwar-

tungen haben», doppelt Robin Staufer nach, 

«das stimmt überhaupt nicht. Kinder sind 

durchaus in der Lage, realistisch und prag-

matisch zu denken und zu argumentieren.» 

 Text: Jacqueline Olivier 

 Fotos: Hannes Heinzer

Jeweils im Winterhalbjahr können die Kinder ihren Bewegungsdrang am «Jump-in Sunday» in der Turnhalle des 
Schulhauses Südquartier ausleben. (Foto: zvg)

Das Public Viewing während der Fussball-EM war für 
die Jugendlichen attraktiv. (Foto: zvg)
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 › Engagement von beiden Seiten gefragt
Damit Anliegen und Ideen von Kindern und Jugendlichen in Politik und Ver-
waltung Gehör finden und von dort auch Taten folgen, beschäftigt die Stadt 
eine Kinder- und Jugendbeauftragte. Claudia Tavernas Aufgaben sind vielfäl-
tig. Im Moment leitet sie zum Beispiel gerade ein Partizipationsprojekt.

Alec Nedic, Arina Sprecher und Mauro Bau-

mann haben eines gemeinsam: Sie sind po-

litisch interessiert, aber noch nicht stimm-

berechtigt. Und alle drei beteiligen sich an 

einem vor Kurzem von der Stadt ins Leben 

gerufenen Partizipationsprojekt für Jugend-

liche und junge Erwachsene. 

Geleitet wird es von der Kinder- und Ju-

gendbeauftragten Claudia Taverna. Ihr Ziel ist 

es, im Rahmen einer Umfrage Anliegen und 

Wünsche der Jugendlichen und jungen Er-

wachsenen in Erfahrung zu bringen. «Ohren 

auf und zuhören, was Kinder und Jugend- 

liche beschäftigt und welche Anliegen sie ha-

ben, ist ein wichtiger Teil meiner Arbeit», sagt 

sie. Ein anderer Teil besteht darin, Politik und 

Verwaltung für diese Anliegen zu sensibili-

sieren und sich dafür einzusetzen, dass sie 

dort auch berücksichtigt werden. Partizipa-

tion ist ein Schlüsselbegriff der Kinder- und 

Jugendpolitik, sie ist aber kein Selbstläufer, 

sondern muss regelmässig und gezielt ge-

fördert werden. 

Das neue Projekt ist in diesem Kontext 

entstanden. Am 1. Dezember hat der Kick-

off stattgefunden. Jugendliche und junge Er-

wachsene waren eingeladen, sich zu beteili-

gen und Teil der sogenannten Begleitgruppe 

zu werden. An der ersten Sitzung sei es da-

rum gegangen, Themen für die geplante Um-

frage zu sammeln, erklärt Claudia Taverna. 

Auch habe man gemeinsam erörtert, über 

welche Kanäle man am besten kommunizie-

ren könnte. Starten soll die Umfrage Anfang 

2022 – mit offenem Ausgang. Was hingegen 

klar ist: Bei der Umfrage soll es nicht bleiben. 

Ideen oder Wünsche, die viele Teilnehmerin-

nen und Teilnehmer äussern, sollen weiter-

verfolgt und sukzessive umgesetzt werden – 

einfachere sofort, andere später. Und allen-

falls könnten aus dem Projekt feste Struk- 

turen der Mitsprache entstehen, ein Jugend-

rat, eine Jugendkommission oder gar ein 

Jugendparlament. Darüber befinden, sagt die 

Kinder- und Jugendbeauftragte, werde man 

voraussichtlich Ende 2022.

Direkt spürbare Wirkung
Für ein solches Gremium wäre Mauro 

Baumann sofort zu haben. Der 17-Jäh-

rige wohnt in Eschenbach, absolviert aber 

seine kaufmännische Lehre bei einer Bank 

in Rapperswil-Jona und besucht hier die 

Berufsfachschule am Berufs- und Weiter-

bildungszentrum (BWZ). Auch seine Freizeit 

verbringt er gern in der Stadt, ausserdem 

war er eine Zeit lang Mitglied des Tennis- 

clubs. Seit einigen Monaten ist er Mitglied 

des interkantonalen Jugendparlaments von 

St. Gallen und beiden Appenzell. Dies brachte 

ihn auf die Idee, ein ähnliches Forum für die 

eigene Region auf die Beine zu stellen. Auf 

der Suche nach Möglichkeiten stiess er auf 

das Partizipationsprojekt der Stadt, das in 

Kürze starten sollte. 

Darum ist Mauro Baumann nun Mitglied 

der Begleitgruppe und sagt: «Wenn es in 

Rapperswil-Jona ein Jugendparlament gäbe, 

würde ich sehr gern mitmachen.» Mit seinen 

Kollegen führe er regelmässig politische Dis-

kussionen, fährt er fort, in Zukunft möchte er 

sich selbst in der Politik einbringen. In Rap-

perswil-Jona sieht er momentan keine gra-

vierenden Missstände, aber: «Es gibt immer 

Dinge, die man noch besser machen kann.» 

Sollte es zur Gründung eines Jugendgre-

miums kommen, will er parallel dazu weiter-

hin im Jugendparlament SG-AI-AR mitwirken. 

«Dort behandeln wir andere Themen, als wir 

es auf kommunaler Ebene tun würden. Hier 

wäre die Wirkung für uns aber viel direkter 

spürbar», meint er. Und: «Es würden sich aus-

serdem andere Leute angesprochen fühlen, 

etwa solche, die sich zwar für Politik inter-

essieren, denen aber der Weg nach St. Gal-

len zu weit ist.»

Arina Sprecher hat vor ein paar Jahren an der 

Kinderkonferenz teilgenommen. «Dort sagte 

man mir, es gebe einen Jugendrat, in dem 

ich später mitwirken könnte», erzählt die 

16-jährige Kanti-Schülerin. Doch als sie so 

weit war, gab es den Jugendrat nicht mehr, 

er war mangels Interesse aufgelöst worden. 

Daraufhin hat sie die Kinder- und Jugendbe-

auftragte angeschrieben und sie nach ande-

ren Mitwirkungsmöglichkeiten gefragt. «Sie 

hat mir dann von diesem Projekt erzählt.» 

Nun arbeitet Arina Sprecher in der Begleit-

gruppe mit und hat auch selbst Vorschläge, 

was sich in der Stadt zum Bessern verändern 

sollte. «Bei den Radwegen würde ich gern 

etwas bewegen, es gibt Kreuzungen in der 

Stadt, auf denen Velofahrerinnen und Velo-

fahrer klar die schwächsten Verkehrsteilneh-

mer sind.» Grüne Themen interessieren sie 

ebenfalls, so brauche es etwa mehr Bäume 

in der Stadt, die im Hochsommer für ein an-

genehmeres Klima sorgten. Zudem fehle es 

in der Stadt an Orten, an denen junge Men-

schen ihre Kreativität ausleben könnten.

«Jugendliche haben keine Lobby»
Arina Sprechers Projektziel ist ein neuer Ju-

gendrat – «weil wir als Jugendliche sonst 

keine Lobby haben.» Sie selbst weiss al-

lerdings noch nicht, ob sie darin mitwirken 

würde, hat sie doch sonst schon einen gut ge-

füllten Terminkalender. Im TSV Jona spielt sie 

Volleyball in drei verschiedenen Teams, und 

an der Kantonsschule Wattwil ist sie Mitglied 

der naturwissenschaftlichen Forschungs-

gruppe «Academia». Ihr berufliches Ziel ist 

Lehrerin. Irgendwann von Rapperswil-Jona 

wegzuziehen, kann sie sich nicht vorstellen. 

Sie sei hier aufgewachsen und fühle sich in 

der Stadt zu Hause. «Dennoch gibt es grund-

legende Dinge, die dem hohen Standard der 

Stadt nicht entsprechen, etwa die Diskussi-

onen rund um das Lido.» Dieses Thema, fin-

det sie, wäre eines, bei dem Jugendliche ein-

fach politisch mitreden könnten.

Für Alec Nedic ist das mit der Politik so 

eine Sache. Er möchte Journalist werden, 

und ein parteipolitisches Engagement mit 
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diesem Beruf in Einklang zu bringen, erach-

tet er als schwierig. Die Chance zur Mitspra-

che in seiner Stadt hat er aber gleich beim 

Schopf gepackt, als er über Instagram von 

dem Projekt erfuhr. «Ich finde dies ein gutes 

Angebot für Jugendliche, sich einzubringen», 

sagt der 17-Jährige, der an der Kanti Wattwil 

die Fachmittelschule mit Schwerpunkt Kom-

munikation und Information besucht. 

«Politische Bildung kommt zu kurz»
«Als Jugendlicher gibt es immer wieder Si-

tuationen, in denen man findet, das könnte 

man anders machen», fährt er fort. Zum Bei-

spiel würde er gern als Graffitikünstler in Ak-

tion treten, in der Stadt gebe es aber nirgends 

eine Wand, auf die man legal sprayen dürfe. 

Ebenso sieht er im kulturellen und im Frei-

zeitbereich Handlungsbedarf. «Für Kinder 

und Jugendliche bis 15 ist Rapperswil-Jona 

gut aufgestellt, aber mit 17 ist man vor allem 

im Winter schnell einmal in Zürich.» Für seine 

Altersgruppe fehle etwas, resümiert er, und 

Rapperswil-Jona sei doch die zweitgrösste 

Stadt im Kanton. 

Jugendliche müssten sich mehr mit Poli-

tik beschäftigen, sagt Alec Nedic dezidiert. An 

der Fachmittelschule führten sie vor Abstim-

mungen manchmal eine «Arena» nach dem 

Vorbild des Schweizer Fernsehens durch. 

«Als 17-Jähriger weiss ich manchmal mehr als 

18-Jährige, die doch schon abstimmen dürf-

ten.» Sein Fazit: Politische Bildung komme 

in der Schule zu kurz. Die Corona-Pandemie 

habe die Jugendlichen zwar teilweise stär-

ker politisiert, gleichzeitig liessen sich jedoch 

viele über soziale Netzwerke beeinflussen. 

Um die Mitsprache von Jugendlichen in der 

Stadt zu institutionalisieren, befürwortet Alec 

Nedic eine Organisation wie ein Jugendpar-

lament oder einen Jugendrat. «Vielleicht», 

fügt er hinzu, «müsste eine solche Organi-

sation dann auch mit den Schulen zusam-

menarbeiten.»

Eine strategische Funktion
Die Möglichkeit, im städtischen Projekt mit-

arbeiten zu können, schätzen die drei Ju-

gendlichen. Die Begleitgruppe, in der Schul-

präsident Luca Eberle den Stadtrat vertritt, 

tagt jeweils im neuen Kinder- und Jugend-

zentrum auf dem Zeughausareal. Auch der 

Kick-off-Anlass hat dort stattgefunden. Und 

ausserdem die Kinderkonferenz von Ende 

November, die in der Stadt bereits Tradi-

tion hat und ebenfalls in der Verantwortung 

der Kinder- und Jugendbeauftragten liegt. 

Sie selbst sei nicht Teil der offenen Kinder- 

und Jugendarbeit, präzisiert Claudia Ta-

verna, arbeite mit dieser jedoch des öftern 

eng zusammen. Ihre Funktion sei vorwie-

gend strategischer Natur und stark auf Netz-

werkarbeit ausgerichtet. Die Kinder- und Ju-

gendbeauftragte ist auch für ein grösseres 

Altersspektrum zuständig – ihr Fokus liegt 

zusätzlich auf jungen Erwachsenen zwi-

schen 18 und 25 Jahren. 

Hüterin des Unicef-Labels
Ausser für die Förderung der Mitwirkung ist 

sie ebenso dafür besorgt, dass man in Rap-

perswil-Jona dem von der Unicef verliehenen 

Label «Kinderfreundliche Stadt» Rechnung 

trägt. Wobei Partizipation auch in diesem 

Zusammenhang ein wesentlicher Faktor ist. 

Von ihrem Vorgänger hat Claudia Taverna 

beispielsweise eine gross angelegte Kinder- 

und Jugendumfrage geerbt und im Jahr 2020 

durchgeführt. Darin konnten sich Kinder und 

Jugendliche zu verschiedenen Themenbe-

reichen wie Mobilität, Freizeit, Leben in der 

Stadt oder Nachbarschaft äussern. Die Ergeb-

nisse sollen mittelfristig zu einer kinder- und 

jugendfreundlicheren Verwaltung führen. «Es 

sind vor allem zwei Themen, die viele Kin-

der und Jugendliche beschäftigen: Wer unter-

stützt sie ausserhalb von Familie und Schule 

Als Kinder- und Jugendbeauftragte ist Claudia Taverna 
Netzwerkerin und Vermittlerin.

Der angehende Journalist Alec Nedic findet, Jugendliche sollten sich mehr  
mit Politik beschäftigen.
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bei ihren Anliegen und wie kommen sie zu 

Informationen.» Grundsätzlich, dies die für 

Claudia Taverna erfreuliche Erkenntnis, fühl-

ten sich Kinder und Jugendliche in der Stadt 

aber «ganz wohl».

Neue Formen der Kommunikation
Ihre Arbeit geht natürlich trotzdem wei-

ter. Eben erst ist ein städtisches Konzept 

für die Kommunikation mit Kindern und Ju-

gendlichen entstanden. Im Zeitalter der Di-

gitalisierung müsse diese Kommunikation 

verstärkt in Richtung Dialog über digitale 

Kanäle gehen, was aber auch Fragen des 

Datenschutzes und der Wahrung der Per-

sönlichkeitsrechte der Kinder aufwerfe. An-

gedacht ist momentan ein Beratungs-Chat. 

«Man weiss, dass so etwas recht gut funkti-

oniert, weil sich Jugendliche über ein solch 

niederschwelliges Angebot schneller zu 

Wort melden, wenn sie ein Anliegen haben.» 

Eine weitere Option wären digitale Interes-

sengruppen, über die Kinder und Jugendli-

che sich beispielsweise selbst organisieren 

könnten, wenn sie mit anderen etwas auf 

die Beine stellen möchten.

Ein anderes Thema, mit dem sich Claudia 

Taverna beschäftigt, lautet «Jugendliche im 

öffentlichen Raum». Dazu pflegt sie ein Netz-

werk, dem unter anderem Schulen, Schulsozi-

alarbeit, offene Kinder- und Jugendarbeit und 

Polizei angehören. Es diente beispielsweise 

der Bekanntmachung eines Plakats, das die 

Polizei gemeinsam mit dem Verband für of-

fene Kinder- und Jugendarbeit Kanton St. Gal-

len erstellt hatte und das Jugendlichen wie 

auch Eltern und Schulen wichtige Informa-

tionen auf einen Blick liefert: Welche E-Fahr-

zeuge sind ab welchem Alter zugelassen und 

wo dürfen sie gefahren werden? Die Stadt hat 

es auf  den sozialen Netzwerken gepostet. 

Kein blosser Wunschzettel
Bei allem, was Claudia Taverna in ihrer Rolle 

als Kinder- und Jugendbeauftragte unter-

nimmt, gilt: «Ich initiiere nichts allein, son-

dern arbeite immer mit Fachleuten zusam-

men.» Dies können auch andere städtische 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter  sein, wie 

dies etwa bei der Entstehung der Quartier- 

insel der Fall war. Eine solche «horizontale 

Zusammenarbeit» tue der Stadt gut und stär- 

ke das ressortübergreifende Bewusstsein 

für die Bedürfnisse von Kindern und Jugend-

lichen. Für das neue Partizipationsprojekt ist 

Claudia Taverna eine Kooperation mit dem 

Dachverband Schweizer Jugendparlamente 

eingegangen, der die Website engage.ch un-

terhält. Auf dieser werden die Jugendlichen 

und jungen Erwachsenen im Rahmen des 

Projekts ihre Themen und Ideen formulieren 

können. Sie sollen möglichst konkret sein, 

damit die Stadt auch die Möglichkeit haben 

wird, sie umzusetzen.

Was der Kinder- und Jugendbeauftragten 

wichtig ist: «Bei Mitwirkungsprozessen die-

ser Art geht es nicht um einen Wunschzet-

tel. Den Teilnehmenden muss bewusst sein, 

dass auch von ihrer Seite Engagement not-

wendig ist.» Ausserdem könne die Stadt nicht 

einfach Geld sprechen für ein Vorhaben, son-

dern müsse je nachdem bestimmte verwal-

tungstechnische und politische Prozesse in 

Gang setzen, die Zeit benötigten. Verständ-

nis für diese Abläufe seitens der Jugendlichen 

sei wichtig.

Und welches ist Claudia Tavernas nächs-

tes Projekt? «2022 wird die Stadt ein Strate-

giepapier zu ihrer Kinder- und Jugendpolitik 

erarbeiten.» Dabei wird sie einmal mehr eine 

zentrale vernetzende Rolle spielen. 

 Text: Jacqueline Olivier 

 Fotos: Hannes Heinzer

Mauro Baumann ist Mitglied des Jugendparlaments SG-AI-AR und möchte auch in 
der Stadt ein solches Gremium anregen.

Die Kanti-Schülerin Arina Sprecher fühlt sich in Rapperswil-Jona wohl.  
Verbesserungsvorschläge hat sie trotzdem.
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 › «Das neue Kinder- und Jugendzentrum 
kommt nicht von ungefähr»

Warum braucht es eine städtische Kinder- und Jugendarbeit, wodurch zeich-
net sie sich aus, was kann sie leisten und was nicht? Und welches Signal sen-
det die Stadt mit dem neuen Kinder- und Jugendzentrum aus? Antworten auf 
diese und weitere Fragen gibt Johanna Brandstetter, Dozentin an der «Ost» in 
St. Gallen, die den Wechsel vom Stampf auf das Zeughausareal begleitet hat.

Gab es dort, wo Sie aufgewachsen sind, 

ein Kinder- und Jugendzentrum?

Nein, und schon gar kein Angebot, das sich 

mit jenem des neuen Kinder- und Jugendzen-

trums in Rapperswil-Jona vergleichen liesse. 

Es gab ein kleines Angebot für Kinder und Ju-

gendliche von der Kirche, aber dabei handelte 

es sich um sogenannte Jugendstunden ein-

mal in der Woche. 

Waren es früher generell vor allem die 

Kirchen, die eine Form der Kinder- und 

Jugendarbeit betrieben? 

In den Städten existierten teilweise schon 

andere, auch städtische Angebote. Ich bin 

jedoch auf dem Land aufgewachsen, in  

einer kleinen österreichischen 

Gemeinde mit etwa 2000 Ein-

wohnern. Allerdings waren die 

Gemeinden damals sehr unter-

schiedlich aufgestellt. In unserem 

Dorf beispielsweise gab es keine 

Pfadi, im Nachbardorf schon. An-

gebote im Sinne der offenen Ju-

gendarbeit kannte man in Städten hingegen 

schon früh, in unterschiedlichen Ausprägun-

gen und Formen – je nachdem, wie sie ent-

standen waren.

Wie sind diese Angebote denn in der 

Regel entstanden? 

Die Anfänge gingen gerade in der Deutsch-

schweiz oft auf die Jugendbewegungen der 

1970er- und 1980er-Jahre zurück. Damals 

nahmen autonome Gruppen junger Men-

schen irgendwo in der Stadt einen Raum für 

sich in Anspruch und öffneten ihn dann für 

verschiedene Kulturangebote, für die sie sich 

selbst interessierten. Diese Bewegungen wa-

ren unter anderem eine Folge davon, dass es 

in den Städten für Jugendliche an Platz und 

Möglichkeiten mangelte, um zusammenkom-

men und ihre Interessen umsetzen zu kön-

nen. Es gibt heute noch Jugendzentren, die 

aus solchen Bewegungen heraus entstanden 

und mittlerweile um die 40 oder 50 Jahre alt 

sind. Wie schnell und aktiv sich so etwas ent-

wickelte, war aber von der Grösse und der 

Infrastruktur der jeweiligen Stadt abhängig.

Haben Städte und Gemeinden mit ihrer 

Kinder- und Jugendarbeit also auf das 

reagiert, was die Jugendlichen damals 

einforderten? 

Man kann sicher sagen, dass eine Entwicklung 

stattgefunden hat, ausgelöst durch eine so-

genannte «Bottom-up-Bewegung», also aus-

gehend von der Basis. Mit der Zeit haben sich 

solche Jugendbewegungen teilweise organi-

siert, oft sind Trägervereine daraus entstan-

den, die das Jugendangebot gewährleisteten 

und manchmal heute noch existieren. Inzwi-

schen geht die Tendenz jedoch klar in die Rich-

tung, dass ein solches Angebot von der öf-

fentlichen Hand getragen und finanziert wird. 

Würde es nicht reichen, den Jugend- 

lichen den nötigen Raum zur Verfügung 

zu stellen, oder anders gefragt: Warum 

übernimmt die öffentliche Hand heute 

diese Aufgabe?

Mit der Übernahme durch die öffentliche 

Hand wird die Jugendarbeit zu einem stabilen 

und konstanten Angebot in einer Gemeinde. 

Wenn hingegen Jugendliche selbst etwas lan-

cieren, besteht das Risiko, dass sie mit zuneh-

mendem Alter das Interesse daran verlieren 

und den Raum sowie ihre dortigen Aktivitä-

ten aufgeben. Möglicherweise formiert sich 

irgendwann eine neue Gruppe, aber vielleicht 

an einem anderen Ort und mit einer ande-

ren Ausrichtung. Indem die Gemeinden die 

Kinder- und Jugendarbeit anbieten, können 

sie das Angebot laufend an die wechselnden 

Bedürfnisse anpassen und so dafür sorgen, 

dass es auch für nachkommende Generatio-

nen attraktiv bleibt. Und sie kann Angebote 

für Kinder schaffen, die keine Zielgruppe von 

Jugendbewegungen sind.

Heute spricht man von offener Kinder- 

und Jugendarbeit. Wofür genau steht 

das Wort «offen»?

«Offen» bedeutet «offen für alle Kinder und 

Jugendlichen der Gemeinde» – also für alle 

Nationalitäten, Religionszugehörigkeiten, so-

zialen Schichten. Um das An-

gebot wahrnehmen zu können, 

muss man teilweise nicht ein-

mal den Wohnsitz in der Ge-

meinde, sondern lediglich ei-

nen Bezug zu ihr haben. Dies 

gilt vor allem für ländliche Re-

gionen, in denen insbesondere 

die Jugendlichen über mehrere Gemeinde-

gebiete hinweg unterwegs sind und deshalb 

auch Jugendtreffs in Nachbargemeinden be-

suchen. Die Offenheit ist aber auch ein heh-

rer Anspruch.

Wie meinen Sie das?

Offenheit so auszulegen, als würden wirk-

lich alle Kinder und Jugendlichen das Ange-

bot nutzen, ist meistens schon aufgrund der  

Kapazitäten nicht möglich. Ausserdem be-

deutet «offen» auch freiwillig, man kann also 

niemanden zwingen, von einem Angebot Ge-

brauch zu machen. Bei anderen Institutionen 

ist dies anders, etwa bei der Schulsozialarbeit – 

zu ihr kann man ein Kind oder einen Jugend-

lichen verpflichtend schicken. 

«Hier können sich Kinder und Jugendliche  
begegnen, die sich sonst vielleicht nicht  

begegnen würden.» 

Johanna Brandstetter
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Was zeichnet die offene Kinder- und  

Jugendarbeit sonst noch aus?

Niederschwelligkeit, die mit der Offenheit in 

enger Verbindung steht. Das Angebot soll gut 

erreichbar sein und zu Zeiten stattfinden, die 

für Kinder und Jugendliche infrage kommen. 

Ausserdem wird keine Zugehörigkeit voraus-

gesetzt wie etwa in einem Verein, wo man 

meistens einen Mitgliederbeitrag bezahlt, 

vielleicht auch einen Vereinsdress trägt und 

gewisse Aufgaben übernimmt. Das heisst, in 

einem Kinder- und Jugendzentrum kann man 

kommen und gehen, wie es einem beliebt, re-

gelmässig oder auch nur punktuell. 

Welches Ziel verfolgt man denn mit der 

offenen Kinder- und Jugendarbeit?

Ziel ist es, möglichst vielen Kindern einen Zu-

gang zu Angeboten im Bereich Freizeitgestal-

tung, Partizipation und Teilhabe in ihrer Ge-

meinde zu ermöglichen. Aus einem zunächst 

niederschwelligen Angebot heraus können 

in einem zweiten Schritt spezifische Pro-

jekte und Angebote für bestimmte Zielgrup-

pen entstehen – etwa geschlechterspezifi-

sche wie ein Mädchen- oder ein Jungentreff 

oder interessensspezifische wie ein Musik- 

oder ein Kunstprojekt. So entsteht eine Pa-

lette von Angeboten, von denen sich ganz 

unterschiedliche Kinder und Jugendliche an-

gesprochen fühlen. 

Sie haben eben das Stichwort Partizi-

pation erwähnt, es geht demnach auch 

um Mitwirkung?

Genau, die Kinder und Jugendlichen sollen 

dabei mitreden, was man macht, welche An-

gebote gewünscht werden und wie man sie 

umsetzen könnte. Ein wichtiges Kriterium der 

offenen Kinder- und Jugendarbeit ist eben 

auch, dass von ihr keine pfannenfertigen An-

gebote bereitgestellt werden. Vielmehr geht 

man auf die Kinder und Jugendlichen und ihre 

Anliegen ein. Während die einen einfach ei-

nen ruhigen Rückzugsort suchen, um unter 

sich sein zu können, suchen andere vielleicht 

eine Bühne, einen Darstellungsort, wo sie ge-

meinsam etwas produzieren und ausprobie-

ren und so an ihrer eigenen Präsenz und ih-

rer Selbstwirksamkeit arbeiten können. Oder 

sie möchten in einer Werkstätte etwas gestal-

ten, aus Holz oder Metall. 

Solche Möglichkeiten bietet schon 

die Schule, warum also auch noch die  

Kinder- und Jugendarbeit?

Anders als in der Schule, wo vieles vorge-

geben ist, können die Kinder und Jugendli-

chen in den Angeboten der offenen Kinder- 

und Jugendarbeit nach Lust und Laune etwas 

ohne Erfolgsdruck ausprobieren. Dies ist ein 

weiterer zentraler Aspekt der offenen Kinder- 

und Jugendarbeit: Ihre Angebote sind nicht 

leistungsorientiert, es wird nichts bewertet. 

Wenn etwas nicht funktioniert, wird dies nicht 

als Scheitern deklariert, sondern als ein Ver-

such, der dieses Mal halt so ausgegangen ist 

und beim nächsten Mal auch anders ausge-

hen könnte. Ausserdem können sich hier Kin-
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der und Jugendliche begegnen, die sich sonst 

vielleicht nicht begegnen würden. Dadurch 

öffnen sich für sie Räume, in denen sie auf 

Gleichaltrige treffen, die allenfalls Interessen 

mit ihnen teilen, die dort, wo sie sich sonst 

bewegen – in der Schule oder ihrem persön-

lichen Umfeld –, niemand mit ihnen teilt.

Beim Begriff «Jugendarbeit» stellen sich 

manche vor, es gehe darum, «schwie-

rige» Jugendliche von der Strasse weg-

zuholen. Was ist da dran?

Eine offene Kinder- und Jugend-

arbeit ist kein Polizei- oder Ord-

nungsdienst. Sie wird auch dann, 

wenn sie ein mobiles oder aufsu-

chendes Angebot betreibt, nicht 

für Sauberkeit und Ordnung in 

der Stadt sorgen. Dies würde ih-

rem Selbstverständnis im Sinne von Offen-

heit, Niederschwelligkeit, Partizipation und 

Anerkennung der Räume von jungen Men-

schen fundamental widersprechen. Eine of-

fene Kinder- und Jugendarbeit ist zwar ein 

Angebot im Bereich der sozialen Arbeit und 

kann mit Jugendlichen arbeiten, wenn ir-

gendwo Schwierigkeiten auftreten, dies ist 

aber nicht mit einer ordnungspolitischen Ar-

beit verbunden. Von Politik und Verwaltung 

wird dies allerdings manchmal so ausgelegt, 

was zu Konfliktpunkten mit der offenen Kin-

der- und Jugendarbeit führen kann.

Wie kann man solchen Verständnispro-

blemen vorbeugen?

Es ist wichtig, ein Konzept zu erstellen, in dem 

klar festgelegt wird, worin der Auftrag der 

Kinder- und Jugendarbeit besteht und worin 

nicht. Kinder und Jugendliche dürfen sich im 

öffentlichen Raum aufhalten wie Erwachsene 

auch. Mit einem Kinder- und Jugendzentrum, 

einem Jugendtreff oder wie immer man es 

nennt, schafft eine Gemeinde aber ein attrak-

tives Gegenangebot für Kinder und Jugendli-

che, das viele sehr gern annehmen. Dort dür-

fen sie auch mal laut sein oder Dinge tun, 

an denen man im öffentlichen Raum Anstoss 

nehmen würde. Und Jugendliche, die sich ir-

gendwo in einer Konfliktsituation befinden, 

vielleicht mit der Polizei in Kontakt kamen, 

können sich, wenn sie möchten, an die Ju-

gendarbeiterinnen und -arbeiter wenden und 

ein Gespräch auf Augenhöhe suchen.

Was bedeutet in einem solchen Fall 

«ein Gespräch auf Augenhöhe»?

In den Jugendarbeiterinnen und -arbeitern 

finden Jugendliche ein Gegenüber, das nicht 

Position gegen sie bezieht, sondern mit ih-

nen zunächst einmal die Situation erörtert: 

Was ist passiert, warum fühlst du dich unfair 

behandelt, wie und mit wem könntest du das 

Gespräch suchen, um aus dieser Situation 

herauszukommen? Auch bei der aufsuchen-

den Jugendarbeit, die sich an die Orte begibt, 

an denen sich die Jugendlichen aufhalten, 

geht es immer darum, mit den Jugendlichen 

in Beziehung zu treten, nicht darum, sie zu-

rechtzuweisen. Jugendliche suchen natür-

lich gewisse Reibungspunkte, dies ist Teil ih-

rer Entwicklung und ihrer Integration in die 

Gesellschaft. Deshalb bewegen sich auch Ju-

gendarbeiterinnen und -arbeiter manchmal 

in einem Konfliktfeld, sie tun dies aber un-

parteiisch und in einer vermittelnden Funk-

tion. Sie geben den Jugendlichen die Mög-

lichkeit, sich zu äussern, und bringen sie 

anschliessend mit den anderen Beteiligten 

ins Gespräch. 

Die offene Kinder- und Jugendarbeit  

ist Teil der Kinder- und Jugendpolitik. 

2008 hat der Bund die «Strategie für 

eine schweizerische Kinder- und  

Jugendpolitik» verabschiedet. Mit  

welcher Wirkung?

Operativ sind grundsätzlich die Kantone und 

Gemeinden für die Kinder- und Jugendpoli-

tik verantwortlich. Die Strategie des Bundes 

hat aber sicher das Bewusstsein dafür ge-

stärkt, dass man diese Politik aktiv angehen 

muss und es dafür die nötigen Infrastruktu-

ren und das nötige Personal braucht. Diverse 

Kantone und Gemeinden haben in der Folge 

die Kinder- und Jugendpolitik auf ihre politi-

sche Agenda gesetzt und sie neu definiert. 

Die Strategie definiert zudem die drei Di- 

mensionen der Kinder- und Jugendpolitik: 

Schutz, Förderung und Beteiligung. 

In welchem dieser Bereiche ist die  

offene Kinder- und Jugendarbeit vor  

allem angesiedelt?

Sie fühlt sich sicher stark dem Bereich der 

Förderung zugehörig. In diesem sind auch an-

dere Akteure tätig, in sehr kleinen Gemein-

den ist die offene Kinder- und Jugendarbeit 

aber oft die einzige Akteurin. In anderen, auch 

mittleren Gemeinden ist sie zudem die Ins-

tanz, welche die Brücke zur Verwaltung und 

zur Politik schlägt. Weil sie professionelle 

Mitarbeiterinnen und Mitarbei-

ter beschäftigt, anders als etwa 

Vereine, die für ihre Kinder- und 

Jugendarbeit ehrenamtlich tätige 

Mitglieder einsetzen und einen 

stark vereinsbezogenen Fokus 

haben. Die offene Kinder- und 

Jugendarbeit hingegen betreibt 

sehr viel Netzwerk- und politische Arbeit. 

Wie sieht diese Arbeit konkret aus?

Es kann zum Beispiel darum gehen, abzuklä-

ren, wo in der Gemeinde welche Angebote für 

Kinder und Jugendliche existieren, ob noch 

mehr Freizeitangebote notwendig sind und 

wenn ja, wo genau Lücken bestehen und wie 

man sich untereinander koordinieren kann. 

Dabei muss man sich auch immer wieder 

den wechselnden Bedürfnissen der Kinder 

und Jugendlichen anpassen, denn Angebote, 

die heute gefragt sind, sind morgen vielleicht 

schon nicht mehr interessant oder brauchen 

eine neue Form. Zu den Grundlagen des Bun-

des gehört übrigens ebenso das Kinder- und 

Jugendförderungsgesetz von 2011, auf des-

sen Basis die ausserschulische Arbeit mit  

Kindern und Jugendlichen sowohl durch die 

offene Kinder- und Jugendarbeit als auch 

durch Vereine oder andere private Organisa-

tionen in Form von finanziellen Beiträgen ge-

fördert werden kann. In dem Gesetz hat man 

zudem noch einmal die Richtung definiert und 

festgehalten, was förderungswürdig ist. 

Letztlich muss diese Förderung eben 

auf Gemeindeebene stattfinden. Wie 

gut ist die Stadt Rapperswil-Jona Ihrer 

Meinung nach unterwegs? 

Das neue Kinder- und Jugendzentrum kommt 

nicht von ungefähr, dahinter steckt eine lang-

jährige Tradition der Kinder- und Jugendar-

beit, die im Kanton St. Gallen eine Vorrei-

«Es geht immer darum, mit den Jugendlichen 
in Beziehung zu treten, nicht darum,  

sie zurechtzuweisen.» 

Johanna Brandstetter
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Zur Person: 
Johanna Brandstetter hat an der Universität Wien  
Internationale Entwicklung mit den Schwerpunkten 
Bildung und Osteuropa studiert und arbeitete danach 
als wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für  
Soziale Arbeit. Seit 2018 ist sie Dozentin am Insti-
tut für Soziale Arbeit und Räume (IFSAR) an der Ost-
schweizer Fachhochschule in St. Gallen und Co- 
Leiterin des Schwerpunkts «Aufwachsen und Bil-
dung». Ausserdem beschäftigt sie sich mit den  
Themen Kinder- und Jugendpolitik der Gemeinden 
und Kantone sowie mit der Konzept- und Qualitäts-
entwicklung in den Bereichen offene Kinder- und  
Jugendarbeit sowie Schulsozialarbeit. Seit 2021 ist 
sie Vorstandsmitglied des Dachverbands offene  
Kinder- und Jugendarbeit Schweiz. 

terrolle einnahm. Offene und aufsuchende 

Kinder- und Jugendarbeit gab es schon lange, 

bevor es die jetzige Stadt Rapperswil-Jona 

gab. Sie leistete eine wegbereitende Vorar-

beit dafür, dass das politische Bewusstsein 

für das Thema in der Stadt heute so gross ist 

und man jetzt noch einmal derart viel in das 

neue Kinder- und Jugendzentrum investiert 

hat. Dass dieses Zentrum von langer Hand ge-

plant und das Fachteam der offenen Kinder- 

und Jugendarbeit von Anfang an einbezogen 

wurde und seine Bedürfnisse und Vorstellun-

gen einbringen konnte, ist der Qualität der Ar-

beit sicher zuträglich. Das neue Kinder- und 

Jugendzentrum ist als sehr zukunftsorientiert 

und deshalb absolut positiv zu bewerten. 

Sie haben das Projekt begleitet – in 

welcher Rolle genau? 

Meine Rolle bestand darin, das Team bei 

wichtigen Grundsatzfragen fachlich zu un-

terstützen: In welche Richtung soll man sich 

entwickeln und wie kann man das, was offene 

Kinder- und Jugendarbeit heute im Idealfall 

sein soll, unter den gegebenen Rahmenbe-

dingungen umsetzen? Dazu gehörte natürlich 

auch die Bewältigung des räumlichen Wech-

sels und die Anpassung der Angebotspalette 

an die neuen, verbesserten Gegebenheiten. 

Ebenso stellte sich die Frage, wie man dafür 

sorgen könnte, dass Jugendliche, die im al-

ten Kinder- und Jugendzentrum im Stampf 

verkehrten, auch aufs Zeughausareal kom-

men würden – wie kann man sie rechtzeitig 

informieren, und was bedeutet rechtzeitig? 

Auch machte man sich Gedanken darüber, 

wie man die Angebote am neuen Ort gestal-

ten könnte – räumlich ebenso wie im Hinblick 

auf die verschiedenen Zielgruppen –, um den 

neuen Ort optimal zu nutzen. 

Gab es auch schwierige Momente?

Die grösste Herausforderung war die Corona- 

Pandemie, aufgrund derer man sehr we-

nig Planungssicherheit hatte. Das macht ein 

Unterfangen dieser Grössenordnung natür-

lich enorm schwierig. Allein die Frage, ob 

es einen Eröffnungsanlass geben wird oder 

nicht, konnte lange nicht beantwortet wer-

den. Letztlich musste darauf verzichtet wer-

den. Die Pandemie stellte und stellt aber auch 

ganz Grundsätzliches infrage. Wenn sich nur 

eine stark beschränkte Anzahl Personen tref-

fen darf und dies nur unter gewissen Bedin-

gungen, widerspricht dies dem Grundver-

ständnis dessen, was die offene Kinder- und 

Jugendarbeit sein möchte – nämlich offen. 

Davon abgesehen war das Projekt jedoch 

gut geplant und konnte ohne nennenswerte 

Pannen umgesetzt werden, was nicht zuletzt 

auch daran liegt, dass sich das Team recht-

zeitig und mit grossem Engagement mit die-

sem Wechsel befasst hat. Es war früh das 

Bewusstsein vorhanden, dass dieser örtliche 

Wechsel und die neuen Rahmenbedingungen 

für das Team und seine Arbeit eine grosse 

Veränderung bedeuten, mit der man sich aus-

einandersetzen und über die man auch mit 

den Kindern und Jugendlichen reden muss. 

Dies war sicher ein wesentlicher Erfolgsfak-

tor für den gelungenen Umzug und Neuan-

fang unter diesen nicht idealen Bedingungen 

der Pandemie. 

Welches Signal sendet die Stadt mit 

diesem neuen Zentrum mittendrin an 

die Kinder und Jugendlichen aus?

Das zentrale Signal würde ich als Erwachsene 

so formulieren: Wir haben Platz für euch, wir 

möchten mit euch unsere Stadt gestalten. 

Die Stadt stellt den Kindern und Jugendlichen 

Raum zur Verfügung, der explizit für sie ge-

dacht ist, und zeigt damit, dass sie gegenüber 

den jungen Menschen und ihren Anliegen of-

fen ist. Denn durch die neuen Möglichkeiten, 

die mit diesem Zentrum an zentraler Lage 

entstehen, können umgekehrt auch neue 

Ansprüche und Wünsche seitens der Kinder 

und Jugendlichen aufkommen. Mit der zent-

ralen Lage löst die Stadt zudem das Verspre-

chen der Niederschwelligkeit und Offenheit 

ein, während es im Stampf nicht für alle Al-

tersgruppen so einfach war, dorthin zu gelan-

gen. Und nicht zuletzt hat die offene Kinder- 

und Jugendarbeit selbst durch diesen Ort eine 

andere öffentliche Wahrnehmung erhalten. 

 Interview: Jacqueline Olivier 

 Fotos: Hannes Heinzer
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‹      ›Machen, was machbar ist
Das zweite Jahr im Zeichen der Pandemie: Corona sorgte auch 2021 für Einschränkungen, Schliessungen und Pla-
nungsunsicherheit. Stark betroffen war unter anderen einmal mehr die Kultur. Die Stadt leistete Unterstützung, wo 
sie konnte, und viele Institutionen und Künstler suchten nach neuen Wegen, um das Publikum trotzdem zu erreichen.

«Wie geht es Ihnen in dieser herausfordern-

den Zeit?» Diese Frage richtete die städtische 

Fachstelle für Kultur im Mai 2021 in einer Um-

frage an über 60 professionelle Kulturschaf-

fende, Vereine und Personen aus der Kreativ-

wirtschaft. Zu diesem Zeitpunkt dauerte die 

Coronapandemie bereits mehr als ein Jahr, 

der Bundesrat tastete sich gerade aus dem 

zweiten Lockdown. Museen waren wieder 

offen, Veranstaltungen mit stark beschränk-

ter Besucherzahl und strengen Regeln wie-

der möglich.

«Wir suchten mit vielen Betroffenen seit 

Beginn der Krise laufend den Austausch», 

erzählt Fachstellenleiterin Francisca Moor. 

Vor allem freischaffende Künstlerinnen 

und Künstler litten unter der Pandemie. Ein 

Höchstmass an Flexibilität und Einfallsreich-

tum seien aber von allen gefragt. Nicht nur 

die Lockdowns, auch ständig wechselnde 

Massnahmen machten Kultureinrichtungen 

und Künstlern das Leben schwer. In der Um-

frage gaben denn auch viele Kulturschaffende 

an, beträchtliche finanzielle Einbussen und 

schwindende Reserven zu verzeichnen.

Bundesrat und Kantone hatten deshalb 

wiederholt ihre zu Beginn der Pandemie be-

schlossenen finanziellen Hilfen verlängert. 

Und auch die Stadt Rapperswil-Jona war 

nicht untätig: Sie leistete Unterstützung in 

Form von Information und Beratung für die 

Betroffenen oder von finanziellen Beiträgen 

an kreative Projekte. Ausserdem lancierte die 

Fachstelle Kultur gemeinsam mit Kulturschaf-

fenden virtuelle oder hybride Angebote, um 

Letzteren eine Möglichkeit zu bieten, in der 

Öffentlichkeit sichtbar zu bleiben. So war für 

Dezember 2020 über die digitalen Plattfor-

men der Stadt ein kultureller Adventskalen-

der eingerichtet worden – hinter den virtuel-

len «Türchen» gab es jeden Tag ein anderes 

kulturelles Schmankerl zu entdecken. Dieses 

Jahr folgte eine Neuauflage dieses Formats.

Im Sommer 2021 bevölkerten kleine blaue 

Figuren mit einem Feldstecher vor den Augen 

ausgewählte Orte in der Stadt. Sie waren das 

verbindende Element einer Reihe von Veran-

staltungen, die die Stadt gemeinsam mit ver-

schiedenen Partnern unter dem Titel «Kunst 

und Kultur in Sicht» präsentierte: die Art Uf-

nau, ein Projekt namens «Wasser-Raum» 

(siehe Artikel Seite 94) oder die Kulturnacht. 

Bummelnd Kultur entdecken
Bereits im Frühling war der «Kulturspazier-

gang» gestartet, den die Stadt ebenfalls un-

terstützt hatte: Wer sich auf einen Bummel 

durch die Altstadt begab, begegnete zehn 

kunstvoll gestalteten Plakaten. Auf diesen 

stellten unterschiedliche Institutionen – von 

der Alten Fabrik über die Stadtbibliothek, die 

Kellerbühne Grünfels, den «Bären» oder das 

Haus der Musik bis zur Seebadi –, sich selbst 

sowie einen Künstler, eine Künstlerin oder ein 

Ensemble aus ihrem Programm vor. Ein Video, 

das mithilfe des Handys über einen QR-Code 

abgerufen werden konnte, bot jeweils einen 

kurzen Einblick in die Arbeit dieser Kultur-

schaffenden. Die Idee stammte von Frédéric 

Zwicker, Musiker und (Buch-)Autor, und seiner 

Partnerin Rebecca Häusel. Sie seien von einer 

Stiftung kontaktiert worden, die während der 

Pandemie künstlerische Projekte unterstüt-

zen wollte, erzählt Frédéric Zwicker. Mit dem 

Kulturspaziergang hätten sie nicht nur den 

Künstlerinnen und Künstlern selbst, sondern 

auch den Veranstaltungsorten zu Aufmerk-

samkeit verhelfen wollen, sagt der 38-Jährige, 

der einst die Band «Knuts Koffer» mitbegrün-

dete und 2017 für seinen Romanerstling «Hier 

können Sie im Kreis gehen» mit dem St. Galler 

Kulturpreis ausgezeichnet wurde.

Apropos «Knuts Koffer»: Die Formation heisst 

nun «Hekto Super» – ein «Pandemiekind», wie 

Frédéric Zwicker es nennt. Die Bandmitglie-

der wollten ein weiteres Album erarbeiten, 

gleichzeitig aber etwas ganz Neues entwi-

ckeln. Dies sollte sich auch im Namen be-

merkbar machen. Das Album ist noch nicht 

erschienen, auf Youtube haben die vier Mu-

siker jedoch mittlerweile vier Lieder veröf-

fentlicht. Über weite Strecken konzentriert 

an einer Sache arbeiten zu können, sich we-

niger zu verzetteln, dies ist für Frédéric Zwi-

cker eine positive Erfahrung in der Pandemie. 

Alles in allem habe er viel Glück gehabt, 

fährt er fort. Just vor dem ersten Lockdown 

hatte er einen Auftrag für ein Filmdrehbuch 

erhalten, zudem unterrichtete er von Sommer 

2020 bis Sommer 2021 am Jungen Schreib-

haus Basel Kreatives Schreiben. «So konnte 

ich auf ein fixes Honorar zählen.» Der Spiel-

film, für den er das Drehbuch schrieb, wurde 

bislang zwar nicht umgesetzt, aber auf der 

Basis seiner Texte ist ein Kurzfilm entstanden.

Geschrieben hat er natürlich auch sonst, 

zum Beispiel seine regelmässige Kolumne für 

die «Linth-Zeitung». Corona habe er in der 

Anfangszeit jedoch bewusst nicht themati-

siert. «In den Medien gab es zu Beginn so-

wieso kaum ein anderes Thema, da wollte ich 

nicht auch noch in dieselbe Kerbe schlagen.» 

Später hingegen fand die Pandemie doch ab 

und zu Eingang in seine Texte. Ob er sie ir-

gendwann auch literarisch verarbeiten wird, 

kann er im Moment jedoch noch nicht sagen. 

Matthias Tschopp war seinerzeit ebenfalls 

Gründungsmitglied von «Knuts Koffer», heute 

steht der Saxofonist mit verschiedenen For-

mationen auf der Bühne. Ausser, es herrscht 

gerade Corona. «Zuerst wurde ganz vieles ab-

gesagt, dann wurden Auftritte gar nicht mehr 

gebucht», fasst er die Pandemiefolgen kurz 
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und knapp zusammen. Doch auch er wusste 

die Zeit zu nutzen, nämlich für eine Recher-

che am Beispiel des Saxofons zur Frage, wie 

sich reale Instrumente in die heutige, com-

puterproduzierte Musik integrieren lassen. 

Diese Frage hatte ihn schon länger beschäf-

tigt, da ihn die klanglichen Möglichkeiten, wel-

che die elektronische Musik bietet, fasziniert. 

Nun packte er die Gelegenheit beim Schopf, 

sich des Themas vertieft anzunehmen. Zu-

sätzlichen Auftrieb verlieh ihm eine Anfrage 

des «Moods Club» in Zürich. Das bekannte 

Konzertlokal vergibt jährlich sechs Musi-

kerinnen und Musikern eine Carte Blanche 

für vier Konzerte. Matthias Tschopp sollte 

2021 einer davon sein. 

Steile Lernkurve
«Damit hatte ich ein Ziel vor Augen», erzählt 

er. Als Nächstes ging es für ihn darum, zusätz-

liche Gelder aufzutreiben. Schliesslich erhielt 

er einen Werkbeitrag vom Kanton St. Gallen, 

ein Covid-19-Arbeitsstipendium der Stadt Zü-

rich, wo er heute lebt, sowie Unterstützungs-

beiträge von der Stadt Rapperswil-Jona und 

von Kultur Zürichsee-Linth. Zwischen Januar 

und November 2021 investierte er rund 500 

Arbeitsstunden in seine Recherche, mit ers-

ten Versuchen hatte er aber schon 2020 be-

gonnen. Im Rahmen seines Projekts arbei-

tete er zudem mit einer Tänzerin und einem 

Fotografen zusammen, um die drei Diszipli-

nen Musik, Bild und Bewegung miteinander 

zu verknüpfen. 

«Weil ich mit dieser Recherche neues Ter-

rain betreten hatte, war meine Motivation 

gross und die Lernkurve steil», stellt Matthias 

Tschopp rückblickend fest. Auch die vier Kon-

zerte im «Moods Club» waren für ihn ein Er-

folgserlebnis, konnte er so doch Ergebnisse 

seiner Recherche laufend umsetzen und über-

prüfen. Wobei ein Konzert in den zweiten Lock-

down fiel und somit nicht stattfinden konnte – 

jedenfalls nicht auf der Bühne. «Wir haben 

stattdessen einen Spaziergang im Freien or-

ganisiert und vertont. Die Teilnehmer konnten 

den Weg sowohl visuell als auch, über Kopf-

hörer, akustisch erleben.» Aus kreativer Sicht 

kann er der Pandemie also durchaus etwas 

abgewinnen, trotzdem sagt der 38-jährige Mu-

siker: «Nicht vor Publikum spielen zu können, 

ist nicht schön.» Dank seiner Recherche sei 

er zum Glück nie in ein Loch gefallen. Ausser-

dem hielt ihn sein 40-Prozent-Pensum an der 

Musikschule Zug finanziell über Wasser. Trotz-

dem hofft er, dass die Pandemie bald vorbei 

sein wird. «Ich möchte natürlich die Erkennt-

nisse aus meiner Recherche so bald wie mög-

lich live umsetzen.»

In der Kellerbühne Grünfels musste man 

sich zumindest ums Geld keine Sorgen ma-

chen. «Wir arbeiten alle ehrenamtlich, ha-

ben also keine Personalkosten», erklärt Ver-

einspräsidentin Sibylle Jnglin. Ausserdem sei 

die Leistungsvereinbarung mit der Stadt wei-

tergelaufen, auch während der beiden Lock-

downs. Und weil man keine Ausgaben hatte, 

konnte Geld gespart werden und half, die 

durch die Massnahmen entstandenen Ein-

bussen im wieder aufgenommenen Spielbe-

trieb abzufedern. «Zeitweise durften wir nur 

35 von 120 Plätzen verkaufen», erzählt Sibylle 

Jnglin. Doch am schwierigsten sei es für das 

neunköpfige Team gewesen, die Motivation 

aufrechtzuerhalten. «Für Ehrenamtliche wäre 

es ja ein Leichtes gewesen, einfach auszustei-

gen. Es ist uns aber geglückt, das Team zu-

sammenzuhalten.»

Hauptsache Spielen
Das Programm hat man stets ganz normal 

geplant, auch wegen der Künstlerinnen und 

Künstler. Musste man ihnen dann absagen, 

konnten sie wenigstens Ausfallentschädigun-

gen von Bund und Kantonen beantragen. Und 

sobald es jeweils wieder möglich war, wurde 

auf der Kellerbühne gespielt – egal, vor wie 

wenigen Zuschauern. «Damit wir nicht einge-

schlafen sind», sagt Sibylle Jnglin, «und weil 

es für die Künstler wichtig war, auftreten zu 

können.» Aber natürlich sei es «nicht läs-

sig», einen halbleeren Saal zu haben und ei-

nen bestenfalls eingeschränkten Barbetrieb. 

Das Zusammenstehen und -sitzen bei einem 

Drink in der Pause oder nach der Aufführung 

gehöre im Grünfels einfach dazu, meint die 

Präsidentin. 

Die Einführung der Zertifikatspflicht stellte 

das Team vor neue Herausforderungen. Zwar 

war damit wieder eine volle Auslastung mög-

lich, es blieben aber weiterhin etliche Plätze 

leer. «Unsere Tickets kosten 30 Franken, für 

Eine Plattform für die lokale Kulturszene: der Kulturspaziergang. Die Idee stammte 
von Frédéric Zwicker und Rebecca Häusel. (Foto: zvg)

Der Saxofonist Matthias Tschopp betrieb eine aufwendige Recherche zum Thema 
«Saxophone + Modular Processing». (Foto: Roberto Conciatori)
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Ungeimpfte kamen dazu 35 Franken für ei-

nen Test – das hat viele von einem Theater-

besuch abgehalten.» Anfang Dezember kam 

nun noch die 2G-Regelung – also Zutritt nur 

noch für Geimpfte und Genesene. «Wir ha-

ben das befürchtet», sagt Sibylle Jnglin, «aber 

hoffentlich kann so wenigstens ein weiterer 

Lockdown vermieden werden.» 2G bedeute 

für sie, dass manche Gruppe wegbleibe, wenn 

nur eine Person kein 2G-Zertifikat habe. Aus-

serdem sei das Grünfels-Publikum eher in der 

Altersgruppe Ü50 zu verorten, «und da mer-

ken wir, dass viele wieder Angst haben». Wer 

aber ins Grünfels komme, geniesse die Dar-

bietung. «Umgekehrt können wir uns zurzeit 

viel mehr ums Publikum kümmern, darauf 

achten, ob sich alle wohlfühlen oder ob sich 

jemand lieber auf einen anderen Platz setzen 

möchte.» Dadurch habe das Team mehr Kon-

takt mit den Besucherinnen und Besuchern, 

und das sei sehr schön.

Eine virtuelle Bühne bieten
Die Nähe, die eine kleine Bühne zwischen 

Künstlern und Publikum ermöglicht, kennt 

man auch in der Alten Fabrik. Und dies lasse 

sich durch nichts ersetzen, sagt Geschäftsfüh-

rer Christoph Steiner. Was nicht heissen soll, 

dass man die Hände einfach in den Schoss 

legte. Als der Kanton St. Gallen im Novem-

ber 2020 bekanntgab, Kulturschaffenden mit 

Beiträgen an Transformationsprojekte unter 

die Arme zu greifen, musste man sich in der 

Alten Fabrik aber zuerst einmal überlegen: 

Wie könnte denn ein Transformationsprojekt 

aus unserem Haus aussehen? Die Antwort 

darauf waren die «Fabrik-Streams», die sie-

ben lokalen Kunstschaffenden die Möglich-

keit boten, den Stand ihrer Arbeit in kurzen 

Filmen zu präsentieren. Als Kameramann un-

terstützte der ebenfalls einheimische Video-

produzent Moritz Schmid das Unterfangen, 

als Fachfrau in Sachen Kulturvermittlung war 

Rebecca Häusel mit von der Partie. Die Um-

setzung erfolgte im April dieses Jahres. 

Parallel dazu hatte man lokale Künstlerin-

nen und Künstler zum Proben ins Fabrikthea-

ter eingeladen. «Viele konnten ja nur, so gut 

es halt ging, zu Hause üben, bei uns stand ih-

nen wenigstens eine Bühne zur Verfügung», 

sagt Christoph Steiner. 

Lösungen zu finden, galt es ebenso im 

Ausstellungsbereich. Fanny Hauser und Vik-

tor Neumann, die im Rahmen des Projekts 

«Kurator» Ende 2019 ihre Arbeit aufgenom-

men hatten, konnten gerade noch ihre erste 

Ausstellung eröffnen, bevor der erste Lock-

down kam. Also beschloss man, diese nach 

der Wiedereröffnung zu verlängern und den 

beiden insgesamt mehr Zeit zuzugestehen, 

um auch ihre folgenden Ausstellungen rea-

lisieren zu können. Die letzte musste dann 

trotzdem in digitaler Form umgesetzt wer-

den, fiel sie doch in den zweiten Lockdown.

«Wir waren und sind in dieser Krise mit 

viel administrativer Arbeit okkupiert», sagt 

Christoph Steiner, «auch mussten wir im-

mer wieder neue Wege und neue Formate 

finden.» Die Video-Streams seien spannend 

gewesen, aber: «Das ist natürlich ein ganz an-

deres Metier, in dem wir uns nicht ausken-

nen. Also mussten wir Leute finden, die fil-

men, die schreiben und so weiter.» Doch für 

ihn und seine Mitarbeitenden sei es wichtig 

gewesen, etwas anpacken zu können. «Man 

kann nicht Woche für Woche nur zuwarten, 

das ist zermürbend.»

Möglichst normaler Betrieb
Auch im Stadtmuseum der Ortsgemeinde  

Rapperswil-Jona setzt Leiter Mark Wüst seit 

Pandemiebeginn auf die Devise: «Alles ma-

chen, was machbar ist.» Vor allem geht es 

ihm darum, einen möglichst normalen Betrieb 

aufrechtzuerhalten, Ausstellungen und Ver-

anstaltungen wenn immer möglich durchzu-

führen. Ohne Anpassungen ging das in der 

Regel nicht,  nach dem zweiten Lockdown 

beispielsweise waren Führungen zunächst 

nur mit fünf Personen erlaubt. Oft habe er sie 

deshalb doppelt geführt, zweimal gleich hin-

tereinander. Damit sich ja nie zu viele Men-

schen in einem Raum aufhielten, fanden die 

Führungen zudem ausserhalb der Öffnungs-

zeiten statt.

Man spüre, dass sich die Menschen ge-

rade wegen der Pandemie nach Kultur sehn-

ten, sagt Mark Wüst. «Die Ausstellung ‹Brü-

ckenschlag›, die wir während der Pandemie 

eröffneten und nach dem zweiten Lockdown 

verlängerten, stiess auf grosses Interesse», 

erzählt er. «Auch Führungen und Vorträge 

Coronakonforme Bestuhlung im Theatersaal der Kellerbühne Grünfels. Zeitweise 
durften nur 35 Plätze belegt werden. (Foto: zvg)

Streaming in der Alten Fabrik: Im späteren Video wird man dem Künstler Jonis Figi 
beim Skizzieren seiner Hundesujets über die Schultern blicken können. (Foto zvg)

›stadtspiegel  rapperswil-jona 2021
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sind gut besucht.» Laufend das hauseigene 

Schutzkonzept an die jeweils neuen Mass-

nahmen anzupassen, sei zwar anstrengend, 

aber die  Sicherheit der Besucher ist dem Mu-

seumsleiter wichtig. 

Auf virtuelle Angebote während des Lock-

downs hat man im Stadtmuseum bewusst 

verzichtet. Stattdessen richteten Mark Wüst 

und seine Mitarbeitenden ihre volle Konzent-

ration auf die Planung und Durchführung der 

Ausstellungen und Veranstaltungen nach der 

Öffnung.  «Wir sind ein kleines Team», gibt er 

zu bedenken, «deshalb müssen wir unsere 

Kräfte in dieser herausfordernden Zeit bün-

deln.» Wenn neben dem vielen Organisieren 

sowie Um- und Neuplanen noch etwas Zeit 

blieb, arbeitete er selbst in der Sammlung, et-

was, was in normalen Zeiten oft etwas zu kurz 

kommt, wie er sagt.

Mit den Besucherzahlen ist er angesichts 

der Situation zufrieden, es fehlten aber na-

türlich die Touristen aus aller Herren Ländern. 

Auch von Gruppen gebuchte Führungen wur-

den weniger registriert als sonst üblich. «Im 

Spätsommer zogen die Buchungen zwar je-

weils an, auf den Winter hin, mit dem star-

ken Anstieg der Coronazahlen, gingen sie aber 

wieder zurück.» 

Neben der Dauerausstellung finden im 

Stadtmuseum jährlich eine Wechsel- und 

eine sogenannte Kabinettsausstellung statt. 

An diesem Rhythmus konnte man bisher 

festhalten. Die Vernissage im Oktober die-

ses Jahres zur Ausstellung «Klug und Kühn – 

Frauen schreiben Geschichte» war hingegen 

die erste seit fast zwei Jahren. Dass sie statt-

finden konnte, ist für Mark Wüst ein kleines 

Highlight in Pandemiezeiten.

Besucher kamen gern zurück
Wenn für Veranstaltungen im Freien mehr 

Personen zugelassen sind als für solche im 

Museum, kann man eine Vernissage ja auch 

einmal draussen durchführen. Auf diese 

Idee kamen Simone Kobler und Céline Gail-

lard, Co-Direktorinnen des Kunstzeughau-

ses. Der Aussenraum auf dem Zeughaus- 

areal eigne sich dafür gut, weshalb sich die 

beiden Frauen vorstellen können, dies irgend-

wann zu wiederholen – unabhängig von der 

Pandemie. Diese hat natürlich auch sie und 

das Team stark gefordert. Dazu zählen rund 

15 Personen in den Bereichen Verwaltung, 

Empfang, Kulturvermittlung, Technik und Rei-

nigung. Während der beiden Lockdowns und 

teilweise darüber hinaus waren viele von ih-

nen in Kurzarbeit. «Weil wir bestehende Aus-

stellungen verlängerten, konnten wir einmal 

eine andere gar nicht erst einrichten. Dadurch 

fiel insbesondere für die Techniker erneut Ar-

beit weg», erzählt Simone Kobler. 

Ihr und Céline Gaillard hingegen man-

gelte es in dieser Krise bislang keinen Mo-

ment an Arbeit. Neben dem ganzen adminis- 

trativen Aufwand suchten sie von Anfang an 

nach Ideen, wie sie den Kunstinteressierten 

trotz Corona Einblicke in das Museum ge-

währen könnten. Schon im ersten Lockdown 

produzierten sie kurze Videos, die sie ebenso 

über ihre eigenen Social-Media-Kanäle ver-

breiteten wie auch über die Plattform «Mu-

seum zu Hause», über die sich mittlerweile 

rund 120 Museen in der Schweiz zusammen-

geschlossen haben. Ausserhalb der Lock-

downs waren sie zeitweise «hybrid» unter-

wegs, das heisst, es fanden Veranstaltungen 

statt, die auch live gestreamt wurden. So zum 

Beispiel eine Podiumsdiskussion mit Gästen 

der Uni St. Gallen und jungen Start-ups. Aber 

die habe kaum jemand online verfolgt.

«Für uns war es schön, zu merken, wie 

gern die Leute nach den Lockdowns wieder 

kamen – an Veranstaltungen, aber vor allem 

auch ins Museum», sagt Céline Gaillard. Im 

Kunstzeughaus verkehren ebenso Stamm-

gäste wie Tagesausflügler, auch gibt es im-

mer wieder Besucherinnen und Besucher, die 

eigens für eine bestimmte Ausstellung an-

reisen. Hingegen kaum internationale Touris-

ten, weshalb deren Ausbleiben bei den Besu-

cherzahlen nicht stark ins Gewicht fielen. Im 

Gegenteil: In diesem Jahr verzeichnete man 

gar einen neuen Besucherrekord. «Wir ha-

ben trotz Corona immer geplant, und vieles 

konnte auch stattfinden», sagt Céline Gaillard. 

«Das hat sich irgendwann ausbezahlt.» Doch 

trotz aller Freude: Die Unsicherheit, wie es 

weitergeht, bleibt. Und damit auch die Sorge 

nicht nur um die eigenen Mitarbeitenden, 

sondern auch und vor allem um die Künstle-

rinnen und Künstler. 

 Text: Jacqueline Olivier

Im Stadtmuseum verzichtete man bewusst auf virtuelle Angebote und konzen- 
trierte sich stattdessen auf das Programm nach der Öffnung. (Foto: zvg)

Im Kunstzeughaus setzte man teilweise auf hybride Veranstaltungen wie hier an 
einer Podiumsdiskussion mit Gästen der Universität St. Gallen. (Foto: zvg) 
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 › Die «etwas wilden Typen» von Rappi
Grossveranstaltungen und Pandemie – das passt schlecht zusammen. Die  
Eventbranche bekommt dies mit aller Härte zu spüren. Doch wie heisst es  
so schön: Wer wagt, gewinnt. Oder bleibt zumindest im Gespräch. Fabian  
Villiger von der Red Spark AG weiss davon ein Lied zu singen. 

Die Pandemie hat Fabian Villiger, Organisator 

des Senachtfests und der Expo, kalt erwischt. 

Im Dezember 2019 hatte er zusammen mit Ge-

schäftspartner Christoph Kamber die Event- 

agentur Red Spark gegründet. Arbeitsbeginn: 

1. Januar 2020. Ihr erster grosser Auftrag: 

ein Mandat für die Giardina in Zürich. Doch 

Ende Februar verbot der Bundesrat Veran-

staltungen mit mehr als 1000 Personen und 

beschloss zwei Wochen später den ersten 

Lockdown. «Für uns kam dies faktisch ei-

nem Berufsverbot gleich», sagt Fabian Villiger. 

Auch konnte die blutjunge Firma keine Här-

tefallgelder beantragen, weil sie noch keinen 

Umsatz vorzuweisen hatte. Also standen für 

die beiden Partner genau zwei Varianten zur 

Diskussion: «Das Unternehmen gleich wieder 

auflösen oder kreative Lösungen finden.» Sie 

entschieden sich für Letzteres.

Red Spark organisierte noch während des 

Lockdowns das erste Autokino der Region im 

Industriegebiet Buech und in Pfäffikon SZ. Es 

folgte ein Drive-in-Open-Air auf dem Flug-

hafengelände in Kloten mit Stars wie Nena, 

Stress, DJ Antoine, Robin Schulz oder Bas-

tian Baker. Diese waren noch so froh, auftre-

ten zu können. «Viel verdient haben wir we-

der am Autokino noch am Konzert, aber wir 

waren beschäftigt», sagt Fabian Villiger tro-

cken. Als im Herbst 2020 die Corona-Fallzah-

len in neue Höhen schnellten, trieb das Red-

Spark-Team vor allem eine Frage um: Würde 

das Seenachtfest 2021 stattfinden können? 

Es plante. Und sagte im Mai 2021 alles ab.

Konzerte auf dem Wasser
Wieder waren Ideen gefragt. Für die Fuss-

ball-EM stellte Red Spark ein Public Viewing 

auf die Beine. «Zu Beginn durften wir nur 300 

Personen in das Zelt lassen, das für 1500 Leute 

Platz bot.» Zum Glück wurde diese Zahl kurze 

Zeit später wenigstens auf 500 Personen an-

gehoben. «Es war ein Riesenaufwand, aber 

es war super, und etwas verdienen konnten 

wir auch.» Im August sorgten Fabian Villiger 

und seine Leute mit den Sunrise Skylights Zü-

richsee Sessions für eine Premiere: Auf einer 

schwimmenden Bühne auf dem Zürichsee 

traten namhafte Musikerinnen und Musiker 

sowie lokale Nachwuchskünstler auf, das Pu-

blikum lauschte den Acts vom Ufer aus über 

Kopfhörer. Die zwölf mal zwölf Meter grosse 

Bühne hatte das Team extra anfertigen las-

sen, sie war acht Tage lang auf dem See un-

terwegs und machte vor sieben Seegemein-

den halt. Neuartig war auch die Winter-Arena 

ab Anfang November auf der Baubrache ne-

ben dem Manor – ein vorweihnachtlicher 

Park mit Eisstock-Bahn, diversen Essens-

ständen und einem Fondue-Chalet. Doch ab 

Anfang Dezember galt für Veranstaltungen 

im Freien die Zertifikatspflicht bereits ab 300 

Personen. Dies war für die Organisatoren in 

so kurzer Zeit nicht umsetzbar. «Wir mussten 

alle Aussenstände abbrechen und hatten nur 

noch das Fondue-Chalet – und reihenweise 

Absagen von Firmenessen.»

Die Krise als Chance sehen
Für die Eventbranche habe die Pandemie 

verheerende Folgen, sagt Fabian Villiger und 

präsentiert einige Zahlen: In der Schweiz ge-

hören der Branche rund 1300 Betriebe an – 

nicht nur Eventagenturen, sondern ebenso 

Catering-Unternehmen, Veranstaltungstech-

niker oder Zelt- und Ausstattungsvermieter. 

Sie beschäftigen 23 000 Mitarbeiter und ge-

nerieren einen Jahresumsatz von rund 5 Mil-

liarden Franken. Im zweiten Semester 2020 

brachen die Einnahmen jedoch um 75 Pro-

zent ein, für 2021 dürfte es nicht viel besser 

aussehen. Und wenn die Pandemie mal vor-

bei sein werde, bedeute dies noch lange nicht 

das Ende der Krise. Gut ein Viertel der spezi-

alisierten Fachkräfte hätten inzwischen an-

dere Jobs gesucht. Sie zu ersetzen, werde Zeit 

brauchen. Ausserdem seien inzwischen so 

viele Grossanlässe verschoben worden, dass 

eine Flutung des Marktes mit Tickets drohe. 

«Die Eventbranche braucht kein Mitleid, 

aber Verständnis», meint Fabian Villiger. Er 

versuche seit Beginn, die Krise als Chance 

zu sehen. «Das Gute an Corona ist, dass die 

Wege kurz geworden sind und innovative Pro-

jekte eine Chance haben. Ein Grossunterneh-

men wie Sunrise als Sponsor für verschiedene 

unserer Anlässe zu gewinnen, wäre sonst 

kaum möglich gewesen.» Für ihren Mut und 

die geleistete Arbeit hätten sie viel Lob und 

Bewunderung eingeheimst. «Wir sind jetzt 

die kreativen und auch etwas wilden Typen 

von Rapperswil-Jona.» Doch die ständigen 

kurzfristigen Anpassungen der Massnah-

men seien enorm schwierig, wenn man Ver-

anstaltungen auch nur für wenige Hundert 

Personen planen wolle. Und schon stellt 

sich wieder die Frage: Kann das Seenacht-

fest nächstes Jahr durchgeführt werden? (jo)

Das Public Viewing in Rapperswil-Jona während der Fussball-EM war ein voller Erfolg. (Foto: RZST)
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 › Eine Branche unter Druck
Die Gastronomie ist so etwas wie der Seismograf der Pandemie – sie bekommt 
jede Veränderung der Situation sofort zu spüren. Und kurzfristige Schlies- 
sungen und Öffnungen stellen sie jedes Mal aufs Neue vor grosse Herausfor-
derungen. Trotzdem lassen sich die Restaurantbetreiberinnen und -betreiber 
in der Stadt nicht unterkriegen.

Wertschätzung – das ist es, was Rocco De-

lli Colli in der Pandemie vor allem vermisst. 

Wertschätzung gegenüber der Gastronomie 

seitens jener, die auf Bundesebene entschei-

den. «Wir stehen unter enormem psychi-

schem Druck», sagt der Präsident des Vereins 

Gastliche Altstadt Rapperswil, «seit Beginn 

der Krise wissen wir oft nicht, wo wir ste-

hen. Neben dem wirtschaftlichen Aspekt ist 

dies für uns die zweite grosse Schwierigkeit.» 

Was Restaurantbetreibern immer wieder 

gefehlt habe, sei eine Perspektive. Rocco De-

lli Colli führt ein Grossunternehmen mit un-

ter anderem dem «Dieci al lago», dem «Lo!» 

im «Kreuz» Jona und dem Catering für das 

Schloss. Ein schwerer Tanker also, für den 

das Hüst und Hott der Politik eine Heraus-

forderung bedeutet. «Im Oktober 2020 zum 

Beispiel wurde uns kommuniziert, es werde 

keinen Lockdown mehr geben. Also haben 

wir viel investiert in die Aussenbereiche, in 

Schutzmassnahmen für die Innenräume, ha-

ben eingekauft und so weiter. Wenige Wo-

chen später ordnete der Bundesrat doch wie-

der einen Lockdown an.» Umgekehrt könne 

ein Betrieb mit 50 Mitarbeitenden nicht von 

jetzt auf gleich wieder hochgefahren werden, 

wenn Öffnungen beschlossen würden.

Delivery-Bereich profitierte
Die Gastronomen in Rapperswil-Jona seien 

keine Rebellen, betont Rocco Delli Colli. «Wir 

sind sehr diszipliniert unterwegs und halten 

uns an die Massnahmen.» Dafür, dass die fi-

nanzielle Hilfe von Bund und Kanton sehr 

rasch ankam, seien alle dankbar. Genauso 

für die Unterstützung der Stadt, die den Re-

staurants erlaubte, ihre Aussenbereiche zu 

vergrössern, und ihnen die Gebühren für 

die Nutzung des öffentlichen Raums erliess. 

Trotzdem begleite sie die Unsicherheit und 

die Angst vor Lockdowns seit nunmehr bald 

zwei Jahren, sagt der Präsident der Gastli-

chen Altstadt. «Das kostet sehr viel Nerven 

und Energie.»

Er selbst hat das Glück, mit dem Pizza-Ku-

rier Dieci ein Hauptstandbein zu haben, das 

mit seinen 50 Filialen rund 90 Prozent des Ge-

samtumsatzes des Unternehmens ausmacht. 

Und der Delivery-Bereich hat von der Pan-

demie sogar profitiert. Essen nach Hause zu 

bestellen, ist für viele Menschen eine Alter-

native zum Restaurantbesuch geworden. Im 

«Lo!» habe man im Frühling 2020 auch sofort 

einen Lieferdienst auf die Beine gestellt, er-

zählt Rocco Delli Colli. Das Restaurant hatte 

keine vier Monate vor dem ersten Lockdown 

Eröffnung gefeiert. «Nach den enormen In-

vestitionen, die wir dafür getätigt hatten, war 

die Schliessung erst einmal ein Schlag in die 

Magengrube.» Doch er sieht auch das Posi-

tive: «Der Delivery-Service hat uns geholfen, 

das ‹Lo!› bekannter zu machen.»

Mehr Aussenplätze, mehr Flair
Für die Gastronomie in der Altstadt mach-

ten vor allem die Sommer einiges wett, weil 

die Leute weniger reisten. Trotzdem verzeich-

nete Rocco Delli Colli im «Dieci al Lago» bis-

her eine Umsatzeinbusse von 20 Prozent. Im 

Schloss waren es gar rund 80 Prozent, weil 

viele Hochzeiten, Firmenanlässe oder Events 

nicht stattfinden konnten. Und nun, gegen 

Ende Jahr, hagelte es in den Restaurants an-

gesichts erneut hoher Fallzahlen gerade wie-

der Absagen: «Bei uns sind 90 Prozent der 

Weihnachtsessen gestrichen worden.» Die 

wieder eingeführte Homeoffice-Pflicht be-

schert der Gastronomie im Moment eben-

falls keine rosigen Aussichten. Von den vielen 

in andere Branchen abgewanderten Mitarbei-

terinnen und Mitarbeitern ganz zu schweigen.

In der Altstadt wirtet auch Judith Bürgi. 

Sie ist Inhaberin des Cafés Good an der Markt-

gasse und empfindet die oft kurzfristigen Än-

derungen der Massnahmen als «mental her-

ausfordernd». «Im ersten Lockdown lebte ich 

von einer Pressekonferenz des Bundesrats 

zur nächsten. Immer hiess es warten, warten, 

warten – dann durften wir fast von einem Tag 

auf den anderen wieder öffnen.» Für diese 

Zeit zahlte ihre Pandemie-Versicherung, für 

den zweiten Lockdown dann nicht mehr, weil 

die Bestimmungen angepasst worden waren. 

Weil sie und ihre damalige Geschäftspartne-

rin, die den Betrieb inzwischen verlassen hat, 

bei der Geschäftsübernahme eine GmbH ge-

gründet hatten und somit quasi ihre eigenen 

Angestellten waren, konnten sie jedoch nicht 

nur für die fünf Teilzeitmitarbeitenden, son-

dern auch für sich selbst Kurzarbeit anmel-

den. Und ihre Vermieterin sei ihnen von An-

fang an bei der Miete entgegengekommen. 

«Ohne wäre es wohl nicht gegangen.»

Geholfen hat ihr später ebenso die Er-

weiterung des Aussenbereichs. Vor Corona 

hatte das «Good» nur vier Tische im Freien, 

nun konnte man drei weitere dazustellen, 

wovon zwei um die Hausecke in der Metz-

gergasse platziert wurden. Dort liessen sich 

frühe Gäste gern in der Morgensonne nieder, 

während man sich nachmittags lieber wie-

der in den Schatten der Marktgasse setzte. 

«Das ist eine Bereicherung und sorgt für mehr 

Flair», findet die Café-Besitzerin. Und von 16 

auf 24 Plätze erhöhen zu können, habe auch 

finanziell einiges gebracht.

Schwierig wurde es für sie jedoch mit 

der Einführung der Zertifikatspflicht in die-

sem Herbst. Mit 3G sei es ja noch gegan-

gen, aber mit 2G komme nun fast niemand 

mehr. Wohl auch, weil sowieso viele wieder 

zu Hause blieben. Und vom Christkindlimärt 

habe man ebenfalls nicht profitiert, weil er 

dieses Jahr nicht durch die Marktgasse ge-

führt habe.

Dank Crowdfunding überlebt
Mit einer unkonventionellen Aktion machten 

die Betreiber der «Werki Bar» Anfang dieses 

Jahres auf sich aufmerksam: Sie starteten 

ein Crowdfunding über die Plattform lokal-

helden.ch. Auf die Idee gebracht hätten sie 

ihre Gäste, erzählt Nik Heer und muss zuerst 

einmal etwas ausholen: Zusammen mit Ar-
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ben Causi als Partner und Nico Brunner als 

Mentor hob er im Dezember 2019 das Lokal 

auf dem Zeughausareal aus der Taufe. In kur-

zer Zeit gewannen sie etliche Stammgäste, 

doch dann kam der erste Lockdown. «In die-

ser Zeit konnten wir uns noch mit eigenem 

Geld über Wasser halten», erzählt Nik Heer. 

Nach der Öffnung lief es für sie bald wieder 

gut, sie konnten das Loch in der Kasse et-

was stopfen. Bis der zweite Lockdown kam.

«Viele unserer Gäste wollten uns hel-

fen, aber wir wollten nicht einfach Spenden 

annehmen, sondern auch etwas zurückge-

ben.» So kamen sie auf die Idee mit dem 

Crowdfunding. Vom 4. Februar bis zum 7. 

März konnten Spendenfreudige Beiträge in 

unterschiedlicher Höhe leisten und erhielten 

dafür je nach Summe ein «Merci» der Bar-Be-

treiber – von der handgedruckten Werki-Bag 

über ein Wohnzimmerkonzert mit dem lo-

kalen Sänger Aaron Keller oder eine Bier-

degustation bis hin zur Privatparty mit 60 

Freunden in der «Werki-Bar».

50 000 Franken waren als Ziel gesetzt. 

75 000 Franken kamen zusammen. In der 

«Werki-Bar» war man überwältigt. «Wir wa-

ren schon fast peinlich berührt ob dieses 

Echos», sagt Nik Heer. Zumal sich auf der 

Liste der Spenderinnen und Spender etwa 

zur Hälfte Namen befanden, die niemand 

von ihnen gekannt habe. Diese Solidarität 

zu erleben sei «megaschön» gewesen. Wie 

im Projekt beschrieben, konnte das Geld ein-

gesetzt werden, um die laufenden Fixkosten 

zu decken, die Arbeitsplätze zu erhalten, die 

Bar zu erweitern und vor allem eine weitere 

Verschuldung zu vermeiden. «Das Crowd-

funding hat uns wirklich gerettet.» Und die 

Spender haben inzwischen ihre «Mercis» 

grösstenteils abgeholt.

Yvonne Eberle hatte ihr Thai-Restaurant Su-

varnabhumi an der Molkereistrasse bereits 

im April 2019 eröffnet. Trotzdem sagt sie: «Der 

erste Lockdown war ein Schlag, wir waren ge-

rade auf gutem Weg, hatten uns etabliert.» 

Eigentlich wären sie auch gut gerüstet ge-

wesen, hatten sie doch von Anfang an ein Ta-

ke-away-Angebot. Bloss: Weil weltweit kaum 

noch Flugzeuge abhoben, erhielten sie keine 

Lieferungen mehr aus Thailand. Sechs Wo-

chen lang blieb das «Suvarnabhumi» deshalb 

komplett zu, dann traf nach und nach wieder 

Ware aus Thailand ein. «Wir haben gute Im-

porteure, die immer versucht haben, irgend-

wie noch eine Ladung in einem der raren Per-

sonenflugzeuge unterzubringen.» Ausserdem 

habe man sich in der Thai-Gastronomie auch 

untereinander mit Waren ausgeholfen.

Aus der Pandemie lernen 
Die Stammkundschaft, die sich das Team 

mit viel Herzblut aufgebaut hatte, liess das 

«Suvarnabhumi» nicht im Stich. Dank des  

Take-away hätten sie zudem viele neue 

Kunden gewonnen. Dieses Angebot werde 

auch nach der Pandemie gefragt bleiben, 

ist Yvonne Eberle überzeugt. Im Restaurant 

konnte sie wegen der Abstandsregeln lange 

Zeit nur noch etwa die Hälfte der Plätze an-

bieten. Um Kosten zu sparen, passte sie die 

Öffnungszeiten an. Sie müssten nicht bis 

Mitternacht geöffnet haben, gelangte sie zur 

Überzeugung, sie seien ganz klar ein Spei-

serestaurant. Vereine können nach telefoni-

scher Anmeldung aber immer noch zum Um-

trunk kommen. «Es müssen alle flexibel sein.»

Das Buffet am Mittag ist nun hinter Glas 

und es wird geschöpft. «Das ist hygieni-

scher», findet Yvonne Eberle, «man lernt ja 

auch aus der Pandemie.» So seien weniger 

Tische im Raum angenehmer für Gäste und 

Mitarbeitende. Aussenplätze gibt es im «Su-

varnabhumi» nur wenige, und an der Mol-

kereistrasse besteht keine Möglichkeit, den 

Aussenbereich zu erweitern. Trotzdem fin-

det Yvonne Eberle, man solle sich gegensei-

tig nichts neiden. «Es geht nicht jedem gleich, 

aber zu beissen haben alle. Und jeder muss 

seinen eigenen Weg durch diese Krise finden.»

Dinieren und schlafen
Dass dieser Weg durchaus vorwärtsgerichtet 

sein kann, zeigt das Beispiel von Piero Fran-

cabandiera. Der Betreiber des «La Scala» 

am See hat Ende 2020, mitten in der Pande-

mie, zusätzlich das Hotel Jakob am Haupt-

platz übernommen. «Man muss motiviert sein 

und nach vorne schauen», sagt er. Im zwei-

ten Lockdown durften Hotels offen bleiben 

und ihre Gäste in den eigenen Restaurants 

bedienen. Dies führte in der Branche zu einer 

neuen Geschäftsidee: «Dine and Sleep». Auch 

im «Jakob» setzte man an den Wochenenden 

auf diese Karte in Form eines Pauschalange-

bots für eine Übernachtung inklusive Abend-

essen. «Wir waren jedes Wochenende aus-

gebucht», erzählt Piero Francabandiera. Im 

«La Scala» hingegen musste er die Mitar-

beitenden in Kurzarbeit schicken. Das seien 

zwei verschiedene Betriebe, stellt er klar, eine 

Querfinanzierung sei somit ausgeschlossen.

Der Stadt windet der Gastronom und Ho-

telier ein Kränzchen. «Sie war sehr grosszügig 

mit den erweiterten Aussenbereichen.» Auch 

die Vermieter beider Häuser seien ihm ent-

gegengekommen. Und die Zertifikatspflicht? 

«Das ist Aufwand, natürlich, aber wenn wir 

überleben wollen, müssen wir das machen.» 

Überhaupt lautet seine Devise: «Man soll 

nicht jammern, sondern etwas tun.» (jo)

Im Café Good sorgen die zusätzlichen Tische und Stühle im Freien für ein gemütlicheres Ambiente. Zwei Tische 
konnten auch um die Ecke, in der Metzgergasse, platziert werden. (Foto: zvg)

Das Buffet im «Suvarnabhumi» ist nun hinter Glas.  

(Foto: zvg)

27



 › Chronologie einer Pandemie – das Jahr 2021
6.  Januar : Ab heute wird im Kanton St. Gal-

len geimpft. Die erste Impfdosis erhält ein 

88-jähriger Toggenburger. Geimpft wird zu-

nächst mit drei mobilen Teams in Alters- und 

Pflegeheimen.

8.  Januar : Der Kanton St. Gallen erhöht 

die Summe für Werkbeiträge für Kunst- und 

Kulturschaffende um 200 000 Franken auf 

460 000 Franken, um die von der Pandemie 

gebeutelten Künstler zu unterstützen. 

12.  Januar : Die Schweiz erteilt dem Impf-

stoff von Moderna die Zulassung. Doch die 

Zahl der insgesamt verfügbaren Impfdosen 

bleibt vorerst trotzdem gering.

13.  Januar : Der Bundesrat verlängert die 

Massnahmen, die im Dezember 2020 bis vor-

läufig 22.  Januar beschlossen wurden, bis 

Ende Februar und verschärft sie zusätzlich. 

Ab Montag, 18.  Januar, bleiben auch alle Lä-

den geschlossen, die keine Waren des tägli-

chen Bedarfs verkaufen. Zu Letzteren zählt 

der Bund anders als im Frühling 2020 nun 

beispielsweise auch Blumen, Papier- und 

Schreibwaren, Bau- und Gartenartikel oder 

Strumpfwaren und Babybekleidung. Erlaubt 

bleibt ausserdem das Bestellen und Abholen 

von Waren (Click and Collect). Die Einschrän-

kung der Ladenöffnungszeiten wird wieder 

aufgehoben. Geöffnet bleiben zudem Coif-

feursalons und ähnliche Einrichtungen. Neu 

gilt eine Homeoffice-Pflicht. Im öffentlichen 

Raum und privat dürfen sich nur noch fünf 

Personen treffen. 

Obwohl die Fallzahlen zurzeit leicht sänken, 

so die Begründung des Bundesrats, müsse 

man jetzt wegen der neuen, wesentlich an-

steckenderen Virusvariante präventiv und 

entschlossen handeln. In Grossbritannien, 

wo diese Mutation zuerst entdeckt wurde, 

und in Irland explodierten gerade die Fallzah-

len. Für die von den Schliessungen betroffe-

nen Betriebe soll mehr und schneller Geld 

fliessen. Wer mindestens 40 Tage schlies-

sen muss, gilt neu automatisch als Härtefall 

und soll 20 Prozent seines Umsatzes vergü-

tet bekommen. Von den Kosten übernehmen 

die Kantone jeweils einen Viertel. Bearbeitet 

werden die Fälle weiterhin durch die Kan-

tone, die sind betreffend Gesetzesgrundlage 

und IT-Infrastruktur allerdings unterschiedlich 

gut unterwegs, um die Zahlungen vornehmen 

zu können.

18.  Januar : Im Kanton St. Gallen können 

sich ab heute auch über 80-jährige Personen 

impfen lassen, die nicht in einem Pflegezen-

trum leben. Für die Impfungen stehen sechs 

regionale Schwerpunktpraxen zur Verfügung.

Nach zwei Wochen Fernunterricht kehren 

die Schülerinnen und Schüler von Mittel- und 

Berufsfachschulen im Kanton St. Gallen zum 

Präsenzunterricht zurück.

17.  Februar : Die Zahl der Neuansteckun-

gen beträgt noch etwas über 1000 täglich, 

Tendenz sinkend. Gleichzeitig verdoppelt sich 

der Anteil der ansteckenderen Mutante alle 

10 bis 14 Tage. Der Bundesrat plant schritt-

weise Lockerungen. Am 1.  März sollen Läden, 

Museen und Lesesäle von Bibliotheken wie-

der öffnen können, ebenso die Aussenberei-

che von Zoos und botanischen Gärten sowie 

Sport- und Freizeitanlagen. Im Freien sollen 

private Veranstaltungen mit bis zu 15 Per-

sonen wieder erlaubt sein. Zudem sollen Ju-

gendliche bis 18 Jahre wieder den meisten 

sportlichen und kulturellen Aktivitäten nach-

gehen können. Der Bundesrat wird nach Kon-

sultation der Kantone am 24. Februar definitiv 

über den ersten Öffnungsschritt entscheiden. 

Ein zweiter könnte am 1. April erfolgen, vor-

ausgesetzt, die epidemiologische Lage lässt 

dies zu. Die Positivitätsrate soll unter 5 Pro-

zent, die Auslastung der Intensivplätze mit 

Covid-19-Patienten unter 25 Prozent und die 

durchschnittliche Reproduktionszahl über die 

letzten 7 Tage unter 1 liegen, die 14-Tages-In-

zidenz am 24.  März soll nicht höher sein als 

bei der Öffnung am 1.  März.

18.  Februar : Im Kanton St. Gallen haben 

alle impfwilligen Bewohner der 120 Alters- 

und Pflegeeinrichtungen die erste Impfung 

erhalten. 70 Prozent liessen sich impfen. Bei 

den Pflegepersonen sind es jedoch lediglich 

zwischen 10 und 40 Prozent, je nach Insti-

tution.

24.  Februar : Die Situation bleibt fragil, die 

Zahlen steigen wieder leicht an. Trotzdem be-

schliesst der Bundesrat die am 17.  Februar 

angekündigten vorsichtigen Lockerungen mit 

einer kleinen Anpassung: Von sportlichen und 

kulturellen Aktivitäten sollen Jugendliche bis 

20 statt nur bis 18 Jahre profitieren. Die in 

den letzten Tagen von verschiedenen Seiten – 

auch von diversen Kantonen – geforderte 

Öffnung der Restaurant-Aussenflächen be-

willigt der Bundesrat hingegen nicht. Auch 

macht er klar, dass die geöffneten Terrassen 

in Skigebieten in mehreren Kantonen gegen 

die bundesrätliche Verordnung verstossen. 

Den Kantonen kommt der Bundesrat insofern 

entgegen, dass er bei positiver epidemiologi-

scher Entwicklung den nächsten Lockerungs-

schritt schon für den 22.  März statt erst für 

den 1. April vorsehen will. 

Der Kanton Graubünden kündigt die 

Schliessung der Restaurant-Terrassen in den 

Skigebieten an. Die anderen betroffenen Kan-

tone setzen sich gegen die Schliessung wei-

terhin zur Wehr. 

26.  Februar : Nun wollen auch die ande-

ren betroffenen Kantone ihre Terrassen in 

den Skigebieten schliessen. Allerdings erst 

ab 1.  März. 
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27.  Februar : Unter dem Motto «Beizen für 

Büezer» dürfen im Kanton St. Gallen Restau-

rants ab Montag, 1.  März, über Mittag als Kan-

tine für bestimmte Berufstätige, die im Freien 

arbeiten, öffnen. Das Bundesamt für Gesund-

heit (BAG) hat dies den Kantonen erlaubt und 

klare Vorgaben dazu gemacht. So müssen die 

Unternehmen ihre Mitarbeiter im Restaurant 

anmelden und es müssen die Kontaktdaten 

der Gäste erhoben werden. 

12.  März : Da die Fallzahlen wieder langsam, 

aber stetig ansteigen, scheinen weitere Lo-

ckerungen per 22.  März fraglich. Der Bundes-

rat berät nun mit den Kantonen und will am 

19.  März entscheiden. 

15.  März :  Heute beginnt die neue Testkam-

pagne des Bundes. Alle Corona-Tests in Test-

zentren und in Apotheken sind gratis. Alle 

Personen können sich regelmässig testen 

lassen, auch wenn sie keine Symptome ha-

ben. Nur wer einen PCR-Test für die Einreise 

in ein anderes Land benötigt, muss diesen 

bezahlen. Ausserdem soll in einem nächsten 

Schritt jede Person gratis fünf Selbsttests pro 

Monat erhalten, sobald verlässliche Tests zur 

Verfügung stehen. Unternehmen und Schu-

len sollen zudem kostenlos Pooltests durch-

führen können.

19.  März : Weitere Lockerungen müssen 

warten. Einzig was die Anzahl Personen in 

privaten Innenräumen betrifft, gibt es etwas 

Luft: Ab Montag, 22. März, dürfen sich zehn 

statt wie bisher fünf Personen treffen. 

20.  März :  Mehrere Tausend Gegner der Co-

rona-Massnahmen nehmen in Liestal an ei-

ner bewilligten Demonstration teil, dicht ge-

drängt und grossmehrheitlich ohne Masken. 

Die Polizei lässt sie weitgehend gewähren, 

um eine Eskalation zu verhindern. Der Anlass 

löst eine Debatte darüber aus, ob Demons-

trationen und Versammlungen sogenannter 

Corona-Skeptiker verboten werden sollten, 

da diese die Schutzmassnahmen ablehnten 

und deshalb auch nicht einhielten.

22.  März :  Swissmedic lässt mit dem Vakzin 

von Johnson & Johnson einen dritten Impfstoff 

in der Schweiz zu. Der Bund hat aber bisher 

keine Dosen bei dem Unternehmen bestellt.

26.  März: In der Stadt St. Gallen führt eine 

illegale Party von Jugendlichen, die von der 

Polizei aufgelöst wird, zu Krawallen. Ein Poli-

zist wird leicht verletzt, der Sachschaden be-

trägt mehrere 10 000 Franken. 

31.  März : Der Kanton St. Gallen hebt ab  

1.  April die Besuchseinschränkungen in Al-

ters- und Pflegeheimen auf, nachdem die 

Impfkampagne in den Heimen am 25.  März 

abgeschlossen werden konnte. Hygiene- und 

Abstandsregeln müssen aber weiterhin ein-

gehalten werden.

2. April :  Am Karfreitagabend randalieren 

erneut Jugendliche in St. Gallen. Sie haben 

sich über die sozialen Netzwerke organisiert 

und liefern sich heftige Auseinandersetzun-

gen mit der Polizei. Es sind auch junge Leute 

aus anderen Kantonen angereist. Zwei Tage 

später, am Ostersonntag, kann die Polizei 

weitere angekündigte Krawalle im Keim er-

sticken.

7. April : Die kantonalen Impfzentren in 

St. Gallen, Buchs, Rapperswil-Jona (Jona-Cen-

ter) und Wil nehmen diese Woche ihren Be-

trieb auf. Online-Registrierungen sind bereits 

seit 22.  März möglich.

14. April Der Bundesrat überrascht mit Lo-

ckerungen trotz steigender Fallzahlen. So 

dürfen ab dem 19. April nicht nur, wie erwar-

tet, die Restaurant-Aussenflächen öffnen, 

auch gewisse Veranstaltungen mit Publikum 

sind unter Einhaltung strenger Schutzmass-

nahmen wieder zugelassen. In Innenräumen 

sind maximal 50, in Aussenräumen 100 Be-

sucher zugelassen, zusätzlich gilt eine Be-

schränkung auf maximal ein Drittel der Ka-

pazität des Veranstaltungsorts. Es besteht 

eine Sitzpflicht, und die Maske muss immer 

getragen werden. Zwischen den Besuchern 

muss ein Abstand von 1,5 Metern eingehal-

ten oder ein Sitz freigelassen werden. Konsu-

mation ist verboten und von Pausen abzuse-

hen. In der Aussengastronomie sind pro Tisch 

maximal vier Personen erlaubt, es müssen 

von sämtlichen Personen die Kontaktdaten 

erfasst werden. Zwischen den Tischen muss 

ein Abstand von 1,5 Metern eingehalten oder 

eine Abschrankung angebracht werden. Weil 

viele Gastrobetriebe so nicht kostendeckend 

arbeiten können, wird die wirtschaftliche Un-

terstützung der Gastrobranche fortgeführt. 

Weiter dürfen öffentlich zugängliche Frei-

zeit- und Unterhaltungsbetriebe ihre Innen-

bereiche mit Masken- und Abstandspflicht 

wieder öffnen. Der Innenbereich von Wellness- 

anlagen und Freizeitbädern bleibt hingegen 

geschlossen. Veranstaltungen wie Museums-

führungen oder Treffen von Vereinsmitglie-

dern mit maximal 15 Personen sind wieder 

erlaubt, es gilt die Masken- und Abstands-

pflicht. Auch sportliche und kulturelle Ak-

tivitäten im Amateurbereich in Gruppen  

von maximal 15 Personen sind wieder mög-
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lich – selbst Wettkämpfe. Draussen muss da-

bei entweder eine Maske getragen oder der 

erforderliche Abstand von 1,5 Metern ein-

gehalten werden, drinnen gilt beides. Aus-

nahmen gibt es für Aktivitäten, bei denen 

keine Maske getragen werden kann, etwa 

beim Ausdauertraining in Fitnesszentren 

oder beim Singen im Chor. Sportarten mit 

Körperkontakt sind in Innenräumen weiter-

hin nicht erlaubt, im Aussenbereich nur mit 

Maske. Und schliesslich sind Präsenzveran-

staltungen an Hochschulen oder in der Wei-

terbildung wieder erlaubt, allerdings bei ei-

ner Auslastung von maximal einem Drittel der 

Raumkapazität oder mit maximal 50 Perso-

nen. Es gelten auch hier Maskenpflicht und 

Abstandsregeln.

Ausserdem hat der Bundesrat beschlos-

sen, Unternehmen, die ihren Mitarbeitern 

vor Ort mindestens einmal pro Woche einen 

Test anbieten, von der Quarantänepflicht zu 

befreien. Für geimpfte oder nach einer Co-

vid-19-Erkrankung genesene Bewohner von 

Alters- und Pflegeheimen entfällt die Mas-

kenpflicht. 

15.  April : Der Kanton stellt 5 Millionen 

Franken zur finanziellen Unterstützung von 

Personen zur Verfügung, die aufgrund der 

Corona-Krise und trotz umfassenden Hilfs-

programms von Bund und Kanton nicht mehr 

in der Lage sind, ihre Ausgaben zu decken. Ab 

sofort können sich Betroffene in den Gemein-

den beraten lassen und Gesuche um finanzi-

elle Unterstützung einreichen.

19.  April : Das Zürcher Sechseläuten ist zum 

zweiten Mal in Folge abgesagt, der Böögg 

wird trotzdem verbrannt: auf der Teufelsbrü-

cke in der Urner Schöllenenschlucht. Nur we-

nige Ehrengäste sind anwesend, alle anderen 

können das Spektakel live am Fernsehen mit-

verfolgen. Als Spezialeffekt entströmt dem 

«Schneemann» plötzlich grüner Rauch, der 

Bauch öffnet sich, es kommt eine Corona- 

Fratze zum Vorschein: Gleichzeitig mit dem 

Winter soll auch der Pandemie der Garaus ge-

macht werden. Nach 12 Minuten und 57 Se-

kunden explodiert der Kopf des Bööggs; gute 

Aussichten für den Sommer – auch für das 

Ende der Pandemie?

20.  April : Der Bund hat mit dem Pharmaun-

ternehmen Roche einen Vertrag für die Be-

schaffung von Arzneimitteln gegen Covid-19 

abgeschlossen. Es handelt sich um Kombi-

nationen von monoklonalen Antikörpern, 

die intravenös verabreicht werden und ge-

mäss klinischen Studien vor einem schwe-

ren Krankheitsverlauf schützen. Die ersten 

Lieferungen werden für Mitte Mai 2021 er-

wartet. Die Arzneimittel sind jedoch noch 

nicht zugelassen und können nur ausnahms-

weise verschrieben werden. Vorläufig über-

nimmt der Bund die Kosten für solche Be-

handlungen.

21.  April : Der Bundesrat präsentiert einen 

Drei-Phasen-Plan für das weitere Vorgehen 

in der Pandemie. Die derzeitige Schutzphase 

soll so lange dauern, bis alle besonders ge-

fährdeten Personen, die das wollen, vollstän-

dig geimpft sind. Liegt die Impfbereitschaft 

dieser Personen bei 75 Prozent, wäre diese 

Phase voraussichtlich Ende Mai abgeschlos-

sen. Bis dahin müssen die aktuell geltenden 

Schutzmassnahmen aufrechterhalten wer-

den. In der Stabilisierungsphase soll die Imp-

fung allen anderen erwachsenen Personen 

angeboten werden. Würden mindestens 60 

Prozent davon Gebrauch machen, könnten 

von diesen bis Ende Juni alle mindestens 

einmal geimpft sein. Bleiben die Fallzahlen 

sowie die Zahl der Hospitalisierungen und 

der belegten Intensivbetten in dieser Phase 

stabil, wären weitere Öffnungsschritte mög-

lich, der erste voraussichtlich am 26.  Mai. 

Sind alle impfwilligen Personen vollständig 

geimpft, folgt die Normalisierungsphase. Die 

noch verbliebenen Massnahmen sollen dann 

schrittweise aufgehoben werden. Der Bun-

desrat behält sich aber vor, je nach Situation 

Massnahmen auch wieder zu verschärfen. 

12.  Mai : Die Regierung hebt das kantonale 

Besuchsverbot in Spitälern, psychiatrischen 

Kliniken und Reha-Kliniken per Ende Mai 2021 

auf. Es war Ende Oktober 2020 erlassen wor-

den. Für die Besuchsregelung sind nun wie-

der die Spitäler und Kliniken zuständig.

15.  Mai : Im Kanton St. Gallen wird die Alters-

limite für die Impfungen aufgehoben. Impfun-

gen werden nun nach Eingang der Anmeldun-

gen vorgenommen.
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19.  Mai : 50 Millionen Franken will der 

Bundesrat in ein bis Ende Jahr befristetes 

Förderprogramm für die Entwicklung von 

Covid-19-Impfstoffen und -Arzneimitteln in-

vestieren. Die so geförderten Arzneimittel 

sollen «mit grosser Wahrscheinlichkeit» bis 

Ende 2022 für den Einsatz parat sein.

26.  Mai : Die vom Bundesrat beschlossenen 

nächsten Lockerungsschritte gehen weiter 

als in der Konsultation der Kantone vorge-

schlagen. So gilt ab Montag, 31.  Mai, unter 

anderem für Veranstaltungen in Innenräu-

men neu eine maximale Personenzahl von 

100, für solche im Freien eine von 300. Neu 

darf ausserdem die Hälfte der Raumkapa-

zität genutzt werden. An Veranstaltungen 

ohne Publikum wie Vereinsanlässen oder 

Führungen dürfen 50 Personen teilnehmen, 

an privaten Treffen 30 in Innenräumen und 

50 im Freien. Die Restaurants dürfen ihre In-

nenräume wieder öffnen. Pro Tisch dürfen 

maximal 4 Personen Platz nehmen, es gilt 

eine Sitzpflicht, und die Kontaktdaten aller 

Personen müssen erhoben werden. Draus-

sen darf die Personenzahl an den Tischen auf 

6 erhöht werden. Auch für den Amateursport 

oder die Laienkultur sind wieder grössere 

Gruppen möglich. Der Präsenzunterricht an 

Hochschulen darf wieder uneingeschränkt 

stattfinden, sofern ein vom Kanton geneh-

migtes Testkonzept vorliegt und weiterhin 

auf Masken- und Abstandsregeln geachtet 

wird. Für Betriebe, die wöchentlich testen, 

entfällt die Homeoffice-Pflicht, eine Emp-

fehlung gilt aber nach wie vor. Für Geimpfte 

und Genesene entfällt während sechs Mo-

naten die Quarantäne- und die Testpflicht. 

Vor dem Sommer soll ein weiterer Öffnungs-

schritt erfolgen.

31.  Mai : Ein neuer Bericht der Weltgesund-

heitsorganisation (WHO) kommt zum Schluss, 

dass die Pandemie hätte verhindert werden 

können, und wirft der Welt in der Pandemie-

bekämpfung Versagen vor. Ihr eigenes Ver-

halten in der Sache beleuchtet die Organi-

sation nicht.

1.  Juni : Die WHO tauft die relevanten Vi-

rus-Mutanten um. Statt sie wie bisher mit 

einer komplizierten Zahlenkombination zu 

versehen oder umgangssprachlich nach 

den Ländern zu benennen, in denen sie zu-

erst entdeckt wurden, werden ihnen nun 

in der Reihenfolge ihrer Entdeckung Buch-

staben des griechischen Alphabets zuge-

ordnet. So heisst die britische Variante neu 

Alpha, die südafrikanische Beta, die brasilia-

nische Gamma und die indische, die hochan-

steckend ist und sich zurzeit weltweit stark 

ausbreitet, Delta. Mit der Umbenennung will 

die WHO eine Stigmatisierung der Länder, 

in denen Varianten zuerst festgestellt wer-

den, verhindern. 

4.  Juni : Der Bundesrat verabschiedet die 

Verordnung über Covid-Zertifikate. Neben 

Form und Inhalt der Zertifikate regelt sie 

auch die Zuständigkeiten von Bund und Kan-

tonen bei der Ausstellung, die Vorgaben für 

die Überprüfung und die Kompatibilität der 

Zertifikate mit dem «EU Digital Covid Certifi-

cate». Die Verordnung tritt am 7.  Juni in Kraft.

20.  Juni : Deutschland streicht die gesamte 

Schweiz von der Liste der Risikogebiete, 

nachdem in den vergangenen Monaten be-

reits einzelne Kantone von der Liste entfernt 

worden sind.

22.  Juni : Laut Bundesamt für Statistik sind 

im vergangenen Jahr in der Schweiz rund 

76 200 Menschen gestorben, so viele wie 

noch nie. Im Vergleich zum Vorjahr sind die 

Todesfallzahlen um 12,4 Prozent gestiegen. 

Bereits in der ersten Corona-Welle von März 

und April starben 14 Prozent mehr Menschen 

als im Vorjahreszeitraum. Besonders viele To-

desfälle wurden von Oktober bis Dezember 

2020 in der zweiten Corona-Welle registriert, 

nämlich fast 7800. Dies entspricht einem Plus 

von 45 Prozent im Vergleich zur gleichen Zeit-

spanne im Vorjahr. Bei den Männern betrug 

der Anstieg 13,7 Prozent, bei den Frauen 9,3 

Prozent.

Der Bund und die Eidgenössische Kom-

mission für Impffragen (EKIF) empfehlen die 

Impfung für Jugendliche zwischen 12 und 15 

Jahren mit dem Impfstoff von Biontech/Pfizer. 

Dieser ist bislang von Swissmedic als einziger 

für diese Altersgruppe zugelassen.

23.  Juni : Der Bundesrat beschliesst ei-

nen weiteren grossen Öffnungsschritt. Am 

26.  Juni wird aus der Homeoffice-Pflicht eine 

Homeoffice-Empfehlung. In Restaurants fällt 

die Beschränkung der Anzahl Gäste pro Tisch 

weg. Für Veranstaltungen gilt keine Kapazi-

tätsbeschränkung und Maskenpflicht mehr, 

wenn Besucher stattdessen das Covid-Zer-

tifikat vorweisen müssen. Die Maskenpflicht 

in Aussenbereichen wird grundsätzlich aufge-

hoben, ebenso in Betrieben und an Schulen 

der Sekundarstufe II. In Bildungsinstitutionen 

der Tertiärstufe kann der Präsenzunterricht 

wieder ohne Einschränkungen durchgeführt 

werden. Diskotheken und Tanzlokale dürfen 

wieder öffnen, sofern nur Personen mit Co-

vid-Zertifikat eingelassen werden, eine Mas-

kenpflicht gilt nicht. Das Covid-Zertifikat für 

Geimpfte gilt neu 12 statt wie bisher 9 Mo-

nate. Gelockert werden zudem die Vorgaben 

für Einreisen in die Schweiz. Für Einreisen aus 

dem Schengen-Raum wird die Quarantänere-

gel aufgehoben, eine Testpflicht besteht nur 

noch für mit dem Flugzeug einreisende Per-

sonen, die weder geimpft noch genesen sind. 

Auch die Einreisebestimmungen für Geimpfte 

aus Drittstaaten werden gelockert. Die Liste 
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der Risikoländer wird angepasst und führt nur 

noch Staaten oder Gebiete auf, in denen «für 

die Schweiz besorgniserregende Virusvarian-

ten» zirkulieren.

28.  Juni : Im Kanton St. Gallen dürfen Lehr-

personen und Mitarbeitende der Volksschule 

sowie kantonaler Schulen der Sekundarstufe II 

wieder ohne Maske arbeiten.

29.  Juni : Im Kanton St. Gallen beginnt die 

Impfung von 12- bis 15-Jährigen. 

6.  Juli : Die Kurve der Fallzahlen zeigt wieder 

nach oben. Das BAG meldet an diesem Mon-

tag 449 Neuinfektionen innerhalb der letz-

ten 72 Stunden, vor einer Woche waren es 

239. Auch der Reproduktionswert (R-Wert) 

ist sprunghaft angestiegen und liegt nun 

über 1, was den Beginn eines exponentiel-

len Wachstums anzeigt. Sorge bereitet die be-

sonders ansteckende Delta-Variante, die mitt-

lerweile in ganz Europa auf dem Vormarsch 

ist. Gleichzeitig verlangsamt sich – nicht nur 

in der Schweiz – das Impftempo. 

8.  Juli : Im Jahr 2020 wurden in St. Galler 

Akutspitälern 2176 Patienten mit einer Co-

vid-19-Erkrankung behandelt. 249 davon be-

nötigten einen Aufenthalt auf einer Inten-

sivstation, 162 wurden künstlich beatmet. 

361 Covid-19-Patienten sind in den St. Gal-

ler Spitälern verstorben. Dies entspricht 21,2 

Prozent aller im Jahr 2020 im Spital verstorbe-

nen Personen und 16 Prozent aller im Spital 

behandelten Covid-19-Patienten. Von den be-

atmeten Personen verstarb fast jede zweite 

(46 Prozent).

9.  Juli : Die EU anerkennt das Schweizer 

Covid-Zertifikat. Umgekehrt anerkennt die 

Schweiz Zertifikate, die von EU- oder EFTA- 

Staaten ausgestellt wurden. Für Reisende in-

nerhalb Europas bedeutet dies eine grosse 

Erleichterung. Dennoch erlässt nach wie vor 

jeder Staat seine eigenen (Einreise-)Regeln.

Öffentliche Träger von familienergän-

zenden Betreuungsangeboten im Kanton  

St. Gallen können rückwirkend Ausfallent-

schädigungen für die Zeit des Lockdowns im 

Frühjahr 2020 beantragen. Ausserdem be-

antragt die Regierung dem Kantonsrat zwei 

Nachtragskredite für Institutionen für Men-

schen mit Behinderung und für die Stiftsbi-

bliothek.

28.  Juli : Per Twitter teilt Gesundheitsmi-

nister Alain Berset mit, dass der Bundesrat 

vorderhand von weiteren Öffnungsschritten 

absieht. Es sei eine negative Dynamik zu be-

obachten aufgrund der sich weiter ausbrei-

tenden Delta-Variante und der nachlassen-

den Nachfrage nach der Impfung.

3.  August : Das BAG meldet 1059 neu regis-

trierte Infektionen binnen 24 Stunden, 53 Per-

sonen wurden hospitalisiert. Der Anteil der 

Deltavariante beträgt über 99 Prozent. 

11.  August : Der Bundesrat beschliesst, 

gemäss seinem Drei-Phasen-Modell die Nor-

malisierungsphase einzuläuten. An den noch 

geltenden Massnahmen ändert sich vorder-

hand jedoch nichts, da sich noch nicht genau 

abschätzen lasse, wie sich die Situation an-

gesichts der vielen Reiserückkehrer in den 

kommenden Wochen entwickeln werde. Bun-

desrat Alain Berset macht klar, dass man nun 

höhere Fallzahlen in Kauf nehme und haupt-

sächlich die Belegung der Spitalbetten im 

Blick behalte. Das Virus zirkuliere vor allem 

unter Ungeimpften. Würde im Herbst erneut 

eine mögliche Überlastung der Spitäler dro-

hen, wäre es möglich, Massnahmen punktu-

ell wieder zu verschärfen. Ausserdem will der 

Bundesrat ab Oktober Schnelltests für Per-

sonen ohne Symptome kostenpflichtig ma-

chen. Dies trifft namentlich jene Personen, 

die einen negativen Test benötigen, um zu 

reisen oder Veranstaltungen zu besuchen. 

Ausgenommen wären Kinder unter 12 Jah-

ren und Personen, die sich aus gesundheit-

lichen Gründen nicht impfen lassen können. 

Die Kosten für repetitive Tests in Schulen oder 

Betrieben werden weiterhin vom Bund über-

nommen. Dieser Vorschlag geht nun zu den 

Kantonen in die Vernehmlassung.

17.  August : Die Infektionszahlen stei-

gen rasant, ebenso rasch steigt die Zahl der 

Hospitalisationen. Sie hat sich innerhalb ei-

nes Monats dreimal verdoppelt. Die Zahl der 

Todesfälle verharrt bisher jedoch auf sehr 

niedrigem Niveau. Trotzdem zeigen sich die 

Fachleute besorgt: Zeige die Kurve der Hos-

pitalisierungen weiter so steil nach oben, sei 

eine Überlastung der Spitäler wie in der zwei-

ten Welle von Herbst 2020 in absehbarer Zeit 

zu befürchten. Das beste Mittel, um dies zu 

verhindern, sei die Impfung. Der Bund hat ges-

tern deshalb eine neue Impfkampagne ge-

startet. Sie richtet sich vor allem an jüngere 

Menschen, da bei diesen die Impfquote noch 

tief ist. Insgesamt ist bisher nur gerade die 

Hälfte der Schweizer Bevölkerung vollstän-

dig geimpft, wobei starke kantonale Unter-

schiede zu verzeichnen sind.

25.  August : Die Hospitalisationen wegen 

Covid-19 nehmen zu, diverse Spitäler müs-

sen wieder nicht dringend notwendige Ope-

rationen verschieben. Mit den Impfungen hin-

gegen geht es seit ein paar Wochen nur noch 

schleppend voran. Der Bundesrat startet des-

halb eine Konsultation unter den Kantonen 

zur Ausweitung der Zertifikatspflicht. Ausser-

dem werden präventive Tests ab dem 1.  Ok-

tober nicht mehr vom Staat bezahlt. Dies gilt 

nicht für Kinder und Jugendliche unter 16 Jah-

ren, für Personen, die sich aus medizinischen 
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Gründen nicht impfen lassen können, sowie 

für Personen, die eine Gesundheitseinrich-

tung besuchen. 

30.  August : Die Kantone St.Gallen, Appen-

zell Innerrhoden und Appenzell Ausserrhoden 

passen das Contact-Tracing an. Neu werden 

positiv getestete Personen und enge Kontakt-

personen nicht mehr telefonisch informiert, 

sondern via E-Mail oder SMS. 

1.  September : Eine Ausdehnung der Zer-

tifikatspflicht wird von den Kantonen mehr-

heitlich gutgeheissen. Trotzdem wird sie vom 

Bundesrat an der heutigen Sitzung noch nicht 

beschlossen.

8.  September : Nun also doch: Der Bun-

desrat beschliesst eine Ausweitung der Zer-

tifikatspflicht. Ab Montag, 13.  September, 

müssen Personen ab 16 Jahren ein Zertifi-

kat (geimpft, genesen oder getestet) ebenso 

in Restaurant-Innenräumen wie in Fitness-

zentren, in Kultur- und Freizeiteinrichtungen 

oder an Veranstaltungen in Innenräumen vor-

weisen. Im Gegenzug fällt die Pflicht zu wei-

teren Schutzmassnahmen wie Masken oder 

Abstand weg. Für religiöse und politische Ver-

anstaltungen mit weniger als 50 Personen 

gilt die Zertifikatspflicht nicht. Ebenso we-

nig gilt sie für Gruppen im kulturellen oder 

sportlichen Bereich von bis zu 30 Personen, 

die regelmässig für Proben oder Trainings 

zusammenkommen. Die Zertifikatspflicht 

soll vorderhand bis 24.  Januar 2022 gelten, 

könnte aber bei positiver Entwicklung auch 

früher aufgehoben werden.

9.  September : Der Kanton St. Gallen führt 

die Maskenpflicht an Schulen wieder ein, 

nachdem dort die Fallzahlen seit den Som-

merferien stark angestiegen sind. Ab Montag, 

13.  September, bis zwei Wochen nach den 

Herbstferien müssen Schüler und Lehrperso-

nen an der Oberstufe Masken tragen, auch für 

Lehrpersonen der Primarschule gilt in Innen-

räumen wieder die Maskenpflicht. 

10.  September : Die Impfzahlen sind in 

den vergangenen Tagen stark gestiegen. 

Besonders seit der Ankündigung der Zerti-

fikatspflicht stehen die Menschen vor Apo-

theken, Impfzentren und mobilen Impfange-

boten wieder Schlange.

17.  September : Der Bundesrat beschliesst 

neue Einreiseregelungen. Ab Montag, 20.  Sep-

tember, müssen Personen, die nicht geimpft 

oder genesen sind, bei der Einreise einen 

negativen Test vorweisen. Nach vier bis sie-

ben Tagen müssen sie sich nochmals testen 

lassen. Sämtliche Einreisenden müssen ein 

Einreiseformular ausfüllen. Ausnahmen der 

Test- sowie der Formularpflicht gibt es bei-

spielsweise für Durchreisende oder für Per-

sonen, die aus dem Grenzgebiet einreisen. 

Ausserdem soll das Covid-Zertifikat auch 

für Personen aus dem Ausland erstellt wer-

den, die mit einem anderen Impfstoff als 

den in der Schweiz zugelassenen Vakzinen 

geimpft sind. Gültig sind alle von der Euro-

pean Medicines Agency (EMA) zugelassenen 

Impfstoffe.

21.  September : Der Kanton St.Gallen 

nimmt die Betriebstestungen wieder auf. Er 

setzt neu auf das System «Together we test» 

der Hirslanden-Gruppe, das schon in neun 

Kantonen im Einsatz ist. Ab morgen können 

sich Unternehmen für das repetitive Testen 

anmelden.

29.  September : Der Bund hat mit John-

son & Johnson einen Vertrag über die Liefe-

rung von 150 000 Impfstoffdosen abgeschlos-

sen. Sie sollen in den nächsten Tagen geliefert 

werden. Der Vektor-basierte Impfstoff soll 

primär Personen zur Verfügung stehen, die 

aus medizinischen Gründen nicht mit einem  

mRNA-Impfstoff geimpft werden können, 

wie auch solchen, die den mRNA-Impfstof-

fen skeptisch gegenüberstehen.

13.  Oktober : Da die Zahl der Impfungen er-

neut stagniert, startet der Bund eine gross  

angelegte Impfkampagne. So soll gemein-

sam mit den Kantonen vom 8. bis zum 14.  No-

vember eine nationale Impfwoche durchge-

führt werden. Ausserdem sollen zusätzliche 

mobile Beratungs- und Impfstellen einen 

niederschwelligen Zugang zur Impfung er-

möglichen. Die Kantone sollen Berater be-

reitstellen, die vom Bund finanziert werden 

und Unentschlossenen als Ansprechperso-

nen zur Verfügung stehen. Für diese Impf- 

offensive will der Bund bis zu 96,2 Millionen 

Franken ausgeben.

›stadtspiegel  rapperswil-jona 2021

33



26.  Oktober : Swissmedic erteilt die Zulas-

sung für die dritte, sogenannte Booster-Imp-

fung, die Eidgenössische Kommission für 

Impffragen (EKIF) empfiehlt sie für Menschen 

ab 65 Jahren, Personen mit unterdrücktem 

Immunsystem oder weitere besonders ge-

fährdete Personen. Eine dritte Impfung ist 

möglich, wenn seit der zweiten Dosis min-

destens sechs Monate vergangen sind. Ganz 

besonders empfohlen wird sie für die Bewoh-

ner von Altersheimen. Für die breite Bevöl-

kerung ist sie aufgrund der aktuellen Daten-

lage vorläufig jedoch nicht zugelassen und 

nicht empfohlen.

8.  November : In den Schulen im Kanton 

St. Gallen fällt die Maskenpflicht. In der Volks-

schule und auf Sekundarstufe II müssen Er-

wachsene und Schüler keine Masken mehr 

tragen. In der Volksschule müssen zudem 

nicht mehr ganze Klassen wegen einzelner 

positiver Fälle in Quarantäne.

15.  November : Die nationale Impfwo-

che ist zu Ende. In den Kantonen wurde mit 

verschiedenen Aktionen und Veranstaltun-

gen zum Impfen eingeladen. Die Bilanz ist 

durchwachsen. Der grösste Andrang galt 

der Booster-Impfung, die in einigen Kanto-

nen ebenfalls verabreicht wurde. Im Kanton 

St. Gallen liessen sich rund 2200 Personen 

zum ersten Mal impfen, und viele Personen 

nutzten die Beratungsangebote in den Impf-

stellen. Dies liege im Bereich der Erwartun-

gen, heisst es. Der Kanton beginnt nun mit 

den Booster-Impfungen in den Alters- und 

Pflegeheimen. 

24.  November : Der Bundesrat möchte 

eine schweizweite Verschärfung der Mass-

nahmen vermeiden, ruft jedoch angesichts 

regional steigender Fallzahlen die Kantone 

dazu auf, allenfalls zu reagieren. 

25.  November : In Südafrika wurde eine 

neue Virus-Variante entdeckt. Sie weise eine 

sehr hohe Zahl von Mutationen auf und sei 

«besorgniserregend», heisst es. Sie breitet 

sich offenbar sehr rasch aus. In Europa und 

zahlreichen anderen Ländern reagiert man 

mit Einreisesperren für Reisende aus dem 

südlichen Afrika. Doch die neue Variante ist 

bereits in weiteren Ländern angekommen, 

auch in europäischen. Sie erhält den Namen 

Omikron.

In den Schulen im Kanton St. Gallen gilt 

ab sofort wieder die Maskenpflicht in Innen-

räumen – für Erwachsene in der Volksschule 

und auf Sekundarstufe II sowie für Schüler 

auf den Sekundarstufen I und II.

26.  November : Die Sorge wegen der Omi- 

kron-Variante wächst. Es bestehe die Mög-

lichkeit, dass der bisherige Impfstoff gegen 

sie weniger gut schütze. In der Schweiz wurde 

Omikron bisher noch nicht nachgewiesen.  

Um die Verbreitung hierzulande nach Mög-

lichkeit zu verhindern, verschärft der Bund die 

Einreisebestimmungen. So werden Flüge aus 

den Ländern des südlichen Afrikas verboten. 

Bei der Einreise aus Ländern, in denen Omi-

kron bereits festgestellt wurde, müssen alle 

Personen einen negativen Covid-19-Test vor-

legen und sich für zehn Tage in Quarantäne 

begeben. Eine Einreise aus diesen Ländern ist 

für Personen, die weder Schweizer Staatsan-

gehörige sind noch über eine Aufenthaltsge-

nehmigung für die Schweiz oder den Schen-

genraum verfügen, nicht mehr möglich.

Da die Fallzahlen wieder rasant steigen, 

empfehlen Bund und EKIF die Booster-Imp-

fung nun auch für die breite Bevölkerung. Für 

doppelt geimpfte Personen unter 65 Jahren 

bestehe im Zusammenhang mit den derzeit 

zirkulierenden Virenvarianten zwar sechs Mo-

nate später immer noch ein sehr guter Schutz 

vor einer schweren Erkrankung, der Schutz 

vor einer Infektion und einer leichten Erkran-

kung hingegen nehme ab. Um die erneute 

Ausbreitung des Virus zu bremsen, sollen sich 

deshalb möglichst viele Personen ab 16 Jah-

ren ein drittes Mal impfen lassen.

27.  November : In den Spitälern sowie in 

Alters- und Pflegeheimen des Kantons gilt 

ab übermorgen für Besucher eine 3G-Pflicht. 

Mitarbeiter und Besucher ab 12 Jahren müs-

sen zudem eine Maske tragen. Ausserdem 

fordert die Regierung verstärkte Kontrollen 

in der Gastronomie und übrigen Betrieben.

1.  Dezember : Die Regierungen der vier 

Ostschweizer Kantone beschliessen eine er-

weiterte Maskenpflicht. Sie gilt ab morgen 

an Veranstaltungen im Innen- und Aussenbe-

reich, an Messen und Märkten, in den Warte- 

und Zugangsbereichen des öffentlichen Ver-

kehrs, in Spitälern und Kliniken, Alters- und 

Pflegeheimen sowie in Wohnheimen für Men-

schen mit einer Behinderung.

3.  Dezember : Der Bundesrat beurteilt die 

derzeitige Situation als sehr kritisch, denn 

die Infektionen nehmen stark zu. Ausser-

dem stelle die Omikron-Variante neue An-

forderungen an die Pandemiebekämpfung. 

Es sei davon auszugehen, dass sie hochan-
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steckend sei und möglicherweise auch Per-

sonen angesteckt werden könnten, die ge-

gen die Delta-Variante immun sind. Auch sei 

noch unklar, wie gefährlich sie sei. Deshalb 

verschärft der Bundesrat die Massnahmen. 

Ab 6.  Dezember wird die Zertifikatspflicht 

ausgeweitet und gilt neu in Innenräumen 

für alle öffentlichen Veranstaltungen sowie 

für alle sportlichen und kulturellen Aktivitä-

ten von Laien. Bei Veranstaltungen im Freien 

gilt neu bereits ab 300 Teilnehmern die Zer-

tifikatspflicht. Selbst bei Treffen im Familien- 

und Freundeskreis empfiehlt der Bundesrat 

dringend, ab 11 Personen das Zertifikat ein-

zusetzen. Zusätzlich muss überall dort, wo 

die Zertifikatspflicht gilt, auch Maske getra-

gen werden – ausser bei privaten Treffen. Wo 

das nicht möglich ist, gelten Ersatzmassnah-

men, etwa eine Sitzpflicht für die Konsuma-

tion im Restaurant oder das Erheben der Kon-

taktdaten bei Kultur- und Sportaktivitäten wie 

Chorproben oder Hallentrainings. In öffentli-

chen Einrichtungen und an Veranstaltungen 

kann auf die Maskenpflicht verzichtet wer-

den, wenn der Zutritt auf geimpfte und gene-

sene Personen beschränkt wird (2G). 

Weiter spricht der Bundesrat eine dring-

liche Homeoffice-Empfehlung aus und redu-

ziert die Gültigkeitsdauer von negativen An-

tigen-Schnelltests von 48 auf 24 Stunden. 

Und er ändert die Einreisebestimmungen 

dahingehend, dass er sämtliche Länder von 

der Quarantäneliste streicht und stattdes-

sen auf ein verschärftes Testregime setzt, 

das auch für Geimpfte und Genesene gilt. 

So muss vor der Einreise ein negativer PCR-

Test vorgewiesen werden, ein zweiter Test 

muss zwischen dem vierten und dem sieb-

ten Tag nach der Einreise durchgeführt wer-

den. Nicht geimpften Drittstaatenangehöri-

gen, die aus Risikoländern oder -regionen in 

den Schengenraum einreisen, wird die Ein-

reise in die Schweiz verweigert – es gelten 

wenige Ausnahmen. 

14.  Dezember : Bund und EKIF empfehlen 

die Covid-19-Impfung nun auch für fünf- bis 

elfjährige Kinder, insbesondere für solche 

mit chronischer Erkrankung sowie für Kinder, 

die mit besonders gefährdeten Personen im 

gleichen Haushalt leben. Die Impfungen von 

Kindern sind ab Januar 2022 möglich.

17.  Dezember : Erneut verschärft der Bun-

desrat die Massnahmen. Zu Innenräumen 

von Restaurants, von Kultur-, Sport- und Frei-

zeitbetrieben sowie zu Veranstaltungen im 

Innern haben nur noch geimpfte und gene-

sene Personen Zugang (2G). Zudem muss 

an diesen Orten eine Maske getragen und 

es darf nur im Sitzen gegessen und getrun-

ken werden. Wo die Maske nicht getragen 

werden kann, etwa bei Blasmusikproben, 

oder wo nicht im Sitzen konsumiert wer-

den kann wie in Discos und Bars sind nur 

noch geimpfte und genesene Personen zu-

gelassen, die zusätzlich ein negatives Te-

stresultat vorweisen können (2G+). Perso-

nen, deren Impfung, Auffrischimpfung oder 

Genesung nicht länger als vier Monate zu-

rückliegt, sind von dieser Testpflicht aus-

genommen. Ausserdem gilt erneut eine  

Homeoffice-Pflicht. Private Treffen sind auf 

zehn Personen beschränkt, falls eine Person 

ab 16 Jahren dabei ist, die nicht geimpft oder 

genesen ist. Die epidemiologische Lage sei 

besorgniserregend, erklärt der Bundesrat, 

die Zahl der Hospitalisationen nehme wei-

ter zu und die Intensivstationen seien in ein-

zelnen Regionen stark ausgelastet. Zudem 

dürfte die Zahl der Ansteckungen mit Omi-

kron noch vor Weihnachten rasch steigen. 

Und es sei weiterhin unklar, wie schwer Infi-

zierte daran erkranken könnten und wie gut 

die Impfung davor schütze. 

Die Regierung des Kantons St. Gallen be-

schliesst, die Corona-Hilfe für Privatperso-

nen im Jahr 2022 fortzusetzen. Sie sei ein 

wichtiges Mittel, um Menschen in einer  

coronabedingten Notlage schnell und un-

bürokratisch helfen zu können. Zwischen  

April und Ende November 2021 wurden ins-

gesamt 2,4 Millionen Franken ausbezahlt.

21.  Dezember : Bund und EKIF empfehlen 

die Booster-Impfung neu für alle Personen 

ab 16 Jahren bereits vier statt sechs Monate 

nach der zweifachen Impfung. Ganz beson-

ders gilt diese Empfehlung für ältere Men-

schen. Aktuelle Daten zeigten, dass der Impf-

schutz im Fall von Omikron reduziert sei. Mit 

einer Auffrischimpfung könne der Schutz er-

höht werden.

23.  Dezember : Der Kanton St. Gallen hat 

am Vortag über 8000 Impfzertifikate annul-

liert, die illegal ausgestellt wurden. Die Staats-

anwaltschaft hat eine Untersuchung eingelei-

tet. Den Zertifikatsfälschern und den Käufern 

drohen hohe Strafen, da es sich um Urkun-

denfälschung handelt.

27.  Dezember : Auf Empfehlung der Swiss 

National Covid-19 Taskforce hat das BAG 

zwei weitere Verträge für den Zugang zu Do-

sen von monoklonalen Antikörpern zur Be-

handlung von Covid-19 bei Patienten mit er-

höhtem Risiko für einen schweren Verlauf 

abgeschlossen. Es handelt sich um die Arz-

neimittel Sotrovimab und Casirivimab/Imde-

vimab.

29.  Dezember : Nach den Weihnachts- 

ferien müssen im Kanton St. Gallen auch Pri-

marschülerinnen und -schüler ab der 4. Klasse 

Maske tragen. 

 Zusammenstellung: Jacqueline Olivier 

 Fotos: Katharina Wernli und Andreas Schwaiger
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‹        ›«Ich hatte ein paar Stellen, für die  
ich selbst mich nicht angestellt hätte»
Als Rektor des Berufs- und Weiterbildungszentrums (BWZ) hat Werner Roggenkemper in den vergangenen 19 Jah-
ren wichtige Pflöcke eingeschlagen: Er machte aus zwei Schulen eine, trieb die Digitalisierung voran, gründete die 
Informatikmittelschule. Bescheidenheit und Humor hat er dabei nie verloren. Nun ist er in Pension gegangen.  

Gäste empfängt Werner Roggenkemper in 

der Regel auf seiner grossen Terrasse. Die 

Sicht von der Anhöhe in Schmerikon auf den 

See und in die Berge nimmt einen gefangen. 

Vor allem an einem solch klaren und sonni-

gen Morgen wie an diesem Freitag im Au-

gust. Über diese herrliche Aussicht kommt 

man sofort ins Gespräch. Und kurz darauf 

fällt der Blick auf das Bett in der Ecke ne-

ben dem Eingang ins Haus. Werner Roggen-

kemper reagiert mit einem Schmunzeln. «Ja, 

hier schlafe ich», sagt er dann und schiebt 

präzisierend hinterher: «Bei fast jedem Wet-

ter, ausser, wenn es heftig stürmt.» Seit er 

ein Glasdach habe, gehe das schon ab fünf 

Grad, zuvor hätten es mindestens zehn sein 

müssen. «Ein bisschen spinnen darf man ja», 

meint er lachend. Er habe festgestellt, dass 

er nur halb so viel Schlaf brauche, wenn er 

hier draussen übernachte. Und morgens auf-

zuwachen und den See und die Berge zu se-

hen, sei der beste Start in den Tag, den er sich 

vorstellen könne.

Am Ende des Schuljahrs versammelten 

sich auf dieser Terrasse jeweils die Lernenden 

seiner Abschlussklasse des Berufs- und Wei-

terbildungszentrums (BWZ) Rapperswil-Jona. 

Diesen für die jungen Leute so wichtigen Mo-

ment an der Schwelle von der Ausbildung ins 

Berufsleben gemeinsam zu feiern, war eine 

Tradition, die dem Rektor viel bedeutete. 

Noch einmal zurückzublicken auf das zusam-

men Geleistete und seinen Lernenden viel-

leicht noch den einen oder anderen letzten 

Rat auf den weiteren Lebensweg mitzugeben, 

war auch für ihn stets ein ganz besonderes 

Ereignis. Doch damit ist nun Schluss: Vor eini-

gen Tagen hat das neue Schuljahr begonnen – 

ohne Werner Roggenkemper. Er hat sein Büro 

geräumt und selbst eine wichtige Schwelle 

überschritten: jene ins Rentnerdasein. Wenn 

er von seiner Zeit am BWZ und von seinen 

Lernenden erzählt, hat man jedoch das Ge-

fühl, so ganz sei er dort noch nicht angekom-

men. Seine Begeisterung wirkt so frisch, als 

befinde er sich noch mittendrin in seinem All-

tag als Schulleiter und Lehrer.

Apropos Lernende: Wenn diese an der 

privaten Abschlussfeier auf der Schmerkner 

Terrasse jeweils um eine Hausbesichtigung 

gebeten hätten, seien sie angesichts seiner 

Antwort stets baff gewesen. Nämlich, dass 

er, der Rektor, hier lediglich zur Untermiete 

wohnt – in einer kleinen Zwei-Zimmer-Woh-

nung. In ihren Augen passte das so gar nicht 

zusammen. Ebenso wenig konnten sie nach-

vollziehen, dass er noch nie ein Auto beses-

sen hat, trotz Parkplatz, der ihm bei der 

Schule zur Verfügung gestanden wäre.

Prägende Jahre im Knabenkonvikt
Diese Bescheidenheit passt ins Bild eines 

Mannes, der seine berufliche Karriere vor-

wiegend anderen Menschen gewidmet hat –  

oft solchen, die nicht auf der Sonnenseite des 

Lebens standen. Zu ihnen hatte er stets einen 

besonderen Draht, war er doch selbst nicht 

auf dieser Seite geboren worden. In der klei-

nen westfälischen Stadt Beckum, nah an der 

Grenze zum Ruhrgebiet, ist Werner Roggen-

kemper aufgewachsen, als zweiter von vier 

Brüdern. «Wir waren mausarm», erzählt er, 

«mein Vater war sogenannt schwerkriegsbe-

schädigt und deshalb nur als Hilfsarbeiter an-

gestellt.» Das Haus der Familie stand direkt 

am Bahngleis, auf dem die Güterzüge ver-

kehrten. In Beckum befanden sich mehrere 

Zementwerke, die Bewohner dieser Gegend 

hätten deshalb als «Zementköpfe» gegolten.

Sein älterer Bruder sei ein sehr guter 

Schüler gewesen, fährt der Neurentner fort. 

Weil sich die Eltern die Fahrten ans nächste 

Gymnasium aber nicht leisten konnten, wech-

selte der Bruder ans Knabenkonvikt des Bis-

tums Münster, wo der Bischof für minderbe-

mittelte Schüler das Schulgeld übernahm. Für 

Werner Roggenkemper eine schicksalshafte 

Entscheidung, denn nun wollte auch er dort-

hin. Im Alter von 10 bis 18 Jahren war er Schü-

ler des Collegiums und sagt rückblickend: 

«Das war eine prägende Zeit für mich.» Zwar 

handelte es sich um ein Internat – «mit allen 

Vor- und Nachteilen» –, doch für ihn sei es 

ein Paradies gewesen. Nicht nur, weil es dort 

Tischtennis und «Töggelikasten» gab, sondern 

ebenso, weil seine Lehrer damals schon, in 

den 1960er- und 1970er-Jahren, Schülermit-

wirkung grossschrieben. «Man übertrug uns 

viel Verantwortung, für uns selbst wie auch 

für unsere Mitschüler.» Sich für andere ein-

zusetzen, sei eine wichtige Maxime gewesen 

und habe zu einem starken Gemeinschafts-

gefühl geführt. Etwas, worauf er später als 

BWZ-Rektor ebenfalls Wert legte. «Ich sah 

mich immer als Teil eines Teams.» Und da-

mit meint er nicht nur die Schulleitung und 

die Lehrpersonen, sondern ebenso die Mitar-

beiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung, 

des Hausdiensts oder des ICT-Services. «An 

Ausflügen oder an der Weihnachtsfeier waren 

immer alle dabei. Und wenn dann auch ein 

Mitarbeiter des Hausdienstes den Mut hatte, 

einen Redebeitrag zu leisten, hat mich das je-

des Mal enorm gefreut.»

Doch wir greifen vor. Bevor Werner Rog-

genkemper als Rektor nach Rapperswil-Jona 

kam, hatte er so einige Stationen durchlau-

fen. Seine Geschichte klingt manchmal fast 

wie ein Roman, umso mehr, als er so lebendig 

zu erzählen versteht, dass man die Zeit – und 

zuweilen auch die spektakuläre Aussicht – 

komplett vergisst. Und viel zu lachen gibt es 

auch, denn der studierte Theologe ist einer, 

der sich selbst nicht bierernst nimmt. Sein Va-

ter habe ihn immer wieder ermahnt, er solle 

sich für nichts zu schade sein. Das hat er ver-
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innerlicht. «Sich selbst nicht so wichtig zu 

nehmen, macht im Leben vieles einfacher.»

Als Theologiestudent in Jerusalem
Ans Priesterseminar in Münster habe er un-

bedingt gehen wollen, nimmt er den Faden 

wieder auf, obwohl sein Vater ihm geraten 

habe, doch lieber einen «vernünftigen Be-

ruf» zu ergreifen, Lehrer zum Beispiel. Schon 

im zweiten Jahr seines Studiums merkte er, 

dass er mit der Lebensform der Geistlichen 

Mühe hatte. «Viele taten sich schwer mit dem 

Zölibat und hatten heimliche Beziehungen.» 

Am Studium hielt er trotzdem fest, denn die 

Materie interessierte ihn. Und es führte ihn 

für zwei Semester nach Jerusalem an eine 

Schule, die zu einem Benediktinerkloster 

gehörte und von Studenten aus aller Her-

ren Ländern besucht wurde. «Als Theolo-

giestudent vor Ort der biblischen Geschich-

ten zu sein, war wie ein Sechser im Lotto», 

schwärmt er noch heute. Für ihn als Deut-

schen sei es 1977 allerdings nicht ganz ein-

fach gewesen, sich unbefangen in Israel auf-

zuhalten; es habe damals keine israelische 

Familie gegeben, die nicht jemanden im Ho-

locaust verloren habe. «Aber wir hatten gross- 

artige Lehrer, und die vielen Eindrücke und 

Begegnungen jener Zeit sind für mich unver-

gesslich.» Er schweift kurz ab in seine eige-

nen Gedanken und fügt dann hinzu: «Für mich 

ist dies ein Thema mit Variationen: Die Ach-

tung vor den Menschen, ungeachtet von de-

ren Hintergrund und Lebenssituation.» Dar-

aus ergab sich für ihn viele Jahre später der 

Slogan, der seine Schule auszeichnete: «Das 

BWZ besteht aus Menschen.» Ein Bild mit die-

sem Spruch hänge heute in jedem Schulzim-

mer. «Und da ist jeder Kopf drauf.»

Wie von seinem Vater vorgeschlagen, 

wollte Werner Roggenkemper schliesslich 

doch Lehrer werden und dafür sein Studium 

etwas anders ausrichten. Was nicht ohne ge-

wisse Stolpersteine ablief. In München wollte 

er in Theologie abschliessen und gleichzeitig 

Biologie studieren. Biologie war jedoch nur in 

Kombination mit Chemie möglich. «Ich habe 

das unterschrieben und nach zwei Jahren 

trotzdem meinen Abschluss in Theologie ge-

macht», sagt er mit verschmitztem Lächeln. 

Für den Abschluss in Biologie studierte er da-

nach weitere Jahre in Tübingen und Freiburg. 

In jenen Jahren lernte er seine spätere Frau 

kennen, eine Schweizerin. Ihretwegen zog er 

nach Basel, wo aber seine deutsche Lehrer-

ausbildung nicht anerkannt wurde. «Stattdes-

sen kam ich ins Gefängnis.» Natürlich nicht als 

Insasse, sondern als Erzieher, und zwar nach 

Witzwil am Neuenburger See. Man schrieb 

das Jahr 1982. «Das waren noch Gefängnisse 

wie im wilden Westen mit einem Eimer als WC 

in der Zelle.» Es herrschten raue Sitten unter 

den Gefangenen, von denen Werner Roggen-

kemper sagt: «Wir hatten alles: Drogenabhän-

gige, Gewaltstraftäter, Fiazler.» Mit dem letz-

ten Begriff meint er jene, die wegen «Fahrens 

in angetrunkenem Zustand» einsassen. Und 

nicht zu vergessen: die Militärdienstverwei-

gerer. «Die wurden mit sechs bis acht Mona-

ten Gefängnis bestraft.» Allerdings standen 

die Zeichen zu jener Zeit gerade auf Moder-

nisierung, der Kanton Bern führte den Grup-

penvollzug ein. Und Werner Roggenkemper 

wirkte bei der Erarbeitung des Konzepts mit. 

Die Arbeit sei spannend gewesen, aber: «Ich 

war zu jung. Abends die Menschen in ihren 

Zellen einschliessen zu müssen, war für mich 

schon happig. Und auch irgendwann festzu-

stellen, dass nicht nur die Insassen, sondern 

auch wir Mitarbeiter beim Telefonieren ab-

gehört wurden.» 

Über Glarus nach Rapperswil
Von der Gefängnis- wechselte er in die Heim-

welt, erst ins Landheim Brüttisellen, in dem 

«schwererziehbare» Jungs untergebracht 

waren, später ins Töchterheim Sunnehus in 

Winterthur. «Die meisten dieser Jugendlichen 

hatten von Geburt an eine Zwei auf dem Rü-

cken», erinnert er sich, «im Mädchenheim 

waren die meisten Opfer von Inzest.» In jener 

Zeit arbeitete er bereits als Lehrer, obwohl er 

dafür nicht richtig ausgebildet gewesen sei. 

«Ich hatte ein paar Stellen, für die ich selbst 

mich nicht angestellt hätte», meint er lako-

nisch. Immerhin sei er damals zur Feststel-

lung gelangt: «Wenn ich noch Lehrer werden 

will, muss ich jetzt Gas geben.» Was er auch 

tat – er drückte für das Schweizer Lehrdiplom 

selbst noch einmal die Schulbank. 

Sein Weg führte ihn schliesslich ins Glar-

nerland, wo er an der kaufmännischen Be-

rufsschule Deutsch und Betriebskunde un-

terrichtete – noch während seiner zweiten 

Lehrerausbildung. «Dort hätte ich mich auch 

nicht angestellt.» Doch in Glarus wurde er 

schliesslich Prorektor, und von dort schaffte 

er 2002 den Sprung ans BWZ. Seine erste Auf-

gabe: die Zusammenführung der Gewerbli-

chen und der Kaufmännischen Berufsschule, 

die dort unter einem Dach als eigenständige 

Schulen mit je eigenem Rektor funktionier-

ten. «Der Rektor der Gewerblichen Berufs-

schule hatte sich ebenfalls für diesen Job 

beworben, unterlag aber im Verfahren. Er ist 

jedoch heute noch an der Schule und war all 

die Jahre mein bester Mitarbeiter.» Und ein-

mal mehr hört man die Wertschätzung he-

raus, die Werner Roggenkemper anderen 

Menschen entgegenbringt, selbst ehemali-

gen Konkurrenten. 

So startete er in Rapperswil also gleich 

mit einem Grossprojekt, von dem er sagt: 

«Eine solche Zusammenführung zweier 

Schulen dauert organisatorisch drei bis vier 

Jahre. Bis man sich als eine Schule fühlt, ver-

gehen gut und gern zehn Jahre. Heute ist das, 

was früher war, kein Thema mehr.» Parallel 

zum Fusionsprozess gab es noch andere 

Umwälzungen zu bewältigen. 2004 wurden 

in der Berufsbildung die Überbetrieblichen 

Kurse eingeführt, die seither als dritter Lern-

ort gelten. «Am Anfang war das für uns als 

Schule etwas mühsam, weil nie alle Lernen-

den da waren.» Mittlerweile seien die Pro-

bleme aber gelöst. 

Den eigenen Platz im Leben finden
Im gleichen Jahr begann am BWZ zudem die 

technische Aufrüstung: Immer mehr Beamer 

und Computer führten auch zu neuen Lern-

formen, die 2018 in ersten Notebook-Klas-

sen und schliesslich in «Bring your own de-

vice» (BYOD) gipfelten. Dies bedeutet, dass 

die Lernenden ihre eigenen Geräte mit in 

den Unterricht bringen. Ein anderes wichti-

ges Unterfangen war die Gründung der Infor-

matikmittelschule (IMS). Die Vision stammte 

vom damaligen HSR-Rektor Hermann Mett-

ler. «Sie hat uns sofort überzeugt – die Idee 

der Berufsmatur Technik kam dann von uns.» 

Damit haben das BWZ und die HSR, die heu-

tige Fachhochschule «Ost», ein schweizwei-

tes Alleinstellungsmerkmal geschaffen, denn 

normalerweise schliessen Informatikmittel-

schüler mit einer Berufsmatur Wirtschaft ab. 
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2017 ging die erste IMS-Klasse an den Start, 

für das Schuljahr 2021/22 konnten nun zum 

ersten Mal zwei 1. Klassen gebildet werden.

Es gab für Werner Roggenkemper aber 

nicht nur  Erfolgserlebnisse, er musste auch 

die eine oder andere bittere Pille schlucken. 

Besonders geschmerzt hat es ihn, als das 

BWZ 2013 die Ausbildung der Bauzeichner 

verlor, diese Lernenden besuchen seither die 

Berufsfachschule in St. Gallen. Doch letzten 

Endes zählten für ihn immer die Lernenden, 

die da waren und von denen er auch stets 

welche selbst unterrichtete – in allen mögli-

chen Fächern. «Nur» Rektor sein, das kam für 

ihn nie infrage. Und aufgrund seiner eigenen 

Biografie konnte er den Jugendlichen weit 

mehr als den Schulstoff vermitteln. «Ich habe 

ihnen oft gesagt, dass Planen zwar gut sei, 

das Leben aber jederzeit dazwischenfunken 

könne. Umgekehrt geht in einem Moment, in 

dem man das Gefühl hat, es laufe alles schief, 

plötzlich irgendwo eine Tür auf. Und manch-

mal braucht es einfach Mut und den Glau-

ben an sich selbst.» Das Schönste an seinem 

Beruf sei ja, dass man jungen Menschen das  

Rüstzeug mitgeben könne, damit sie später 

ihren eigenen Weg gehen könnten. «Bei ei-

nigen merkt man: Die haben Biss, die ma-

chen sicher noch eine Weiterbildung. Und 

die anderen finden sonst ihren Platz.» Auch 

das war für ihn eine wichtige Botschaft an 

die Adresse der Lernenden: «Lasst euch Zeit, 

ich musste auch mehrere Anläufe nehmen, 

um meinen Platz zu finden.»

Die jungen Leute, sie 

werden ihm fehlen. 

Und auch der Ab-

schied vom Team 

ist ihm nicht leicht-

gefallen. «Irgend-

wann wurde mir das 

zu emotional. Zum 

Schluss habe ich ein-

fach geschrieben: Ich 

schleiche mich jetzt 

davon.» Am meis-

ten Respekt hat er, 

der inzwischen ge-

schieden ist, vor 

dem Verlust der so-

zialen Kontakte, die 

ihm die Schule bot. 

Er sei kein Vertreter der Whats-App-Genera-

tion, sagt er. «Ich muss telefonieren, ich muss 

reden. Manchmal muss ich erst reden, bevor 

etwas für mich real wird.» Eine seiner Schwä-

gerinnen sage jeweils: «Unter den vier Rog-

genkempers gibt es drei Autisten und einen, 

der das wettmacht.»

Mit der Drehorgel unterwegs
Um weiterhin unter die Leute zu kommen, hat 

er deshalb über Ebay eine Drehorgel erstan-

den. Vor vier Jahren sei er am Brandenburger 

Tor in Berlin einem «coolen» Drehorgelspie-

ler begegnet. «Daraufhin war für mich klar: 

Das wird mein neuer Job.» Als «digitaler Rek-

tor» habe er sich natürlich für ein vollelektro-

nisches Modell entschieden, seine Kleidung 

hingegen ist streng traditionell – inklusive  

Gilet und Melone. Eine Homepage hat er auch 

schon eingerichtet: I-m-your-man.ch, nach ei-

nem Song von Leonard Cohen. In Schmerikon 

am See hat er die Erlaubnis, regelmässig zu 

spielen. Auch in Rapperswil-Jona hat er schon 

an seiner Orgel gedreht – «wohl nicht ganz 

legalerweise. Ich sollte mich um eine Bewil-

ligung bemühen.»

Auf seiner Homepage preist er sich noch 

für andere Tätigkeiten an, etwa als vikarisie-

render Lehrer oder als Reiseleiter. Als solcher 

war er schon nach seinem Studium aktiv. Und 

seit 2007 hat er jedes Jahr eine Reise für Rek-

torinnen und Rektoren von Berufs- und Mit-

telschulen organisiert. «Ich mache das ein-

fach gern.» Auch auf solchen Reisen geht es 

ihm darum, den Teilnehmenden nicht nur die 

Schokoladenseiten eines Ortes zu zeigen. In 

Hamburg beispielsweise besuchte er mit der 

Gruppe einen Verein, der sich um die Obdach-

losen von St. Pauli kümmert – «die Kehrseite 

der Medaille von Reeperbahn und Elbphilhar-

monie».

Ausserdem ist da noch seine eigene Ver-

einstätigkeit im Volleyballclub Linth. Dort ist 

er nicht nur als Spieler, sondern ebenso als 

Aktuar aktiv. Und im Kulturtreff Rotfarb in 

Uznach arbeitet er als «Tellerträger». So be-

zeichne er sich, um nicht sagen zu müssen, 

er sei im Service tätig. Selbst kochen tut er 

übrigens auch gern. Davon profitieren in ers-

ter Linie seine beiden Töchter und seine drei 

Enkelkinder, ganz besonders an Weihnach-

ten. Wobei eine Tochter sich vegan ernährt – 

für ihn als Koch eine Herausforderung, wie 

er findet. Doch vor Herausforderungen ist 

er noch nie zurückgeschreckt, im Gegenteil: 

Er hat bereits wieder eine neue angenom-

men. Im Lehrmittelverlag Hep hat er ein klei-

nes Pensum für ein spezielles Projekt. Es geht 

um die anstehende Reform der kaufmänni-

schen Lehre und wie man diese in den Lehr-

mitteln umsetzt. «Auch wieder ein Sechser im 

Lotto: Ich kann bei etwas Neuem mitdenken 

und meine Erfahrung einbringen.»

Eine der grössten Herausforderungen be-

scherte ihm aber zum Schluss seiner Karriere 

noch die Pandemie. Trotzdem sieht er auch 

hier wieder das Positive: «Letztes Jahr habe 

ich dank Corona 4300 Kilometer mit dem 

E-Bike zurückgelegt. Nach einem Arbeitstag 

25 bis 30 Kilometer auf dem Strandweg nach 

Hause zu radeln, ist ein Geschenk.» Bald wird 

er sich auch auf dem Wasser sportlich be-

tätigen: Beim Hinausgehen zeigt er auf ein 

nigelnagelneues Stand-up-Paddle, eine edle 

Spezialanfertigung aus Holz extra für ihn, ein 

Abschiedsgeschenk von seinem Team. Ob er 

schon auf einem solchen Brett gestanden sei? 

«Erst zweimal, jeweils an einem Mitarbeiter-

ausflug», lautet die Antwort, «und diese bei-

den Versuche sind einige Jahre her.» Er würde 

das nun aber gern richtig lernen. Und wenn 

Werner Roggenkemper eins nicht kennt, dann 

ist es die Scheu davor, Neues anzupacken.

 Text: Jacqueline Olivier 

 Fotos: Marion Nitsch
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‹     ›Kein normales Haus
Die Stadt Rapperswil-Jona verändert sich. Es wird geplant, revidiert und gebaut. Ein Gebäude hat in den vergan-
genen Jahren viel Aufmerksamkeit erregt. Nicht nur wegen seiner Grösse und Lage. Von den ersten Ideen über die  
Planung bis zur Fertigstellung vergingen mehr als 16 Jahre. Das Gebäude heisst «Entra», steht im Stadtzentrum und 
wird im Frühjahr 2022 offiziell eingeweiht. Ein kleiner Rundgang durch das Haus und die Geschichte. 

Nun steht es da. Selbstverständlich und 

selbstbewusst, nicht überheblich. Eigen-

ständig und souverän, aber harmonisch in 

die Umgebung eingefügt. Lebhaft und dy-

namisch, nicht ungeduldig. Erwachsen und 

zeitlos, aber trotzdem jugendlich. An der 

Fassade reihen sich unregelmässige, scharf-

kantige Metallfalten aneinander. Strangge-

presste Aluminiumprofile, bronzefarben elo-

xiert und senkrecht angeordnet, hüllen den 

mächtigen Baukörper wie einen Vorhang ein. 

Darauf ist ein Schriftzug angebracht: «Entra», 

der Name des Gebäudes. Unterbrochen wird 

die Fassade von zahlreichen Fenster- und 

Loggia-Öffnungen. 

«Wir haben kein normales Gebäude ge-

baut», sagt Christian Meier, Präsident des 

Verwaltungsrates der Entra Immobilien AG, 

vormals Fokus Immobilien AG. «Ein Haus mit 

völlig unterschiedlichen Nutzungen. Jede Nut-

zung für sich ist anspruchsvoll, im Zusam-

menspiel hochkomplex, mit sehr viel Tech-

nik. Es gleicht eher einer Maschine als einem 

Haus.» «Entra» ist ein fünfeckiges Gebäude 

am Stadthofplatz, an der Oberen Bahnhof-

strasse. Das Herzstück der Überbauung ist 

ein multifunktionaler Saal mit bis zu 1000 Sitz-

plätzen und angrenzenden Seminarräumen. 

Die evangelische Freikirche im Prisma mie-

tet den Saal jeden Sonntagvormittag für ihre 

Gottesdienste. An den anderen Tagen ist der 

Raum für verschiedene Events schon gut ge-

bucht. Die erste Aufführung, die inoffizielle 

Einweihung sozusagen, soll Ende Januar 2022 

mit dem Kindermusical «Hotzenplotz» statt-

finden – sofern Corona es zulässt. 

Wohnungen, Büros, Geschäfte
Um den Saal sind 34 Mietwohnungen mit 

1,5 bis 3,5 Zimmern im mittleren bis oberen 

Preissegment auf drei Stockwerken angelegt. 

Alle sind vermietet. Neben 1000 Quadratme-

tern Büro- und Praxisflächen stehen ausser-

dem 600 Quadratmeter für verschiedene La-

denlokale zur Verfügung. 1200 Quadratmeter 

Verkaufsfläche belegt seit Ende Oktober 2021 

der Discounter Lidl. Eingezogen sind auch die 

Apotheke Dr. Stoffel, das Institut für Kom- 

plementärtherapie (IKT), der Genussmarkt 

Mezzogiorno, «3Men’s Kebab», das neue 

Zahnarztzentrum, die Praxis für Chiroprak-
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tik der einheimischen Chiropraktikerin Regina 

Vollenweider sowie der Handyshop Natelo. In 

zwei Untergeschossen liegt ein öffentliches 

Parkhaus mit 140 Abstellplätzen. Die offi- 

ziell kommunizierten Projektkosten liegen bei 

rund 70 Millionen Franken. Finanziert wurde 

das Objekt von einem privaten Investor und 

einer Pensionskasse.

Die zentrale Lage hat verpflichtet, die öf-

fentliche Aufmerksamkeit war gross. «Wir 

mussten hier hochwertig bauen», sagt Chris-

tian Meier. «Das ist gelungen, Architekten, In-

genieure und Handwerker haben sehr gute 

Arbeit geleistet. Der Neubau zeigt Charak-

ter und wird seiner Lage in jeder Beziehung 

gerecht.» Das Gebäude hat in den vergange-

nen Jahren für viel Gesprächsstoff gesorgt, 

in der Politik und in der Bevölkerung. Zwi-

schen heller Begeisterung bis zur völligen Ab-

lehnung war jede Befindlichkeit wahrzuneh-

men. Hört man sich nun um, scheint der Bau 

mehrheitlich zu gefallen, einige meinen, er sei 

zu dominant, andere, er sei zu unscheinbar.  

Marcel Gämperli, Leiter Stadtentwicklung, fin-

det, dass das «Entra» «sehr gut herausgekom-

men ist. Die Fassadengestaltung ist formal 

ansprechend. Für ein derart grosses Gebäude 

nimmt es sich vornehm zurück und fügt sich 

gut ins Umfeld ein.»

Die Idee von der Alters-WG
Wir beginnen den Rundgang mit Christian 

Meier neben der Alten Fabrik. Dort ist ein 

neuer Aussenraum entstanden mit Bäumen, 

Brunnen, Bänken, Privatparkplätzen und ei-

nem neuen Weg für den Langsamverkehr zwi-

schen Falkenstrasse und Glärnischstrasse. 

Ermöglicht wurde dies durch die enge Zusam-

menarbeit mit der Albuville AG. Dafür erhal-

ten das Einkaufszentrum und die Alte Fabrik 

weitere rund 50 Parkplätze im Untergrund, er-

schlossen durch das Parkhaus «Entra». «Aus 

logistischen Gründen befindet sich auch der 

Saaleingang auf dieser Seite des Gebäudes. 

Besucherströme und die Anlieferungen für 

Veranstaltungen hätten von der Hauptstrasse 

kaum gelenkt werden können, ohne den Ver-

kehr und die Passanten zu behindern», erklärt 

Christian Meier.

Die Geschichte des Gebäudes begann 

2005 mit ersten Ideen für gemeinschaftli-

ches Wohnen im Alter, als Alternative zum 

damaligen Altersleitbild der Stadt Rappers-

wil. «Wir suchten Land, gründeten eine Stif-

tung und konnten von der Möbel Knobel AG 

dieses Grundstück kaufen», erzählt Christian 

Meier, als ob dies die einfachste Sache gewe-

sen wäre. Die Liegenschaft bot jedoch viel 

mehr Platz, als für eine Alters-WG benötigt 

worden wäre. Ab 2006 fanden erste Gesprä-

che mit den Behörden darüber statt, wie das 

Grundstück im städtebaulichen Kontext op-

timal genutzt werden könnte. Das Gelände 

war für ein reines Wohnhaus zu gross und 

für ein weiteres Einkaufszentrum zu klein. 

So einigte man sich auf eine gemischte Nut-

zung. 2009 fand mit Einbezug der neuen Stadt 

Rapperswil-Jona ein Projektwettbewerb un-

ter eingeladenen Architekturbüros statt. Ge-

Selbstverständlich, aber nicht überheblich – so steht das neue «Entra» da. «Bauen ist faszinierend», sagt Bauherr Christian Meier.
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wonnen hat das inzwischen international re-

nommierte Büro EM2N aus Zürich. Auf der 

Grundlage des Siegerprojektes wurde in en-

ger Zusammenarbeit mit der Stadtbildkom-

mission der Gestaltungsplan entwickelt, 2012 

von der Stadt genehmigt und 2017 nochmals 

angepasst. Die Erschliessung, Parkierung und 

Anlieferung mussten optimiert werden.

Ausgeklügelter Schallschutz
Durch den Eingang gelangen wir ins Innere 

des Gebäudes und über eine grosse Treppe 

ins Foyer des neuen Kultur- und Kongress-

zentrums Zürichsee. 600 bis 700 Personen 

können sich hier aufhalten. Die raumhohe 

Fensterfront und die über 30 Meter lange 

Terrasse garantieren einen schönen Aussen-

bezug. Man merkt spätestens jetzt, dass sich 

Christian Meier in seinem Element befindet. 

Er macht die Führung nicht zum ersten Mal, 

erzählt interessant und engagiert, ist sicht-

lich stolz auf die geleistete Arbeit und hat al-

len Grund dazu. Er spricht im Verlaufe des 

Rundgangs öfters in Superlativen: «einzigar-

tig in Rapperswil-Jona» oder «einmalig für die 

Schweiz». Man glaubt es ihm gerne. 

Fast zehn Jahre nach der Lancierung des 

Wettbewerbs reichte die ausführende Fokus 

Immobilien AG bei der Stadt das Baugesuch 

ein. Nach der Einigung mit einem Anwohner, 

der Einsprache erhoben hatte, erfolgte der 

Spatenstich für den «Stadthof Süd», wie der 

Projektname lautete, Ende September 2018. 

Im Verlauf der Projektierung war es zum 

Bruch mit dem zuerst gewählten Generalun-

ternehmen gekommen. Das Ostschweizer To-

talunternehmen Methabau realisierte das Ge-

bäude schliesslich gemäss den Vorlagen von 

EM2N zusammen mit dem Architekten Tho-

mas Bucher aus Winterthur. Der endgültige 

Name «Entra» wurde im März 2020, anläss-

lich der Grundsteinlegung, bekannt gegeben. 

Die Materialien sind hochwertig. Auf dem 

Boden des Saals ist ein Parkett aus Bambus 

verlegt, der wesentlich widerstandsfähiger ist 

als Eiche. Der Saal verfügt über eine mehrtei-

lige, elektrisch höhenverstellbare Bühne, eine 

riesige LED-Wand und eine Galerie mit über 

230 Plätzen. Er weist nicht nur eine fein ab-

gestimmte Raumakustik auf. Er wurde aus-

serdem völlig abgekoppelt vom Rest des Ge-

bäudes gebaut, die Decke hängt an Federn, 

der Boden liegt auf elastischen Lagern. «Diese 

technische Höchstleistung war nötig, um ei-

nen optimalen Schallschutz nach aussen und 

innen zu gewährleisten», sagt Christian Meier. 

Wenn hier die Bässe dröhnen, darf dies nur 

im Saal zu hören sein. Denn durch eine Tür 

geht es von der Galerie direkt auf den Korri-

dor, der zu den Wohnungen führt.

Verzögerungen wegen Corona
Rund 50 000 Kubikmeter Lehm, Erde und Ge-

stein wurden 2019 ausgehoben und abtrans-

portiert – was etwa 4200 Lastwagenladungen 

entspricht. Die Aufrichte war im März 2021, 

terminlich leicht verspätet. Noch bis weit in 

den Dezember hinein arbeiteten täglich über 

100 Handwerker auf der Baustelle. «Wir hat-

Das «Pièce de résistance»: Im multifunktionalen Saal können bis zu 1000 Sitzplätze bereitgestellt werden.
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ten in diesem Jahr infolge der Pandemie mas-

sive Schwierigkeiten bei der Beschaffung spe-

zifischer Komponenten und Materialien.» 

Auch die stark schwankende Verfügbarkeit 

von Personal – ebenfalls coronabedingt – for-

derte die ausführenden Unternehmen immer 

wieder heraus. Und schliesslich gestaltete 

sich auch die Logistik der hohen Material-

mengen sehr anspruchsvoll. Von schwerwie-

genden Un- und Zwischenfällen blieb das Pro-

jekt jedoch verschont. Die Brandstifter, die 

im Frühling 2021 auf der Baustelle am Werk 

waren, konnten keinen grossen Schaden an-

richten und wurden später gefasst, auch ein 

Einbruchdiebstahl wurde aufgeklärt. Die of-

fizielle Eröffnung soll im Frühling 2022 über 

die Bühne gehen. 

Unterdessen sind wir über diverse, unter-

schiedlich grosse Räume, die für Sitzungen, 

Seminare oder Workshops genutzt werden 

können und mit der neusten Technik verse-

hen sind, in den obersten Wohnungen ange-

kommen. Sie sind hell, exklusiv und grosszü-

gig. Am Boden ist ein Eichenparkett verlegt. 

Wenn es nicht neblig wäre, könnten wir die 

Berge, die Stadt und den See erblicken. Im 

Aussenbereich befindet sich eine zum Teil 

gemeinsam genutzte Dachterrasse. «Hier 

schimmert die ursprüngliche WG-Idee, das 

Gemeinschaftliche, nochmals durch», meint 

Christian Meier. Der Aussenraum wird reich 

begrünt, Bäume sollen dominieren. 

Neue Aufgabe als Eventmanager
«Bauen ist faszinierend», betont Christian 

Meier, der dieses Projekt in den vergange-

nen vier Jahren hauptberuflich gesteuert hat. 

Der ETH-Ingenieur mit jüngst abgeschlosse-

ner Weiterbildung zum Eventmanager würde 

sich wieder auf diese Herausforderung ein-

lassen. Er will das Projekt bis zum Abschluss 

begleiten und sich jetzt um die Vermarktung 

der Eventlocation kümmern. Der Betrieb von 

«Entra» finanziert sich zu je einem Drittel über 

die Wohnungen, die Gewerbemietflächen und 

die Eventlocation mit dem Parkhaus.

Am Schluss des Rundgangs stehen wir im 

ersten Untergeschoss, in einem Raum, in 

dem eine verwirrende Menge unterschied-

lich grosser Leitungen ineinanderfliessen, ge-

steuert von einem komplexen System aus Ka-

beln, Fühlern, Reglern und Pumpen. Es ist die 

Heizzentrale. Hier wird die Energie, die 44 Erd-

sonden liefern, gebündelt und nach Bedarf in 

das Gebäude eingespeist. Das Bild der «Ma-

schine» bekommt hier nochmals die volle Be-

rechtigung.

 Text: Walter Aeschimann 

 Fotos: Andreas Schwaiger

Das Herz der «Maschine»: die Heizzentrale im ersten Untergeschoss. Die exklusiven, grosszügigen Wohnungen sind schon alle vermietet.
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 › «Die Stadt baut momentan nicht so viel»
Visionen, Testplanungen, Projekte, Abstimmungen, Einsprachen: Bis zum 
rechtsgültigen Bauprojekt vergehen Jahre, in denen sich vor allem poli- 
tische Prozesse abspielen. Ein Überblick mit Christian Leutenegger, Stadtrat 
und Ressortvorsteher Bau, Liegenschaften, über laufende und kommende 
städtische Projekte.

Normalerweise wird der Jubilar beschenkt. 

Diesmal war es umgekehrt. Das Architektur-

forum Obersee (AFO) feierte 2021 seinen 25. 

Geburtstag und machte der Bevölkerung ein 

Präsent: eine «städtebauliche Vision» (siehe 

Artikel Seite 108). Ein s-förmiger Übergang, 

als Stadtbogen bezeichnet, windet sich vir-

tuell von der Alt- und der Neustadt über das 

Bahntrassee in Rapperswil nach Süden. Damit 

sollen die schmale Passerelle und die enge 

Bahnhofunterführung durch eine grosszügige 

Passage ergänzt oder abgelöst werden. Die 

Idee ist keinesfalls ein Hirngespinst. Sie wird 

in naher Zukunft wichtig, weil das Lido und 

der Knie-Parkplatz weiterentwickelt werden. 

Damit steigt der Druck, eine breite, offene 

Verbindung für den Langsamverkehr von der 

Alt- und der Neustadt zur Oberseestrasse zu 

realisieren. 

Rapperswil-Jona, mit 27 300 Einwohnern 

die zweitgrösste Stadt im Kanton, verändert 

sich. Die städtebauliche Entwicklung wird vo-

rangetrieben. Besonders herausfordernd wa-

ren die vergangenen 15 Jahre. Zwei unter-

schiedliche Gemeinden fusionierten, Jona und 

Rapperswil. Das Projekt «Stadtraum», auch 

«Lebensader» genannt – die Aufwertung der 

zentralen Achse Neue Jonastrasse/St. Galler-

strasse –, sollte die beiden Zentren in Form ei-

nes alleeartigen Lebensraums verbinden. Es 

wurde jedoch 2019 an der Urne verworfen, 

ein Rückschlag für die Stadtregierung. Doch 

die Planung steht nicht still. Wie komplex Bau-

projekte aber sind, ist oft nicht einsehbar. 

Bei einem Treffen im Stadthaus gibt Stadt-

rat Christian Leutenegger, Ressortvorsteher 

Bau, Liegenschaften, Auskunft über Vorhaben 

der Stadt. Er kommt gerade aus einer Sitzung 

zum Lido und muss anschliessend weiter zu  

einer Besprechung über Kommunikations-

konzepte. «Die Stadt baut momentan nicht so 

viel», beginnt er das Gespräch. «Es sind eher 

politische Prozesse und Planungen im Gang.»

Ortsplanungsrevision samt Verkehr
Ein Grossprojekt ist die Gesamtrevision der 

Ortsplanung, welche die Stadt von Geset-

zes wegen bis 2027 abschliessen muss. Die 

Stimmbevölkerung hat im Juni 2020 einen 

Rahmenkredit für erste «Arbeitspakete» 

bewilligt. Die Arbeit beginnt mit Testpla-

Die Bauvisiere für das Pflegezentrum Schachen stehen, doch eine Einsprache gegen den Sondernutzungsplan verzögert den Baubeginn.
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nungen sowie Kommunikations- und Parti-

zipationskonzepten. Testplanung bedeutet, 

dass Raumplanungsbüros den Auftrag er-

halten haben, die Stadt gesamtheitlich wie 

auch spezifische Quartiere oder Areale auf 

ihr Entwicklungspotenzial hin zu untersu-

chen. Es gibt viele Möglichkeiten: verdich-

ten oder mehr freie Räume, Industrie, Ge-

werbe, Sportstätten, Hochhäuser oder eine 

durchmischte Nutzung. Erste Befunde aus 

der Testplanung werden dann der Bevölke-

rung unterbreitet. «Momentan wird mit ei-

nem Kommunikations- und Partizipations-

konzept vorbereitet, wie die Bevölkerung 

informiert und aktiv einbezogen werden 

kann. Das ist uns wichtig», sagt Christian 

Leutenegger. Erst wenn sich die Bevölke-

rung zu den Testplanungen geäussert habe – 

Stichwort: Mitwirkungsverfahren –, werde 

aus den Erkenntnissen der Testplanung ein 

konsolidierter Masterplan erstellt.

«Wir haben beschlossen, auch das ge-

samte Verkehrskonzept in die Ortsplanungs-

revision einzubeziehen», fährt der Ressort-

vorsteher fort. Dabei spiele der «Stadttunnel 

Mitte» eine grosse Rolle. 2011 hat die Be-

völkerung ein Projekt für einen Stadttunnel 

abgelehnt. Ob sie heute einen Tunnel befür-

worten würde, ist ungewiss. Deshalb läuft 

das Gesamtverkehrskonzept 2040 auf zwei 

Ebenen. Eine Strategie untersucht, wie sich 

der Verkehr mit einem Stadttunnel entwi-

ckeln kann, eine andere, was ohne möglich 

ist. Auch diese Konzepte werden der Bevöl-

kerung vorgelegt. Mitte 2023 will der Stadt-

rat auf Basis des Masterplans Siedlung und 

Landschaft von 2005 wichtige Grundsatzfra-

gen zu Siedlung und Verkehr, unter ande-

rem zum Stadttunnel, klären. Zeichnet sich 

dabei eine Mehrheit für den Stadttunnel ab, 

wird die Projektierung und Realisierung in 

das neue Strassenbauprogramm des Kan-

tons aufgenommen. Dann übernimmt der 

Kanton den Lead für die Projektierung.

Ebenso wird zurzeit eine Sportstät-

tenstrategie mit Einbezug der Sportvereine 

erarbeitet: ein neues Schwimmbad, ein Hal-

lenbad, Eishockey-Stadion und Trainingshal-

len werden erörtert und diskutiert. «Die Mei-

nungen in der Bevölkerung sind geteilt», sagt 

Christian Leutenegger. «Deshalb werden wir 

sehr genau abwägen und nicht vorschnell 

entscheiden.» Vor den Sommerferien 2022 

sollen der Öffentlichkeit erste Ergebnisse der 

Sportstättenstrategie unterbreitet werden.

Konzept für Lido überdenken
«Das Projekt mit den grössten Emotionen 

ist momentan die Areal-Projektierung Lido», 

meint der Bauchef. Auch hier sind Machbar-

keitsstudien angedacht. Der Parkplatz nörd-

lich der Oberseestrasse wird auch einbezo-

gen. Der Masterplan Lido von 2015 sah unter 

dem Stichwort «verdichtetes Bauen» im We-

sentlichen ein neues Schwimmbad, Wohn-

blöcke und ein Schulgebäude vor. «Dieses 

Konzept überdenken wir grundsätzlich.» Das 

Schwimmbad Lido muss aus betriebstechni-

schen und statischen Gründen ab dem Jahr 

Die Feldlistrasse müsste auf einer Länge von 250 Metern ausgebaut werden. Ein neuer Anlauf für eine neue Überbauung des Areals Jona-Center ist hängig.

Das Konzept für die Neugestaltung des Lido-Gebiets wird nochmals überdacht.
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2023 geschlossen bleiben. Das 2018 von der 

Stimmbevölkerung gutgeheissene Erneue-

rungs- und Sanierungsprojekt wurde vom 

Stadtrat Ende 2019, wenige Monate vor Bau-

beginn, gestoppt. Es hatte sich herausge-

stellt, dass die Kosten den bewilligten Kredit 

um mehrere Millionen Franken überschrit-

ten hätten. Eine vorläufige Instandstellung 

wurde an der Bürgerversammlung von An-

fang Dezember wider Erwarten abgelehnt. 

2022 wird nun die Planung für ein neues 

Schwimmbad Lido gestartet – unter Einbe-

zug der Sportstättenstrategie, einer Test-

planung und des Masterplans. Dies bietet 

Gelegenheit für eine gesamtheitliche Be-

trachtung und Lösung im Lido. 
Ein weiteres städtisches Projekt ist das 

Pflegezentrum Schachen mit 175 Pflegeplät-

zen sowie benachbarten Alterswohnungen. 

Für die Finanzierung war einst vorgesehen,  

der Stimmbürgerschaft zwei Modelle mit  

Stichentscheid zu unterbreiten: einen Bau-

rechtsvertrag mit einem Investor oder ei-

nen Baukredit für die Finanzierung durch die 

Stadt. Der Stadtrat hat in neuer Zusammen-

setzung im März 2021 entschieden, dass das 

Pflegezentrum im Eigentum der Stadt blei-

ben soll. Wichtig für den Entscheid waren 

Rückmeldungen aus der Bevölkerung und 

von Parteien, die einer Investorenlösung 

eher kritisch gegenüberstanden. «Grund-

sätzlich ist das Projekt auf Kurs. Wir könn-

ten der Bevölkerung den Baukredit vorlegen 

und das Pflegezentrum in den Jahren 2023 

bis 2025 realisieren», sagt Christian Leuten- 

egger. 

Knackpunkt Strassenknoten
Bei der Realisierung zeichnet sich jedoch 

eine Verzögerung ab. Dies aufgrund einer of-

fenen Einsprache, die sich gegen den Son-

dernutzungsplan richtet. Die Einsprecher 

machen eine mangelnde Erschliessung des 

Pflegezentrums aufgrund der Überlastung 

des Knotens St. Gallerstrasse/Feldlistrasse 

geltend. «Offensichtlich geht es ihnen da-

rum, den Druck auf den Kanton und die 

Stadt für eine Lösung hoch zu halten.» Die 

Stadt und die Investoren des «Erlenparks», 

des Nachfolgeprojekts des «Jona-Center», 

für welches das kantonale Baudeparte-

ment 2020 im Rahmen eines Rekursverfah-

rens völlig überraschend sämtliche Planer-

lasse für ungenügend erklärt hatte, seien auf 

eine Verbesserung des Verkehrsknotens an-

gewiesen. Die Stimmbürger und -bürgerin-

nen lehnten im März 2017 aber den Ausbau 

der St. Gallerstrasse auf einer Länge von 250 

Metern ab. Die damals geäusserte Kritik, es 

gebe kein Gesamtverkehrskonzept auf der 

Ost-West-Achse der Stadt, wollten Kanton 

und Stadtrat im November 2019 ausräumen. 

Sie brachten die Stadtraum-Vorlage «Lebens- 

ader» zur Abstimmung. Doch mit der Ver-

längerung des Planungsperimeters auf 2,7 

Kilometer wuchs auch die Kritik. Die Abfuhr 

an der Urne war massiv. Nun versuchen es 

Kanton und Stadt ein drittes Mal. Wobei die 

Stadtregierung drängt. «Diesmal muss es 

Eine Übergangslösung für das Schwimmbad Lido erlitt an der Bürgerversammlung überraschenderweise Schiffbruch.
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uns gelingen. Sonst haben wir ein Problem», 

macht Christian Leutenegger klar. 

Der Ausbau des Knotens, der in der Ho-

heit des Kantons liegt, kommt derzeit in kei-

nem kantonalen Strassenbauprogramm vor. 

Der Kanton ist bereit, rasch ein neues Projekt 

vorzulegen, zu dem der Stadtrat Stellung neh-

men kann. Wenn auch das Volk einverstanden 

ist, würde der Kanton das Projekt ins Stras-

senbauprogramm übernehmen. Das Grund-

problem bleibt aber dasselbe: Es bräuchte 

mehr Kapazität für den motorisierten Indivi-

dualverkehr. Das heisst eine längere Abbiege-

spur Richtung Feldlistrasse, um den Verkehr 

stadteinwärts weniger zu blockieren. Zudem 

wäre eine Busbevorzugung nötig, um die Ver-

lustzeiten des öffentlichen Verkehrs zu re-

duzieren. Und schliesslich soll der Langsam-

verkehr angemessen berücksichtigt werden. 

«Wir tun dies mit einer optimierten Variante 

2022», sagt Christian Leutenegger. Der Kan-

ton rechne nicht damit, dass vor 2024 ein 

Strassenprojekt realisiert werde. Das solle die 

Stadt nicht daran hindern, ihren Teil für eine 

baldige Umsetzung zu leisten und damit die 

Ausgangslage für eine rasche Realisierung 

des Pflegezentrums zu verbessern.

Mehr als blosse Vision?
Das Pflegezentrum darf keine Vision bleiben 

wie vorderhand der Stadtbogen über den 

Bahnhof Rapperswil. Dennoch sollte auch die 

Stadtbogen-Idee nicht verschwinden. Dort 

würde ein «identitätsstiftender Ort» entste-

hen, von dem aus «das Stadtgefüge neu ent-

deckt werden kann», schreibt der Vorstand 

des Architekturforums in den Erläuterungen. 

Auf dem höchsten Punkt des Bogens würde  

eine «platzartige Ausweitung» entstehen, die 

zum Verweilen, zum Schwatzen oder zum 

Blick auf die Altstadt und die Berge einladen 

soll. Der Stadtbogen «stellt nicht nur die Ver-

netzung von Velo und Fussgänger sicher», 

heisst es weiter. Er wirke auch als «ökolo-

gischer Verbindungsbogen (...), der mit ver-

schiedenen einheimischen Kletterpflanzen 

begrünt werden» solle. Im Geschenk mitein-

gepackt ist zuletzt auch ein Begehren: «Wir 

wünschen uns eine attraktive und mutige 

Stadtentwicklung.»

 Text: Walter Aeschimann 

 Fotos: Andreas Schwaiger

Aus der Grünfelswiese soll schon bald eine Parkanlage werden. Zurzeit liefen diverse politische Prozesse, sagt Bauchef Christian Leutenegger.
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 › «Bei städtebaulichen Themen  
braucht es einen langen Atem»

Wie kann man heute eine Stadt baulich weiterentwickeln? Worauf liegt in 
Rapperswil-Jona derzeit das Augenmerk, und in welche Richtung soll es ge-
hen? Und wie geht man mit unterschiedlichen Ansprüchen um? Antworten 
auf diese und andere Fragen von Marcel Gämperli, dem designierten Leiter 
des neu geschaffenen Fachbereichs Stadtentwicklung. 

Wenn Sie als Stadtentwickler es sich 

wünschen könnten, wie würden Sie die 

Stadt Rapperswil-Jona bauen?

Die Zeit der grossen Stadtentwürfe ist vorbei. 

Eine Schneise in die Stadt zu schlagen, wie 

in Paris Mitte des 19. Jahrhunderts, ist heute 

kaum mehr möglich. Ausserdem haben wir 

diese Schneise schon. Die Neue Jonastrasse 

verbindet die beiden Zentren Rapperswil und 

Jona. Das ist eine einmalige städ-

tische Situation. Jona kann mit 

Rapperswil, mit der Altstadt, dem 

Schloss und dem See nicht wettei-

fern. Aber Jona hat einen eigenen, 

attraktiven Wert. Wenn die beiden 

unterschiedlichen Zentren zusam-

menwachsen sollen, müssten wir den Stras-

senraum Neue Jonastrasse bespielen.

Strassenraum bespielen: Was meinen 

Sie damit?

Die meiste Zeit, die wir im städtischen Raum 

verbringen, bewegen wir uns im Strassen-

raum. Auch dieser Raum muss eine Qualität 

bekommen. Dieses Bewusstsein sollten wir 

bei den Menschen schaffen. Dass beispiels-

weise Bäume nicht nur störend sind, sondern 

zum Wohlbefinden beitragen. Dass sie beim 

Klimaschutz eine wichtige Rolle spielen und 

in städtischen Räumen kühlend wirken kön-

nen. Damit komme ich auf Ihre Eingangsfrage 

zurück. Als ausgebildeter Landschaftsarchi-

tekt liegt mein Augenmerk auf dem gesamten 

Stadtraum und weniger auf den einzelnen Ge-

bäuden. Und ich muss in meiner Tätigkeit in 

langen Zeitabschnitten denken. Wenn ich also 

dereinst pensioniert bin und eine Entwicklung 

sehen würde, eine Umsetzung dessen, was 

wir an der Neuen Jonastrasse angedacht ha-

ben, wäre ich schon zufrieden.

Warum so bescheiden?

Bei städtebaulichen Themen braucht es ei-

nen langen Atem. Die Umsetzung von Mass-

nahmen tangiert viele Bereiche, viele Par-

zellen sind betroffen, verschiedene Akteure 

diskutieren mit. Es entstehen Spannungsfel-

der zwischen den unterschiedlichen Bedürf-

nissen. Die Neue Jonastrasse ist ein Beispiel, 

ein anderes die Molkereistrasse. Die möch-

ten wir für den Langsamverkehr attraktiver 

machen. Aber es gibt Opposition. Gewerbe-

treibende sind der Meinung, dass sie in Kon-

kurs gehen, wenn die Parkplätze nicht mehr 

direkt vor ihren Läden sind. Ein privates Haus 

zu bauen, ist dagegen viel einfacher. 

Man hat den Eindruck, dass die Oppo-

sition gegen neue Projekte ausgepräg-

ter ist als früher. Würden Sie diesen Ein-

druck teilen?

Um diese Frage zu beantworten, bringe ich 

zuerst das Beispiel der Bürger-

versammlung von 2007. Da-

mals wurde ein Kredit für das 

Kunstzeughaus angenommen. 

Es herrschte eine gewisse Auf-

bruchstimmung. Der Geist von 

damals war: Eine Stadt braucht 

einen Kunstraum mit verschiedenen, auch 

alternativen Nutzungen. Ein solches Projekt 

hätte es heute wohl schwerer. Im Moment 

ist eine gewisse Verunsicherung zu spüren. 

Es gibt Ängste, diese schöne Stadt könnte 

sich zu stark verändern. Das ist nicht nur 

schlecht. Und ich bin der Letzte, der überall 

Hochhäuser hinstellen will. Aber wir werden 

städtischer. Deshalb müssen wir einen Kom-

promiss finden, um Bewährtes zu erhalten, 

aber Veränderungen zuzulassen und uns als 

«Es gibt Ängste, diese schöne Stadt  
könnte sich zu stark verändern. Das ist  

nicht nur schlecht.» 

Marcel Gämperli
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Stadt den neuen Bedingungen anzupassen. 

Wir müssen die Menschen für diese Anlie-

gen sensibilisieren. Die Kommunikation wird 

dabei immer wichtiger. Bevor wir den Blei-

stift in die Hand nehmen, müs-

sen wir die Leute bereits ein-

beziehen. Das haben wir in der 

Vergangenheit vielleicht etwas 

vernachlässigt. 

Welche Anliegen scheinen Ihnen  

künftig besonders wichtig?

Stillstand ist leider auch Rückschritt. Ich wün-

sche mir, dass wir zu einer nachhaltigen Ent-

wicklung unserer Stadt stehen und dass wir 

auch neue Dinge zulassen. Wenn wir bei-

spielsweise nicht weiter ins Grüne bauen 

wollen, müssen wir gegen innen etwas dich-

ter bauen. Diese Tendenz gilt für alle Städte. 

Wir sind derzeit daran, die Ortsplanung um-

fassend zu revidieren und ein Stadtentwick-

lungskonzept zu erarbeiten. Die letzte Ge-

samtrevision stand im Zeichen der Fusion. 

Man hat damals sehr sorgfältig hinterfragt, 

welche Massnahmen nötig sind und wel-

che Auswirkungen sie haben. Aktuell gilt es, 

diese Vorstellungen weiter zu konkretisie-

ren. Wir müssen beispielsweise definieren, 

in welchen Quartieren wir tiefer, in welchen 

wir höher bauen. Dies heisst noch nicht, dass 

wir Zonen erhöhen wollen. Aber wir wollen 

diese Fragen gründlich klären. Deshalb stellen 

wir momentan Teams aus Architekten, Land-

schaftsarchitekten und Raumplanern zusam-

men, um diese Themen zu erar-

beiten. 

Welche Projekte waren in 

der jüngeren Vergangenheit 

besonders herausfordernd?

Auf städtebaulicher Ebene war in den letz-

ten Jahren die Zentrumsentwicklung Jona ein 

grosses Thema. Begonnen hat diese mit dem 

neuen Bahn- und Bushof. Früher hat man Jona 

kaum wahrgenommen. Jetzt hat Jona durch 

den neuen Bahn- und Bushof eine Adresse 

bekommen. Man kommt hier an, der Raum 

wurde neu gestaltet, die Unterführung leicht 

abgesenkt und verbreitert. Obwohl es grosse 

Diskussionen gab, war es ein guter Entscheid. 

Heute haben wir eine offene, freundliche Un-

terführung. Für diese Gestaltung haben wir 

dieses Jahr den Schweizer Mobilitätspreis 

«Flux 2021 – Goldener Verkehrsknoten», also 

nationale Anerkennung erhalten.

Die Entwicklung geht mit dem Grün- 

felspark weiter.

Der Grünfelspark ist heute eine isolierte 

Wiese ohne eindeutige Zuordnung. Wir wün-

schen uns, dass er eine klare Verbindung von 

Jona zum ehemaligen Rapperswil wird. Wir 

haben mit jungen Landschaftsarchitekten, die 

aus dem Projektwettbewerb als Sieger her-

vorgegangen sind, einen parkartigen Raum 

entwickelt. Es gab zudem eine öffentliche 

Mitwirkung mit Einbezug der direkten Anwoh-

nerinnen und Anwohner wie auch der breite-

ren Bevölkerung. Der Baukredit zum Projekt 

«Wir müssen die Menschen für diese Anliegen 
sensibilisieren. Die Kommunikation wird  

dabei immer wichtiger.» 

Marcel Gämperli

Neue Fachbereiche im Ressort Bau, Liegenschaften

Per 1. Januar 2022 wurden in Rapperswil-Jona organisatorische Anpassungen des Res-

sorts Bau, Liegenschaften vorgenommen. Der neu konzipierte Fachbereich Stadtent-

wicklung wird von Stadtbaumeister Marcel Gämperli geführt. Ihm zugeordnet sind die 

Stadtplanung, der Umweltbeauftragte sowie eine neue Fachperson für Klimaschutz- 

und Energiefragen. Im Fachbereich Stadtentwicklung laufen auch die Fäden zu den 

strategischen Projekten Ortsplanungsrevision 2027 und Gesamtverkehrskonzept 2040 

zusammen. Marcel Gämperli sagt dazu: «Stadtentwicklung war bisher primär Stadtpla-

nung. Dies wird auch in der neuen Struktur erhalten bleiben. Neu ist die Stelle Klima-

schutz und Energie geschaffen worden. Mit der Konzentration der Entwicklungs- und 

Nachhaltigkeitsthemen in einem Fachbereich will der Stadtrat diese Bereiche bewusst 

stärken und bestehende Schnittstellen abbauen. Das sind städtebauliche Themen, die 

wir bisher eher vernachlässigt haben.»

 Ebenfalls neu geschaffen wurde der Fachbereich Infrastruktur. Dort werden die Pro-

jektleiterteams aus den heutigen Fachbereichen Hochbau und Tiefbau zusammenge-

fasst. Die Leitung des Fachbereichs Infrastruktur übernimmt der heutige Leiter des 

Fachbereichs Tiefbau, Stefan Bischof. Der Werkdienst und die Abwasserreinigungsan-

lage (ARA) sind Teil des Fachbereichs Infrastruktur. (wa)
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kommt im Juni 2022 an die Bürgerversamm-

lung. Dies ist kein isoliertes Einzelprojekt, son-

dern ein städtebaulich wichtiges Vorhaben. 

Wenn wir von Verdichtung sprechen, müssen 

wir auch an die Grünräume denken und der 

Verdichtung einen Gegenwert geben.

Verkehr, Verdichten, Freiräume. Schlag-

worte, die eine moderne Stadt prägen. 

Wie stehen Sie zur Wohnsituation, etwa 

zur Initiative «Bezahlbares Wohnen» 

und zum Gegenvorschlag der Stadt, der 

nun von der Bürgerversammlung ange-

nommen wurde?

Rapperswil-Jona ist unterdessen recht teuer. 

Vor allem junge Familien können es sich kaum 

noch leisten, hier zu wohnen. Wir müssen 

schauen, dass die Stadt durchmischt bleibt 

und nicht überaltert. Am Markt werden ten-

denziell Zwei- und Drei-Zimmer-Wohnungen 

gebaut, weil sie lukrativer sind. Diesem Trend 

müssen wir entgegenwirken. Auf den Preis 

können wir nicht direkt einwirken. Aber wir 

können bei Überbauungen mit einem Son-

dernutzungsplan einen gewissen Einfluss 

nehmen. Dem Stadtrat ging es mit dem Ge-

genvorschlag im Grundsatz darum, genossen-

schaftliche Wohnbauten gezielt zu fördern. 

Das Gemeindereglement sollte nun entspre-

chend angepasst werden. Auch das ist ein ty-

pisches Stadtentwicklungsthema.

Wie kann die Stadt konkret Einfluss 

nehmen?

In der Vergangenheit hat die Stadt beim Vi- 

nora-Areal bereits aktiv in den Markt einge-

griffen. Das war für uns ein Glücksfall. Die 

Stadt hat sich ein Vorkaufsrecht auf dem 

Areal gesichert und wird der gemeinnützi-

gen Wohnbaugenossenschaft «Zum Korn» bei 

Genehmigung des Sondernutzungsplans das 

Land abtreten. Einer Genossenschaft, die pro-

fessionell organisiert ist und viel Erfahrung 

bei der Realisierung von unterschiedlichen 

Bauprojekten hat. Seit einigen Jahren versu-

chen wir auch, ansässige Wohnbaugenossen-

schaften, die ehrenamtlich organisiert sind, 

zu unterstützen. Wir haben eine Plattform ge-

schaffen, organisieren Workshops und wol-

len Netzwerke aufbauen. Vielleicht ergeben 

sich daraus Synergien im administrativen Be-

reich. Oder Möglichkeiten, dass zwei Genos-

senschaften in Rapperswil-Jona gemeinsam 

ein grösseres Projekt stemmen.

 Interview: Walter Aeschimann 

 Foto: Andreas Schwaiger

Per Anfang 2022 wird Marcel  
Gämperli die Leitung des neuen 
Fachbereichs Stadtentwicklung 

übernehmen. Die Zeit der grossen 
Stadtentwürfe sei vorbei, sagt er.
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2021januar
Neujahrswünsche gibt es dieses Jahr per 

Video statt am traditionellen Neujahrsapéro 

der Stadt: Coronabedingt wenden sich Stadt-

präsident Martin Stöckling, Ortsgemeinde-

präsident Matthias Mächler und Simon El-

sener, Direktor von Rapperswil Zürichsee 

Tourismus, am 1. Januar über Facebook und 

Instagram an die Bevölkerung.

Das städtische Feuerschutzreglement 

muss dem erneuerten kantonalen Gesetz 

angepasst werden. Kritiker aus der Feuer-

wehr ergreifen jedoch das Referendum, weil 

der neue Erlass die Machtfülle des Komman-

danten und der Feuerschutzkommission zu-

sätzlich stärke. 

In den Weinbergen der Stadt konnten im 

vergangenen Jahr 50,9 Tonnen Trauben ge-

erntet werden. Dies sind 1,6 Tonnen weni-

ger als im Jahr 2019. Die Qualität sei aber 

vielversprechend.

Das grosse Bauprojekt City-Center – 

«Bloom» – an der Neuen Jonastrasse 

bleibt blockiert. Die Neuauflage des Über-

bauungsplans hatte elf Einsprachen zur 

Folge. Neben Detailfragen werden auch 

grundlegende Mängel geltend gemacht, 

etwa die Verkehrserschliessung oder der 

Schutz des Ortsbildes. 

Stadtschreiber Hansjörg Goldener tritt 

Ende Juli vorzeitig in den Ruhestand. 2004 

kam er als Stadtschreiber nach Rapperswil, 

da sein Vorgänger Hans Wigger die Leitung 

des Vereinigungsprojekts übernahm. Ab 

2012 nahm er diese Funktion dann in der 

vereinigten Stadt wahr. Hansjörg Goldener 

verlässt die Stadtverwaltung, um mehr Zeit 

für seine Leidenschaften Reisen und Berge 

zu haben. Bericht Seite 110

Das Mädcheninternat des Klosters 

Wurmsbach schliesst nach 178 Jah-

ren seine Türen. Die rückläufigen Schüle-

rinnenzahlen zwingen die Ordensfrauen 

zu diesem Entscheid. Im Sommer 2022 

wird das SBW Haus des Lernens mit ei-

ner «SBW Futura» (10. Schuljahr) ein neues 

Bildungsangebot starten. Bericht Seite 80 

Aus dem Lotteriefonds des Kantons flies-

sen 2021 rund 430 000 Franken als jährli-

che Beiträge an kulturelle Institutionen in der 

Stadt. Weitere rund 590 000 Franken gehen 

als einmalige Beiträge an denkmalpflegeri-

sche Massnahmen sowie an Ausstellungen 

und Bühnenstücke. Der grösste Einzelbeitrag 

in Höhe von 775 000 Franken wird als erste 

Tranche für den Schlossumbau gesprochen.

Mit Take-away versucht die Gastrono-

mie dem Lockdown zu trotzen. Diverse Ca-

fés und Restaurants in der Stadt bieten von 

Drinks über wechselnde Mittagsmenüs bis 

zu Speisen auf Bestellung eine bunte Palette 

von Köstlichkeiten an. Einige haben sogar ei-

nen Heimlieferdienst eingerichtet. 

Im Streit um den künftigen Standort der 

Berufsschule legt der Stadtrat beim Ver-

waltungsgericht Rekurs gegen einen Ent-

scheid des kantonalen Departements des 

Innern ein. Dieses hat dem Begehren des 

Komitees «BWZ im Stadtzentrum» stattge-

geben, über seinen Antrag, der Neubau des 

BWZ habe am bisherigen Standort zu erfol-

gen, abstimmen zu lassen.

Eine grosse Rotbuche auf dem Schulareal 

Hanfländer wird gefällt. Laut einem Fach-

gutachten ist der Baum sehr geschwächt 

und wegen Schädigungen an seinen Wurzeln 

in seiner Standsicherheit gefährdet. An glei-

cher Stelle wird eine rund fünf Meter hohe 

Rotbuche gepflanzt.

Thomas Furrer, der 2020 abgewählte 

Bauchef der Stadt, hat eine neue Stelle. Ab 

Februar leitet er das Amt für Raumentwick-

lung des Kantons Nidwalden. 

Rund 33 Zentimeter Neuschnee verän-

dern Mitte Monat das Stadtbild. Was den ei-

nen Freude bereitet, bedeutet für andere viel 

zusätzliche Arbeit. So muss die Feuerwehr 

an einem einzigen Tag rund zwanzigmal aus-

rücken, um umgestürzte Bäume und abge-

brochene Äste zu entfernen. Die Mitarbeiter 

des Werkdienstes haben mit der Schneeräu-

mung alle Hände voll zu tun. Wenige Tage 

später ist die weisse Pracht bereits wieder 

verschwunden.

Über 50 Prozent weniger Fahrgäste ver-

bucht die ZSG für das Jahr 2020. Lediglich 

755 000 Passagiere gingen an Bord, rund 

eine Million weniger als 2019. Selbst wäh-

rend des zweiten Weltkriegs wurden mehr 

Personen befördert. Auch für dieses Jahr 

rechnet die ZSG angesichts der anhalten-

den Pandemie mit erheblichen Verlusten.
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Die fossile Heizung der Fachhochschule 

«Ost» in Rapperswil-Jona gibt zu reden: 

Während man zu ökologischen Energien 

forscht, sorgt eine Erdgasheizung für Wärme 

in den Gebäuden, die dem Kanton gehören. 

Das sei ein Widerspruch, finden 22 Kantons-

räte aus der Stadt und der Region und unter-

zeichnen eine Interpellation. Sie propagieren 

einen Anschluss der «Ost» an die Seewas- 

serwärmeanlage des Kinderzoos.

Die geplante Pflegewohnung Porthof 

sorgt für ein Hin und Her. Die Stiftung Al-

terswohnungen Jona, die derzeit im Porthof 

50 neue Alterswohnungen baut, hatte im sel-

ben Bau eine durch die städtische Stiftung 

Rajovita betriebene Pflegewohnung mit 19 

Betten vorgesehen. Vor Monatsfrist hatte die 

Stadt überraschend mitgeteilt, auf die Pfle-

gewohnung werde verzichtet, da sie für ei-

nen wirtschaftlichen Betrieb zu klein sei. Die 

Stiftung Alterswohnungen Jona sieht dies 

anders und sucht nun einen neuen Betreiber. 

17 Zentimeter zu nahe am Nachbargrund-

stück steht eine Zeder im Quartier Lenggis. 

In einem Rechtsverfahren haben Nachbarn 

ihre Forderung, der Baum sei zu fällen, 

durchsetzen können. Andere Nachbarn be-

trauern den Verlust des über 50 Jahre alten 

markanten Baums.

Der Kulturrat will sogenannte Unorte aus-

findig machen und durch regionale Künst-

lerinnen und Künstler neu gestalten lassen. 

Die Bevölkerung ist aufgerufen, als Unorte 

empfundene Orte zu fotografieren und die 

Bilder einzusenden.

Der Circus Knie muss auch den Start der 

Tournee 2021 auf unbestimmte Zeit ver-

schieben. Die Corona-Pandemie stellt das 

Unternehmen vor grosse logistische Pro-

bleme. Auch muss das Unternehmen finan- 

zielle Einbussen verkraften. Trotz aller Hin-

dernisse sei Aufgeben aber keine Option, 

teilt die Familie Knie mit.

Die GPK kritisiert die Kostenübernahme 

für den Ersatz einer privaten Hecke durch die 

Stadt. Beim Besitzer handelt es sich um den 

«Götti» des Stadtpräsidenten Martin Stöck-

ling. Dieser wird durch die GPK formell ent-

lastet, da die Zuständigkeit für Budgetierung 

und Auftragsvergabe abschliessend beim 

zuständigen Mitarbeiter der Bauverwaltung 

gelegen habe. Mit der Zahlung sei eine alte 

Pendenz mit dem Grundeigentümer erledigt 

worden. Die Übernahme der Kosten in Höhe 

von rund 14 000 Franken durch die Stadt er-

achtet die GPK aber als nicht schlüssig be-

gründet. 

Das Areal Seehofstrasse/Seeblickstrasse 

soll neu entwickelt werden. Auf der Flä-

che von 6463 Quadratmetern soll gemäss 

der Eigentümerin, der Credit Suisse Asset 

Management (Schweiz) AG, eine Wohnüber-

bauung für verschiedene Generationen ent-

stehen. 

Ein Zentrum für Recycling und Alterna-

tivenergie soll im Engelhölzli entstehen. 

Die Karl Rüegg AG und JMS AG wollen ihre 

bestehenden Entsorgungs- und Aufberei-

tungsanlagen ausbauen. Zudem will die 

Energieproduzentin Axpo AG die Kompost-

gasanlage zusammen mit der Energie Zü-

richsee-Linth AG weiterentwickeln. Eine 

Elektrotankstelle auf Solarbasis ist ebenfalls 

im Gespräch. Das Grossvorhaben muss noch 

etliche politische und rechtliche Hürden neh-

men. Die Stadt rechnet mit einer Projekt- 

genehmigung bis Anfang 2023. 

Die Elefantenkuh Delhi stirbt im Alter von 

54 Jahren in Knies Kinderzoo. Delhi kam im 

Alter von 14 Monaten zum Circus Knie, wo 

sie jahrzehntelang in der Manege auftrat und 

als talentierte «Artistin» glänzte.
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Nach Ansicht der CVP ist der BWZ-Stand-

ort in Rapperswil-Jona akut gefährdet. Die 

Partei erwartet vom Kanton und der Stadt 

Klarheit betreffend die Standortfrage und 

den Zeitplan des Neubaus. 

Die Stadt zählt 278 Einwohnerinnen und 

Einwohner mehr als im Vorjahr. Damit be-

legt Rapperswil-Jona im Kanton St. Gallen 

den Spitzenplatz. Knapp 570 Personen ha-

ben Rapperswil-Jona als neuen Wohnort ge-

wählt, 292 sind weggezogen.

Die Südostbahn (SOB) setzt zwischen 

Rapperswil und Uznach einen Entlastungs-

zug ein. Seit Dezember 2020 werden zwei 

Verbindungen der S6 zwischen Rappers-

wil und Schwanden mit einer statt mit zwei 

Kompositionen geführt, da die Corona-Pan-

demie erheblichen Einfluss auf die Herstel-

lung neuer Züge hatte. Die Auslastung der S6 

von 16.33 Uhr ab Rapperswil war aber trotz 

der Massnahmen wesentlich höher als er-

wartet. Von Montag bis Freitag fährt deshalb 

um 16.39 Uhr ein Zusatzzug ab Rapperswil. 

Nach dem 1. April soll die S6 wieder wie ge-

wohnt mit zwei Kompositionen verkehren.

Die Anzahl Stellensuchender steigt seit 

Beginn der Corona-Krise. Dies bekommen 

die regionalen Arbeitsvermittlungszentren 

zu spüren. Die Betroffenen decken das 

ganze Spektrum an Berufserfahrung, Bil-

dungsniveau oder beruflicher Stellung ab.

Der junge Musiker Aaron Keller steht im 

Final des nationalen Musikwettbewerbs 

«My Coke Music Soundcheck» für Nach-

wuchskünstler. Mit seinem Song «Tumblin’ 

Around» hat sich der 25-Jährige gegen fast 

400 Mitstreiter durchgesetzt. Dem Gewin-

ner winken 50 000 Franken sowie ein Auf-

tritt in der TV-Show «Music is Life» des Sen-

ders 3Plus. Bericht Seite 96

Während des landesweiten Lockdowns 

bleiben die Hotels offen und entwickeln 

ein neues Geschäftsmodell. Da die Re-

staurants geschlossen sind, bieten sie un-

ter dem Motto «Dine and Sleep» Übernach-

tungen samt Abendessen im hauseigenen 

Restaurant an. Die Nachfrage ist gross, auch 

im Hotel Jakob am Hauptplatz. Schwerpunkt 

ab Seite 20 

Für seine von der Stadt bezahlte private 

Hecke zahlt ein Hauseigentümer an der Mö-

venstrasse einen Teil des Geldes zurück. Die 

Angelegenheit hatte grossen medialen Wir-

bel ausgelöst, und die Geschäftsprüfungs-

kommission hat Kritik am Vorgehen der 

Stadt geübt. 

In der Stadt soll eines von vier kanto-

nalen Impfzentren eingerichtet werden. 

Die Vorbereitungen dafür laufen. Im Mo-

ment mangelt es aber schweizweit noch an 

Impfstoff. 

Die Wurstkranzbrüder setzen auf «Home-

fasching» und geben eine Zeitung namens 

«Joner Wälle» heraus – als Ersatz für das ab-

gesagte Schübligbankett. Dazu erhalten die 

Wurstkranzbrüder einen Schüblig, eine Fer-

tigmischung Gerstensuppe und den tradi- 

tionellen Pin. Auf diesem ist eine Wurst mit 

Atemschutzmaske abgebildet. 

Zum Meinradweg soll ein Pilgerführer 

entstehen. Den Fahrradweg, der von Rot-

tenburg DE via Rapperswil-Jona nach Ein-

siedeln führt, haben Benediktinermönche 

aus Einsiedeln 2019 ins Leben gerufen. Der 

Führer mit Vorschlägen zu möglichen Etap-

pen und zu Sehenswürdigkeiten entlang des 

Wegs soll zu Beginn der diesjährigen Velo-

saison erhältlich sein.

Findet das Seenachtfest 2021 statt? 

Aufgrund der ungewissen Corona-Lage pla-

nen die Organisatoren die Grossveranstal-

tung «mit angezogener Handbremse». Sollte 

eine Durchführung möglich sein, setzen sie 

grundsätzlich auf Altbewährtes. Schwerpunkt 

ab Seite 20

Die Primarschule Schachen braucht zu-

sätzliche Räume. Mit einem Neubau soll die 

Situation entschärft werden. Der Quartier-

verein befürchtet mehr Verkehr, insbeson-

dere durch Elterntaxis. In einem nächsten 

Schritt wird nun ein Projektwettbewerb aus-

geschrieben.

Auch das «Eis-zwei-Geissebei» fällt der 

Pandemie zum Opfer. Stattdessen verfas-

sen drei «Geissebei»-Mitglieder eine humo-

ristische Anklageschrift, die in den Zeitungen 

veröffentlicht wird. 

Die Energie Zürichsee Linth AG verzeich-

net weniger Umsatz infolge der milden 

Temperaturen. Der Reingewinn liegt mit 4,4 

Millionen Franken leicht unter den Vorjah-
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ren. Gleichzeitig wird mitgeteilt, dass zusätz-

liche 80 Liegenschaftseigentümer eine Gas-

heizung in Betrieb genommen haben.

Der Erlebnisweg Obersee ist auf Kurs. 

Bald soll auf rund 37 Kilometern gewandert 

und dabei die Region entdeckt werden kön-

nen. Informationstafeln erzählen Geschich-

ten über Menschen, Natur und Verkehr. Der 

Weg soll im Frühjahr eröffnet werden.

Bericht Seite 91

Das Kinder- und Jugendzentrum zieht 

um. In den neuen Räumlichkeiten auf dem 

Zeughausareal wird ein breites Angebot 

für Kinder und Jugendliche bereitstehen.  

Schwerpunkt ab Seite 4

Die Kultureinrichtungen sind durch den 

Lockdown stark gefordert. Trotzdem versu-

chen sie, gewisse Angebote bereitzustellen. 

Schwerpunkt ab Seite 20

Die geplante Beleuchtung der Bühleral-

lee gibt zu reden. Im Budget 2021 ist dafür 

ein Betrag von 60 000 Franken aufgenom-

men worden. Die Beleuchtung ist Teil des 

Projekts LED-Beleuchtung in der Stadt. Die 

Vertreter der Altstadt lehnen das Vorhaben 

ab. Die Bühlerallee gehöre zu einer Ruhe-

zone und müsse nicht beleuchtet werden. 

Christian Schmid wird neuer CEO der 

St. Galler Kantonalbank. Der 52-jährige Ban-

ker lebt mit seiner Familie seit zehn Jahren 

in der Stadt und ist seit 2008 Mitglied der Ge-

schäftsleitung. Er ist mit der SGKB seit Kind-

heitstagen verbunden: Sein Vater führte die 

Filiale in Uzwil.

Das Stadtforum wird als Videokonferenz 

durchgeführt. An der Online-Premiere neh-

men fast 50 Personen teil. Sie erhalten In-

formationen des Stadtrats und können die-

sem Fragen stellen.

Crowdfunding statt Corona-Hilfe: Der 

«Werki-Bar» gelingt eine unerwartete Geld-

sammelaktion im Internet. Dank Freunden, 

Bekannten und Sympathisanten sind innert 

drei Wochen rund 70 000 Franken zusam-

mengekommen. Schwerpunkt ab Seite 20

Der Bau der geplanten Doppelsporthalle 

im Grünfeld wird durch einen Rekurs verzö-

gert. Die Unihockeyaner wollen nun ihr 6-Mil-

lionen-Projekt eigenständig realisieren und 

nehmen das Gespräch mit dem Stadtrat auf.

Caroline Kirchschläger wird als hauptamt-

liche Kantonsrichterin gewählt. Erstmals 

nimmt damit eine Frau aus dem Linthgebiet 

Einsitz im Gremium des höchsten St. Galler 

Gerichts. Zudem ist mit ihr nach über einem 

halben Jahrhundert wieder eine Vertretung 

aus Rapperswil-Jona am Kantonsgericht tätig. 
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Pünktlich zum meteorologischen Früh-

lingsbeginn können diverse Geschäfte nach 

dem coronabedingten Lockdown wieder Kun-

den empfangen. Dies sorgt für einen starken 

ersten Verkaufstag.

Kinder und Jugendliche dürfen wieder in 

die Hallenbäder. Die schweizweit geltenden 

Lockerungen sehen vor, dass Jugendliche un-

ter 20 Jahren sich wieder mehr bewegen kön-

nen. Auch das Schulschwimmen wird wieder 

aufgenommen. 

Die erste E-Mitwirkung der Stadt gilt der 

Vernehmlassung zur Zentrumsentwicklung 

Jona. Sie dauert bis Ende des Monats, sei al-

lerdings nicht als Ersatz für Mitwirkungsver-

anstaltungen zu betrachten. Bericht Seite 76

Suppe für ein gerechtes Klima bietet die 

evangelische Kirche dieses Jahr als Take-

away. Letztes Jahr fielen die Suppentage  

wegen der Pandemie aus. Heuer stellt man 

das Angebot wieder an drei Freitagen mit 

Freiwilligen auf die Beine. 

 

Nationalrat Marcel Dobler (links) und Stän-

derat Benedikt Würth nutzen die Frühjahrs-

session, um Druck betreffend Lockerungen 

der Corona-Massnahmen auf den Bundesrat 

auszuüben. Wobei der FDP-Vertreter Dobler 

mehr Restriktionen aufheben möchte. 

Nach akribischen Recherchen schreibt 

Kurt Studer, studierter Ökonom und lang-

jähriger Banker, nach «Verdammt, verbannt» 

seinen zweiten Band einer Familiensaga aus 

zwei Kantonen. «Belogen, betrogen» bewegt 

sich auch auf der Basis historischer Stoffe. In-

folge der Pandemie findet die Autorenlesung 

auf Youtube statt.

Der Weltgebetstag muss an die Pandemie 

angepasst werden. Zum Thema «Auf festem 

Grund bauen» wird anstelle eines Gottes-

dienstes ein Stationenweg an frischer Luft 

durchgeführt.

Schnelle E-Scooter sollen nächstes Jahr 

durch die Stadt flitzen. Rapperswil Zürich-

see Tourismus möchte die Schweizer Aus-

tragung der «eSkootr Championship» an den 

Zürichsee holen. Mit dem Spektakel soll für 

nachhaltige Mobilität geworben werden. Der 

Stadtrat steht hinter dem Projekt, doch es gilt 

noch einige Hürden zu nehmen. 

Der Kinderzoo freut sich tierisch über 

Nachwuchs und Zoobesucher. Franco Knie 

äussert sich positiv darüber, wie Letztere die 

Corona-Massnahmen einhalten. Zuwachs in 

den Gehegen gibt es bei den Kamelen, den 

Zebras und den Giraffen. Die neueste Attrak-

tion, das Eventlokal namens «Zauberhut», 

kann allerdings noch nicht besichtigt werden. 

Dafür ist die renovierte Flamingo-Anlage als 

neue Attraktion bereit.

Die Abwasserreinigungsanlage (ARA) wird 

grüner. 90 Prozent der Stimmbürger sagen Ja 

zu einem neuen Solarfaltdach und setzen in 

der Klimapolitik ein Zeichen. Die Baubewilli-

gung des Kantons für das Solardach liege vor, 

jener für die Anpassungen zum Ausbau der 

biologischen Klärstufe stehe nichts im Weg.

Beim Grundwasserpumpwerk Grünfeld 

steht die zweite Bauetappe an. Innerhalb 

eines Jahres soll das Gebäude mit allen In-

stallationen und Anschlussleitungen ersetzt 

werden. Die Wasserversorgung setzt beim 

Gebäude auf Zweckmässigkeit wie auch auf 

Ästhetik. Das Grundwasser, gefördert aus vier 

Pumpwerken, deckt 78 Prozent des Wasser-

bedarfs der Stadt.

Der neu gegründete Verein «Polit-Seni-

oren+» will den über 65-Jährigen der Region 

in Politik und Gesellschaft eine Stimme ge-

ben. Der von der ehemaligen SVP-Co-Prä-

sidentin Maya Ziegler geleitete, bürgerlich 

orientierte Verein will sich zudem für Unab-

hängigkeit und Wohlstand der Schweiz ein-

setzen.

Die Stadt kommt den Wirten und dem 

Gewerbe entgegen und erlässt hälftig oder 

ganz die Mieten für die Zeit des zweiten 

Lockdowns. Vor allem der Erlass der Miete 

für grosse Sommerterrassen wird begrüsst.

Der Sanitärkonzern Geberit AG war auch 

im Corona-Jahr 2020 sehr profitabel. Er stei-

gerte den operativen Gewinn gegenüber dem 

Vorjahr trotz negativer Währungseinflüsse  

um 2,4 Prozent. Der Reingewinn wird knapp 

gehalten.

Das geplante Franz-Curti-Festival, das 

vom 30. April bis zum 2. Mai hätte stattfinden  

sollen, wird infolge der Pandemie auf das 

nächste Jahr verschoben. Tickets behalten 

ihre Gültigkeit. Am Festival werden sich 100 

Mitwirkende an drei Konzerten beteiligen.
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Die Schulordnung und ein neues Regle-

ment betreffend die Gebühren für die un-

terrichtsergänzenden Betreuungsangebote 

werden einer Revision unterzogen. Beide 

unterstehen dem fakultativen Referendum. 

Eines der vier vom Kanton geplanten Co-

rona-Impfzentren entsteht derzeit in der 

Stadt. Es wird im Jona-Center seinen Betrieb 

aufnehmen. Ab Ende März werden Online-

Anmeldungen für die Impfung möglich sein, 

losgehen soll es nach Ostern – zunächst für 

die über 75-Jährigen. 

Am 19. März startet wieder der Freitags-

markt auf dem Hauptplatz. Bereits zum 48. 

Mal werden nachhaltig angebaute Produkte 

angeboten. Auf dem Platz gelten die Schutz- 

und Hygienemassnahmen gegen das Coro-

navirus sowie Maskenpflicht. 

Fehlende Sitzbänke im Einkaufszen-

trum Sonnenhof erhitzen die Gemüter. Vor 

allem ältere Besucher sind verärgert. Die 

Zentrumsleitung gibt Entwarnung. Die be-

liebten Sitzgelegenheiten sind nur so lange 

abmontiert, wie die Pandemie es erfordert. 

Die Bänke verleiten dazu, im Sonnenhof zu 

verweilen, was derzeit nicht erwünscht ist. 

Für den Weiterbestand des Polenmuse-

ums zeichnet sich eine Alternativlösung 

ab. Nachdem dem Museum die Räume im 

Schloss gekündigt worden sind, könnte es 

sich neu im historischen Gebäude «Pfauen» 

am Hauptplatz einrichten. 

Die Pandemie schafft neue Kunstformen. 

Auch Ausstellungen wandern in den virtu-

ellen Raum. Die beiden Gast-Kuratoren der 

Alten Fabrik bauen eine Ausstellung auf be-

stehendem Filmmaterial auf. Dieses hat zwar 

Unterhaltungswert, dauert aber an die sie-

ben Stunden.

75 Bachelor- und 30 Masterstudentinnen 

und -studenten feiern an der Fachhoch-

schule «Ost» ihren erfolgreichen Studien-

abschluss. Aufgrund der Corona-Situation 

organisieren sie die Feier als Streaming-Ver-

anstaltung. Für die beste Masterarbeit wird 

Silvio Marti im Fachgebiet Industrial Techno-

logies ausgezeichnet. 

Sänger Aaron Keller gewinnt den natio-

nalen Wettbewerb «My Coke Music Sound-

check» für Nachwuchskünstler. Der 1. Preis 

beschert ihm 50 000 Franken plus ein Jahr 

professionelles Coaching durch eine Manage-

ment- und Konzertagentur. Dieses beinhal-

tet auch einen grossen Auftritt im Hallensta-

dion im Rahmen der abendfüllenden TV-Show 

«Music is Life». Bericht Seite 96

Die Fachhochschule «Ost» will führend 

sein beim Thema künstliche Intelligenz. Sie 

sei eine Schlüsseltechnologie, die unsere 

Welt komplett umkrempeln werde. An der 

«Ost» wurde deshalb Anfang Jahr am Stand-

ort Rapperswil-Jona das «Interdisciplinary 

Center for Artificial Intelligence» (ICAI) ge-

gründet. Regierungsrat Stefan Kölliker spricht 

von einem Leuchtturm.

Der «Unort» der Stadt ist ausgemacht: Es 

handelt sich um die Strassenunterführung an 

der St. Gallerstrasse beim Bahnhof Jona. Be-

werber aus dem Kunst-, Architektur- und De-

signbereich, die diesen Ort verschönern wol-

len, erhalten beim Kulturrat die erforderlichen 

Unterlagen.

Ein neuer Steg für die temporäre Ober-

seefähre wird bei der Fachhochschule 

«Ost» erstellt. Bald heisst es: «Leinen los» 

Der Standort bringt Vorteile, könnte aber 

wie bereits die alte Anlegestelle in Buss-

kirch für Konflikte mit Badenden sorgen.  

 

Der Stadtrat macht eine Kehrtwende und 

finanziert das neue Pflegezentrum Scha-

chen nun doch selbst. Die Finanzierung durch  

Investoren war umstritten und lässt den 

neu zusammengesetzten Stadtrat zu einem  

anderen Entscheid kommen. Der Baukredit 

muss der Bevölkerung vorgelegt werden.

Im alten Feuerwehrdepot an der Tiefen-

austrasse gibt es kurz vor Ostern neue kuli-

narische Trends zu geniessen. Da Restaurants 

immer noch geschlossen sind, jedoch nur in 

Form von Take-away. Der Betreiber des neuen 

Restaurants Lennox setzt auf Streetfood aus 

aller Welt. Bericht Seite 82

In einem Testlauf werden im temporären 

Impfzentrum Jona-Center erste Personen 

gegen das Coronavirus geimpft. Für den Mo-

nat April wird im Kanton mit 80 000 Impf- 

dosen gerechnet. 
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Als 1.-April-Scherz wird von der «Linth-

Zeitung» ein Seilbahn-Megaprojekt vorge-

stellt, das die beiden Zürichsee-Ufer mit der 

Insel Ufenau verbindet. 250 Millionen Franken 

soll das Ganze angeblich kosten. 

Einen Passionsweg für alle Sinne bietet 

die evangelisch-reformierte Kirche an. Dia-

kon Matthias Bertschi und Diakonin Fabienne 

Bachmann haben mit vielen Freiwilligen den 

Weg, an dem an fünf Stationen Hörspielsze-

nen gelauscht werden kann, gestaltet.

38 Gottesdienste finden an den Osterta-

gen in den Pfarreien von Rapperswil-Jona 

statt. So sollen trotz beschränkter Besucher-

zahlen möglichst viele Menschen die Oster-

feiern besuchen können. Für Platzreservie-

rungen wurde ein Onlinetool eingerichtet. 

In das geschichtsträchtige Restaurant 

Kreuzli ziehen mit Irina und Daniel Beutler 

neue Pächter ein. Das Wirte-Ehepaar bietet 

eine gutbürgerliche Küche mit einem Schuss 

Italianità an.

Als neuer Stadtschreiber wird Reto Ru-

dolf, zurzeit Gemeinderatsschreiber in He-

dingen ZH, gewählt. Er wird am 1. September 

die Nachfolge von Hansjörg Goldener antre-

ten, der Ende Juli in den vorzeitigen Ruhe-

stand tritt. Bericht Seite 110 

Auf dem Areal der ehemaligen Spinnerei 

Braendlin an der Holzwiesstrasse soll an-

stelle der 1983 erstellten Industriehalle ein 

Wohngebäude mit 21 Mietwohnungen ent-

stehen. Dafür wird ein Mitwirkungsprozess 

eingeleitet. 

Das Doppelhallenprojekt im Grünfeld wird 

nicht realisiert. Nachdem gegen das Projekt 

der Rapperswil-Jona-Lakers Beschwerde er-

hoben wurde, gibt der Stadtrat grünes Licht 

für einen Alleingang der Jona-Uznach Flames 

für den Bau ihrer Unihockey-Halle. 

Corona-Selbsttests können ab dem 7. 

April gratis bei den Apotheken bezogen wer-

den. Pro Person gibt es fünf Sets. Das Testre-

sultat ist lediglich 24 Stunden aussagekräftig. 

Sofern bereits Symptome bestehen, ist ein 

PCR-Test bei einem Arzt angezeigt. 

Eine «Bikefitteria» hat Andrin Flöss an 

der Bildaustrasse 22 eröffnet. Mittels Video- 

kamera werden Körperhaltung und Bewe-

gungen der Kunden aufgezeichnet und de-

ren Velos massgeschneidert angepasst. Das 

Einzige, was verkauft wird, sind Velosättel.

Der Holzsteg zwischen Rapperswil und 

Hurden ist zwanzigjährig. Bis heute ist er mit 

seinen 841 Metern die längste Holzbrücke der 

Schweiz. Allerdings sind manche Pfähle vom 

Eichenwirrling-Pilz betroffen, sodass eine Sa-

nierung ansteht. Bericht Seite 88

Die französische Feinbäckerei Götschi er-

öffnet an der Molkereistrasse 5, in den Räu-

men der bisherigen Stadttor-Bäckerei, eine 

Filiale. Es werden Patisserie, Brot, Back- und 

Süsswaren, alles handgemacht, angeboten. 

Das Start-up-Unternehmen Wood & Field 

lanciert einen Molke-Drink, der in der Migros 

und in örtlichen Detailgeschäften erhältlich 

ist. Die beiden einheimischen Jungunterneh-

mer Doris Erne und Christian Studer möch-

ten einen Beitrag zum Kampf gegen Food-

waste leisten. 

600 000 Franken an die Zürichsee Schiff-

fahrtsgesellschaft (ZSG) soll die Stadt 

ab 2022 bezahlen. Aktuell sind es jährlich 

270 000 Franken. Der Zürcher Verkehrsver-

bund (ZVV) hat den bisherigen Vertrag mit der 

Stadt per Ende 2021 gekündigt. Die Bürger-

schaft stimmt am 9. Mai an der Urne über den 

höheren Beitrag ab.

Die diesjährige Nachhaltigkeitswoche 

findet in Form von Videokonferenzen statt. 

Im Mittelpunkt stehen Vorträge zu Kleider-

tausch, biologischen Lebensmitteln, Hoflä-

den und so weiter. Ein besonderes Projekt ist 

der «Fairteiler», eine Station für das Teilen von 

brauchbaren Esswaren. Gemäss Laurin Hilfi-

ker, dem Präsidenten des Organisationsteams 

der Nachhaltigkeitswoche, fehlt allerdings der 

persönliche Kontakt mit den Besuchern.  

Der Zementhersteller Lafarge-Holcim ver-

legt seinen Hauptsitz nach Zug. Der bishe-

rige juristische Wohnsitz befand sich an der 

Zürcherstrasse 170. Mit der Verlegung entfal-

len für die Stadt auch Steuereinnahmen, da 

nun Zug ganz offiziell zum Steuerdomizil wird. 

Roger Federer muss das Baugesuch für 

die Altlasten-Sanierung im Uferbereich auf 

seinem Grundstück in der Kempratner Bucht 

überarbeiten lassen und neu einreichen. Dies 

steht im Zusammenhang mit der Einsprache 

der Gewässerschutzorganisation Aqua Viva. 

Der Gebäudetrakt ist vom Baustopp nicht be-

troffen.

Ein «Offener Kleiderschrank» wird auf 

dem Areal der Kirche im Prisma an der 

Glärnischstrasse 7 angeboten. Es handelt sich 
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um ein Projekt des Vereins für Kinder-, Ju-

gend- und Sozialarbeit (KJS). Bedürftige Men-

schen sollen so gratis Zugang zu qualitativ gu-

ten Kleidern erhalten. 

Nach 100 Tagen im Amt hat sich der neue 

Bauchef Christian Leutenegger gut in die zahl-

reichen Geschäfte eingearbeitet. Primär legt 

er Wert auf eine proaktive Kommunikation.

Das Blues‘n’Jazz wird zum zweiten Mal ab-

geblasen. Die Veranstalter haben eine Light-

Version mit Schutzmassnahmen geprüft. Die 

Unsicherheit, was Anfang Juni zulässig sein 

werde, erachten sie aber als zu gross.

Eine Online-Veranstaltung zu den Bürger-

versammlungsvorlagen bietet die Stadt an. 

In diesem Webinar können via Chatfunktion 

Fragen an den Stadtrat gerichtet werden. Die 

Nachfrage hält sich in engen Grenzen.

Die SP verzichtet auf die 1.-Mai-Feier. An-

gesichts der aktuellen Lage und der bundes-

rätlichen Vorgaben in Zusammenhang mit 

der Corona-Pandemie kam der Vorstand zum 

Schluss, auf den traditionellen Anlass auf dem 

Fischmarktplatz zu verzichten.

Die Restaurant-Aussenflächen sind ab dem 

19. April wieder offen. Die während des Bei-

zen-Lockdowns erstellten provisorischen 

Bauten müssen hingegen nach drei Mona-

ten wieder abgebaut werden und konnten 

somit kaum genutzt werden.

Der erfolgreiche einheimische Designer 

Christof Hofstetter prägt mit seinem Unter-

nehmen CI Programm seit über 30 Jahren das 

Erscheinungsbild führender Schweizer Unter-

nehmen, des Bundes und zweier Kantone. Er 

ist auch als Künstler tätig und hat sein drit-

tes Buch «Arithmetische Konstellationen» in 

der Reihe «Schule des Sehens» veröffentlicht.

Mit einem Ertragsüberschuss von 16,5 Mil-

lionen Franken schliesst das Rechnungsjahr 

der Stadt für 2020 ab. Der deutliche Über-

schuss ergibt sich aus Buchgewinnen und 

Neubewertungen der Finanz- und Sachein-

lagen. 

Pfarrerin Martha Stuber (1921–2013) 

wurde vor 100 Jahren am 22. April gebo-

ren. Sie war 36 Jahre Pfarrerin der evange-

lisch-reformierten Kirchgemeinde. Die Theo- 

login musste sich die Zulassung allerdings er-

kämpfen.

Das Strafverfahren gegen Feuerwehrkom-

mandant Roland Meier und Mitarbeiter der 

Feuerwehr wird von der Anklagekammer des 

Kantons eingestellt. Anlass für die Anzeige 

waren angeblich falsche Aussagen auf der 

Website der Feuerwehr.

Entlang der Bühlerallee bei der Seebadi 

wird vorerst auf eine LED-Beleuchtung ver-

zichtet. Der Stadtrat will das Thema noch-

mals eingehend prüfen und anschliessend 

der Stimmbevölkerung vorlegen.

Frostnächte bereiten den Obstbauern 

Sorge. Nach den milden Temperaturen im 

März ist die Vegetation rund 14 Tage weiter 

fortgeschritten als üblich. Erneute Kälteein-

brüche, die im April nicht aussergewöhnlich 

sind, könnten deshalb zu grossen Schäden 

führen. 

An einer illegalen Corona-Demonstration 

nehmen am 24. April mitten in der Altstadt 

rund 4000 Personen aus der ganzen Schweiz 

teil. Die Polizei hält sich zurück und erntet da-

für Kritik, wird aber von der St. Galler Regie-

rung gestützt.

Die Corona-Skeptiker des Vereins «Stiller 

Protest» planen für Ende Mai bereits eine 

weitere Kundgebung in der Rosenstadt. 

Nachdem sich der Verein nicht an die Ab-

machungen für die April-Demo gehalten hat, 

spricht der Stadtrat von einem Vertrauens-

bruch und lehnt die Anfrage ab.

Die Elektrizitätswerk Jona-Rapperswil 

AG (EWJR) erzielte 2020 einen Gewinn von 

3,35 Millionen Franken. Der Stromverbrauch 

war – coronabedingt – zwar tiefer. Diese Ein-

busse konnte dank starkem Dienstleistungs-

geschäft aber kompensiert werden. Das EWJR 

setzt in Zukunft auf «Smart Energy».

Der einheimische Künstler Martin Arnold 

Rohr zeigt in der Alten Fabrik eine Retrospek-

tive seines Schaffens der letzten 25 Jahre, 

vornehmlich in Schwarz-Weiss. Die Ausstel-

lung wird von Hedi K. Ernst kuratiert.

Im Medizinalbereich kann die einheimi-

sche Technologiegruppe Weidmann viele 

Neuprodukte akquirieren und steigert den 

Umsatz in diesem Bereich um über 30 Pro-

zent. CEO Franziska Tschudi Sauber beurteilt 

die Marktaussichten und die Nachfragesitu-

ation als erfreulich.
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Sänger Aaron Keller tritt im Hallensta-

dion auf. Der Sieger des Nachwuchswett-

bewerbs «My Coke Music Soundcheck» ist 

Gast in der TV-Show «Music is Life» des Sen-

ders 3+. Aufgrund der Pandemie singt er al-

lerdings vor fast leeren Zuschauerreihen.  

Bericht Seite 96

An der Fachhochschule «Ost» steht die 

Sanierung verschiedener Gebäude an. Die 

ers-ten Bauten wurden 1972 erstellt, viele 

Bauteile haben ihre Lebensdauer erreicht 

oder überschritten. Im Fokus stehen vor-

erst vier Gebäude, als erstes soll das Labor-

gebäude saniert werden. In den nächsten 20 

Jahren soll der gesamte Hochschulkomplex 

fortlaufend baulich und energetisch aufge-

frischt werden.

Am Abstimmungssonntag vom 9. Mai 

werden alle städtischen Vorlagen gutgeheis-

sen. Es sind dies der Hochwasserschutz an 

der Jona, der Projektwettbewerb für die Er-

neuerung der Schulanlage Schachen, ein 

Zeitvorsorgemodell sowie die Erhöhung des 

Jahresbeitrags an die Zürichsee Schifffahrts-

gesellschaft. Die Stimmbeteiligung beträgt je 

knapp 30 Prozent.

Der «Erlebnisweg Obersee» nimmt Form 

an. Die Regierungsräte Beat Tinner (SG) und 

Andreas Barraud (SZ) sowie die Standort-

leiterin der Fachhochschule «Ost», Margit 

Mönnecke, eröffnen den 37 Kilometer lan-

gen Rundweg um den Obersee. Die ersten 

6 von geplanten 20 Erlebnisstationen ste-

hen für die Wanderer bereit. Bericht Seite 91

Die Badesaison startet mit erneuerten In-

frastrukturen. Das Strandbad Stampf kann 

mit einem neuen Kinderspielplatz samt Pira-

tenschiff aufwarten. In der Stadtbadi sind die 

Personal- und Lagerräume sowie das Bistro 

erneuert worden, und auch das Schwimm-

bad Lido konnte wieder fit gemacht werden. 

Coronabedingt wird in den Anlagen aber nur 

eine limitierte Zahl Badegäste zugelassen.

Das Seenachtfest 2021 wird um ein Jahr 

verschoben. Die Alternativen, etwa mit be-

grenzter Zuschauerzahl, hätten neben gros-

sen Kontrollproblemen auch einen nicht 

tragbaren finanziellen Verlust mit sich ge-

bracht. Ausserdem wäre wohl kaum richtige 

Feststimmung aufgekommen, meint OK-Prä-

sident Fabian Villiger. Schwerpunkt ab Seite 20

Die Jugendherberge ist wieder im Schuss. 

Das 1960 als Altersheim erbaute und 1991 

in eine Jugendherberge umgewandelte Ge-

bäude in Busskirch ist für 2,5 Millionen Fran-

ken sanft renoviert und an die heutigen Be-

dürfnisse der Gäste angepasst worden. Der 

Verein Schweizer Jugendherbergen, der den 

Betrieb führt, rechnet mit 9000 bis 11 000 Lo-

giernächten pro Jahr. Bericht Seite 90 

Die Ausbaupläne im Engelhölzli stossen 

auf Kritik. Das Projekt für ein «Zentrum für 

nachhaltige Ressourcenwirtschaft» könnte 

schädlichen Einfluss auf umliegende Schutz-

gebiete haben, befürchten die Grünen Linth 

und die SP. Die Initianten hingegen weisen da-

rauf hin, dass Ausgleichs- und Schutzmass-

nahmen zusammen mit Pro Natura sowie den 

Zürcher und St. Galler Behörden in Arbeit sind.

Ein neuer Steg für die Oberseefähre bei 

der Hochschule ersetzt jenen am Stand-

ort Busskirch. Die barrierefreie Anlage wird 

jeweils im Sommer für zwei Wochen ange-

fahren und kostet etwas mehr als eine halbe 

Million Franken. Der Stadtrat betrachtet den 

Steg als Investition für mögliche künftige 

Schifffahrtsangebote.

Die Parkuhrenerträge des Jahres 2020 

fallen rund 400 000 Franken niedriger aus. 

Die Stadt führt dies zur Hauptsache auf  

Homeoffice und Restaurantschliessungen in-

folge der Corona-Pandemie zurück. Die Fi-

nanzierung der Parkhäuser und -plätze gerät  

dadurch aber nicht in Gefahr.

Mit ihrem «Global Happy Song» verbindet 

Debora Rusch Künstler aus aller Welt. Zu 

dem von ihr vorgegebenen Refrain steuerten 

andere Musiker weitere Teile bei. Letztlich 

machten 10 Musiker und 65 Tänzerinnen und 

Tänzer aus 15 Ländern mit und erweckten 

den Song auf Youtube zum Leben.

Für Fotovoltaikanlagen werden bloss 2,9 

Prozent der geeigneten Dächer genutzt. Da-

mit liegt die Stadt noch unter dem beschei-

denen schweizerischen Schnitt von 3,4 Pro-

zent. In Rapperswil-Jona verzeichnet man 

aber einen Anstieg der Gesuche für eine Fo-

tovoltaikanlage. Das neue kantonale Ener-

giegesetz und eine Annahme des nationalen 

CO2-Gesetzes am 13. Juni könnten für wei-

teren Schub sorgen.
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Ein neuer Steg für die Oberseefähre bei 

der Hochschule ersetzt jenen am Stand-

ort Busskirch. Die barrierefreie Anlage wird 

jeweils im Sommer für zwei Wochen ange-

fahren und kostet etwas mehr als eine halbe 

Million Franken. Der Stadtrat betrachtet den 

Steg als Investition für mögliche künftige 

Schifffahrtsangebote.

Die Parkuhrenerträge des Jahres 2020 

fallen rund 400 000 Franken niedriger aus. 

Die Stadt führt dies zur Hauptsache auf  

Homeoffice und Restaurantschliessungen in-

folge der Corona-Pandemie zurück. Die Fi-

nanzierung der Parkhäuser und -plätze gerät  

dadurch aber nicht in Gefahr.

Mit ihrem «Global Happy Song» verbindet 

Debora Rusch Künstler aus aller Welt. Zu 

dem von ihr vorgegebenen Refrain steuerten 

andere Musiker weitere Teile bei. Letztlich 

machten 10 Musiker und 65 Tänzerinnen und 

Tänzer aus 15 Ländern mit und erweckten 

den Song auf Youtube zum Leben.

Für Fotovoltaikanlagen werden bloss 2,9 

Prozent der geeigneten Dächer genutzt. Da-

mit liegt die Stadt noch unter dem beschei-

denen schweizerischen Schnitt von 3,4 Pro-

zent. In Rapperswil-Jona verzeichnet man 

aber einen Anstieg der Gesuche für eine Fo-

tovoltaikanlage. Das neue kantonale Ener-

giegesetz und eine Annahme des nationalen 

CO2-Gesetzes am 13. Juni könnten für wei-

teren Schub sorgen.

Frédéric Zwicker und Rebecca Häusel 

verhelfen anderen Kulturschaffenden zu 

Auftrittsmöglichkeiten. Zusammen mit der 

städtischen Fachstelle Kultur laden sie zehn 

Künstler aus verschiedenen Sparten ein, Vi-

deos von maximal fünf Minuten Dauer zu 

produzieren. Auf einem «Kulturspaziergang» 

lassen sich die Arbeiten auf 20 Plakaten in 

der Altstadt über QR-Codes abrufen. Schwer-

punkt ab Seite 20

Die Wiedereröffnung der erneuerten 

evangelisch-reformierten Kirche wird mit 

einem stimmungsvollen Festgottesdienst 

feierlich begangen. Es sei ein Ort geschaf-

fen worden, der vielfältige Begegnungen mit 

Gott und den Menschen und neue Gottes-

dienstformen zulasse. Bericht Seite 92 

Die 20-jährige Sportstättenplanung wird 

überarbeitet. Die Bevölkerungszahl und die 

Bedürfnisse der Sportlerinnen und Sportler 

haben sich seither weiterentwickelt und teil-

weise verändert. Rund 88 Prozent der Be-

völkerung betätigen sich regelmässig sport-

lich. Dem gilt es Rechnung zu tragen. Der 

Stadtrat lanciert für das Projekt einen Mit-

wirkungsprozess. 

Die Idee eines Stadtparlaments kommt 

wieder auf den Tisch. Nach dem Nein zum 

Projekt «Stadtraum» von 2019 an der Urne 

ist das Thema im Stadtrat wie auch in den 

politischen Parteien traktandiert worden. Sie 

haben sich nun darauf geeinigt, eine ent-

sprechende Vorlage auszuarbeiten. Die Be-

völkerung soll sich im Rahmen einer E-Mit-

wirkung dazu äussern können. Ziel ist eine 

Abstimmung im Jahr 2022.

Die Beschwerde gegen die Abstimmung 

über den Klimaartikel wird vom kanto-

nalen Amt des Innern abgewiesen. Die Bür-

gerversammlung vom Sommer 2019 ver-

langte die Erreichung der Klimaneutralität 

der Stadt bis 2040. Nach Konsultation von 

Experten änderte der Stadtrat das Ziel auf 

2050. Im Herbst 2020 wurde dies von den 

Stimmbürgern gutgeheissen – wegen Co-

rona an einer Urnenabstimmung. Dieses 

Vorgehen fochten zwei SP-Politiker an, sie 

wollten den Entscheid auf die nächstmög-

liche Bürgerversammlung verschieben. Ob 

ein Weiterzug an das Verwaltungsgericht 

erfolgt, lassen die Beschwerdeführer offen.

Das «Kaffee Klatsch» schliesst nach nur 

dreieinhalb Jahren – coronabedingt. Man 

werde sich an den Hauptsitz in Chur zu-

rückziehen, lässt das Unternehmen verlau-

ten. Vielleicht kehre man irgendwann nach 

Rapperswil-Jona zurück, doch sei dies, wie 

so vieles momentan, unsicher.

Mit dem Projekt «Fairteiler» wollen Flavia 

Rutishauser und Christian Frei zusammen 

mit dem Verein Zeughausgarten der Vernich-

tung von Esswaren entgegenwirken. Täglich 

können hier nicht verkaufte einwandfreie Le-

bensmittel gratis abgeholt werden. Die Stadt 

unterstützt das Vorhaben.

Das Projekt «Jona-Center» wird nicht re-

alisiert. Die Erbengemeinschaft von Hans 

Nef, der das grosse Vorhaben lanciert hatte, 

zieht das Projekt zurück und will neu eine 

Überbauung «Erlenpark» nach Baureglement 

und ohne Sondernutzungsplan realisieren. 

Die Zahl der Wohnungen soll bei etwa 170 

bleiben, die Gewerbefläche jedoch stark re-

duziert werden. Schwerpunkt ab Seite 40 

Die Konzertreihe «Musik im Schloss», 

welche während zwei Jahrzehnten von 

Brita Ostertag und Philipp Bachofner kura-

tiert wurde, wird infolge des bevorstehen-

den Schlossumbaus beendet. Bericht Seite 97
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Das Migros-Kulturprozent gibt Kultur-

schaffenden regelmässig die Möglichkeit, 

eine Tragtasche zu gestalten. Dieses Jahr 

kommt für den Verein Kultur Zürichsee-Linth 

diese Ehre der 27-jährigen Sarah Bischof zu. 

Auf der Tasche sind alle Kulturschaffenden, 

die bisher von Kultur Zürichsee-Linth unter-

stützt worden sind, namentlich aufgeführt.

Im Vorstand des Vereins «Freunde Kloster 

Mariazell Wurmsbach» nimmt neu Stadt-

pfarrer Felix Büchi Einsitz.

Die Regio 144 mit Sitz in Rüti ZH leistet 

im Zürcher Oberland und im Linthgebiet Ret-

tungsdienst. Im Jahr 2020 waren dies 7353 

Rettungs- und 1639 Notarzteinsätze, beides 

neue Rekordwerte. 

Tara Jade Brown schafft es mit ihren Bü-

chern auf die Bestsellerliste bei Amazon. 

Die 45-Jährige schreibt auf Englisch eine Tri-

logie im Science-Fiction-Genre, kombiniert 

mit einer Liebesgeschichte. Als Nächstes 

plant sie ein Buch mit einer Geschichte, die 

in Rapperswil-Jona zur Zeit der Hexenverfol-

gung spielt. 

Keine Maskentragpflicht mehr für Schüler 

der Oberstufe – dies gilt seit Anfang Juni im 

Kanton. In einem Elternbrief hat Schulpräsi-

dent Luca Eberle erwähnt, dass sich dadurch 

etliche Lehrpersonen (zum Beispiel Schwan-

gere) einem unnötigen Sicherheitsrisiko aus-

gesetzt fühlen. Diese wären froh, wenn die 

Jugendlichen im Unterricht weiterhin freiwil-

lig eine Maske tragen würden. In einem of-

fenen Brief auf Facebook löst ein Vater, der 

den Schulpräsidenten für diese Aussage kri-

tisiert, eine Kontroverse aus.

Ein Public Viewing zur Fussball-EM wird 

kurzfristig von Fabian Villigers Red Spark AG 

auf dem Areal des blockierten Bauprojekts 

«Bloom» an der Neuen Jonastrasse bereitge-

stellt. Schwerpunkt ab Seite 20

Ein Tierfriedhof ist mitten im Herrenhölzli-

Wald, auf dem Johannisberg, geplant. Initi-

ant ist die ortsansässige Büsser Bestattungs-

dienste GmbH.

Für die Bekämpfung von invasiven Neo-

phyten können gewöhnliche Drohnen be-

nutzt werden. Zwei Studenten der Fachhoch-

schule «Ost» haben dafür einen Algorithmus 

entwickelt.

Zu einer Velotour durch das Stadtgebiet 

hat die Schulrätin Bianca Brunner den Stadt-

rat und Bauchef Christian Leutenegger ein-

geladen. Dabei zeigt sie ihm Vor- und Nach-

teile des Velonetzes. Im Anschluss daran 

findet in der «Werki-Bar» eine Podiumsdis-

kussion statt.

Der Webhoster «Hostpoint» feiert sein 

20-jähriges Bestehen. Seit der Firmengrün-

dung hat sich das Internet stark verändert. 

Ziel des einheimischen Unternehmens ist es, 

einfach zu bedienende und leistungsstarke 

Webhosting- und E-Mail-Dienstleistungen be-

reitzustellen. 

Franziska Tschudi Sauber, CEO der Weid-

mann-Gruppe, nimmt Einsitz im Stiftungsrat 

der Schweizer Berghilfe. 

Klimaneutralität 2040 oder 2050? – diese 

Frage beschäftigt das St. Galler Verwal-

tungsgericht. Nachdem die Beschwerde von 

Pablo Blöchlinger und Hanspeter Raetzo ge-

gen den Passus «2050» in der Gemeinde-

ordnung vom Kantonalen Departement des 

Innern abgewiesen wurde, sind die beiden 

SP-Politiker an die nächste Instanz gelangt. 

Eine neue Trinkwasserverbindung wird an 

der Gemeindegrenze zu Eschenbach erstellt. 

Damit wird die Versorgungssicherheit in bei-

den Gemeinden verbessert. Das zu Rappers-

wil-Jona gehörende Gebiet Leiset/Weid wird 

neu an diese Leitung angeschlossen.

Die Agglo Obersee, ein Zusammenschluss 

der Gemeinden rund um den Obersee, hat 

beim Bund das vierte Agglomerationspro-

gramm eingereicht. Darin enthalten sind für 

die Stadt die Projekte neues Parkleitsystem, 

Dorfkernaufwertung Bollingen sowie Strand-

wegverbesserungen.

Stadtrat Boris Meier nimmt Einsitz im Ver-

waltungsrat der Genossenschaft Wasser-

versorgung Rapperswil-Jona (WVRJ) sowie in 

jenem der Energie Zürichsee Linth (EZL). Er er-

setzt dort den zurückgetretenen Stadtrat Ro-

land Manhart.

Der neue Markenauftritt der Fachhoch-

schule «Ost» wird gleich zweimal mit einem 

deutschen Marken-Preis ausgezeichnet. Der 

schlichte und einfache Auftritt der «Ost» ori-

entiert sich am Konzept «Eine Hochschule, 

eine Marke».

Die neue Pflegewohnung im Porthof wird 

von der Porthof AG betrieben. Deren Inhaber 

ist Christoph Künzli, der Anfang 2020 als Ge-

schäftsführer der Stiftung Rajovita freigestellt 

wurde. Gemäss Stadträtin Tanja Zschokke, 
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Präsidentin der Stiftung Alterswohnungen, 

hat das von ihm vorgelegte Betriebskonzept 

überzeugt. Bericht Seite 78

Die Freie Akademie beendet nach knapp 

20 Jahren das Angebot für Kunst und bildne-

risches Gestalten. Die an der Wiesenstrasse 

11 domizilierte und von Stefan Vollenweider 

gegründete Akademie sprach Kinder und Ju-

gendliche an. 

Den Neubau des Schwimmbades Lido hat 

der Stadtrat aufgrund massiver Mehrkosten 

gestoppt. Bis im Lido etwas Neues steht, wird 

es noch länger dauern. Der Stadtrat startet 

eine Umfrage zu drei mittelfristigen Varian-

ten wie Sanierung, Park oder Rückbau. Schwer-

punkt ab Seite 40

Auf der Insel Ufenau erfreut eine Skulp-

turenausstellung der Schweizer Künstler Ivo 

Soldini und Marc Reist die Besucherinnen und 

Besucher. 

Das Ausseneisfeld im Lido soll für 420 000 

Franken saniert werden. Das 1997 erstellte 

Eisfeld weist diverse sichtbare Mängel auf. 

Es soll durch eine mobile Anlage ersetzt wer-

den. Der Kredit untersteht dem fakultativen 

Referendum. 

Mit einer «Smart Factory» will die Fach-

hochschule «Ost» Studentinnen und Stu-

denten sowie die Industrie für die Zukunft 

rüsten. Sie ist Teil der IT-Bildungsoffensive 

des Kantons St. Gallen und zeigt, wie eine 

vernetzte Fertigung mit digital gesteuerter 

Logistik genutzt werden kann. Der St. Galler 

Bildungsdirektor Stefan Kölliker hat im Tech-

park Eichwies einen Einblick erhalten, wie 

dies funktioniert. 

Neuer FDP-Präsident wird Christian Meier. 

Der Unternehmer löst Markus Gisler ab, der 

die Partei fünf Jahre geleitet hat.

Nach 178 Jahren schliesst das Mädchen-

internat im Kloster Wurmsbach am Ende 

dieses Schuljahrs seine Tore. An der schlich-

ten Abschiedsfeier nimmt auch Bischof Mar-

kus Büchel teil. Bericht Seite 80

Mit einer Fotovoltaikanlage auf dem Dach 

des Industriegebäudes der Helbling & Co. 

AG können 44 Einfamilienhäuser mit Strom 

versorgt werden. Die EW Jona-Rapperswil AG 

ist auf dem Smart-Energy-Markt sehr aktiv. 

Unter dem Titel «Kunst und Kultur in 

Sicht» sind in der Stadt an verschiedenen 

Orten blaue Weltanschauungsskulpturen 

von Ottmar Hörl aufgestellt. Sie stehen für 

die Bündelung der kulturellen Kräfte in der 

Corona-Zeit. Schwerpunkt ab Seite 20

Stefan Bürer wird neuer PR- und Kom-

munikationschef bei den SC Rapperswil-

Jona Lakers. Er war während fast 30 Jahren 

SRF-Kommentator für Tennis und Eishockey.  

Bericht Seite 111

Die Industrie- und Handelskammer 

St. Gallen-Appenzell führt ihre Jahresver-

sammlung im Showroom der Enea GmbH 

durch. Statt die üblichen Firmenbesuche in der 

Region abzustatten, wird – coronabedingt –  

ein Film eingespielt, in dem Führungskräfte 

der Geberit AG, der Weidmann Gruppe, der 

Enzo Enea GmbH und der Kundert AG ihre 

Unternehmen präsentieren. 

Über den Auszug des Polenmuseums aus 

dem Schloss ist eine Einigung zwischen der 

Ortsgemeinde und dem Verein Freunde des 

Polenmuseums erfolgt. Ende Juni 2022 wird 

das Museum das Schloss verlassen. Der neue 

Standort ist offen.

An zentraler Lage ist in Jona die Wohn- 

und Geschäftsüberbauung «Sonnenbühl» 

mit 33 Wohnungen und Gewerberäumen ent-

standen. Früher befand sich die «Landi» Jona 

auf diesem Areal.

Stadtpräsident Martin Stöckling wird in 

einem Talk in der evangelischen Kirche von 

Moderator Jann Billeter befragt und gibt ei-

nen Einblick in sein Leben als Stadtpräsident 

und als Privatperson und spricht über seine 

Beziehung zu Glaube und Kirche. 

Die Clown-Skulptur auf dem Seedamm 

bei der Stadteinfahrt ehrt den Circus Knie. 

Geschaffen wurde sie vom 2008 verstor-

benen Alfredo Battistini. Zu Ehren des quer-

schnittgelähmten Künstlers wird am Sockel 

der Skulptur nun eine Gedenkplakette ange-

bracht.

 

›stadtspiegel  rapperswil-jona 2021

63

politik, gesellschaft, vereine, bildung, wirtschaft, umwelt,  verkehr, tourismus, kirche, kultur, kunst, sport, alltag, glamour, wetter ...



2021juli
Die Literaturtage schrumpfen auf eine 

einzige Veranstaltung. Im Schloss wird aus 

Liebesbriefen des Schriftstellers Friedrich 

Glauser gelesen. Sie erzählen nicht nur von 

seinem Leben, sondern öffnen auch den Blick 

auf die damalige Schweiz und ihren Umgang 

mit unangepassten Menschen.

Die Oberstufe sagt dem Schulhaus Kreuz-

strasse bye-bye und zieht in das Oberstu-

fenzentrum Weiden um. Somit bestehen in 

der Stadt von den ursprünglich fünf Oberstu-

fenzentren noch deren drei: Burgerau, Rain 

und Weiden. 

Mit einem Flamenco-Abend im «Open 

Door 67» auf dem Zeughausareal erwacht 

die Kulturszene nach dem Corona-Stillstand 

wieder zum Leben. Das musikalische Quar-

tett Küffer-Perrin-Schiavano-Gigena und die 

Flamencotänzerin Naty Cabrera begeistern.

In einer Projektwoche zum Thema «Si-

cherheit und Verkehr» befassen sich die 

600 Lernenden des Berufs- und Weiter-

bildungszentrums (BWZ) mit neuen The-

men ausserhalb des schulischen Leistungs- 

spektrums.

Vor 75 Jahren ist der Autobuskurs  

Rapperswil-Jona-Eschenbach-Rüti eröff-

net worden. Der Familienbetrieb Schneider 

Busbetriebe in Ermenswil hat damals mit 

dem Verkehrsverein Rapperswil die Initia-

tive ergriffen und mit einem Bus die rund 30 

Fahrten pro Tag abgedeckt. 

Das Bauvorhaben von Roger Federer in 

Kempraten hat eine weitere Hürde genom-

men. Die Stadt hat nach einer Einsprache der 

Gewässerschutzorganisation «Aqua Viva» 

das überarbeitete Baugesuch bewilligt. Wei-

tergebaut werden kann allerdings erst, wenn 

auch der Kanton zugestimmt hat. 

Der Stadtrat lehnt eine Freinacht im Falle 

eines «Fussballwunders» ab. Da das EM-Spiel 

der Schweiz gegen Spanien bereits um 18 

Uhr beginnt und früh endet, wird keine Not-

wendigkeit für eine Aufhebung der Polizei-

stunde gesehen. 

Hedwig Helbling kann ihren 100. Geburts-

tag feiern. Sie wird durch Vertreter der Stif-

tung Rajovita und des Stadtrats geehrt. Der 

Anlass wird musikalisch von der Stadtmusik 

Rapperswil-Jona umrahmt. 

Als neue Pächter des Inselrestaurants auf 

der Ufenau übernehmen Michel Péclard und 

Florian Weber von der Pumpstation Gastro 

GmbH ab 2022 das Zepter. Ihrem Unterneh-

men gehören über ein Dutzend Restaurants 

und rund 300 Angestellte an.

Die Feuerwehr Rapperswil-Jona sorgt 

weiterhin für Gesprächsstoff. Ihre Führung 

hat entschieden, aus dem kantonalen Feu-

erwehrverband auszutreten, weil in Zukunft 

die regionale Zusammenarbeit stärker geför-

dert werden soll. Neben ihrer Mitgliedschaft 

im Schweizerischen Feuerwehrverband be-

hält sie deshalb auch ihre Mitgliedschaft im 

regionalen Feuerwehrverband.

Ein Kunstwerk aus «Aludeckeli» soll im 

Kunstzeughaus entstehen. Im Zusammen-

hang mit der Einzelausstellung des Künst-

lers Mirko Baselgia werden darum möglichst 

viele Joghurt-, Mascarpone-, Proteinshake- 

und Ricottadeckeli aus Aluminium gesucht. 

Das Kunstwerk wird Teil der Ausstellung sein. 

Katja Herz widmet der Insel Lützelau ein 

Lied. Während der Sommermonate finden 

auf der Insel jeweils Konzerte statt. Mit ih-

rer Rockband «Thiscovery» hat Katja Herz 

schon früher teilgenommen. Ihr neues Lied 

soll die Chancen für einen erneuten Auftritt 

nun erhöhen. 

Auf dem Erlebnisweg Obersee wird 

von Rapperswil Zürichsee Tourismus die 

zweite Etappe eröffnet. Bis Ende 2022 wer-

den auf der Route rund 20 Installationen 

aufgebaut, die zum Rätselraten einladen.  

Bericht Seite 91

Werner Roggenkemper, Rektor des Be-

rufs- und Weiterbildungszentrums, geht 

in Pension. Während fast zweier Jahrzehnte 

hat er das BWZ mit viel Herzblut geleitet und 

wichtige Projekte angestossen und umge-

setzt. Porträt ab Seite 36

Der Andrang im Impfzentrum Jona-Cen-

ter ist derzeit überschaubar. Es verzeich-

net deutlich weniger Impfwillige als andere 

Zentren im Kanton St. Gallen. Schwerpunkt ab 

Seite 20

Hohe Pegelstände von See und Fliess-

gewässern sowie angekündigte neue Nie-

derschläge künden eine schwierige Zeit an. 
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In der Region herrscht deshalb Gefahren-

stufe drei. Die Feuerwehr besorgt vorsorg-

lich Sandsäcke. Auch Hochwassersperren 

aus Kunststoff kommen zum Einsatz. 

Im Rahmen der Quartierinsel fördert der 

Stadtrat den Austausch mit der Bevölke-

rung. Anstelle der Bürgerversammlung im 

September steht er an drei Abenden zusam-

men mit Mitarbeitern der Verwaltung für Fra-

gen und Diskussionen zur Verfügung.

Das neue Hotel Moxy öffnet seine Türen 

für die Gäste. Mit seiner zentralen Lage an 

der Neuen Jonastrasse und dank seines tren-

digen Konzepts soll es ebenso für Business-

kunden wie Touristen attraktiv sein. «Moxy» 

ist eine Marke der US-amerikanischen Hotel-

gruppe Marriott. Bericht Seite 87

Knapp 1,4 Millionen Franken aus dem 

Lotteriefonds fliessen in die Region. Allein 

775 000 Franken werden als zweite Tranche 

für Umbau und Neuinszenierung des Schlos-

ses gesprochen, das vom Kanton mit insge-

samt 1,5 Millionen Franken aus dem Lotterie-

fonds unterstützt wird. Weitere erhebliche 

Beiträge erhalten das Kunstzeughaus und 

die Alte Fabrik. 

Die kantonale Regierung hält am ge-

planten Standort des Berufs- und Wei-

terbildungszentrums (BWZ) im Südquar-

tier fest. Ein Vorstoss von GLP-Kantonsrat 

Andreas Bisig ist damit vom Tisch. Über die 

weiteren Schritte will die Regierung im Früh-

jahr 2022 befinden. Gemäss der mit der Stadt 

unterzeichneten Absichtserklärung sollte der 

Neubau bis Ende 2029 stehen. Das Projekt 

hat aber bereits ein Jahr Verzögerung auf den 

ursprünglichen Zeitplan. 

Eine enorme Menge an Schwemmholz 

sammelt sich im Hafen von Rapperswil. Sie 

ist auf die starken Gewitter der vergange-

nen Tage zurückzuführen und behindert die 

Schifffahrt. Der Werkdienst startet umge-

hend Aufräumarbeiten.

Der Hirschpark feiert einen runden Ge-

burtstag: Seit 150 Jahren befindet er sich 

in einmaliger Lage auf der Seeseite des Lin-

denhügels. Rapperswil Zürichsee Tourismus 

plant verschiedene Aktionen im Jubiläums-

jahr. Bericht Seite 89

Infolge der starken Niederschläge in den 

letzten Tagen ist der Pegelstand des Zürich-

sees massiv gestiegen. Vom Baden im See 

wird dringend abgeraten. Wegen der Ein-

schränkungen ist das Strandbad Stampf vor-

läufig kostenlos zugänglich.

Auf einer schwimmenden Bühne vor 

der Bühlerallee treten namhafte Schwei-

zer Musiker auf und sorgen für ein spezielles 

Konzerterlebnis. Die Zuschauer am Seeufer 

lauschen den Klängen über Kopfhörer. Im 

Rahmen des Projekts Sunrise Skylights Zü-

richsee Sessions tourt die Bühne von Küs-

nacht bis Lachen und macht in sieben See-

gemeinden halt. Schwerpunkt ab Seite 20

Die Oberseefähre verkehrt erneut zwi-

schen Rapperswil-Jona, Lachen und Alten-

dorf. Bereits zum dritten Mal bieten die drei 

Gemeinden in Zusammenarbeit mit dem Ver-

ein Agglo Obersee und Rapperswil Zürichsee 

Tourismus während zweier Wochen die täg-

lichen Querfahrten an. Mit der neuen Hal-

testelle bei der Fachhochschule «Ost» hat 

Rapperswil-Jona eine zentral gelegene An-

legestelle erhalten.

Das Variété Pavé tritt auf dem Curtiplatz 

auf. Zum dritten Mal überzeugen die Dar-

bietungen von waghalsigen Akrobaten und 

schrägen Gauklern mit ihren bewährten 

Tricks. Die Artisten verzaubern mit ihrer char-

manten Art das Publikum.

Der Circus Knie startet mit reichlich Ver-

spätung seine Tournee mit der Premiere in 

Rapperswil-Jona . Das neue Programm über-

zeugt mit viel Action und Emotionen. Sänger 

Bastian Baker als Star des Programms ent-

puppt sich als überaus vielseitiges Talent und 

hat für die diesjährige Show sogar einen ei-

genen Song geschrieben.
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In einer humoristischen 1.-August-Rede 

spricht der Regisseur Michael Steiner in sei-

ner Heimatstadt über Corona und seine Zu-

kunftsträume. So liebäugle er mit dem Stadt-

präsidium von Zürich oder sonst halt mit 

jenem von Rapperswil-Jona. 

Eine Baumfällaktion im Lenggis-Quartier 

von 2020 hat ein Nachspiel. Alte Bäume in 

Siedlungen sollen mehr Schutz erhalten. Dies 

fordern junge Kantonsräte aus der Region 

mithilfe einer Motion.

Mit dem Projekt «Kunst am Lift» soll das 

Zeughaus-Areal verschönert werden. Am 

Liftschacht des Gebäudes 4 soll eine «künst-

lerische Intervention» aus Street Art / Urban 

Art entstehen. Den Wettbewerb des Vereins 

Zeughausgarten gewinnt Linus von Moos aus 

Luzern. Er wird die graue Fassade des Lift-

schachts farbig gestalten.

Am Berufs- und Weiterbildungszentrum 

(BWZ) startet nach den Sommerferien der 

neue Berufsmaturitätslehrgang Gesundheit 

und Soziales. Die Nachfrage ist gross, schon 

im ersten Jahrgang können zwei Klassen ge-

bildet werden.

Die vor 20 Jahren gestaltete Fussgänger-

unterführung «Seelevel» beim Bahnhof 

Rapperswil gab Anlass für ein ausserge-

wöhnliches Projekt: In einem Buch werden 

die 28 in der Unterführung markierten Orte 

aus verschiedenen Ländern, die auf gleicher 

Höhe mit dem Zürichseespiegel liegen, vor-

gestellt. Das Projekt wurde auch von der 

Stadt unterstützt.

In Wagen steht eine umfassende Sanie-

rung der Rickenstrasse bevor. Ursache da-

für sind Risse im Belag und andere Schäden. 

Vom 8. August bis Ende Oktober wird der 

Durchgangsverkehr umgeleitet. 

Die GLP fordert im Stadtforum, dass stadt-

klimatische Belange in den raumplanerischen 

Instrumenten verankert werden. 

Die Fachhochschule «Ost» bietet neu auch 

in Rapperswil-Jona Teilzeitstudiengänge im 

Bereich Wirtschaft für aktive Berufsleute an. 

Insgesamt 30 Studierende starten ab Mitte 

September in Betriebsökonomie und Wirt-

schaftsinformatik. 

Ziemlich verspätet startet in den Badis die 

Sommersaison. Im Strandbad Stampf wird 

jedoch bis Mitte Monat mit den Folgen des 

Hochwassers gekämpft.

Die Stadtbibliothek zeigt im Zusammen-

hang mit 50 Jahren Schweizer Frau-

enstimmrecht das multimediale Format 

«Frauen der Künste». Frauenportraits prä-

sentiert zudem die Bibliotheksleiterin An-

gela Alliegro in einer dezentralen Aus-

stellung mit dem Titel «Warten auf den 

Ehemann», von Frauen also, deren Männer 

als Saisonniers meistens abwesend waren.

Rapperswil Zürichsee Tourismus feiert 

ein Jahr zu früh das 150-Jahr-Jubiläum des 

Hirschparks. Tourismuschef Simon Elsener 

nimmt den Fauxpas gelassen. Aufgedeckt 

hat den Fehler Historiker Basil Vollenweider, 

der in alten Akten fündig wurde. Zwischen 

der Gründung des entsprechenden Vereins 

und der Realisierung des Parks verging ein 

ganzes Jahr. Bericht Seite 89

Schon wieder sorgen heftige Unwetter 

für Einsätze der Feuerwehr. Die Situation 

birgt erhebliche Gefahren, so wird die Be-

völkerung unter anderem aufgerufen, Wäl-

der zu meiden.

Die öffentliche Uhr beim Stadthofplatz 

steht seit Langem still, was bei Passanten 

für Erstaunen sorgt. Der Grund für die vor-

übergehende Stilllegung ist ungewöhnlich: 

Es handelt sich hier um eine von der EWJR 

AG betriebene Funkuhr. Weil auf der nahen 

Baustelle «Entra» zwei Kranen ebenfalls über 

Funk bedient werden, wurde die Uhr vorsorg-

lich abgeschaltet, um Störungen des Baube-

triebs zu vermeiden.

Ein klares Votum für ein provisorisches 

Schwimmbad im Lido resultiert aus einer 

elektronisch durchgeführten Umfrage. Für 

die Instandsetzung soll die Badi lediglich ei-

nen Sommer lang geschlossen bleiben, nicht 

zwei – der Kanton ist der Stadt in diesem 

Punkt entgegengekommen. Um die Wasser-

qualität trotz der alten Technik zu gewähr-

leisten, wird die tägliche Besucherzahl aber 

auch für die Saison 2022 auf 800 beschränkt. 

Die Sanierung soll voraussichtlich im Som-

mer 2023 erfolgen. Schwerpunkt ab Seite 40
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Im Kinderzoo heisst es «Bye-bye Pla-

stik». In Workshops werden Besucher auf 

den verantwortungsvollen Umgang mit Pla-

stik hingewiesen. Der Unkostenbeitrag von 

10 Franken pro Person kommt der Organi-

sation Ocean Care zugute, die mit einem In-

formationsstand im neuen «Zauberhut» prä-

sent ist. Bericht Seite 114

Die Sängerin Sybille Diethelm und die 

Pianistin Fabienne Romer erwecken alte 

Mundartlieder zu neuem Leben. Es handelt 

sich um Vertonungen von Gedichten des 

Einsiedler Mundartdichters Meinrad Lienert 

(1865–1933) durch verschiedene Schwei-

zer Komponisten – nicht um Volks-, son-

dern um Kunstlieder. In Koproduktion mit 

Radio SRF 2 ist nun eine CD entstanden. 

Bunt, fröhlich, friedlich; das Sommerfest 

am «place to be», auf dem Zeughausareal, 

ist ein voller Erfolg. Workshops, Musik, Aus-

stellungen, kulinarische Genüsse, Tanz und 

Theater begeistern die zahlreichen grossen 

und kleinen Besucher. Zeitweise muss gar 

der Einlass gestoppt werden. Das Areal hat 

sich in den vergangenen Jahren zu einem 

Hotspot für Kultur und Kulinarik entwickelt.

Nach einer Flaute nimmt der Betrieb im 

Impfzentrum Jona-Center wieder Fahrt 

auf. Am ersten sogenannten Walk-in-Impftag 

müssen Impfwillige, die spontan vorbeikom-

men, teilweise längeres Anstehen in Kauf 

nehmen. Grund für den Andrang dürften das 

baldige Ende der Gratistests und der stei-

gende Druck auf Ungeimpfte sein.

Eine Online-Umfrage im Zusammenhang 

mit der Sportstättenplanung soll das 

Sportverhalten der Bevölkerung sowie An-

liegen der Sportvereine erheben. Gerade im 

Bereich individueller Sport, der ausserhalb 

der Vereine stattfindet, erhofft sich Thomas 

Zahner, Leiter der Fachstelle Sport, neue Er-

kenntnisse.

Das Halbjahresergebnis der Geberit AG ist 

ausserordentlich gut. Die Herstellerin von Sa-

nitärprodukten bleibt trotz Pandemie profi-

tabel und verzeichnet im Vergleich mit dem 

Vor-Corona-Jahr 2019 ein Wachstum im zwei-

stelligen Bereich. 

Mit dem Riesenrad auf dem Fischmarkt-

platz werden am 17. August Spenden ein-

gefahren. Pro Fahrt geht ein Franken an 

Menschen, die vom Hochwasser der letz-

ten Wochen betroffen sind. Die Idee für 

diese Hilfsaktion hatte der Eigner Hans-Pe-

ter Maier. Insgesamt 6000 Franken kommen 

zusammen. Davon gehen 5000 Franken an 

Caritas Schweiz und 1000 Franken an die Phi-

lipp-Neri-Stiftung.

Das Kunstzeughaus zeigt eine Ausstel-

lung des Bündner Künstlers Mirko Baselgia. 

Sie lädt ein, innezuhalten und die Erde neu 

zu betrachten. Zudem begegnet man Werken 

der Nachwuchskünstlerin Amélie Bargetzi. 

Ein Vermittlungsangebot für Schulklassen 

hat «Artefix Kultur und Schule» zusammen-

gestellt.

Die elektronische Umfrage der Stadt zur 

Zentrumsentwicklung Jona ergibt, dass 

ein Spazierweg entlang des Jona-Ufers sowie 

genügend Grün- und Freiräume in der Bevöl-

kerung hohe Priorität geniessen. Umstritten 

bleibt die Verkehrssituation in der Molkerei-

strasse. Insgesamt sind 150 Stellungnahmen 

von 32 Personen oder Vereinen eingegangen.

Jetzt gibt es die interaktive Schnitzeljagd 

Foxtrail auch in der Stadt. Dafür hat sich der 

Entwickler eine spannende Geschichte aus-

gedacht. Im und rund um das Schloss ist bei 

den Teilnehmern Geschicklichkeit und Denk-

arbeit gefragt. 

Ein nachhaltiges Anergie-Verbundnetz 

von Energie Zürichsee-Linth (EZL) und der 

Stadt soll saubere Energie liefern. Dabei wird 

dem Boden überschüssige Wärme entnom-

men und verwertet. Das Anergienetz soll von 

der Porthofstrasse bis zur Oberwiesstrasse 

auf einer Länge von 350 Metern ausgebaut 

werden. 1500 Haushalte können an das Netz 

angeschlossen werden.

Eine Zugtaufe per Champagnerdusche 

findet im Bahnhof Rapperswil statt. Regie-

rungsrat Beat Tinner tauft einen neuen Gott-

hard-Zug des Modells Giruno auf den Namen 

«St. Gallen». Der 400 Meter lange SOB-Zug 

soll fortan als Botschafter des Kantons 

St. Gallen bis nach Mailand und Venedig un-

terwegs sein. 

Ein Apfelbäumchen für «Ginger & Fred» 

gibt es zur Eröffnung des gleichnamigen 

Bauprojekts der Wohnbaugenossenschaft  

Gallus an der Pius-Rickenmann-Strasse. Der 

Name ist speziell, die Bauten sind es auch. 

Sie wurden im Eilzugtempo realisiert und  

bieten günstigen Wohnraum.
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Das Projekt «Wasser-Raum» rückt das 

blaue Element ins Zentrum der Aufmerk-

samkeit. Die beiden Verantwortlichen Flora 

Frommelt und Kevin Mikes beleuchten das 

Thema «Wasser» aus unterschiedlichen Per-

spektiven und in Zusammenarbeit mit ande-

ren Institutionen. Bericht Seite 94 

Der Ostschweizer Mieterinnen- und Mie-

terverband erhält mit dem ehemaligen SP-

Stadtrat Pablo Blöchlinger einen neuen Präsi-

denten. Der Verband konnte im vergangenen 

Jahr seine Mitgliederzahl um 3 Prozent auf 

7438 erhöhen.

Der Rechtsstreit um die Kündigung des 

vormaligen Leiters der KESB Linth, Wal-

ter Grob, ist zu Ende. Die St. Galler Verwal-

tungsrekurskommission beurteilt die Kün-

digung durch die Stadt zwar in einem von 

mehreren geltend gemachten Punkten als 

missbräuchlich, schützt im Übrigen aber die 

Haltung der Stadt. Beide Seiten akzeptieren 

den Entscheid.

Mit ihrem Entwurf «Biophilic Microspace» 

schafft es die Designerin Ulla Staub in 

den Final des internationalen Design-Wett-

bewerbs SBID-Awards. Der Projektname be-

zeichnet die Nutzung von Naturelementen 

in Kleinst-räumen. Auf dieser Basis hat die 

junge Designerin eine Art bepflanzte Home-

office-Kapsel skizziert. 

Die Strassenunterführung an der St. Gal-

lerstrasse beim Bahnhof Jona soll neu ge-

staltet werden. Den entsprechenden Wett-

bewerb des Kulturrats gewonnen hat das 

Zürcher Künstlerduo Miriam Bossard und 

Gen Atem mit ihrem Projekt «Flora Magica». 

Das Werk soll im nächsten Sommer fer-

tig sein, wie es aussehen wird, bleibt aber 

noch geheim.

«Rappi-Jona klingt» – unter diesem Motto 

treten die Feldmusik, die Stadtmusik und 

das Jugendorchester Juborajo auf dem Cur-

tiplatz gemeinsam auf. Die 80 Musikerinnen 

und Musiker bieten ein breit gefächertes Pro-

gramm vom Marsch über Popsongs bis zu 

Mani Matters «Hemmige». 

Die Theologin Renate von Rotz wird vom 

St. Galler Bischof Markus Büchel mit der In-

stitutio in den Dienst des Bistums aufgenom-

men. Die neue Seelsorgerin hat einen län-

geren Berufsweg als Lehrerin hinter sich. 

Die Handbikerin Sandra Stöckli wird nach 

ihren Erfolgen an den Paralympics bei der 

Quartierinsel durch die Stadt öffentlich emp-

fangen und durch Stadtrat Luca Eberle sowie 

ein grosses Publikum geehrt. Bericht Seite 98

Auf die Initiative «Für bezahlbares Woh-

nen in Rapperswil-Jona» reagiert der 

Stadtrat mit einem Gegenvorschlag. Die Ini-

tianten von SP, Grünen und GLP ziehen die In-

itiative darauf zurück. Das nächste Wort hat 

die Bürgerschaft.

Giftige Blaualgen breiten sich im Ober-

see aus. In Schmerikon sind bereits meh-

rere Hunde daran gestorben. Nun zeigt sich 

die Alge auch an städtischen Uferabschnitten 

sowie anderen Orten am Obersee.

Rund 90 Personen besuchen die Lesung 

von Arno Camenisch in der Badi Stampf. 

Die Stadtbibliothek führt damit die Reihe «Li-

teratur geht baden» zum dritten Mal erfolg-

reich durch.

Die Stiftung Futur zeichnet zwei For-

schungsteams der Fachhochschule «Ost» 

aus. Das eine entwickelte einen neuartigen 

Katalysator für die CO2-neutrale Herstellung 

von erneuerbarem Methangas. Dem anderen 

gelang die Entwicklung eines miniaturisier-

ten und kostengünstigen Systems zur Qua-

litätskontrolle schon während des automa-

tisierten Fertigungsprozesses, wodurch die 

Ausschussquote signifikant minimiert wer-

den kann.

Die Stadt und die feuerwehrkritische IG 

«Sicherheit mit Zukunft» legen ihre Ausei-

nandersetzung um das neue Feuerschutz-

reglement bei. Die Stadt zieht dieses zurück 

und legt eine überarbeitete Version auf, die 

ebenfalls dem fakultativen Referendum un-

tersteht.

Das 50-Jahr-Jubiläum des Frauenstimm-

rechts wird mit einem reichhaltigen Pro-

gramm in der Stadtbibliothek und auf dem 

Zeughausareal gefeiert. In Lesungen, Refera-

ten, Erfahrungsberichten wie auch in Form 

von Musik, Gesang und Aktionskunst wird 

Rückschau gehalten und die aktuelle Lage 

der Frauen in der Schweiz thematisiert.

Am internationalen Tag der Demokra-

tie unterzeichnen die Stadt und der Dach-

verband Schweizer Jugendparlamente eine 

Vereinbarung zur Förderung der politischen 

Partizipation Jugendlicher und junger Er-

wachsener. Mit Schaffung entsprechender 

Strukturen und digitaler Angebote sollen In-

teressierte angesprochen und eingebunden 

werden. Schwerpunkt ab Seite 4
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Die 14. Kulturnacht steht unter dem 

Motto «Seen’sucht» und zieht ein grosses 

Publikum an, etwa in Enzo Eneas Baummu-

seum oder auf dem Zeughausareal. Auch im 

Kunstzeughaus, in der Alten Fabrik, im Stadt-

museum, im Kinder- und Jugendzentrum und 

im Visitor-Center ist viel los. Eine poetische 

Lichtspiel-Inszenierung auf dem Wasser in 

der Seebadi bildet den krönenden Abschluss.

Südlich des Neubaus «Entra» wird die 

Wegverbindung für den Langsamverkehr 

zwischen Falken- und Glärnischstrasse und 

damit zwischen Albuville und Stadthof-

platz verbessert. Ergänzt wird die Neuan-

lage ausserdem durch einen beschatteten 

Aufenthaltsort mit Brunnen und Bänken. 

An der «Grossen Regionalen» werden 47 

Kunstschaffende aus der Region ihre Ar-

beiten präsentieren. Die Jury berücksichtigte 

aus der Stadt Genevieve Leong, Aramis Na-

varro und das Kollektiv «Zündwerk» von Re-

gula Pöhl und Daniela Villiger. Die Ausstel-

lungen im Kunstzeughaus und in der Alten 

Fabrik finden von Ende November bis Anfang 

Februar 2022 statt.

Neue Vormittagskurse auf die Ufenau bie-

tet die ZSG während der Herbstferien an. Die 

vom Bezirk Höfe getragene Idee verbessert 

das Angebot ab Pfäffikon und Rapperswil.

Die Big Band Kanti Wattwil kann nach lan-

ger Corona-Pause wieder konzertieren. Die 

zahlreichen Zuhörerinnen und Zuhörer erle-

ben im Kreuzsaal einen begeisternden Kon-

zertabend.

Urs Habegger verkauft zur Finanzierung 

seines Lebensunterhalts seit 13 Jahren in 

der Unterführung des Bahnhofs Rapperswil 

das Strassenmagazin «Surprise» für sozial 

Benachteiligte. Seine Beobachtungen und Er-

lebnisse schreibt er seit zwei Jahren in Form 

von Kurzgeschichten auf, die er in kleinen Bü-

chern zusammenfasst. Sie finden regen Ab-

satz bei Stammkunden und Passanten. 

In der Langfristplanung bis 2050 ist eine 

Kanti Linth für die St. Galler Regierung ein 

Thema. Falls die Schülerzahl stark anstiege 

oder die heutige Zuordnung der Schülerinnen 

und Schüler an die bestehenden Schulorte 

zu hinterfragen wäre, sei eine neue Kantons-

schule in der Stadt ins Auge zu fassen. Der 

Regierung schwebt eine Campuslösung mit 

einem neuen BWZ vor. 

Heizwärme aus Seewasser gewinnen will 

zukünftig die Energie Zürichsee Linth AG. Mit 

dem Grossprojekt plant das aus der Gasver-

sorgung Rapperswil hervorgegangene Un-

ternehmen, sich langsam, aber sicher vom 

Erdgas zu verabschieden. Der Investiti-

onsentscheid soll im Frühjahr 2022 fallen. 

Energiezentrale

JONA

RAPPERSWIL

Seewasserleitung

Versorgungs-
perimeter
Quelle: Quelle: Energie Zürichsee Linth
Grafik: «Südostschweiz»

Der schlechte Sommer wirkte sich unter-

schiedlich auf die Bädernutzung aus. Wäh-

rend die kostenlose Seebadi rund die dop-

pelte Besucherzahl ausweist, verzeichneten 

Stampf und Lido erhebliche Rückgänge.

Mit dem «Stadtbogen» lanciert das 

25-jährige Architekturforum eine Vision 

zur besseren Vernetzung des Langsamver-

kehrs zwischen Südquartier und Alt- bzw. 

Neustadt beim Bahnhof Rapperswil. Die Idee 

findet viel Anklang bei der Stadt und in der 

Politik. Bericht Seite 108

Die Gaspreise der Energie Zürichsee Linth 

AG steigen um 20 Prozent aufgrund geopo-

litischer und konjunktureller Entwicklungen.

21 Nachkommen polnischer Internierter 

des Zweiten Weltkriegs halten in einem 

Buch fest, wie Liebesbeziehungen zwischen 

Internierten und Schweizerinnen trotz Ver-

bots keimen und zur Gründung ihrer Fami-

lien führen konnten. An einem bewegenden 

Anlass im Schloss wird das Buch vorgestellt.

Aus dem Mädcheninternat Wurmsbach 

wird ein privates Gymnasium. Die Bildungs-

gruppe SBW Haus des Lernens AG will ab 

Sommer 2022 im ehemaligen Institut ein 

Gymnasium betreiben. Sie stösst damit auf 

ein grundsätzlich positives Echo beim kan-

tonalen und beim lokalen Bildungschef. Die 

langfristige Option einer Kantonsschule in 

der Stadt sei damit aber nicht vom Tisch.  

Bericht Seite 80
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Die Umfrage der Stadt zur Sportstätten-

planung bringt einiges an Lob, formuliert 

werden aber auch Wünsche wie ein 50-Me-

ter-Schwimmbecken, eine zusätzliche Eis-

sporthalle, ein moderner Skatepark und 

vieles mehr. Es folgt nun eine detaillierte  

Analyse und eine Priorisierung bis zum Früh-

jahr 2022.

Für den Ersatz der Beleuchtungsanlage 

im Eisstadion Lido ist ein Nachtragskredit 

von 950 000 Franken erforderlich. Dieser un-

terliegt einem Referendumsverfahren. Dank  

der künftigen LED-Beleuchtung ergeben sich 

tiefere Energie- und Wartungskosten.

Die Stadt entschädigt vier Feuerwehr-

leute im Zusammenhang mit dem Wider-

ruf der Degradierung und dem Ausschluss 

von Funktionen mit je 4100 Franken. Die vier 

kämpfen aber weiterhin gegen ihre «ordent-

liche» Entlassung aus dem Dienst. 

Die Spielwaren-Kette Franz Carl Weber 

(FCW) eröffnet im Einkaufszentrum Sonnen-

hof einen Pop-up-Store. Der neue Shop wird 

bis Anfang 2022 getestet, dann wird über die 

Weiterführung entschieden. Für den einhei-

mischen FDP-Nationalrat und FCW-Miteigen-

tümer Marcel Dobler ist diese Neueröffnung 

in seiner Heimatstadt etwas Spezielles.

Für ihre hervorragenden Abschlussprü-

fungen sind Anina Ruch und Oliver Rasper 

vom Lehrmeisterverband geehrt worden. 

Beide haben ihre Ausbildung bei der Gebe-

rit Produktions AG absolviert. Sie erhalten 

die Auszeichnung «Konstrukteur Champion».

Zu einer Führung auf dem Friedhof Jona 

hat die katholische Kirche eingeladen. Pfarrer 

Felix Büchi informiert beim Rundgang über 

Begräbnisformen, Grabesruhe und vieles 

mehr.

Das Pflegezentrum Linthgebiet in Uz-

nach wird im Frühjahr 2022 geschlossen. 

Der hoch defizitäre Betrieb kann nicht mehr 

aufrechterhalten werden. Betroffen sind 50 

Mitarbeitende sowie 40 Bewohnerinnen 

und Bewohner. Die Stadt ist als Mitglied des 

Zweckverbands am Pflegezentrum beteiligt. 

Die Jugendfeuerwehr stösst an Kapazi-

tätsgrenzen. Seit 2012 besuchen auch Ju-

gendliche aus Eschenbach die Übungen in 

der Stadt. Aufgrund der grossen Nachfrage 

haben die Feuerwehrkommandos beschlos-

sen, das heutige Jugendfeuerwehrkorps auf-

zuteilen und eine neue Jugendfeuerwehr in 

Eschenbach aufzubauen.

981 Studierende haben an der Fachhoch-

schule «Ost» an den drei Standorten Rap-

perswil-Jona, St. Gallen und Buchs ihre Ma-

ster- oder Bachelor-Diplome in Empfang 

genommen. Fast gleichzeitig haben diesen 

Herbst 1288 Studierende mit der Ausbildung 

begonnen.

Die Umsetzung eines Seeuferwegs in 

Kempraten ist Aufgabe der Stadt, hält 

der Regierungsrat in seiner Antwort auf den 

Vorstoss der Grünen im Kantonsrat fest. Das 

Bauvorhaben des Tennisstars Roger Federer 

wird wiederholt dazu benützt, auf das Anlie-

gen frei zugänglicher Seeufer aufmerksam 

zu machen. 

Die Stadt gibt sich ein neues Leitbild In-

tegration. Es orientiert sich am kantonalen 

Integrationsprogramm und setzt eigene Ak-

zente. Ausserdem benennt es Massnahmen 

für die kommenden Jahre.

Zu «40 Jahre Atelier an der Langrü-

tistrasse» lädt Fredy J. Ambroschütz ein. In 

seinem Werkraum sind filigrane Arbeiten in 

Stein, Holz, Bronze und Eisen zu besichtigen. 

Neun Künstlerinnen und Künstler zeigen 

in der Ausstellung «Team 9» im Elektrizi-

tätswerk Jona-Rapperswil (EWJR) eine span-

nende Zusammenstellung von Werken unter-

schiedlicher Kunstrichtungen.

Fritz Casal, Gründungsdirektor des frü-

heren Technikums, der späteren HSR und 

heutigen Fachhochschule «Ost», ist im Al-

ter von 96 Jahren verstorben. Die Gründung 

liegt dieses Jahr genau 50 Jahre zurück.  

Bericht Seite 112 

Der Leerwohnungsbestand in der Stadt 

beträgt aktuell 2,4 Prozent, während er 

2020 noch 2,7 Prozent ausmachte. In den 

Nachbargemeinden sind diese Zahlen deut-

lich tiefer. Corona erhöht die Nachfrage und 

schmälert das Angebot. 

Zur ersten 3G-Veranstaltung im ZAK be-

grüsst der einheimische Comedian Frank 

Richter das Publikum. Sein Markenzeichen 

sind Offenheit und Selbstironie. Zum Konzept 

der Comedy Night gehört, dass Frank Rich-

ter jeweils ein paar Kolleginnen und Kollegen 

als Gäste einlädt.

Der Jodlerclub Rapperswil wird erstmals 

von einer Dirigentin geleitet. Die einheimi-
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sche Alexandra Kern übernimmt den 90-jäh-

rigen Verein.

Das Sinfonieorchester «Con brio» kann 

nach zwei Jahren erstmals wieder live 

auftreten und tut dies im Kreuzsaal zusam-

men mit dem Tiroler Frauentrio «Die Hoa-

meligen».

Die Post in Jona präsentiert sich im hellen 

und frischen Design. Neu gibt es einen  

Paketeinwurf und eine Beratungstheke. 

An der regionalen Viehschau in Eschen-

bach holt die Kuh Svea von Daniel Schwitter 

aus Bollingen den Miss-Titel in der Katego-

rie Braunvieh.

Mit der Produktion «Nipple Jesus» bietet 

Gilles Tschudi einen Theaterabend in der 

Alten Fabrik ganz ohne Bühne. Die Erzählung 

des britischen Autors Nick Hornby provoziert 

und regt zum Nachdenken über Kunst an. 

Bruder Adrian Müller verlässt das Ka-

puzinerkloster und zieht nach Schwyz. Er 

wird sich auf der Sterbestation um Mitbrü-

der kümmern und wieder vermehrt als Jour-

nalist tätig sein.

Tausende Corona-Massnahmen-Gegner 

ziehen vom Grünfeld auf der Oberseestrasse 

zum Lakers-Stadion. Die Kundgebung ver-

läuft friedlich, allerdings unter Polizeiüber-

wachung im Hintergrund.

Ein Tötungsdelikt in Kempraten erschüt-

tert die Stadt. Die Polizei geht davon aus, 

dass der 54-jährige Vater seine 12-jährige 

Tochter tötete und Suizid beging.

In seinem Roman «Krakelüre» erzählt der 

einheimische Schriftsteller Erik Nolmans die 

Geschichte des Waffenhändlers und Kunst-

sammlers Emil G. Bührle. 

Auf eine Erdsonden-Heizung setzt die 

Stadt mitten in der Altstadt und hat Probe-

bohrungen veranlasst. Dies steht allerdings 

im Widerspruch zum Energie-Richtplan aus 

dem Jahre 2016, der andere Lösungen propa-

giert. Diese funktionieren jedoch nicht.

Am Tourismusforum Zürichsee ist Chris-

tian Jott Jenny, Gemeindepräsident von 

St. Moritz und Entertainer, Stargast. Er mischt 

mit seiner Show den Abend in «Knies Zauber-

hut» vor rund 150 Gästen aus Kultur, Touris-

mus, Politik und Sport auf.

Das Schloss Rapperswil liegt in den Top 

Ten der beliebtesten Schlösser und Burgen 

der Schweiz. Insbesondere sind Hochzeiten 

auf dem Schlosshügel sehr gefragt.

Der Verkehrspreis Flux 2021 wird der 

Stadt für den Bahn- und Bushof Jona ver-

liehen. Der vor wenigen Jahren neu gestal-

tete öV-Knoten ist unter insgesamt 43 Ob-

jekten in der Schweiz auserkoren worden. 

Bericht Seite 83

Am siebten Käsefest am Seequai bieten 

die Käserinnen und Käser aus der Region 

am letzten Oktober-Samstag über 200 aus-

gewählte Spezialitäten an.

Die Maturarbeit von Géraldine Heuer 

wurde von Schweizer Jugend forscht als her-

vorragend eingestuft. Als Belohnung darf sie 

mit ihrer Arbeit über den Reifenabrieb in der 

Luft am «London International Youth Science 

Forum» (LIYSF) in London teilnehmen. Eben-

falls dabei ist Marvin Hotz, Student in Maschi-

nentechnik und Innovation an der Fachhoch-

schule «Ost», mit seiner Arbeit «Virtuelles 

Laufen in anderen Welten». Bericht Seite 81 

Die Kapelle St. Meinrad in Oberbollingen 

erstrahlt in neuem Glanz. Das dem Kloster 

Wurmsbach gehörende Gotteshaus wurde 

1627/28 erstellt. Die Aussenfassade und der 

Innenraum wurden im Sommer von der Fon-

tana & Fontana AG restauriert. 

Der erste Tierfriedhof der Region ist in ei-

ner Waldlichtung im Johannisberg realisiert 

worden. Bestatter Christian Büsser reagiert 

damit auf eine zunehmende Nachfrage. 

Filmemacher Michael Steiner – in Rappers-

wil-Jona aufgewachsen – erhält für sein neu-

estes Werk «Und morgen seid ihr tot» gute 

Noten. Er erzählt darin die Geschichte eines 

von den Taliban entführten jungen Schwei-

zer Paares. 

«Klug und kühn – Frauen schreiben Ge-

schichte» heisst die neue Ausstellung im 

Stadtmuseum. Sie steht im Zusammenhang 

mit der Einführung des Frauenstimmrechts 

vor 50 Jahren.
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Im Neubau der Alterswohnungen Porthof 

wird ein Restaurant eröffnet. Es ersetzt das 

bisherige Café Porthof im Ostteil der Über-

bauung. Betrieben wird das neue Restaurant 

vom Werk- und Technologiezentrum Linthge-

biet (WTL), dessen Kernauftrag die berufliche 

und soziale Integration ist. 

Pflegekräfte in Zukunft schnell und ein-

fach per App finden – dieses Ziel verfolgt 

ein internationales Projekt namens «Heroes –  

homework for retirees». Beteiligt daran ist 

auch die Fachhochschule «Ost». Die App soll 

sowohl Einzelpersonen als auch Institutionen 

die Rekrutierung erleichtern. Für eine Test-

phase werden zurzeit Interessenten gesucht.

Die Facebook-Gruppe «Gemeinde Rap-

perswil-Jona» hat gut 5400 Mitglieder. Der 

Name ist irreführend, denn dahinter stecken 

ein ehemaliges SVP-Mitglied, das heute in 

Schmerikon wohnt, und ein SVP-Kantonsrat. 

Nun prüft die Stadt rechtliche Schritte – vor 

allem wegen zahlreicher Posts von Kritikern 

der Corona-Massnahmen. Mittlerweile heisst 

die Gruppe «City Rapperswil-Jona».

Die Kellerbühne Grünfels bietet ein 

buntes Programm am ersten Wochenende 

des Monats: Von Theater über Lesungen bis 

zum Figurentheater wartet viel Unterhal-

tendes auf Klein und Gross.

Ein riesiger Tannenbaum wird im Stadt-

zentrum an der Neuen Jonastrasse aufge-

stellt. Hier wird auf der Baubrache des blo-

ckierten Projekts «Bloom» demnächst die 

«Winter-Arena» mit Fondue-Chalet und wei-

teren Attraktionen eröffnet. Laut Organisator 

Fabian Villiger soll der Baum rechtzeitig zum 

Advent festlich geschmückt werden.

Die «Udo Jürgens Story» gelangt nach 

einigen Verschiebungen infolge der Co-

rona-Pandemie doch noch zur Aufführung 

im «Kreuz». 

Die Mitglieder der Feldmusik Jona schlüp-

fen endlich in ihre neuen Uniformen. An 

einem speziellen Konzert wird das Geheim-

nis um das neue Outfit gelüftet. Die alten Uni-

formen werden einem Orchester im Ausland 

gespendet. Bericht Seite 113 

Jugendliche verblüffen mit viel Talent 

am 17. kantonalen Jugendprojekt-Wettbe-

werb. Am Finale im Kinder- und Jugendzen-

trum präsentieren elf Teams ihre Projekte. 

Die Vielfalt ist gross und das Niveau hoch. 

Die Erstplatzierte Raphaela Wagner gewinnt 

mit dem Kurzfilm «Saitenstich». Sie sowie die 

Zweit- und Drittplatzierten dürfen am inter-

regionalen Finale in Vorarlberg teilnehmen.

Eine Badezone beim kleinen Schiff- 

steg im Busskirch will die Stadt beim kan-

tonalen Schifffahrtsamt beantragen. Dies 

lässt Liebhaber des beliebten Badeplatzes 

hoffen. Jahrelang waren sie hier ins Wasser 

gesprungen, bis die Stadt diesen Sommer 

ein Verbotsschild anbrachte und damit klar-

machte, was eigentlich immer schon galt, die 

meisten aber nicht wussten. Der Ärger der  

«Wasserratten» war dementsprechend gross.

Im Streit um den Standort des neuen 

BWZ erhält die Stadt Rückhalt vom Ver-

waltungsgericht. Obwohl das BWZ-Komitee 

um Architekt Herbert Oberholzer damit un-

terliegt, kündigt es weitere Opposition an. 

Der Gerichtsentscheid sei «juristische Haar-

spalterei». 

Der Rechtsstreit um die Doppelhalle im 

Grünfeld ist vom Tisch und der Weg für das 

Bauvorhaben frei. Trotz klarem Ja an der Urne 

ist das Projekt seit zwei Jahren blockiert. Das 

Verwaltungsgericht lehnt wie zuvor schon 

das Departement des Innern den Rekurs 

von Max Rechsteiner, ehemaliger Stadtrat 

aus Rapperswil, wegen angeblicher Verfah-

rensfehler ab.

Tennisstar und baldiger Neuzuzüger Ro-

ger Federer inspiriert die Fasnacht. Kon-

kret sieht die Schellegoggi-Zunft einen 

Interessenkonflikt zwischen der Rappers-

wiler Fasnacht RF und Roger Federer RF. 

Die kommende fünfte Jahreszeit eröffnen 

die Schellegoggi deshalb unter dem Motto 

«Rappi-Open 2022». 

Das Evangelische Zentrum Jona bleibt 

bis Ende Jahr geschlossen. Im Rahmen 

von Revisionsarbeiten wird festgestellt, dass 

die Dachtragekonstruktion verstärkt werden 

muss, um die Sicherheit und Nutzung weiter-

hin sicherzustellen.

«Ein Deutsches Requiem» von Johannes 

Brahms wird in der Kirche St. Johann aufge-

führt. Der Coro Piccolo Castello und die Ca-

merata Castello unter der Leitung von Frank 

Mehlfeld interpretieren das monumentale 

Werk, das gut zur Corona-Zeit passe, in ei-

ner Neubearbeitung des deutschen Kirchen-

musikers Ingo Schulz.

Das Stadtforum debattiert im neuen Ent-

sorgungspark Engelhölzli. Es geht um die 

Themen Abfall und Recycling, aber auch um 

Bäume auf Stadtgebiet, Blackouts und Blau-

algen. Zu reden gibt zudem das seit mehre-

ren Jahren geschlossene Hotel Schwanen.

Wirte dürfen auch diesen Winter ihre 

Restaurant-Aussenflächen erweitern. Der 

Stadtrat unterstützt sie auf diese Weise da-

bei, die Folgen der Corona-Pandemie abzufe-

dern. Die Ausnahme gilt bis Ende März 2022. 

In den Innenbereichen der Betriebe gilt wei-

terhin die 3G-Regel. 
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Wie die Arbeiten zur Renovation des 

Schlosses umgesetzt werden sollen, er-

läutern Architekt Stefano Ghisleni als Vertre-

ter der Ortsgemeinde und deren Geschäfts-

führer Christoph Sigrist. Die Aufgabe sei 

hochkomplex. Vom Platzieren eines Krans 

über die Baustellenzufahrt bis zum Abtrans-

port von Schutt sei eine minutiöse Planung 

notwendig. Bericht Seite 77 

«Rosästadt» heisst das Jubiläumskonzert 

des Musikkreises See in der Kirche Jona. 

Zum 50-jährigen Bestehen kommt es unter 

anderem zu einer Uraufführung von Franz-

Joseph-Greith-Liedern, die gemeinsam mit 

dem Vokalensemble Dilettanti unter Dirigent 

Max Aeberli erklingen. Den Solopart über-

nimmt die Sopranistin Katrin Lüthi. 

2026 schliesst das Alters- und Pflegeheim 

Bürgerspital seine Tore. Bereits jetzt werden 

wichtige Weichen für die letzten Jahre ge-

stellt. So werden die Plätze reduziert und im 

Hauptgebäude konzentriert. Bereits Vergan-

genheit ist der Mahlzeitendienst. Was nach 

der Schliessung mit dem teilweise denkmal-

geschützten Gebäude am Fischmarktplatz 

passiert, ist noch offen.

Der Besuch eines Bibers im Bootshafen 

Stampf hat Folgen. Der Nager ist auf das Ge-

lände der Feuerwehr geschlichen, hat Bäume 

angeknabbert und so mehrere gefällt. Die 

Frassspuren sind der erste Bibernachweis 

in der Stadt. Das Tier galt lange Zeit als aus-

gerottet. Wildhüter Benedikt Jöhl vermutet, 

es handle sich um ein Jungtier aus dem Kan-

ton Schwyz oder dem Linthgebiet auf der Su-

che nach einem eigenen Revier.

Der Kinderzoo freut sich über eine Giraffen-

geburt. Das «Mädchen» ist 1,84 Meter gross 

und circa 65 Kilogramm schwer. Es ist be-

reits die 25. Giraffengeburt im Kinderzoo. Nun 

wird ein Name mit dem Anfangsbuchstaben 

«T» gesucht.

Die Lakers-Geschäftsstelle muss vermut-

lich für einige Jahre in ein Provisorium aus-

weichen. Das alte, zweigeschossige Gebäude 

neben der Arena ist in einem desolaten Zu-

stand und Schimmelbefall greift überall um 

sich. Der Abbruch ist 2023 vorgesehen. 

Eine Impfnacht im Rahmen der natio-

nalen Impfkampagne findet im Jona-Cen-

ter guten Anklang. Allerdings werden kaum 

Erstimpfungen, sondern vor allem Auffri-

schungsimpfungen, sogenannte Booster, ver-

abreicht. So gesehen hat die Aktion nicht die 

gewünschte Wirkung. 

Das traditionelle «Eis-zwei-Geissebei» 

wird erneut abgesagt. Wegen der aktu-

ellen Pandemielage sei eine würdige Durch-

führung nicht gewährleistet, teilt der Orts-

verwaltungsrat mit. Nun hofft man auf das 

Jahr 2023.

Clownin Gardi Hutter zeigt im «Kreuz» ihr 

Programm «Gaia Gaudi». Es geht dabei um 

durchaus ernste Themen wie Tod, die eigene 

Ablösung, Nachfolge und Generationenwech-

sel. Die mittlerweile 68-Jährige tourt seit 40 

Jahren mit ihrer Figur Hanna durch die Welt. 

Mit der «Ess-Box» lanciert die evange-

lisch-reformierte Kirchgemeinde ein neu- 

es Projekt. Von Armut betroffene Menschen 

erhalten unbürokratisch Grundnahrungsmit-

tel, aus denen sie einfache Mahlzeiten zube-

reiten können. 

Die Schlosstreppe leuchtet für Frauen in 

der Farbe Orange. Die Aktion ist Teil der Kam-

pagne des weltweit aktiven Serviceclubs Sor-

optimist für berufstätige Frauen zum interna-

tionalen Tag gegen Gewalt an Frauen.

Im Kanton St. Gallen gilt wieder eine Mas-

kenpflicht an den Schulen der Oberstufe. 

Zahlreiche Lehrpersonen sind in Quarantäne 

und fallen deshalb aus, in Rapperswil-Jona 

verpassen zurzeit rund 80 positiv getestete 

Schulkinder den Unterricht, 50 weitere sind 

in Quarantäne. 

Nach über 40 Gesprächen verabschie-

det sich Barbara Bürer vom Stadttalk. Zum 

Abschluss erzählen sie und ihr Bruder Ste-

fan Bürer für einmal aus ihrem Leben. Der 

«Tagesschau»-Moderator Florian Inhauser 

(links) führt als Freund und ehemaliger Ar-

beitskollege der beiden Geschwister durch 

den Anlass.

 «Grosse Regionale» – das Kunstereignis 

startet im Kunstzeughaus und in der Alten 

Fabrik. 47 Künstlerinnen und Künstler aus 

fünf Kantonen zeigen ihr Schaffen. 

Die städtische Gastroszene befindet 

sich im Umbruch. Neues Leben kehrt mit  

«Koivu», dem Café mit finnischem Flair, im 

vormaligen «Kaffee Klatsch» am Hauptplatz 

ein. Im «Rathaus» könnte es allenfalls im 

Frühling 2022 wieder losgehen. Ungewiss 

ist die Zukunft der «Spanischen Weinhalle» 

und der «Johanna». Hingegen geht im De-

zember das Bistro in der Stadtbibliothek wie-

der auf. Wie es mit dem seit fünf Jahren ge-

schlossenen Hotel Schwanen weitergeht, 

steht noch immer in den Sternen.
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Der Natur- und Vogelschützer Kurt Ande-

regg feiert seinen 90. Geburtstag. Elf Ord-

ner mit seinen Berichten sind in der Vogel-

warte Sempach archiviert. Auch die Kiesinsel 

zwischen Holzsteg und Seedamm als Brut- 

und Rastplatz für Wasservögel geht auf seine 

Initiative zurück. Bericht Seite 84 

Die erste Bürgerversammlung seit über 

700 Tagen findet in der Sporthalle Grün-

feld statt. Die 249 Stimmberechtigten be-

willigen eine Steuerfusssenkung von 76 auf 

74 Prozent, die Anschaffung von Laptops 

für die Schulen, die Verbreiterung der Fuss- 

und Radwegunterführung Eichwiesstrasse – 

Oberseestrasse sowie den Gegenvorschlag 

zur Initiative «Bezahlbares Wohnen in Rap-

perswil-Jona». Überraschend abgelehnt wird 

der Projektierungskredit für die Instandstel-

lung des Schwimmbads Lido. Schwerpunkt-

thema ab Seite 40

Mit einer Standaktion auf dem Engelplatz 

macht der Verein Insieme auf den interna- 

tionalen Tag der Menschen mit Beeinträch-

tigung aufmerksam.

Der Start zum Christkindlimärt ist allen 

Corona-Widrigkeiten zum Trotz geglückt. 

Hektik kurz vor Beginn bringt die neue kan-

tonale Vorgabe, dass auch Glühwein nur im 

Sitzen genossen werden darf. 

Die Pfadfinderabteilung General Dufour 

begeht ihr 80-Jahr- Jubiläum. Einem Aufruf in 

der «Linth» folgten einst 14 Knaben, sodass 

am 14. Oktober 1941 die Pfadi für Rappers-

wil-Jona und Umgebung gegründet werden 

konnte. Am 6. Dezember 1941 trafen sich be-

reits 30 Pfadfinder in Uniform zum ersten La-

gerfeuer im abendlichen Wald.

Der Entscheid der Bürgerversammlung 

gegen die Instandstellung des Schwimm-

bads Lido gibt zu reden. Bauchef Christian 

Leutenegger betont, dass nach Vorliegen der 

Sportstättenstrategie ein neuer Masterplan 

für das Lido erarbeitet werden soll, der auch 

die Badi umfassen wird. Inzwischen wird das 

Lido allerdings nach der Saison 2022 zurück-

gebaut und geschlossen werden müssen. 

Schwerpunktthema ab Seite 40

Aufgrund der verschärften Corona-Re-

geln verzichten viele Firmen auf ihre Weih-

nachtsessen. Das zeigt eine Umfrage der 

«Linth-Zeitung» bei lokalen Restaurants und 

Caterern. Schwerpunktthema ab Seite 20

Rapperswil-Jona erhält sein eigenes Mo-

nopoly. Auf dem Spielbrett stehen etwa das 

Schloss oder der Holzsteg zum Verkauf. 

Joe Kunz überlegt sich, eine IG zu grün-

den, um den Stadtrat bei der Planung und 

Realisierung eines neuen Schwimmbads im 

Lido zu unterstützen. An der Bürgerver-

sammlung vom 2. Dezember hat er sich er-

folgreich gegen die Instandstellung des 

Schwimmbads eingesetzt. 

Der Verein «Love4all» kann 1400 Franken 

für Hilfe in Ruanda spenden. Gesammelt ha-

ben das Geld die Gäste und das Team der 

«Mundartbeiz» anlässlich ihres afrikanischen 

Themenabends.

Die Beschwerde zur Abstimmung über 

den Klimaartikel in Rapperswil-Jona wird 

vom Verwaltungsgericht abgewiesen. Wird 

das Urteil rechtskräftig, kann die Stadt beim 

Klimaschutz einen Gang höher schalten. Es 

gilt dann das Ziel der Klimaneutralität bis 

zum Jahr 2050. 

Gabor Csenda, Leiter Littering der Stadt, 

sammelt mit seinem Team jährlich Tau-

sende Liter Abfall ein, die der maschinellen 

Reinigung des Werkdiensts entgehen. Vom 

Christkind wünscht er sich eine Gesellschaft, 

die ein grösseres Bewusstsein dafür entwi-

ckelt, wie man sich im öffentlichen Raum 

verhält. 

Die Ortsgemeinde will im heutigen Bür-

gerspital am Fischmarktplatz ab 2026 Miet-

wohnungen zur Verfügung stellen. Das his-

torische Gebäude diente über 160 Jahre 

zunächst als Wohnheim für Arme, Kranke 

und Waisen und später als Alters- und Pfle-

geheim. Im Gebäude an der Seestrasse sol-

len bereits 2022 Wohnungen zum Einzug be-

reit sein.

Die ETH-Pharmazeutin Nicole Stoffel er-

hält den Lopez-Loreta-Preis. Sie hat nach-

gewiesen, dass Eisenmangel die Wirkung von 
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Impfungen schwächt. Mit dem Preisgeld von 

einer Million Franken wird die junge Forsche-

rin wie bisher in Kenia über die nächsten vier 

Jahre mehrere weiterführende Studien rea-

lisieren. 

Die vollständige Umsetzung der geplanten 

Tempo-30-Zonen in der Stadt nimmt Zeit  

in Anspruch. Von 13 im Jahr 2008 geplanten 

Zonen wurden bisher erst 8 umgesetzt. Die 

Verzögerungen hängen mit Einsprachen ge-

gen bauliche Massnahmen zur Verkehrsbe-

ruhigung zusammen. 

Kanton und Stadt wollen die Erneue-

rung des Knotens St. Gallerstrasse – Feld-

listrasse wieder in Angriff nehmen. Ohne An-

passungen am Knoten droht eine Blockade 

der gesamten Stadtentwicklung im Südquar-

tier. Zudem drohen wegen der bereits be-

stehenden Überlastung Einsprachen gegen 

neue Projekte wegen unzureichender Er-

schliessung. Schwerpunktthema ab Seite 40

Im Schulhaus Weiden wird das Schulzim-

mer zur Redaktionsstube. Die 6. Klasse ar-

beitet seit einem halben Jahr an ihrer «Schü-

lerzeitung». Die jungen Reporterinnen und 

Reporter schreiben über die Schule, die Stadt 

und das Ausland sowie über Sport und Un-

terhaltung. Die «Schülerzeitung» ist für die 

Jugendlichen eine vielseitige und lehrreiche 

Erfahrung. 

Ein Entwurf für eine neue Gemeindeord-

nung mit Stadtparlament ist bereit für 

die öffentliche Vernehmlassung im Frühjahr 

2022. Der Stadtrat hat ihn im Austausch mit 

den Ortsparteien erarbeitet. Die Bevölkerung 

soll voraussichtlich im November 2022 an ei-

ner separaten Bürgerversammlung darüber 

befinden. Bei einem Ja wäre eine Umsetzung 

per 1. Januar 2025 möglich.

Zum zehnten Geburtstag erhält das Stadt-

museum eine neue Terrasse mit Blick auf 

die Kempratner Bucht. Heute nur als Notaus-

gang genutzt, soll der kleine Flecken auf der 

Rückseite des Gebäudes den Besuchern in 

Zukunft offenstehen. Die Eröffnung ist auf 

Juni 2022 geplant. 

Die Organisatoren des Christkindlimärts 

ziehen eine positive Bilanz, obwohl der 

Markt wegen Corona kleiner als üblich aus-

gefallen ist. Laut Schätzungen von OK-Prä-

sident Reto Klotz betrug die tägliche Besu-

cherzahl rund 6000. Dies entspricht etwa der 

Hälfte eines normalen Jahrs.

Das Kreisgericht See-Gaster fällt das Ur-

teil im Tötungsdelikt, das sich im August 

2019 in der Unterführung des Bahnhofs  

Rapperswil ereignete. Ein 36-jähriger Mann 

erstach seine Mutter, die als Köchin des  

Restaurants des Tennisclubs bekannt war,  

mit einem Küchenmesser. Das Gericht 

kommt in Übereinstimmung mit Anklage 

und Verteidigung zum Schluss, dass der  

Täter schuldunfähig sei, und ordnet eine  

stationäre Massnahme an.

Das Solidaritätsnetz Ostschweiz hat zur 

«Herbergssuche» in Rapperswil-Jona einge-

laden. Flüchtlinge und Einheimische ziehen 

durch die Altstadt und machen mit Bibeltex-

ten und Statements auf das Schicksal von Be-

troffenen weltweit aufmerksam. 

Die Geschäftsführerin der Stiftung Usthi, 

Alessandra Grosse, blickt auf ein herausfor-

derndes Jahr zurück. Die Pandemie traf Part-

nerschulen und Gesundheitsinstitutionen in 

Indien und Nepal hart. Mithilfe von Spenden 

der Schweizer Botschaft konnten seit Aus-

bruch des Coronavirus über 5500 Lebensmit-

telpakete verteilt werden. Die Stiftung enga-

gierte sich zudem dafür, dass der Unterricht 

dank kreativer Lösungen wieder stattfinden 

konnte. In den nächsten Jahren soll die Digita-

lisierung der Schulen vorangetrieben werden.

 

Christian Rudin, Leiter der Polizeiregion 

Linth-Toggenburg und ehemaliger Kan-

tonsrat aus Rapperswil-Jona, geht in Pen-

sion. Er blickt auf eine bewegte Berufszeit 

zurück: Über vier Jahrzehnte gehörte er dem 

St. Galler Polizeikorps an und war 2005 Re-

gionenchef.

Die eSkootr Championship kommt nicht 

nach Rapperswil-Jona. Die Organisatoren ha-

ben sich für eine andere Schweizer Stadt als 

Austragungsort des Rennens von Mai 2022 

entschieden. Um welche Stadt es sich han-

delt, wird erst Anfang 2022 mitgeteilt.
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› Politische Mitwirkung übers Internet
Im Jahr 2021 hat Rapperswil-Jona die 

neue Plattform «E-Mitwirkung» aufge-

schaltet. Dort können sich Interessierte 

zu verschiedenen Projekten und Themen 

digital äussern. Das neue Tool wird sehr 

geschätzt. 

Die Mitwirkung gewinnt laufend an Bedeutung. 

Bei vielen Projekten schreibt der Gesetzgeber 

gar eine öffentliche Mitwirkung vor, etwa bei 

Zonenplanänderungen oder Sondernutzungs-

plänen. Für andere Projekte empfiehlt sich ein 

früher Einbezug der Bevölkerung. So können 

die Planer rechtzeitig auf deren Bedürfnisse 

und Anliegen eingehen. Die Erfahrung zeigt 

aber, dass nicht alle Interessierten an öffent-

lichen Veranstaltungen teilnehmen wollen 

oder können. Und schliesslich verhinderte es 

die Corona-Pandemie in den letzten Monaten 

nicht selten, öffentliche Veranstaltungen mit 

der Bevölkerung durchzuführen. 

Vor diesem Hintergrund hat der Stadtrat im 

Februar 2021 entschieden, zu den bestehen-

den «analogen» Mitwirkungsformaten auch 

eine elektronische Lösung anzubieten. Er hat 

das E-Mitwirkungs-Tool der Firma Konova AG 

übernommen. Dieses ist eine geprüfte Stan-

dardlösung und kommt schweizweit bei Ge-

meinden, Städten und Kantonen zum Einsatz. 

«Die E-Mitwirkung ist kein Ersatz für Mitwir-

kungsveranstaltungen und den persönlichen 

Austausch mit der Bevölkerung, sondern ein 

zusätzliches Angebot für jene Bevölkerungs-

kreise, die sich lieber digital vernehmen las-

sen», sagt Andrea Frei Gschwend, Leiterin der 

Fachstelle Kommunikation.

Zentrum Jona machte den Anfang

Sämtliche Daten werden in zertifizierten Da-

tenzentren innerhalb der Schweiz gespeichert 

und verschlüsselt übermittelt. Personenbezo-

gene Daten werden nicht an Dritte weiterge-

geben und nur für die Verarbeitung der Rück-

meldungen gespeichert. Die E-Mitwirkung ist 

einfach zu bedienen und ermöglicht verschie-

dene Mitwirkungsformen. «Mitarbeitende der 

Stadtverwaltung können Vernehmlassungen 

lancieren oder Stimmungsbilder zu Themen 

und Projekten verschiedenster Art einholen», 

erklärt Andrea Frei Gschwend. «Parteien, Ver-

eine, Verbände und Einzelpersonen erhalten 

einfache Möglichkeiten, ihre Stellungnahmen 

zu teilen und interessierten Kreisen zugäng-

lich zu machen.»

Das erste E-Mitwirkungsverfahren ist ab-

geschlossen. Es betraf das Leitbild für das 

Zentrum Jona. Die Stadt führte zuerst drei 

öffentliche Mitwirkungsveranstaltungen zur 

Zentrumsentwicklung Jona durch. Danach 

erstellte der Stadtrat ein Leitbild und einen 

Massnahmenplan. Die Vernehmlassung dazu 

erfolgte zum ersten Mal auf der elektroni-

schen Plattform «E-Mitwirkung». Vom 1. bis 

zum 31. März 2021 konnten Interessierte 

ihre Stellungnahmen zum «Leitbild Zentrum 

Jona» elektronisch einreichen. Der Stadtrat 

hat den E-Mitwirkungsbericht schliesslich ver-

abschiedet und den Teilnehmerinnen und Teil-

nehmern eine Stellungnahme zu ihren Rück-

meldungen übermittelt. 

Viele relevante Inputs

Es gingen 150 Rückmeldungen von 32 Perso-

nen oder Organisationen ein. 41 Rückmeldun-

gen wurden im Zusammenhang mit dem Leit-

bild direkt oder teilweise berücksichtigt. 67 

sind für weitere Projekte relevant, etwa für 

das Gesamtverkehrskonzept oder die Orts-

planungsrevision be-

ziehungsweise eine 

nachfolgende Pla-

nungsphase. 9 Rück-

meldungen fanden 

keine Berücksich-

tigung. Andere, die 

keinen konkreten An-

trag enthielten, wur-

den zur Kenntnis ge-

nommen. Die grösste 

Resonanz erhielt das 

Massnahmenpaket «Jona-Promenade» im Zu-

sammenhang mit der hochwassersicheren 

Neugestaltung des Flussufers. Gewünscht 

wurde im Wesentlichen eine bessere Zu-

gänglichkeit des Flusses. «Der Prozess mit 

vorausgegangenen physischen Mitwirkungs-

veranstaltungen in Kombination mit der E-Mit-

wirkung wird sehr geschätzt», hält der Stadt-

rat abschliessend fest. 

In dieser oder ähnlicher Form sollen auch 

künftige Mitwirkungsprozesse durchgeführt 

werden. Anfang 2022 wird das E-Mitwirkungs-

verfahren zur Sanierung der Holzwiesstrasse 

samt Ersatz der Brücke über den Lattenbach 

sowie Gewässerkorrektur starten. Weitere 

Prozesse sind für die kommenden Jahre vor-

gesehen. Einerseits werden sie Themen be-

treffen, für welche die Mitwirkung gesetzlich 

verankert ist. Daneben wird sich die Bevöl-

kerung auch zu anderen grösseren Projekten 

online äussern können. Wichtig sei bei ei-

ner E-Mitwirkung, dass ausreichender Hand-

lungsspielraum bestehe, um auf relevante In-

puts reagieren zu können, sagt Andrea Frei 

Gschwend. «Grundsätzlich finden wir dies 

eine gute Möglichkeit, um Meinungen aus-

serhalb von Veranstaltungen, Workshops oder 

Präsentationen einzuholen.» (wa)

Im Frühling 2021 konnte 
die Bevölkerung erst-

mals online mitreden. Es 
ging um das Leitbild für 

das Zentrum Jona. (Foto: 
Archiv, Hannes Heinzer)



77

›stadtspiegel  rapperswil-jona 2021

› Ein «stimmiges Ganzes» als Ziel
Im Spätsommer dieses Jahres wechselte 

das Projekt «Umbau und Neuinszenierung 

Schloss Rapperswil» von der Projektie-

rungs- in die Umsetzungsphase. Im Ok-

tober 2022 beginnen die Umbauarbeiten. 

Bis dahin bleibt noch einiges zu tun.

«Die grösste Herausforderung bei den Umbau-

arbeiten ist wohl, möglichst allen Ansprüchen 

gerecht zu werden», sagt Christoph Sigrist, 

Geschäftsführer der Ortsgemeinde Rappers-

wil-Jona. Sie ist als Eigentümerin des Schlos-

ses auch Bauherrin des Umbaus. Von diesem 

betroffen sind die Anwohnerinnen und An-

wohner, die Stadtpfarrkirche St. Johann, das 

Schulhaus Herrenberg, die Geschäfte und 

Betriebe rund um das Schloss und auf dem 

Hauptplatz. Denn sichtbares Zeichen wird der 

Kran auf dem Platz zwischen der Kirche und 

dem Schloss sein. Er wird im September 2022 

aufgestellt. Gewisse Umtriebe lassen sich in 

der Altstadt kaum vermeiden. Deshalb ist die 

Ortsgemeinde mit den Betroffenen im Ge-

spräch und hat das Gefäss «Infogruppe» ge-

schaffen. Mit Kirche und Schulhaus ist ein di-

rekter Austausch vorgesehen.

Drei Teilprojekte
Zugleich soll der Umbau in zeitlicher Hin-

sicht und bezüglich Kosten möglichst effizi-

ent durchgeführt werden. «Dafür wurde eine 

duale Bau-Strategie gewählt: Über den Haupt-

platz werden die schweren Lasten mit dem 

Kran zu- und weggeführt. Via Herrenberg er-

folgt der Transport für die übrigen Anlieferun-

gen», erklärt Christoph Sigrist. Das Zentrum 

der Arbeiten liegt im Ostbereich des Schlos-

ses mit der neuen skulpturalen Treppe, den 

beiden Liften, dem Empfangsbereich und dem 

Foyer vor dem Grossen Rittersaal. Zunächst 

wird der ganze Bereich entkernt. Dies wie-

derum ist nur durchführbar, wenn erst eine 

Hilfskonstruktion aufgestellt wird, um die nö-

tige Stabilität für die nicht entkernten Bauteile 

zu garantieren. Dann erst erfolgen die Ent-

kernung und der Einbau der Treppenanlage 

mit den weiteren Bestandteilen. Im Anschluss 

wird die Hilfskonstruktion wieder entfernt.

Bis es so weit ist, sind die letzten Vor-

bereitungsarbeiten abzuschliessen. Sie sind 

in drei Teilprojekte gegliedert: Architek-

tur, Szenografie (Ausstellung) und Künftiger 

Schlossbetrieb. Im Teilprojekt Architektur ste-

hen der Abschluss der Projektierung, das Aus-

schreibungsverfahren, die Erarbeitung des 

Ausführungsprojekts und die Festlegung der 

Baustellenorganisation im Vordergrund. Ar-

chitektonisch sei der Gebäudeteil «Eingang 

zum Pallas», zum Hauptgebäude des Schlos-

ses, besonders herausfordernd. «Hier konnte 

eine architektonisch überzeugende Lösung 

noch nicht restlos gefunden werden.»

Weitere Vorbereitungsarbeiten betreffen 

das Energie-Contracting und die Überprü-

fung der Abläufe in der Gastronomie. Letztere 

steht in engem Zusammenhang mit dem Teil-

projekt Künftiger Schlossbetrieb. Noch müs-

sen die Unterlagen für die Ausschreibung des 

Caterers fertig erarbeitet und Konzepte für 

den künftigen Schlossbetrieb geschärft wer-

den. Im Teilprojekt Szenografie sei schon ein 

«hoher Detaillierungsgrad» erreicht. Diese Ar-

beiten würden erst im Laufe des Jahres 2022 

wieder aufgenommen. «Die drei Teilbereiche 

sind auf gutem Kurs», sagt Christoph Sigrist. 

Auch mit dem Polenmuseum konnte eine Ei-

nigung erzielt werden. Vor der Schlichtungs-

stelle wurde eine Mieterstreckung bis Ende 

Juni 2022 vereinbart. Dann muss es definitiv 

aus dem Schloss ausziehen. Der neue Stand-

ort sei Sache des Vereins der Freunde des 

Polenmuseums, der das Polenmuseum be-

treibe. «Grundsätzlich bestehen seitens der 

Ortsgemeinde keine Verpflichtungen gegen-

über dem Verein. Ob es trotzdem eine Verbin-

dung geben soll, wird sich weisen.»

Ein «Schlosserlebnis» bieten

Am 1. Oktober 2022 wird die Bevölkerung zu 

einem Tag der «offenen Schlosstüre» einge-

laden. Baustart ist am 3. Oktober 2022. Dann 

wird das Schloss für zwei Jahre geschlos-

sen. Die Bevölkerung bleibt aber nicht aus-

gesperrt. Bei wichtigen Ereignissen wird sie 

eingeladen, die Baustelle zu besichtigen. 

Ortsgemeindepräsident Matthias Mächler 

freut es sehr, «dass dieses anspruchsvolle 

Projekt jetzt umgesetzt werden kann und die 

Bauarbeiten im Oktober 2022 beginnen kön-

nen.» Die Ortsgemeinde sei dabei stark gefor-

dert, da es sich um ein Gesamtprojekt handle, 

bei dem die Architekten nicht im Lead seien. 

«Neben der Architektur sind auch die Berei-

che Szenografie und Betrieb optimal aufein-

ander abzustimmen und miteinander zu ei-

nem stimmigen Ganzen zu verweben.» Ziel 

sei es, dass das «neue» Schloss von Einwoh-

nern und anderen Besuchern «als einmaliges 

Erlebnis – ein Schlosserlebnis – wahrgenom-

men werden wird». (wa)

In Zukunft wird das Schloss im sogenannten Dark-Sky-Verfahren angestrahlt, durch das der Himmel dunkel 
bleibt und nistende Vögel nicht gestört werden. (Visualisierung: zvg)
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› Gemeinschaft leben im Alter
In der Alterssiedlung Porthof wurde die-

ses Jahr der Erweiterungsbau Porthof 

West abgeschlossen. Die 51 Alterswoh-

nungen und 19 Pflegeplätze konnten alle 

sofort besetzt werden. Neben den zahlrei-

chen Aktivitäten lädt auch das stilvolle Re-

staurant zu spontanen Begegnungen ein.

Von ihrem Polstersessel aus sieht Marianne 

Hug direkt auf den Etzel und die Glarner Al-

pen. Im Juni hat sie mit ihrem Mann Walter 

Hug die grosszügige 3,5-Zimmer-Wohnung 

im Porthof West bezogen. Der Erweiterungs-

bau der Alterssiedlung in Jona ist im Sommer 

2021 fertig geworden. Im modernen, luftigen 

Gebäude stehen 51 Alterswohnungen mit 2,5 

bis 4,5 Zimmern zur Verfügung sowie eine 

Pflegewohnung mit 19 Plätzen.

«Alle unsere Erwartungen wurden er-

füllt», sagt die 80-Jährige, die sich seit vielen 

Jahren in der Betriebskommission der Alters-

siedlung engagiert. Zuvor hatte das Ehepaar 

in einem mehrstöckigen Einfamilienhaus ge-

wohnt. Für ihren gehbehinderten Mann sei 

das Treppensteigen zunehmend mühsam ge-

worden, erzählt Marianne Hug.

Schnelle Hilfe in Notfällen

Im neuen Daheim geniessen die beiden den 

Kontakt zu den anderen Seniorinnen und Se-

nioren. «In den grosszügigen Laubengängen 

ergeben sich häufig spontane Gespräche», er-

zählt Marianne Hug. Zudem gibt es Aktivitä-

ten wie Turnen, Chor, Grillabende, Neujahrs- 

apéro oder Spielnachmittage. Wichtig ist 

für Marianne und Walter Hug aber auch die  

Sicherheit: Das Hauswart-Ehepaar ist bei Not-

fällen rund um die Uhr erreichbar. Es bemerkt, 

wenn zum Beispiel jemand die Post nicht ge-

leert hat, übernimmt einfache Dinge wie etwa 

das Auswechseln einer Glühbirne oder leistet 

Hilfe in Notfällen. Zudem können Hugs über 

das Notruf-Armband bei der Pflegewohnung 

Hilfe anfordern.

Ein Gewinn ist für die beiden auch das öf-

fentliche Restaurant im Parterre. Im hellen, 

freundlich eingerichteten Lokal mit den Bro-

ckenhaus-Möbeln treffen sie häufig andere 

Bewohnerinnen oder Bewohner an. Auch Ma-

rianne Hugs 80. Geburtstag hat das Paar dort 

gefeiert. Und wenn sie mal nicht kochen mag, 

gehen die beiden dort essen.

Fliessender Übergang gewährleistet
Zusammen mit den zwei älteren Gebäuden 

umfasst der Porthof nun 110 Wohnungen. 

«Sämtliche Einheiten konnten sogleich ver-

mietet werden», sagt Tanja Zschokke, Stadt-

rätin und Präsidentin der Stiftung Alterswoh-

nungen Jona. «Die fliessenden Übergänge von 

selbstständigem Wohnen bis zur stationären 

Pflege entsprechen einem zeitgemässen An-

satz.» Die Alterssiedlung wolle jedoch mehr 

bieten als Wohnraum. «Durch die verschiede-

nen Dienstleistungen vor Ort soll der Porthof 

zu einem Zuhause werden, wo Gemeinschaft 

gelebt und Nachbarschaftshilfe gepflegt 

wird.» Zusammen mit dem neu entstehen-

den Pflegezentrum Schachen sei der Bedarf 

vorerst abgedeckt, glaubt Tanja Zschokke. Ab 

2026 wird die Stadt dort 175 Pflegeplätze an-

bieten und die Ortsgemeinde will 88 Alters-

wohnungen realisieren. 

In der Pflegewohnung im Erdgeschoss sit-

zen zwei Frauen gerade in einer Ecke beisam-

men und lesen Zeitungen. Auf dem Herd kö-

chelt eine Currysauce, daneben liegt Fleisch 

für das Mittagessen bereit. Leiter Christoph 

Künzli ist ein passionierter Koch. «Wir erledi-

gen den ganzen Haushalt selber. Einige Be-

wohnerinnen und Bewohner helfen mit», 

erklärt er und führt stolz durch die stilvoll 

eingerichtete Wohnung mit hellen Zimmern 

und Gartensitzplätzen. Ende Oktober sind die 

ersten Betagten eingezogen. Für die meisten 

handle es sich um die letzte Station im Leben, 

sagt Christoph Künzli.

Sich sinnvoll betätigen
Der Betreiber der Pflegewohnung ist über-

zeugt, dass das Angebot kostendeckend ge-

führt werden kann. Im Vorfeld war über die-

sen Punkt eine Kontroverse ausgebrochen. 

Die Stiftung Rajovita, deren Geschäftsführer 

Christoph Künzli vormals war, hatte das finan-

zielle Risiko einer Pflegewohnung plötzlich als 

zu hoch eingeschätzt und sich von dem Vor-

haben zurückgezogen. Als Alternative wur-

den ein Doppelkindergarten sowie Räume für 

Gesundheitsdienstleister in Erwägung gezo-

gen. Daraufhin gründete Christoph Künzli die 

neue Firma Porthof AG und vermochte die 

Stiftung Alterswohnungen von seinem Kon-

zept zu überzeugen. 

Der Pflegewohnung sind fünf Einzelwoh-

nungen im darüber liegenden Stockwerk an-

geschlossen, deren Mieter ebenfalls von der 

Betreuung profitieren. Künftig will das Team 

seine Dienstleistungen der gesamten Sied-

lung zur Verfügung stellen. «Die familiäre und 

persönliche Wohnform ermöglicht es den 

Menschen, sich bis zuletzt sinnvoll zu betäti-

gen», betont der Betreiber. «Dies fördert das 

Wohlbefinden und die Gesundheit.» (as)

Im Restaurant trifft Marianne Hug stets auf andere Bewohnerinnen und Bewohner. (Foto: Marion Nitsch)
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› Zeit schenken und später zurückerhalten
Wer sich in Rapperswil-Jona um alte Men-

schen kümmert, kann damit rechnen, spä-

ter ebenfalls Unterstützung zu erhalten. 

Seit November 2021 setzt die Stadt auf 

das Modell der Zeitvorsorge und gehört 

damit zu den Pionieren.

«Der ist Bock», triumphiert Marie Müller und 

spielt den Eichel-Ober aus. Wie meistens ge-

winnt die 88-Jährige beim Jassen mit Berna-

dette Bless, die an diesem Nachmittag bei 

ihr zu Besuch ist. Wenn die beiden nicht ge-

rade Karten spielen, plaudern sie, gehen spa-

zieren oder irgendwo einen Kaffee trinken. 

«Die Nachmittage sind oft lang», sagt Marie 

Müller, die seit zwei Jahren verwitwet ist. Am 

Morgen sei sie meist mit dem Haushalt be-

schäftigt, den sie selbstständig erledigt, und 

am Abend schaut sie fern oder liest.

Bernadette Bless kümmert sich seit zwei 

Jahren jede Woche um Marie Müller. «Miggi ist 

ein gastfreundlicher und positiver Mensch», 

sagt die 65-Jährige. «Ich komme gern zu ihr.» 

Seit November finden die Besuche im Rah-

men des Projekts «Zeitvorsorge» statt, das die 

Stadt Rapperswil-Jona auf diesen Zeitpunkt 

hin eingeführt hat. Seither werden Berna-

dette Bless die geleisteten Stunden auf einem 

Zeitkonto gutgeschrieben. Sollte sie später 

selber einmal Unterstützung durch eine frei-

willige Person wünschen, kann sie die Stun-

den wieder einziehen.

Länger selbstständig wohnen

Bernadette Bless findet dies eine gute Idee. 

«Aber ich würde das auch ohne garantierte 

Gegenleistung machen», erklärt die Rentne-

rin, die früher eine private Spitex-Organisa-

tion geleitet hat. «Der Herrgott sorgt sowieso 

für Ausgleich.» Neben den Besuchen bei Ma-

rie Müller hilft sie als Freiwillige regelmäs-

sig in Pflegeinstitutionen bei Tanznachmitta-

gen, Konzerten oder Rollstuhlausflügen. «Es 

ist eine erfüllende Aufgabe.»

Rapperswil-Jona ist nach St. Gallen die 

zweite Stadt, die auf die Zeitvorsorge setzt. 

Die Idee wurde vor 15 Jahren von Bundes-

rat Pascal Couchepin ins Spiel gebracht. «Das 

Modell stösst international auf grosses Inte-

resse», stellt Jürg Weibel, Geschäftsleiter der 

Stiftung Zeitvorsorge, fest. In St. Gallen sind 

derzeit über 280 Personen im Einsatz für be-

tagte Menschen, viele davon selbst schon im 

Pensionsalter oder kurz davor. Zwei Personen 

haben mittlerweile bereits in die Empfänger-

rolle gewechselt.

«Das Projekt trägt dazu bei, dass alte 

Menschen länger in den eigenen vier Wän-

den leben können», sagt Undine De Cambio, 

Leiterin der Fachstelle Alter und Gesundheit 

der Stadt Rapperswil-Jona. Dazu brauche es 

nicht nur pflegerische Leistungen, sondern 

auch soziale Begleitung. In der Stadt gebe 

es zwar seit jeher viele ehrenamtlich enga-

gierte Menschen. Neben der Stiftung Rajovita, 

die für die Zeitvorsorge zuständig ist und die 

Koordinationsstelle für Freiwilligenarbeit be-

treibt, bieten auch die Kirchgemeinden, das 

Rote Kreuz, Pro Senectute, der Tixi-Verein und 

diverse andere Organisationen Dienstleistun-

gen und Aktivitäten an. Mit dem neuen Ansatz 

will man aber weitere Ehrenamtliche gewin-

nen. Zurzeit sind 11 Frauen in diesem Rahmen 

tätig. Dazu kommen 17 Frauen und Männer 

beim Rotkreuz-Fahrdienst Zürichsee-Linth.

Den Vorteil des Modells sieht Undine De 

Cambio bei der Ausgeglichenheit von Ge-

ben und Nehmen. «Viele Menschen trauen 

sich nicht, Hilfe in Anspruch zu nehmen, 

weil sie andere nicht belasten wollen», er-

klärt die Fachstellenleiterin. Dieses ungute 

Gefühl werde abgeschwächt, wenn die Per-

son später die eingesetzte Zeit selbst in An-

spruch nehmen könne. Die geleisteten Stun-

den werden den Freiwilligen garantiert. Sollte 

später niemand da sein, der ihre Bedürfnisse 

abdecken kann, würde die Stadt die Leistun-

gen einkaufen. Für diesen Zweck hat sie be-

reits einen Fonds mit 1,1 Millionen Franken 

eingerichtet. 

Ein offenes Ohr für die Freiwilligen 

Wichtig sei es auch, dass sich die Freiwilligen 

nicht allein gelassen fühlten, sagt Susanna 

Berger von der Koordinationsstelle Freiwilli-

genarbeit. «Viele haben das Bedürfnis, über 

ihre Erlebnisse zu sprechen.» Manchmal 

seien das erfreuliche Erfahrungen, manch-

mal auch traurige oder schwierige. «Ich habe 

immer ein offenes Ohr und stehe auch bei Un-

stimmigkeiten zur Verfügung.»

Marie Müller hat den Jass unterdessen 

gewonnen. Während die letzten Sonnenstrah-

len in die Wohnung der Alterssiedlung Porthof 

fallen, kocht sie ihrer Besucherin noch einen 

Kaffee. Früher habe sie sich zusammen mit 

ihrem Mann selber um eine betagte Nachba-

rin gekümmert, erzählt sie. Nun ist sie froh, 

dass sie jede Woche ein paar Stunden Zeit zu-

rückbekommt. (as)

Bernadette Bless (rechts) besucht Marie Müller regelmässig. Heute klopfen die beiden Frauen einen Jass.  
(Foto: Marion Nitsch)
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› Abschied und Neuanfang im Kloster Wurmsbach
Nach langem Ringen hat das Kloster Maria- 

zell Wurmsbach sein Mädcheninternat ge-

schlossen – nach 178 Jahren. Ab August 

2022 wird unter der Trägerschaft der SBW 

Haus des Lernens AG ein neues Schulan-

gebot starten. Und auch die Schwestern 

haben frische Ideen.

Die Loungemöbel mit den bunten Kissen se-

hen aus, als hätten die Schülerinnen den 

Raum nur mal kurz verlassen. Doch die volle 

Kehrichtmulde vor dem Internatsgebäude 

spricht eine andere Sprache. Seit Ende Juni 

ist die Impulsschule geschlossen, verabschie-

det in einer würdigen Feier im Beisein von 

Bischof Markus Büchel. Stille ist eingekehrt. 

«Selbstverständlich ist uns der Entscheid 

nicht leichtgefallen», sagt Schwester Andrea 

Fux, die die Schule die letzten 13 Jahre gelei-

tet hat. «Zu wissen, dass mit der SBW eine er-

fahrene und dynamische Bildungsinstitution 

bei uns einziehen wird, hat uns den Übergang 

aber vereinfacht.» Wie im ehemaligen Mäd-

cheninternat werde auch die zukünftige Mie-

terschaft Selbstbewusstsein und zukunfts-

relevante Kompetenzen der Jugendlichen 

fördern. «Wir sind stolz, einem so zeitgemäs-

sen Schulangebot an unserem wunderschö-

nen Platz am See Raum bieten zu können.

Trotz intensiven Marketings hatten in den 

vergangenen Jahren immer weniger Schüle-

rinnen den Weg nach Wurmsbach gefunden. 

Internate auf Volksschulstufe, musste man 

feststellen, sind kein gesellschaftliches Be-

dürfnis mehr. Das verbreitete negative Image 

der katholischen Kirche richtete zusätzlich 

Schaden an, und dann kam Corona. Bis 2010 

hatten jährlich über 100 Mädchen das Internat 

belebt, zuletzt waren es noch gut 30. Für die 

verbliebenen Schülerinnen und die angestell-

ten Lehrpersonen konnten rasch Anschluss-

lösungen gefunden werden.

Nachhaltige Vision entwickelt

Die Wurzeln der Schule reichen bis ins Jahr 

1836 zurück. Damals ordnete der Katholische 

Administrationsrat des Kantons St. Gallen an, 

alle Frauenklöster hätten einen jährlichen 

Beitrag an die Erziehung junger Mädchen zu 

leisten oder in anderer Form gemeinnützig 

zu sein. 1843 eröffneten die Schwestern er-

folgreich eine Internatsschule. Ab 1970 sah 

man sich als Lebensschule für Schülerinnen 

von der 6. Primarklasse bis zur 3. Oberstufe 

und legte grossen Wert auf Persönlichkeits-

bildung und Mitverantwortung.

Heute leben neun Schwestern im 1259 

gegründeten Zisterzienserinnenkloster. Die 

Mehrheit ist über 60 – eine zu schmale Ba-

sis, um ein neues Schulangebot zu stemmen. 

So sei man ins Gespräch mit der SBW Haus 

des Lernens AG gekommen, schreiben die 

Schwestern in ihrem Schulbericht. Die 1980 

gegründete Privatschulgruppe bezeichnet 

sich als Innovationsführerin im deutschspra-

chigen Raum. Sie startet im August 2022 un-

ter der Bezeichnung Talent-Campus Zürich-

see mit einem 10. Schuljahr sowie einem 

Kurzzeitgymnasium. Man habe gemeinsam 

mit dem Kloster und weiteren Partnern eine 

nachhaltige Vision entwickelt, welche «die 

Werte und Tradition des Klosters abbildet, 

aber auch das dynamische Bildungsverständ-

nis der SBW», schreibt Geschäftsleitungsmit-

glied Jonas Buol.

Auszeit für junge Menschen

Das Kloster bleibt weiterhin ein vielseitiger Be-

gegnungsort. Bereits wurde ein neues klos-

terspezifisches Angebot auf die Beine ge-

stellt. «Auszeit für junge Menschen» heisst 

das mehrmonatige Programm. Es startete im 

Oktober und wendet sich an suchende Frauen 

und Männer von 18 bis 35 Jahren. Im Vorder-

grund stehen Fragen wie «Was mache ich mit 

meinem Leben? Was ist mir wichtig?»

«Unser klostereigenes Gästehaus Licht-

hof ist schon länger während vieler Wochen 

im Jahr für Lernende geöffnet, die für Prüfun-

gen lernen oder ihre Masterarbeit schreiben», 

erzählt Schwester Andrea Fux. «Junge Men-

schen zu unterstützen, ist eines unserer Kern- 

anliegen.» So kam man auf die Idee, auch 

eine längere Auszeit anzubieten – zwischen 

Studium und Job zum Beispiel. Das Angebot 

stösst laut Schwester Andrea auf grosses In-

teresse.

Die Auszeit-Gruppe arbeitet und betet in 

der Klostergemeinschaft mit. Äbtissin Monika 

Thumm bietet geistliche Begleitung an, und 

Sozialpädagogin Daniela Scherrer betreut die 

Gruppe nach Bedarf und bietet einen stim-

migen Rahmen, sodass die Auszeit bestmög-

lich für die persönliche Entwicklung genutzt 

werden kann. Sechs junge Leute, hauptsäch-

lich aus Deutschland, haben das Angebot bis-

her in Anspruch genommen. Im Pfarreiforum 

des Bistums St. Gallen berichtet die Teilneh-

merin Ingrid Kirchmann: «Die vergangenen 

Wochen haben meine Erwartungen bei Wei-

tem übertroffen.» Und die ehemalige Schul-

leiterin Schwester Andrea Fux freut sich, ihre 

grosse Erfahrung im Umgang mit Menschen 

nun in den Dienst junger Erwachsenen stel-

len zu können. (lan/red)

Abschied nach 178 Jahren: Die Impuls-
schule wurde geschlossen. (Foto: zvg) 
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› Jungforscher überzeugen mit ihren Arbeiten
Géraldine Heuer und Marvin Hotz haben 

am Nationalen Wettbewerb von Schwei-

zer Jugend forscht für ihre innovativen 

Arbeiten das Prädikat «Hervorragend» 

bekommen. Sie durften an einem inter-

nationalen Forum in London teilnehmen.

Um ein Haar hätte Géraldine Heuer den Wett-

bewerb verpasst. Sie erfuhr von Freunden im 

Herbst 2020 davon – wenige Tage vor Ablauf 

der Anmeldefrist. Sie war damals schon ein 

Jahr mit ihrer Maturarbeit über Reifenabrieb 

in der Luft beschäftigt. Doch weil sie diese 

erst zwei Monate später abgeben musste, 

war sie noch nicht fertig. Also stellte sie rasch 

ein paar Resultate zusammen und schickte 

sie ein. Das reichte, um die Jury zu überzeu-

gen, und so konnte die damalige Maturan-

din für die nächste Runde das fertige Pro-

dukt nachreichen.

Bei Marvin Hotz lief es planvoller ab. 

Nach seinem Berufsabschluss als Automati-

ker legte er ein Zwischenjahr ein, während-

dessen er Teilzeit arbeitete und sich seinem 

SJF-Projekt widmete. Ein Kollege, der einst 

selbst teilgenommen hatte, hatte ihn zur Teil-

nahme motiviert. «Er hat mir gesagt, dass 

es ein genialer Wettbewerb sei.» Ein Urteil, 

dem sich die beiden frisch Preisgekrönten 

anschliessen. Das Feedback und die Unter-

stützung durch Experten sei sehr lehrreich 

gewesen und der Einblick in die Wissenschaft 

und den Wissenschaftsbetrieb erhellend. «Ich 

habe gemerkt, dass ich sehr gern forsche, und 

kann mir vorstellen, diesen Weg weiterzuge-

hen», sagt Géraldine Heuer. Sie studiert seit 

Herbst 2021 Umweltnaturwissenschaften an 

der ETH Zürich.

Eine unerfreuliche Erkenntnis

Die Studienrichtung liegt thematisch im Ge-

biet ihrer Arbeit für SJF. Sie untersuchte, wie 

sich Reifenabrieb durch die Luft verbreitet. 

Dazu stellte sie drei Sammelbehälter in un-

terschiedlichem Abstand zu einer Strasse auf. 

In den Behältern befanden sich sogenannte 

Akzeptorflächen, auf denen sich Partikel ab-

lagern. Nach fünf Monaten untersuchte sie 

diese Flächen im Labor. Und siehe da: Es fan-

den sich Reifenpartikel. «Im ersten Moment 

dachte ich: ‹Toll, ich habe etwas gefunden!› 

Aber eigentlich ist das natürlich nicht gut. Es 

zeigt, dass die Verschmutzung der Umwelt 

mit Kunststoffpartikeln auch durch die Luft 

passiert.» Eine Tatsache, die weit weniger be-

kannt ist als etwa die Verbreitung durch Ge-

wässer. Als die junge Frau erste Recherchen 

zum Thema machte, fand sie denn auch nicht 

viel. Schliesslich stiess sie per Zufall auf die 

FUB, die Forschungsstelle für Umweltbeob-

achtung AG in Rapperswil-Jona. Die Firma ist 

spezialisiert auf Umweltanalytik und stellte 

Géraldine Heuer die Geräte und das Labor 

zur Verfügung.

Ohne Brechreiz durch virtuelle Welten

Marvin Hotz hat eine Methode entwickelt, mit 

der sich verhindern lässt, dass es Menschen 

übel wird, wenn sie sich mit einer Virtual-Re-

ality-Brille in einer virtuellen Umgebung be-

wegen. Er kennt das Problem der «Motion 

Sickness», das sich auch beim Autofahren 

oder beim Segeln einstellen kann, aus eige-

ner Erfahrung. «Es entsteht dann, wenn das, 

was man sieht, nicht dem entspricht, was der 

Gleichgewichtssinn wahrnimmt.» Um diese 

Diskrepanz zu beheben, entwickelte er ein 

System, das die Bewegungen der Nutzerin-

nen und Nutzer mechanisch erfasst und in 

die virtuelle Welt überträgt. «So kann man 

virtuelle Welten komfortabel erkunden.» Der 

SJF-Experte, der Marvin Hotz betreute, zeigte 

sich beeindruckt davon, wie sein Schützling 

die vielfältigen Herausforderungen des Pro-

jekts meisterte: von der Konstruktion der 

Hardware über die Entwicklung der Software 

bis zu den Tests mit Nutzern. Möglicherweise 

wird aus dem Projekt eines Tages ein käufli-

ches Produkt. Marvin Hotz, der inzwischen 

am Campus Rapperswil-Jona der Ostschwei-

zer Fachhochschule Maschinenbau studiert, 

sucht nach einem Unternehmen, das seine 

patentierte Idee weiterverfolgt.

Ob er fündig wird oder nicht; das Mitma-

chen bei SJF habe sich auf jeden Fall gelohnt, 

findet Marvin Hotz. «Wir haben viel zurückbe-

kommen.» Er denkt dabei namentlich an die 

zwei Wochen in London, wo er und Géraldine 

Heuer im Sommer 2021 am zweiwöchigen In-

ternational Youth Science Forum teilnahmen. 

Sie besuchten Vorlesungen, nahmen an Ex-

kursionen teil und konnten ihre Arbeit inter-

national präsentieren. Vor allem war es auch 

eine Gelegenheit, Gleichaltrige aus der gan-

zen Welt zu treffen, die die Faszination für 

Wissenschaft teilen. (ami)

Am Nationalen Wettbewerb von Schweizer Jugend forscht erhielten Marvin Hotz und Géraldine Heuer die  
Bestnote. (Foto: Hannes Heinzer)
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› Streetfood, Brunch und Fondue im Feuerwehrdepot

Im alten Feuerwehrdepot an der Tiefen-

austrasse sind nach langer Planungs- und 

Umbauzeit die Türen aufgegangen. Im Re-

staurant Lennox bietet ein motiviertes 

junges Team Streetfood aus verschiede-

nen Kulturen an. Auch auf dem Vorplatz 

ist einiges los.

In den letzten 14 Jahren war das alte Feu-

erwehrdepot verwaist. Die Stadt wollte aus 

dem denkmalgeschützten Gebäude einen 

Treffpunkt in der sogenannten Neustadt 

machen – mit Gastronomie und Kultur. 

Nach einem längeren Prozess der Betrei-

bersuche und des Umbaus präsentiert sich 

das 100-jährige Gebäude mit dem charak-

teristischen Turm mittlerweile wieder vol-

ler Leben.

An einem frühen Samstagabend sitzen 

an einem Tischchen drei junge Leute, die Ge-

richte aus verschiedenen Weltgegenden mit-

einander teilen: mexikanische Tacos, tibeti-

sche Momos, türkische Köfte, japanischen 

Kabissalat und ein hübsch dekoriertes Schäl-

chen mit arabischem Hummus. Die drei lan-

gen genussvoll zu. Derweil sitzt ein Paar in der 

violett beleuchteten Nische mit der Leucht-

schrift «it’s a match» und stösst mit einem 

Glas Wein an, während zwei Frauen buttrige 

Popcorn knabbern, die von der freundlichen 

Bedienung als Snack für die Wartezeit serviert 

werden. Und an einem langen Tisch ist eine 

ganze Familie versammelt, die nach Desserts 

und Kaffee eine Runde Karten spielt.

«Wir wollen alle Altersklassen anspre-

chen und den Menschen etwas Neues bie-

ten», sagt Geschäftsführer Philippe Schmid. 

Da es in Rapperswil schon mehrere gute Lo-

kale mit italienischer und asiatischer Küche 

gebe, konzentriere man sich im «Lennox» auf 

Streetfood aus anderen Kulturen. Als Inspira-

tion diente dem Gastronomen eine kulinari-

sche Reise nach Tel Aviv, London und Paris. 

Der Name des Lokals ist an die Lennox Head  

Beach an der australischen Ostküste ange-

lehnt, die Philippe Schmid an heitere Grill-

abende während seiner Weltreise erinnert. 

Doch trotz internationaler Karte: Ein Gross-

teil der Zutaten stammt aus der Schweiz, so 

etwa das Fleisch von Schweizer Angus-Rin-

dern oder Thurgauer Apfelschweinen. Das 

Lokal bietet zudem eine grosse Auswahl an 

nicht-tierischen Speisen. Am Wochenende 

gibt es bis 15 Uhr einen üppigen Brunch mit 

Spezialitäten wie Pancakes, Bagels, Chai-

Milchreis und Smoothies.

Trendiges Ambiente

Wer das Gebäude betritt, sieht sich zuerst ein-

mal einer grosszügigen Bar gegenüber, wo Ge-

tränke ausgeschenkt werden. Dahinter befin-

det sich die Küche. Die korbartigen Lampen an 

der Decke sowie die Holztische verleihen dem 

hohen Raum mit den rohen Wänden einen 

warmen Touch. Für eine trendige Stimmung 

sorgen Ambiente-Musik und Bildschirme mit 

Food-Filmen über der Bar. Der von Architekt 

Frank Roskothen geplante Umbau kostete die 

Stadt 2,25 Millionen Franken. Einen weiteren 

höheren sechsstelligen Betrag investierte 

der Pächter selbst. Philippe Schmid hat im 

oberen Stockwerk ein Büro und seine eigene 

Wohnung eingerichtet sowie ein Goldschmie-

de-Atelier, in dem Schmuck der Marke «Trend 

me» angefertigt wird. Die filigranen Finger-

ringe, Halsketten und Ohrringe sind in der  

ehemaligen Garage erhältlich, in die man vom 

Restaurant aus gelangt.

Auch auf dem Vorplatz ist wieder etwas 

los. Im Winter sitzen Gäste dort auf fellbedeck-

ten Stühlen am offenen Feuer bei Glühwein 

oder rühren in den Kunststoff-Häuschen des 

Winter-Village in Fondue-Caquelons. Und im 

Sommer wird man dort an einem Pop-up-

Strand Cocktails schlürfen können.

Anpacken statt lange studieren

«Wir sind Macher», sagt Philippe Schmid. 

«Wenn wir eine Idee haben, studieren wir nicht 

lange, sondern krempeln die Ärmel hoch und 

packen an.» Mit «wir» meint er sein Team, das 

unterdessen 27 Mitarbeiter zählt. Der 25-jäh-

rige Geschäftsführer hat ursprünglich Koch 

gelernt im Rapperswiler Gourmet-Lokal «Villa 

Aurum» und danach seine eigene Firma «Dä 

Stadel-Maa» gegründet, mit der er am Weih-

nachtsmarkt Glühwein und Älplermagronen 

verkauft. «Ich bin selbstständig, seit ich 19 

bin», erzählt der umtriebige junge Mann la-

chend. Wie man einen Betrieb leitet, hat er sich 

über Youtube-Filme selbst beigebracht. Unter-

stützt wird er zudem von seinen Eltern Lukas 

und Ruth Schmid, die ebenfalls in der Gastro- 

und Eventbranche tätig sind.

Die Eröffnung hatte sich das Team zwar 

etwas anders vorgestellt: Ende März war 

ein normaler Restaurantbetrieb wegen der 

Pandemie nicht möglich, weshalb man auf  

Take-away und Lieferdienst setzte. Geplant 

ist, diesen Service auch künftig wieder an-

zubieten. Doch zuerst einmal freut sich das 

junge engagierte Team nun über die zahlrei-

chen Gäste, die das neue Angebot offensicht-

lich schätzen. (as)

Philippe Schmid sorgt für neues Leben im alten Feuerwehrdepot. (Foto: Marion Nitsch)
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› Stadt für verbindenden Knoten ausgezeichnet
Der Bahn- und Bushof Jona hat den 

Schweizer Verkehrspreis Flux 2021 ge-

wonnen. Der Jury gefiel der Verkehrskno-

ten, weil er nicht nur öV und Langsam-

verkehr fördert, sondern auch Rapperswil 

und Jona verbindet und architektonisch 

gelungen ist.

Am 25. Oktober 2021 konnte Marcel Gämperli, 

der Stadtbaumeister von Rapperswil-Jona, 

die Siegerplakette für den «Goldenen Ver-

kehrsknoten» an der Tagung «Mobilität der 

Zukunft» in Bern entgegennehmen. Der Bahn- 

und Bushof Jona hatte nicht weniger als 42 

andere Schweizer Verkehrsknoten ausgesto-

chen. Entsprechend freut sich Marcel Gäm-

perli über den Preis, der seit 15 Jahren vom 

Verband öffentlicher Verkehr, von «Postauto» 

und vom Verkehrs-Club der Schweiz verlie-

hen wird. «Es ist eine grosse Ehre und macht 

uns stolz.» Der Preis habe nationale Bedeu-

tung und trage zum Renommee der Stadt bei.

Wie man im Jurybericht lesen kann, über-

zeugte der Bahn- und Bushof Jona die öV-Ex-

pertinnen und -Experten in mehrfacher Hin-

sicht. Ein zentraler Punkt ist, dass er das 

Umsteigen vom einen Verkehrsmittel aufs an-

dere einfach macht. Die Wege zwischen Bus 

und Zug sind kurz, für Velofahrer stehen 480 

gedeckte Parkplätze zur Verfügung, und auch 

Automobilisten sind in kürzester Zeit vom un-

terirdischen Parkhaus aus auf dem Perron. 

Das weit ausragende Dach, das grosse Teile 

des Knotens überragt und Schutz vor Regen 

bietet, sei zudem ein architektonisch gelun-

genes Werk.

Förderung von öV und Langsamverkehr

Die Neugestaltung des Bahn- und Bushofs 

Jona allein hätte allerdings wohl nicht ge-

reicht, um die Jury zu überzeugen. Die Stadt 

musste nachweisen, dass sie auch andere 

Schritte unternimmt, um öV und Langsam-

verkehr zu fördern. Das fiel ihr nicht schwer: 

Mit dem Ausbau des Stadtbusnetzes, mit 

Fahrplanverdichtungen, Busspuren, einheit-

lichen Bushaltestellen und den einheitlich ro-

ten Bussen als Wahrzeichen des lokalen öV, 

mit Sensibilisierungskampagnen und der flä-

chendeckenden Bewirtschaftung der Park-

plätze für Autos konnte sie eine ganze Reihe 

von Massnahmen aufzählen, die das gleiche 

Ziel verfolgen. Und dies mit einigem Erfolg, 

wie die Statistik zeigt. Stiegen 2011 noch 

gut 245 000 Fahrgäste beim Bushof Jona ein 

oder aus, waren es 2019 bereits rund 410 000, 

was einer Zunahme von über 67 Prozent ent-

spricht. Eine ähnliche Entwicklung gab es bei 

den Bahnpassagieren, wobei der Anstieg mit 

rund 15 Prozent weniger markant war.

Städtebauliche Scharnierfunktion

Was Marcel Gämperli besonders freut, ist, 

dass die Jury neben der Umsteigewirkung 

auch die städtebauliche Wirkung des Bahn- 

und Bushofs würdigte: An der Schnittstelle 

der ehemals autonomen Gemeinden gelegen, 

habe er eine Scharnierfunktion, die das Zu-

sammenwachsen fördere. Eine wichtige Rolle 

spielt dabei die Unterführung, die verbreitert 

und abgeflacht wurde. «Für Fussgänger und 

Velofahrer ist es nun ein fliessender Über-

gang», sagt der Stadtbaumeister. Auch die 

Bühlstrasse trägt etwas dazu bei, dass die 

beiden Ortsteile gefühlt näher zusammenrü-

cken. Sie hat ein breiteres Trottoir erhalten 

und ist mit einer Baumreihe aufgewertet wor-

den. Auf der anderen Seite der Gleise ist der 

beliebte Drachenspielplatz ein verbindendes 

Element, und der geplante Grünfelspark soll 

es werden. Das Projekt des jungen Zürcher 

Landschaftsarchitekturbüros Linea sieht eine 

grosszügige, offene Wiese mit vielen Obst-

bäumen vor. Im Juni 2022 wird der Bürgerver-

sammlung der Baukredit vorgelegt.

Die Plakette, die Marcel Gämperli in Bern 

übergeben worden ist, wurde inzwischen in 

der Unterführung des Bus- und Bahnhofs Jona 

aufgehängt. Für den Stadtbaumeister ist der 

Preis nicht nur eine Bestätigung für die geleis-

tete Arbeit, sondern auch eine Motivations-

spritze. «Es gibt ja auch Rückschläge. Da tut 

so ein Preis schon gut, weil man sieht, dass 

man auf dem richtigen Weg ist.» Als Stadtbau-

meister und baldiger Leiter des neuen Fach-

bereichs Stadtentwicklung schätzt er es be-

sonders, dass sich eine Gemeinde nicht nur 

über schöne Bauten, sondern auch mit der 

Gestaltung des Verkehrs profilieren könne. 

«ÖV und Langsamverkehr sind in einer Stadt 

etwas Wichtiges und tragen massgeblich zu 

einer hohen Lebensqualität bei.» (ami)

Als «Goldener Verkehrsknoten» wurde  
der Bahn- und Bushof Jona mit  
dem Verkehrspreis Flux ausgezeichnet. 
(Foto: Archiv, Katharina Wernli)
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› Er will die Menschen für die Natur sensibilisieren
Kurt Anderegg engagiert sich unermüd-

lich für den Vogel- und Naturschutz. Er 

hat sein Wissen zahlreichen Schulklas-

sen, Lehrpersonen, Behörden sowie in 

Fachkreisen weitergegeben. Dieses Jahr 

feierte er seinen 90. Geburtstag – und ist 

noch immer fast täglich unterwegs, um 

Vögel zu beobachten.

Es hätte ein Familienfest in gediegenem Rah-

men werden sollen. Am 1. Dezember ist Kurt 

Anderegg 90 Jahre alt geworden. Seine Toch-

ter hatte schon einiges vorbereitet. Auch auf 

je einen 70., 60. und 30. Geburtstag wollte 

die Familie gemeinsam anstossen. Wegen der 

Pandemie musste die Feier schliesslich ver-

schoben werden. Der Jubilar nimmt es ge-

lassen. «Was will man machen?», fragt er 

rhetorisch und lässt seinen Blick übers Ha-

fenbecken schweifen, wo an diesem Winter-

morgen viele Wasservögel ruhen. Verschie-

dene Enten, Blässhühner, Kormorane, Möwen 

und Schwäne sind zu sehen. Auf einem Pfahl 

sitzt eine einzelne Bachstelze. «Sie bedient 

sich an dieser reichen Tafel», sagt Kurt Ande-

regg und meint den Weihnachtsmarkt, der um 

diese Zeit noch geschlossen hat. Bachstelzen 

verbringen die kalte Jahreszeit eigentlich in 

wärmeren Regionen. «Sollten die Tempera-

turen sinken, könnte es für sie kritisch wer-

den», sagt der Ornithologe im Vorbeigehen. 

Er erzählt von einer Gruppe Störche, die 

jeweils beim Seedamm nächtigt. «Das Wasser 

ist wärmer als die Luft», erklärt er. Das ma-

che Kiesbänke zu einem attraktiven Nacht-

platz. Dass einzelne Störche nicht mehr in 

den Süden ziehen, hängt unter anderem mit 

dem Klimawandel zusammen. Auch Ände-

rungen des Nahrungsangebots wirken sich 

aus. So profitieren die Reiher- und die Tafel-

ente etwa davon, dass in den 1970er-Jahren 

die Wandermuschel eingeschleppt wurde. Sie 

und weitere Wintergäste sind am Oberen Zü-

richsee auch als Brutvögel heimisch gewor-

den. «Welche Vogelarten an einem Ort vor-

kommen, ändert sich mit den Bedingungen, 

die sie vorfinden», so Kurt Anderegg. 

201 verschiedene Vogelarten

Fast täglich geht der einstige Sekundarleh-

rer aus dem Haus, um Vögel zu beobachten. 

Mit dem Alter werde der Aktionsradius na-

türlich kleiner, sagt er. Bis nach Pfäffikon SZ 

schaffe er es aber noch gut zu Fuss. Statt ei-

nes Fernrohrs trägt er seit einiger Zeit einen 

handlicheren Feldstecher mit. Die Kamera 

zieht er in einem Einkaufstrolley hinter sich 

her. «Man passt sich an», sagt er und gibt ein 

ansehnliches Tempo vor. Öfters überquert er 

den Seedamm mit dem Zug. So kann er sich 

bequem einen ersten Überblick verschaf-

fen. Entdeckt er Tiere, die ihn interessieren, 

spaziert er danach in ihrer Nähe vorbei. «Für 

Vogelkundler ist dies eines der spannends-

ten Gebiete», sagt er begeistert. 2021 sind 

in Rapperswil-Jona 201 verschiedene Vogel-

arten gesichtet worden. Bekannt ist die Re-

gion insbesondere für die vielen verschiede-

nen Wasservögel. 

Kurt Anderegg hat massgeblich dazu 

beigetragen, dass deren Lebensraum erhal-

ten werden konnte. Seit er als junger Mann 

sein Interesse für Vögel entdeckte, engagiert 

er sich in verschiedenen Natur- und Vogel- 

schutzorganisationen. Er hat sich am schwei-

zerischen Forschungsprojekt «S.O.S. Storch» 

beteiligt, er präsidierte die Reservatskommis-

sion Kaltbrunner Riet und war den Behörden 

stets ein geschätzter Ansprechpartner. «Ich 

bin kein Vereinsmeier», stellt der Autodidakt 

klar. «Ich will etwas bewirken und die Men-

schen für den Naturschutz sensibilisieren.» 

In den 1960er- und 70er-Jahren politisierte er 

daher für die FDP im Kantonsrat. In Rappers-

wil-Jona hat der ausgewiesene Vogelexperte 

zahlreiche Projekte angestossen und beglei-

tet. Er wurde etwa einbezogen, als der Holz-

steg nach Hurden geplant und 2001 realisiert 

wurde. Er machte sich unter anderem für ei-

nen Sichtschutz stark, damit sich brütende 

Vögel von den Spaziergängern nicht gestört 

fühlen. Als Kompensation für den Eingriff ins 

Naturschutzgebiet handelte er zudem aus, 

dass die Kiesinsel geschaffen wurde. «Das 

war ein schöner Erfolg», sagt er zufrieden. 

Von der Stadt ist er 2011 für sein Engage-

ment mit dem «Ehrentrunk» ausgezeichnet 

worden.

Elf Bände voller Notizen

An diesem Dezembermorgen haben sich 

nahe der Bahnstrecke mehrere Mittelmeer-

möwen niedergelassen. «Etwa 15 Paare ha-

ben dieses Jahr hier gebrütet», erzählt Kurt 

Anderegg und späht durch den Feldstecher. 

«Doch, da ist sie», sagt er nach einer Weile 

bestimmt. Eine Mantelmöwe ruht am Boden. 

Den Kopf hat sie abgewandt. Ihre Flügel sind 

dunkler als jene der anderen Möwen, nahezu 

schwarz. «Sie ist ein treuer Wintergast», sagt 

der Vogelkundler und holt seine Kamera her-

vor. Mit dem grossen Teleobjektiv nimmt er 

sie ins Visier. Von beringten Vögeln fotogra-

fiert er jeweils die Beine, um die registrierten 

Nummern ablesen zu können. Bei der Man-

telmöwe ist dies nicht nötig. Er kennt sie. 

«Hinkebein», wie er sie nennt, ist die einzige 

Vertreterin ihrer Art, die sich zurzeit in der 

Schweiz aufhält. Sie fliegt seit 2010 hierher – 

wahrscheinlich von der Atlantikküste aus. 

Kurt Anderegg wird die Beobachtung zu 

Hause notieren. «Die Geschichten spezieller 
Den Feldstecher hat Kurt Anderegg stets dabei,  
wenn er aus dem Haus geht. (Foto: Marion Nitsch)
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Vögel schreibe ich auf», sagt er. Sich selbst 

Aufgaben und eine Tagesstruktur zu geben, 

halte ihn mobil. Aussergewöhnliche Sichtun-

gen teilt er zudem im Internet. Sie sind für 

andere Vogelfreunde, aber auch für Wissen-

schafter von Interesse. Die Notizen, die er seit 

1960 gesammelt hat, füllen inzwischen elf 

Bände. Hinzu kommen unzählige Dia- und Fo-

toaufnahmen. «Was auf Papier festgehalten 

ist, überlebt vielleicht am längsten», meint er. 

Autor von Büchern und Artikeln

Für die Schweizerische Vogelwarte Sempach 

hat er während Jahrzehnten Daten gesam-

melt und damit zu zahlreichen Studien und 

Dokumentationen beigetragen. «Vögel zu be-

obachten, ist einfach», sagt er. «Über sie zu 

schreiben, ist anspruchsvoll.» Kurt Anderegg 

hat drei Fachbücher verfasst, er war Fachre-

daktor der «Tierwelt» und hat als Korrespon-

dent regelmässig für die frühere «Linth-Zei-

tung» geschrieben. Die Honorare hat er für 

Exkursionen und Studienreisen eingesetzt. 

«Ich kam in Landschaften und Siedlungen, die 

den meisten Touristen verborgen bleiben», 

erzählt der Rapperswiler. Besonders interes-

siert haben ihn die touristische Nutzung der 

Naturschätze in Reservaten Europas, Afrikas, 

Nord-, Mittel- und Südamerikas. Daneben un-

ternahm er Reisen mit kulturellem und ge-

schichtlichem Hintergrund, zusammen mit 

seiner Familie. 

Mit seiner Frau Margrit war er 58 Jahre 

lang verheiratet. Seit 2015 ist er verwitwet 

und lebt allein. Kurt Anderegg hat eine Toch-

ter und einen Sohn, drei Enkelkinder und 

eine Urenkelin. Die Rosen, die seiner Frau 

viel Freude bereitet haben, pflegt er weiter. 

«Diese Arbeit mag ich noch gut machen», 

sagt er auf dem morgendlichen Rundgang. 

Für Bäume und Sträucher lasse er mittler-

weile den Gärtner kommen. 

Als seine Kinder und Enkel klein waren, 

hat er mit ihnen ab und zu Wasservögel ge-

füttert. Dies müsse aber mit Mass geschehen, 

betont er. Die Tiere seien nicht auf Futterga-

ben angewiesen. Für die Kinder könne es al-

lerdings eine wertvolle Erfahrung sein. «So 

können sie ein Interesse und eine Beziehung 

zu Tieren in der Natur aufbauen.» 

«Politik könnte mehr machen»

Kurt Anderegg ist als Einzelkind in der Stadt 

St. Gallen aufgewachsen. Seine Eltern stamm-

ten aus dem Toggenburg. Sein Vater arbei-

tete als Briefträger, seine Mutter kümmerte 

sich um den Haushalt. Sein Sekundarlehrer 

ermunterte ihn dazu, ebenfalls diesen Be-

ruf zu ergreifen. Nach der Ausbildung trat er 

in Sevelen seine erste Stelle an. 1956 wech-

selte er nach Rapperswil, wo er bis 1994 am 

Schulhaus Burgerau tätig war. Er unterrich-

tete mathematisch-naturwissenschaftliche 

Fächer und an der Kaufmännischen Berufs-

schule Maschinenschreiben. «Ich habe gern 

unterrichtet», sagt er. Die Schule habe sich 

stark gewandelt, räumt er ein. Er habe sich 

dem Lauf der Dinge angepasst. Und er habe 

das Glück gehabt, an einer guten Schule und 

in einem engagierten Team zu arbeiten.

In der Stadt trifft er immer wieder auf ehe-

malige Schülerinnen und Schüler. Sie spre-

chen ihn vor allem auf die Exkursionen und 

das Betreuen von Nistkästen an. Manchmal 

stiessen sie dabei sogar auf Siebenschläfer. 

Wertvolle Lebensräume seien verschwunden, 

sagt Kurt Anderegg bedauernd. Unter der in-

tensiven Landwirtschaft hätten vor allem In-

sektenfresser gelitten. Die Politik habe inzwi-

schen zwar erkannt, dass man die Natur nicht 

grenzenlos ausbeuten könne. Bauern zu ent-

schädigen, wenn sie beispielsweise auf brü-

tende Vögel Rücksicht nähmen, sei ein guter 

Ansatz. «Die Politik könnte aber mehr ma-

chen», findet er.

Brütende Vögel online beobachten

Kurt Anderegg ist es ein Anliegen, den Men-

schen die Natur näherzubringen. Seit 1999 

vermittelt er zusammen mit der Fachhoch-

schule «Ost», damals noch Hochschule für 

Technik Rapperswil, Live-Bilder von Vogel-

brutplätzen über das Internet. Erst konnte 

die Brutplattform am Strandweg und später 

die Kiesinsel am Seedamm beobachtet wer-

den. Seit 2020 kann der Ansiedlungsversuch 

für Flussseeschwalben und Lachmöwen auf 

dem Dach der Aula verfolgt werden. Kurt An-

deregg kann die Kamera von seinem Compu-

ter aus steuern. Während der letzten Brutzeit 

hat er täglich 15 Minuten lang verschiedene 

Nester ins Visier genommen. «Ich habe eine 

Schau geboten», sagt er schmunzelnd. Dass 

es im Frühjahr 2022 eine Wiederholung ge-

ben wird, ist gut möglich. «Es sind noch einige 

Projekte unterwegs», sagt der 90-Jährige. (eru)

Beim Bau des Holzstegs setzte sich Kurt Anderegg für einen Sichtschutz ein. (Foto: Marion Nitsch)
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› Einheitliche Kriterien für Grossveranstaltungen
Vom Blues’n’Jazz über den Schlosslauf 

bis zum Drohnen-Grand-Prix – in Rappers-

wil-Jona finden Events aller Art statt. Seit 

diesem Jahr werden Bewilligungen auf Ba-

sis der neu entwickelten Eventstrategie 

erteilt. Damit will die Stadt die Qualität 

ihres Veranstaltungsportfolios stärken.

Die idyllische Lage am See, die historische Alt-

stadt, über der Schloss und Stadtpfarrkirche 

thronen, die gute Anbindung an den öffent-

lichen Verkehr von allen Seiten, die vielfälti-

gen und gepflegten Sportanlagen: Rappers-

wil-Jona zeichnet sich durch viele Vorteile 

aus, die auch für Veranstalter von Grossan-

lässen interessant sind. Sollen diese im öf-

fentlichen Raum stattfinden, entscheidet der 

Stadtrat über die Bewilligung sowie über all-

fällige finanzielle Beiträge. Neu tut er dies 

auf der Basis des sogenannten «Event-Per-

fomance-Index», eines Kriterienkatalogs, der 

im Rahmen einer auf die Stadt zugeschnitte-

nen Eventstrategie entwickelt wurde und seit 

diesem Jahr zur Anwendung kommt.

Auf einem leeren Blatt Papier begonnen

Den Auftrag, eine solche Strategie zu erar-

beiten, hatte der Stadtrat Rapperswil Zürich-

see Tourismus (RZST) erteilt. Diese rief 2018 

eine Projektgruppe ins Leben, in der neben 

dem Stadtpräsidenten Martin Stöckling und 

Tourismusdirektor Simon Elsener weitere 

Vertreterinnen und Vertreter von RZST, der 

Stadtverwaltung, der Eventbranche und des 

Regionalmanagements Obersee-Linth mit-

wirkten. Für die fachliche Beratung wurde 

das auf Management und Marketing Consul-

ting spezialisierte Büro Daniel Fischer & Part-

ner aus Köniz beigezogen. 

Die Projektgruppe musste sozusagen auf 

einem leeren Blatt Papier beginnen, denn Vor-

bilder aus anderen Städten habe man wi-

der Erwarten keine gefunden, erzählt Céline 

Hofstetter, Leiterin Public Events bei RZST und 

Mitglied der Projektgruppe. Jedenfalls keine, 

die so umfassend und gleichzeitig detailliert 

gewesen wären, wie der Gruppe von Anfang 

an vorgeschwebt hatte.

Vielfalt und hohe Qualität

Die Eventstrategie zielt auf einen vielfälti-

gen Mix qualitativ hochstehender Events ab. 

Diese sollen zur Tradition und zur Identität 

der Stadt passen oder sie zusätzlich stärken. 

Das Portfolio soll ausserdem alle Lebensbe-

reiche abdecken – von Sport über Kultur, Ge-

sellschaft oder Wirtschaft bis zur Bildung. 

Ein wichtiger Aspekt ist die Nachhaltigkeit. 

Ebenso wurden Leitlinien und Zielsetzungen 

betreffend Infrastruktur, Kommunikation, Ver-

netzung oder Organisation definiert. 

Um zu beurteilen, ob geplante Veran-

staltungen den in der Strategie formulierten 

Ansprüchen entsprechen, wurde besagter 

«Event-Perfomance-Index» (EPI) geschaffen. 

Er umfasst sieben Themenbereiche: Grösse 

des Events, wirtschaftliche Bedeutung, Tou-

ristische Bedeutung und Imagebeitrag, Inno-

vationskraft, Bedeutung der Netzwerkeffekte, 

Partizipation und sozialer Austausch sowie 

ökologische Belastungen. Für jeden Bereich 

wurden diverse Kriterien, verbunden mit ei-

nem Punktesystem, festgelegt. Auf dieser Ba-

sis kann nun jedes Gesuch auf die gleiche 

Weise unter die Lupe genommen werden.

Eventkommission eingesetzt

Verantwortlich für diese Prüfung ist die zu 

diesem Zweck neu gegründete Eventkom-

mission. Auch sie setzt sich aus Vertrete-

rinnen und Vertretern von Stadt, Tourismus 

und Eventmanagement zusammen und ist 

bei RZST angesiedelt. Nicht nur neue, son-

dern auch wiederkehrende Events durchlau-

fen das Verfahren. Je nachdem müssen die 

Veranstalter in bestimmten Belangen nach-

bessern. Darüber und über die Durchführung 

entscheidet allerdings nach wie vor der Stadt-

rat, die Eventkommission gibt diesem jeweils 

lediglich eine Empfehlung ab.

2021 war das Pilotjahr. Auch wenn in-

folge der Pandemie weniger Gesuche ein-

gingen als üblich, zieht Céline Hofstetter am 

Ende des Jahres eine positive Bilanz. Die Be-

urteilung anhand der Kriterien des EPI funk-

tioniere gut, sagt sie. Das sieht auch Stadt-

präsident Martin Stöckling so: Der EPI sorge 

für Objektivität, Transparenz und Verbindlich-

keit. Für den Stadtrat sei klar: «Events sollen 

einen Bezug haben zur Stadt und die Bevöl-

kerung einbeziehen.» Zudem gehe es nicht in 

erster Linie darum, neue Veranstaltungen an-

zulocken, sondern bestehende Grossanlässe 

weiterzuentwickeln. Denn Ansprüche verän-

derten sich im Laufe der Zeit. Deshalb müss-

ten auch die Strategie sowie das Eventportfo-

lio regelmässig überprüft und gegebenenfalls 

angepasst werden. (jo)
Auch wiederkehrende Veranstaltungen wie das Seenachtfest werden neu auf den Prüfstand gestellt. 
Für sie braucht es allenfalls Nachbesserungen. (Foto: Archiv, RZST) 
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› Vielversprechender Start trotz widriger Umstände
Im Juni 2021 öffnete das Hotel Moxy seine 

Türen. Die Belegung in den ersten Mona-

ten war angesichts der Corona-Restrik-

tionen zufriedenstellend. Betreiber und 

Tourismusverantwortliche schätzen den 

künftigen Bedarf an Übernachtungsmög-

lichkeiten in Rapperswil-Jona als gross ein. 

Nach knapp 29 Monaten Bauzeit und einer 

noch viel längeren Vorgeschichte (siehe Kas-

ten) gehen seit Mitte des letzten Jahres an 

der Neuen Jonastrasse 66 Hotelgäste ein und 

aus. Der sechsstöckige Bau mit dem trapez- 

förmigen Grundriss und der Fassade aus hel-

lem Sichtbeton hat das Zeug zum Wahrzei-

chen. Die strenge Architektur steht in wir-

kungsvollem Kontrast zum schwungvollen, 

rosaroten Schriftzug «Moxy». Eine Kombina-

tion von Funktionalität und verspielten Ele-

menten kennzeichnet die Zimmer, in Lobby, 

Lounge und öffentlicher Bar herrscht Wohn-

zimmeratmosphäre. Dieser Auftritt zeichnet 

alle «Moxys» dieser Welt aus. Das US-ameri-

kanische Hotelunternehmen Marriott hat die 

trendige Budget-Marke 2014 lanciert. Die Be-

treiberin des Hotels, die RIMC Schweiz Hotels 

& Resort AG, ist Franchisenehmerin von Mar-

riott und gehört selbst zu einer internationa-

len Gruppe, die rund 30 Hotels in acht Län-

dern betreibt. Die Miete zahlt RIMC der GJMO 

AG mit Sitz in Rapperswil-Jona. Ein weiterer 

regionaler Partner ist die Energie Zürichsee 

Linth AG, die das Hotel mit Wärme und Kälte 

versorgt. Die Energie kommt hauptsächlich 

von 23 Erdsonden, die bis zu 250 Meter tief in 

den Boden reichen. Der Strom für die Wärme-

pumpe stammt zu einem ansehnlichen Teil 

von Solarzellen auf dem Dach.

Geschäftsleute und Freizeitgäste

Infolge der Corona-Krise war der Start für das 

«Moxy» etwas harziger als erhofft. Die Bele-

gung der 90 Zimmer sei aber unter den gege-

benen Umständen gut gewesen, sagt Hote-

lier Bernard Krabbenhoeft. Der November sei 

sogar ein starker Monat gewesen, weil es ein 

paar grössere Firmenanlässe gegeben habe. 

«Wären wir nicht da gewesen, hätten sie nicht 

hier stattfinden können.» Dass die Auslastung 

trotz der Pandemie beachtlich war, verheisse 

für die Zukunft Gutes. Das entspreche auch 

den Erwartungen der RIMC-Gruppe, die nach 

Rapperswil-Jona gekommen sei, weil sie hier 

viel Potenzial sehe. 

Simon Elsener, Direktor und Präsident 

von Rapperswil Zürichsee Tourismus, teilt 

diese Einschätzung. Es zeichne sich bereits 

ab, dass im kommenden Sommer mehr Bu-

siness-Meetings und Kongresse durchgeführt 

würden. Für zusätzlichen Bedarf sorgten na-

mentlich zwei neue Eventlocations: «Knies 

Zauberhut» im Kinderzoo, der bis zu 550 Per-

sonen fasst, und das Kultur- und Kongress- 

zentrum Entra, dessen grösster Saal 1000 

Personen aufnehmen kann. Zu den traditio-

nellen Geschäftstouristen, die bisher fast vier 

Fünftel aller Gäste ausgemacht hatten, kä-

men vermehrt Freizeitgäste. «Wir haben es 

in den letzten zwei Jahren geschafft, dass die 

Region auch als Freizeitdestination entdeckt 

wurde.» Simon Elsener hofft, dass dies nach 

Corona so bleiben wird. Ein weiterer Grund 

für seinen Optimismus ist das «Moxy» selbst: 

Als Teil der Marriott-Gruppe habe das Hotel 

Zugang zum internationalen Markt. «Das er-

schliesst ein grosses Netz an Kunden, die 

sonst nicht zu uns kämen.» Der Tourismus-

direktor ist deshalb der Meinung, dass es in 

Rapperswil-Jona künftig durchaus für ein bis 

zwei weitere Hotels in der Grösse des «Moxy» 

Platz hat. (ami)

Von der Blutbuche 
zum Hotel

Die Geschichte des Grundstücks in 

der Ecke Neue Jonastrasse/Schönbo-

denstrasse verlief in den letzten 30 

Jahren wechselvoll. 1990 kaufte eine 

Gruppe Unternehmer die Liegenschaft, 

der Architekt Herbert Oberholzer plante 

darauf ein Geschäftshaus. Weil eine 

geschützte Blutbuche auf dem Areal 

stand, musste er das Gebäude rund 

um die Buche arrangieren. Einsprachen 

führten zu Verzögerungen, worauf eine 

Investorin absprang. Das Projekt wurde 

nicht realisiert. 1999 fällte der Sturm Lo-

thar die Blutbuche. Der frei gewordene 

Platz wurde von der Firma Weidmann 

als Parkplatz genutzt. Herbert Ober-

holzer, dem das Grundstück inzwi-

schen gehörte, entwickelte zusammen 

mit Stefano Ghisleni von der Ghisleni  

Partner AG ein Hotelprojekt. 2018 kam 

die RIMC Schweiz als künftige Betreibe-

rin an Bord. Die GJMO AG kaufte Herbert 

Oberholzer das Grundstück ab. Hinter 

der Firma stehen Stefano und Mauri-

zio Ghisleni, Martin und Ueli Jud sowie  

Alexander und Sonja Funk. Im Januar 

2019 begannen die Bauarbeiten. (ami)

Wohnzimmeratmosphäre herrscht in der Lounge des neuen Hotels Moxy. (Foto: Archiv, Katharina Wernli)
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› Von der Bieridee zum Wahrzeichen 
Der Holzsteg, die längste Holzbrücke der 

Welt, verbindet das St. Galler mit dem 

Schwyzer Seeufer. Vor 20 Jahren wurde 

er eingeweiht. Seither ist der bei Einhei-

mischen wie Touristen beliebte Steg vom 

Obersee nicht mehr wegzudenken. 

Der Holzsteg, der Rapperswil mit Hurden ver-

bindet, war eine Bieridee. Entstanden nach ei-

ner Sitzung der Altstadtschutzkommission im 

«Paragraph 11» Mitte der 1970er-Jahre. «Es 

wäre glatt, wenn man angesichts des vielen 

Verkehrs auf dem Seedamm die alte Brücke 

wieder herstellen könnte», fasst Walter Dom- 

eisen, alt Stadtpräsident, die Gründungs-

idee zusammen. Sein Vater, Walter Domei-

sen-Kühne, damals Ortsbürgerpräsident und 

Vorstandsmitglied des «Verbands zum Schutz 

des Landschaftsbildes am Zürichsee», war ei-

ner der Ideengeber. Der zweite – ebenfalls 

stadtbekannt – war Hans Rathgeb vom Ver-

kehrs- und Verschönerungsverein. Die Idee 

mit dem Holzsteg kam gut an. Doch als die 

Diskussion um den Bau einer Eishalle aufkam, 

die Südquartierbewohner Zusatzverkehr be-

fürchteten und sich zeigte, dass die Weiter-

führung des Wegs auf Schwyzer Seite nicht 

gesichert war, wurde das Projekt «schubla-

disiert», wie es in Hans Rathgebs Buch «Brü-

cken über den See» von 2001 heisst. 

Hans Rathgeb als Brückenbauer

Es dauerte zwei Jahrzehnte, bis Hans Rath-

geb die Idee wiederbelebte. Mitte der 1990er- 

Jahre rief er die «Arbeitsgemeinschaft Fuss-

gänger-Holzsteg Rapperswil-Hurden» ins Le- 

ben. Alle wurden mit einbezogen, auch die 

Partner «drüben»: die Gemeinde Freienbach, 

der Dorfverein Hurden und das Kloster Einsie-

deln als Grundeigentümerin. Die Arbeitsge-

meinschaft, seit 1999 ein Verein, wollte die 

Finanzierung nicht einfach den Gemeinden 

überlassen, und so starteten Hans Rathgeb 

und Bankdirektor Robert Liechti eine Sammel- 

aktion: Taler und Brückenzentimeter wurden 

verkauft, die ganze Region machte mit. Das 

Ziel, eine Million Franken, wurde weit über-

troffen. 

Die Bauherrschaft übernahmen Rappers-

wil – mit Stadtpräsident Walter Domeisen – 

und Freienbach – mit Gemeindepräsidentin 

Hedy Jager. Die beiden wollten auch die Kan-

tone ins Boot holen und wurden in St. Gallen 

und Schwyz vorstellig. «Wir argumentierten, 

dass der Damm wegen des Verkehrs für Fuss-

gänger völlig unattraktiv geworden war und 

die Region auseinanderdividiert werde», erin-

nert sich der einstige «Stapi». Der Holzsteg als 

Bindeglied, als Brücke, über die die Anwoh-

ner über den See, von einem Kanton zum an-

deren, spazieren können: Die Argumentation 

überzeugte, und der Holzsteg wurde als Teil 

eines Wander- und Pilgerwegs deklariert. Er 

gehört – wie sein Vorläufer, der mittelalterli-

che Steg über den See – zum Jakobsweg nach 

Santiago de Compostela. 

Denkwürdige Einweihung

Am 6. April 2001 – 123 Jahre nach dem Ab-

bruch der letzten Holzbrücke – wurde das 

«Jahrhundertwerk zur Jahrtausendwende» 

eingeweiht. Walter Domeisen und Hedy Ja-

ger durchschnitten das rote Band, Böller-

schüsse ertönten, und der Holzsteg war frei 

zugänglich. Zuvor hatte bereits ein Geissbock 

die Brücke überquert, damit – in Anlehnung 

an die Sage von der Teufelsbrücke – auch der 

Gehörnte seine Ruhe hatte. Pfarrer, Politiker, 

Ehrengäste – alle waren sie an diesem histo-

rischen Tag versammelt. Nur Hans Rathgeb 

fehlte. Der «Brückenbauer par excellence», 

so Stadtpfarrer Alfred Germann an der Trauer-

feier, war am Silvestertag 2000 an Krebs ver-

storben. Einzig bei der «ersten Hitze», dem 

Einschlagen der ersten Pfähle, hatte «Raschi» 

noch dabei sein können. 

Eichenpfähle aus Schweizer Sturmholz 

Die 233 Eichenpfähle, die die 841 Meter lange 

Brücke tragen, stammen aus einheimischem 

Sturmholz des Orkans Lothar. «Wir wollten 

Eiche, wegen der langen Lebensdauer», er-

innert sich Walter Domeisen, Präsident des 

Vereins Holzsteg. Dass die Pfähle 20 Jahre 

später von einem Pilz befallen sein würden 

und ersetzt werden müssten, damit hatte nie-

mand gerechnet. Die Reparatur sei komplex 

und aufwendig, sagt Stadtrat Christian Leu-

tenegger, Vorsteher Bau und Liegenschaften. 

Simon Elsener, Direktor von Rapperswil 

Zürichsee Tourismus, hofft, dass die Arbei-

ten möglichst speditiv über die Bühne ge-

hen. «Einheimische wie Touristen lieben den 

Holzsteg und möchten ihn möglichst immer 

begehen können.» Die auch architektonisch 

attraktive Brücke habe sich als neues Wahr-

zeichen neben dem Schloss längst etabliert, 

und Fotos davon gingen via Social Media um 

die Welt. Auch wenn das 20-Jahr-Jubiläum 

wegen Corona ins Wasser gefallen ist: Das 

25-Jahr-Jubiläum des «Jahrhundertwerks» will 

der Tourismusdirektor unbedingt begehen. (ts)

Der Holzsteg hat sich längst als Wahrzeichen der Stadt etabliert. (Foto: zvg)
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› Ein scheues Stück Stadtgeschichte
Der Hirschpark auf der Seeseite des 

Schlosshügels ist eine Erinnerung an die 

Rapperswiler Stadtgründung. Letztes Jahr 

wurde das 150-Jahr-Jubiläum gefeiert. Mit 

Süssigkeiten, einem Malwettbewerb für 

Kinder und einer kleinen historischen 

Kontroverse.

Im Frühsommer sei ein Besuch im Hirsch-

park besonders attraktiv, sagt Helene Tobler. 

Sie erinnert sich: «Dann kommen die Hirsch-

kitze zur Welt. Ich hatte einmal das Glück, 

eine Geburt mitzuerleben. Das vergisst man 

nicht mehr.» Helene Tobler ist bei Rappers-

wil Zürichsee Tourismus (RZST) für Brauch-

tum, Tradition und Freizeit und damit auch 

für den Hirschpark verantwortlich.

«Der Hirschpark ist vielleicht nicht die 

abenteuerlichste Tourismusdestination», 

meint sie, «aber er ist ein sehr schöner, spe-

zieller Ort und gehört zur Geschichte von 

Rapperswil.» Spaziergänger würden zu allen 

Tageszeiten vorbeischlendern, die Hirsche 

beobachten, das Stück Natur in Stadtnähe 

geniessen. Wieso hier ein Hirschpark einge-

richtet wurde, sei aber längst nicht allen be-

kannt. «Deshalb wollten wir das Jubiläums-

jahr 2021 besonders feiern: um den Bezug 

des Parks zur Stadt hervorzuheben.» 

Hirschkuh als «Stadtgründerin»

Der Hirschpark wurde 1871 eröffnet und soll 

an die Sage der Stadtgründung erinnern. Ge-

mäss dieser fuhr eines Morgens der Herr von 

Rapperswil mit seiner Frau von Altendorf SZ 

über den See, um zu jagen. Am Ufer ange-

langt, spürten seine Hunde eine Hirschkuh 

auf und verfolgten sie bis auf einen Felsrü-

cken. Hier versteckte sich die Hirschkuh. Als 

die Jäger sie entdeckten, sahen sie, dass sich 

neben ihr auch zwei Kälbchen befanden. Die 

Frau hatte Erbarmen und brachte ihren Gat-

ten dazu, die Tiere am Leben zu lassen. Als 

sich der Graf und seine Frau später ausruh-

ten, erschien die Hirschkuh wieder und legte 

ihren Kopf in den Schoss der Frau. Der Graf 

sah darin ein Zeichen des Himmels und be-

schloss, auf dem Felsen eine Burg zu bauen 

und am Abhang darunter eine kleine Stadt: 

Rapperswil.

Jahre später wurde mit dem Hirschpark ein 

lebendiges Erinnerungsstück an diese Ge-

schichte erschaffen. Seither leben in einem 

weitläufigen Gehege jeweils neun Damhir-

sche: ein männliches Tier sowie mehrere 

Kühe und Jungtiere. Betreut werden sie 

von einem Hirschparkwärter. Noch bis An-

fang 2022 ist dies Theo Böhler. Täglich füt-

tert er die Tiere, läuft das Gehege ab, ent-

fernt Abfall, schneidet Holz und recht Blätter 

zusammen. Im Februar 2022 wird der Pensi-

onär das Amt an seinen Nachfolger Michael 

Rüegg übergeben. Dieser ist gelernter Säger 

und wird nebenamtlich die Hirsche betreuen, 

unterstützt durch seinen Stellvertreter Pe-

ter Steimer. Auch wenn sie gefüttert und be-

treut werden: Die Hirsche sind wild und sehr 

scheu. Sie meiden die Menschen, wie es ihrer 

Natur entspricht. Wer aber Geduld mitbringt, 

kann im Hirschpark die Tiere bei ihrem natür-

lichen Verhalten beobachten.

Gründungsdatum unklar

Dementsprechend wurde auch das Jubiläum 

des Parks aufgezogen: «Einen grossen An-

lass wollten wir nicht organisieren», erzählt 

Helene Tobler. Dies wäre wegen der Corona- 

Pandemie gar nicht möglich gewesen und 

entspreche auch nicht dem Charakter des 

Parks. «Der Park ist eine eher ruhige Attrak-

tion.» Vielmehr wollte man das Wissen um 

den Park in der Bevölkerung stärken. Eine Ak-

tion ging durch den Magen: Gemeinsam mit 

der Bäckerei Räber wurde ein Gebäck kreiert, 

das nun in lokalen Läden verkauft wird. Die 

honigsüssen «Hirschknusperli» machen auf 

den Park aufmerksam. Zudem wurde ein Mal-

wettbewerb für Kinder durchgeführt. Rund 50 

Kinder reichten ihre bunten Kunstwerke ein 

und gewannen Tickets für weitere Ausflugs-

ziele in der Region.

Das Jubiläum war darüber hinaus von ei-

ner kleinen Kontroverse begleitet. Es sei gar 

nicht das Jahr 1871 gewesen, als der Hirsch-

park gegründet wurde, bemerkte der Lokal-

historiker Basil Vollenweider, sondern ein Jahr 

später. Schnell wurde bei der nochmaligen 

Sichtung aller historischen Dokumente deut-

lich: Ganz klar benennen lässt sich das Grün-

dungsjahr nicht, in den Dokumenten sind ver-

schiedene Daten aufgeführt. Helene Tobler 

meint dazu: «Wir haben uns für jenes Datum 

entschieden, an dem der Hirschpark zum ers-

ten Mal erwähnt wurde.» 

Ob nun 2022 das Jubiläum noch einmal 

gefeiert wird, um dieser Unklarheit Rechnung 

zu tragen? Die Fachfrau von RZST meint mit 

einem Lachen: «Nein, für nächstes Jahr ist 

nichts mehr geplant.» Sie ergänzt jedoch: 

«Wir werden die Jubiläumsfahnen über dem 

Park aber noch ein weiteres Jahr wehen  

lassen.» (cpe)

Der Hirschpark seeseitig des Schlosshügels erinnert an die Legende der Stadtgründung. (Foto: RZST)
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› Freundlicher, moderner und flexibler

Sechs Monate lang war sie geschlossen 

und wurde renoviert – seit Mai 2021 ist sie 

wieder offen: die Jugendherberge in Rap-

perswil-Jona. Vieles ist moderner, gross-

zügiger, komfortabler geworden – zur 

grossen Zufriedenheit der Gäste.

Hell und grosszügig – so der erste Eindruck. 

«Alles ist nun offen», sagt Betriebsleiter Pe-

ter Keller und führt durch den Eingangsbe-

reich der frisch sanierten Jugendherberge. 

Der einstige Essraum, der Aufenthaltsraum, 

das Kinderspielzimmer sowie das Büro mit 

der Rezeption sind zu einem grossen Foyer 

zusammengelegt worden, in dem dennoch 

alle vorherigen Funktionen Platz gefunden 

haben. 

Das Foyer ist ein Resultat der Umbau-

ten und Renovationen, die zwischen Oktober 

2020 und April 2021 in der «Jugi» stattgefun-

den haben. Die Stadt Rapperswil-Jona hatte 

dafür 2019 einen Baukredit von 2,5 Millio-

nen Franken gesprochen. Die Schwerpunkte 

der Neugestaltung lagen auf der Renovation 

der Zimmer und der Gemeinschaftsräume – 

und nicht zuletzt auf dem Brandschutz. Für 

diesen mussten beispielsweise Decken er-

setzt und neue Mauern eingezogen werden.

Für die Gäste entscheidend sind aber die 

vielen anderen Neuerungen in den Zimmern 

und Gemeinschaftsräumen. Peter Keller zeigt 

im Erdgeschoss etwa die Nische mit Kühl-

schrank, Wasserkocher und Mikrowelle, in 

der sich «Jugi»-Gäste selber etwas zuberei-

ten oder «zum Beispiel Schoppen oder Kin-

derbrei aufwärmen» können. Neben dem 

Eingang wurden neue Schliessfächer einge-

richtet. So, sagt der Betriebsleiter, könnten 

Gäste, die früh kommen, ihr Gepäck einstel-

len: «Wir haben die Flexibilität ausgebaut, die 

Gäste können das entsprechende Formular 

bereits im Voraus in der App ausfüllen und 

deshalb früher einchecken.»

Betriebsleiterpaar seit 30 Jahren

Flexibilität ist ein wichtiges Stichwort, wenn 

es um das Wohlbefinden der Gäste, aber 

ebenso, wenn es um den Erfolg einer Ju-

gendherberge geht. Denn trotz Umbau sol-

len die Preise in der Jugendherberge Rap-

perswil-Jona noch immer attraktiv bleiben. 

Für ein Mitglied kostet die Übernachtung 41 

Franken. Ausserdem wurde im Rahmen des 

Umbaus ein neues 24-Stunden-Angebot ge-

schaffen. So wurde das Kiosk- und Geträn-

kesystem neu auf Selbstbedienung umge-

stellt; nun sind Snacks und Getränke sowie 

Artikel für den täglichen Bedarf also rund um 

die Uhr erhältlich. 

Natürlich wurden auch der Restaurantbe-

reich und die Küche renoviert und neu aus-

gestattet, in der Küche wurde ein neues Lüf-

tungssystem installiert. Dafür waren auch 

Bauarbeiten im Estrich notwendig. Weil fast 

im ganzen Haus gebaut wurde, zogen Bri-

gitte und Peter Keller, die im vierten Stock 

des Gebäudes wohnen, während des Um-

baus in eine Mietwohnung. Die beiden leiten 

die Jugendherberge übrigens seit 30 Jahren – 

seit der Eröffnung im Jahr 1991: «Wir sind die 

dienstältesten Betriebsleiter bei den Schwei-

zer Jugis», stellt Peter Keller fest.

Einige Zimmer neu mit Bad

Im ersten und zweiten Stock des Hauses 

sind die insgesamt 22 Gästezimmer unter-

gebracht; sie alle wurden renoviert, zum Teil 

auch umfangreicher saniert. Neben zwölf 

Vierbettzimmern, zwei Zweibettzimmern und 

zwei Einzelzimmern, die je mit einem Lavabo 

ausgestattet sind, gibt es neu auch Zimmer 

mit Dusche/WC: Zwei Doppelzimmer und vier 

Vierbett-Familienzimmer sind so ausgerüs-

tet. Für die Familienzimmer waren grosse 

bauliche Veränderungen nötig: «Vorher gab 

es Balkone vor diesen Zimmern», erklärt Pe-

ter Keller, «diese hat man aufgehoben, damit 

man die Fassade weiter nach vorn verset-

zen konnte. So hat man zusätzlichen Raum 

gewonnen.» Die Zimmer wirken tatsächlich 

sehr grosszügig, fast luxuriös. «Das ist ein 

Standard, der unsere Echos, also die Reak- 

tionen auf unserem Gästezufriedenheitstool, 

verbessert hat», sagt der Betriebsleiter. Über-

haupt sei die Zufriedenheit der Gäste nach 

dem Umbau grösser als vorher. 

Trotz Corona und trotz der baubedingten 

zwei Monate längeren Schliessung im Früh-

ling hat die «Jugi» laut Peter Keller 2021 fast 

so viele Übernachtungen verbuchen können 

wie 2018. Zwar gab es bei den international 

Reisenden einen klaren Rückgang, dafür ha-

ben mehr Schweizer Familien das Angebot 

in Rapperswil-Jona genutzt. Die Zeichen ste-

hen also gut für die nächste Saison, die An-

fang März 2022 startet. (bb)

Peter und Brigitte Keller im neuen, hellen Foyer der Jugendherberge Busskirch. (Foto: Reto Schlatter)
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› Auf den Spuren des Obersee-Schatzes
Um den Obersee führt seit Frühling 2021 

ein Erlebnisweg mit «Charakterköpfen» 

und «Inszenierungen». Die Stationen er-

zählen Geschichten aus der Region, sie 

sind aber auch Teil einer Schatzsuche.

Noch im Alter von 89 Jahren arbeitete Mat-

hilde Bächli im Hofladen ihres Bauernhofs in 

Jona. Sie war 1919 als Mathilde Helbling auf 

dem von ihrer Familie bewirtschafteten heu-

tigen Bächlihof geboren worden. Gemein-

sam mit ihrem Mann, Gottlieb Bächli, betrieb 

sie den Hof viele Jahre lang. Vor allem pro-

duzierten die Bächlis Äpfel, die unter ande-

rem in der eigenen Mosterei verarbeitet wur-

den. Und: Der Bächlihof war einer der ersten 

Bauernhöfe, die ihre Produkte mit Lastwa-

gen auslieferten. 

Mathilde Bächli ist einer der «Charakter-

köpfe» gewidmet, die Teil des im Mai eröffne-

ten «Erlebniswegs Obersee» sind. Zehn sol-

che Charakterköpfe stehen bisher auf dem 

rund 37 Kilometer langen Rundweg entlang 

des Sees, acht sollen 2022 noch dazukom-

men. Es sind grosse Silhouetten aus Stahl. 

«Darauf finden sich Name und Geschichte der 

jeweiligen Figur, dazu ein Wimmelbild, das 

zur Figur und ihren Tätigkeiten passt, sowie 

Angaben zu den Partnern, die die jeweilige 

Erlebnisstation unterstützt haben», erklärt 

Yasmin Kistler, Projektleiterin bei Rapperswil 

Zürichsee Tourismus: «Und zu jedem Charak-

terkopf gehört auch eine Inszenierung.»

Ein Projekt mit breiter Beteiligung

Der Verein Agglo Obersee hat das Projekt 

Erlebnisweg 2018 angestossen, nachdem 

er 2016 beschlossen hatte, einen Ober-

see-Rundweg einzurichten. Der Erlebnisweg 

ist ein interkantonales Projekt der Kantone 

St. Gallen und Schwyz, acht Gemeinden so-

wie verschiedene touristische Partner betei-

ligen sich daran, dazu kommen Wirtschafts-

partner aus der Region. 

Ein Teil der Partner hat sich bei den Insze-

nierungen an den Erlebnisstationen beteiligt. 

Beim Bächlihof beispielsweise ist diese Insze-

nierung ein Ziehbrunnen, der auf dem Kinder-

spielplatz steht. Denn der Hof verfügte früher 

über Grundwasser, das aus einem Ziehbrun-

nen geholt werden konnte – ein ganz zent-

rales Element für einen Bauernhof. Die J. & A. 

Kuster Steinbrüche AG hat das Material für 

die Nachbildung des Ziehbrunnens geliefert: 

Bollinger Sandstein, der im Steinbruch Leh-

holz in Bollingen gebrochen wird. 

Der Ziehbrunnen ist mit einem Deckel 

versehen. Denn, so erzählt Yasmin Kistler, 

es habe sich gezeigt, dass spielende Kinder 

gern allerlei hineingeworfen hätten. «Wir ler-

nen stetig dazu, wie wir mit den Inszenierun-

gen und Charakterköpfen umgehen müssen», 

sagt Yasmin Kistler: «Sie stehen im öffentli-

chen Raum, deshalb können wir die Nutzung 

nicht überwachen.»

Historische und symbolische Figuren

Dafür können die Stationen des Erlebniswegs 

jederzeit uneingeschränkt besucht werden. 

Wer zu Fuss unterwegs ist, wird die 37 Ki-

lometer Rundweg natürlich nicht an einem 

Tag absolvieren können, deshalb gibt es 

auch kürzere Routenvorschläge, mit denen 

ein Teil der Erlebnisstationen erreicht wer-

den kann. Je nachdem braucht es an diesen 

auch etwas Zeit. Wer etwa beim Charakter-

kopf «Baggerschang» in Schmerikon vorbei-

geht, findet dort, wie Yasmin Kistler erzählt, 

ein Ledischiff, das man erklettern kann und 

dessen Steuerrad beweglich ist. «Bagger- 

schang» ist übrigens wie Mathilde Bächli eine 

historische Person; es handelt sich um den 

Steinbruch-Besitzer Johann Müller, der seine 

Steine mithilfe von Ledischiffen lieferte. 1929 

gründete er die Firma JMS, die noch heute 

besteht. 

Mit dem Entdeckerrucksack unterwegs

Andere Charakterköpfe wie etwa die «Stu-

dentin» in Rapperswil, «Lotti Laus» in Wan-

gen oder der «Haubentaucher» in Lachen sind 

Symbolfiguren, aber auch sie erzählen Ge-

schichten oder Legenden der Obersee-Re-

gion. Und auch sie gehören zur Schatzsu-

che, die als Ergänzung zum Erlebnisweg 

lanciert wurde: Wer mitspielen will, kauft 

sich im Visitor-Center Rapperswil Zürichsee 

oder anderswo einen «Entdeckerrucksack», 

wie Yasmin Kistler erläutert. Mithilfe einer 

«Schatzkarte» kann er oder sie dann die ver-

schiedenen Erlebnisstationen besuchen und 

dort Aufgaben lösen. «Zu jeder Station gibt es 

eine Frage mit drei Auswahlantworten, aus-

serdem enthält der Rucksack Oberseeperlen, 

also Gutscheine, die man bei verschiedenen 

kulturellen, sportlichen oder kulinarischen 

Angeboten einlösen kann.» Wer alle Aufga-

ben gelöst habe, erhalte eine Urkunde: «Er 

hat den Schatz beschützt: den Geschichten-

schatz des Obersees.» (bb)

Projektleiterin Yasmin Kistler erklärt, was es mit dem Ziehbrunnen des Bächlihofs auf sich hat.  
(Foto: Reto Schlatter)
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› Eine Kirche erneuert sich – mit Erfolg
Die evangelisch-reformierte Kirche Rap-

perswil wurde umgebaut und erneuert. 

Seit Mai 2021 ist das Gotteshaus an der 

Zürcherstrasse wieder offen. Die neue Kir-

che kommt in der Gemeinde sehr gut an. 

Das kirchliche Sozialleben verändert sich. Zur 

klassischen Liturgie sind weitere Nutzungs-

formen hinzugekommen, etwa Konzerte, Le-

sungen oder andere kulturelle Anlässe. Auch 

das Gespräch vor und nach dem Gottesdienst 

wird wichtiger. Das heisst, die Kirchenräume 

und Inneneinrichtungen sollten flexibel nutz-

bar sein. Auf diese gesellschaftlichen Verän-

derungen reagierte die evangelisch-refor-

mierte Kirchgemeinde Rapperswil-Jona. Sie 

beschloss, ihre Kirche den neuen Bedürfnis-

sen anzupassen. Die Kirchbürgerinnen und 

Kirchbürger nahmen am 10. Februar 2019 an 

der Urne einen Baukredit von 4,75 Millionen 

Franken deutlich an. Das Geld wurde für die 

Sanierung und Erneuerung des Gotteshauses 

an der Zürcherstrasse gesprochen. Im Mai 

2021 feierte die Kirchgemeinde mit verschie-

denen Anlässen die Einweihung.

Variabel nutzbare Räume

Das Projekt «Kirchenerneuerung» beinhaltete 

im Wesentlichen zwei Elemente: einen An-

bau («Empfang»), der für mehr Raum sorgt, 

sowie eine Sanierung des Innenausbaus der 

Kirche («Begegnung»). Im Inneren blieb das 

Wandbild des Künstlers Godi Hirschi erhalten. 

Davor steht neu eine geschwungene Chor-

wand. Die Holzverkleidung der Wände und 

die seitlich angebrachten Sitzbänke verbin-

den nun diese Elemente. Die fixen Bänke im 

Innenraum wurden entfernt. Dadurch kann er 

variabel möbliert werden, womit den vielfäl-

tigen, zeitgemässen Nutzungsbedürfnissen 

Rechnung getragen wird. Ebenso sind Kan-

zel, Taufstein und Abendmahltisch beweglich 

und können nach Bedarf aufgestellt werden. 

Die Idee sei gewesen, «das Wort ins Zentrum 

des Raumes, näher in die Mitte zu stellen», 

sagte Architekt Ernst Strebel, Vertreter des 

ausführenden Büros Meletta Strebel Archi-

tekten, bei der Einweihung. Die Kirche bleibe 

aber eine Kirche, obwohl sie bedeutend  

flexibler geworden sei. 

Die augenfälligste Veränderung stellt der 

eingeschossige Anbau dar, der u-förmig die 

Eingangsseite umschliesst. Es handelt sich 

um einen fein gegliederten, schwellenlosen 

Holzbau, die Fassaden weisen einen hohen 

Glasanteil auf. Dank dieser raumhohen Fens-

ter wird der Innenraum mit Tageslicht geflu-

tet. Der neue Anbau dient nicht nur als wet-

tergeschützter Zugang zur Kirche, sondern 

kann darüber hinaus ganz unterschiedlich ge-

nutzt werden – dank einer kleinen Gastrokü-

che etwa für Apéros von Gesellschaften nach 

dem Gottesdienst. Bei erhöhtem Platzbedarf 

können hier zudem Übertragungen aus der 

Kirche stattfinden, Musikerinnen und Musi-

ker sowie Chormitglieder können sich auf  

ihren Auftritt vorbereiten. Möglich sind auch 

kleinere Ausstellungen oder Präsentationen, 

um nur einige Nutzungsbeispiele zu nennen. 

Die von 1839 bis 1841 erbaute Kirche 

wurde letztmals Ende der 1950er-Jahre im 

Innern fundamental verändert. Deshalb wur-

den im Zuge der Erneuerung auch die gra-

vierendsten Mängel in der Infrastruktur be-

hoben. Dazu gehörten etwa die dezentralen, 

veralteten sanitären Anlagen, der nicht bar- 

rierefreie Zugang zur Kirche oder die veraltete 

Haustechnik. In den frei gewordenen Boden-

feldern wurde eine Bodenheizung installiert, 

ergänzt von Heizkörpern entlang den Seiten-

wänden.

Ein Gewinn für die Gemeinde

Kirchgemeindepräsidentin Beatrix Bock 

ist sehr zufrieden mit dem Resultat und 

schwärmt vom neuen Bau: «Die Räume strah-

len eine schöne, warme Atmosphäre aus. Es 

ist eine harmonische Einheit geworden. Die 

Leute fühlen sich sofort wohl und aufgeho-

ben.» Die Reaktionen aus der Kirchgemeinde 

seien bisher durchwegs positiv. Auch über die 

Planungs- und Bauarbeiten ist sie begeistert: 

«Alle Beteiligten, von den Architekten über 

die Baukommission bis zu den Handwerkern, 

haben von A bis Z eine extrem professionelle 

Arbeit gemacht.» In der Region sei kaum ein 

Bau derart glatt abgelaufen, sagt sie weiter. 

Es habe keine Zwischenfälle gegeben und die 

Kosten seien nicht nur eingehalten, sondern 

unterschritten worden. «Wir haben 333 000 

Franken weniger ausgegeben als budgetiert.» 

Das Ziel der Kirchgemeinde sei erreicht. Frü-

her sei die Kirche unter der Woche immer et-

was leer gestanden. «Jetzt kommt neues Le-

ben in die Kirche», sagt Beatrix Bock. «Wir 

erhalten sehr viele Anfragen für Hochzeiten, 

Konzerte oder Vorträge. Das Projekt Kirchen- 

erneuerung betrachte ich deshalb als gros-

sen Gewinn für die Gemeinde.» (wa)

Der neue Anbau der evangelisch-reformierten 
Kirche Rapperswil schafft Raum und kann viel-
seitig genutzt werden. (Foto: zvg)
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› Kindern Kunst näherzubringen, war ihre Mission 
Helen Parisi hat «Artefix Kultur und 

Schule» aufgebaut und geprägt. Nun, 

nach ihrer Pensionierung, hat die ehema-

lige Lehrerin die Leitung der Fachstelle 

abgegeben – und freut sich darauf, auch 

privat mehr Zeit zu haben für Kulturelles. 

Sie war das Gesicht von Artefix: Helen Parisi, 

die sportliche Mittsechzigerin mit dem blon-

den Kurzhaarschnitt. Im Frühling hat sie die 

Leitung der Fachstelle abgegeben. Die Pri-

marlehrerin, Erwachsenenbildnerin und Or-

ganisationsentwicklerin war seit der Grün-

dung von Artefix 1999 mit dabei, die letzten 

zwölf Jahre als Leiterin des Vereins. Das Los-

lassen fällt ihr nicht allzu schwer, und Sor-

gen um die Zukunft ihres «Babys» macht sie 

sich keine. Schliesslich sei alles bestens auf-

gegleist für die nächste Zeit, sagt sie im Fo-

yer des Kunstzeughauses entspannt. «Artefix 

ist bestens etabliert und vernetzt, das Team 

hochprofessionell und motiviert, und meine 

Nachfolgerin Tatiana Witte hat sich bereits 

sehr gut eingearbeitet.» Ein Leitungswech-

sel sei ausserdem immer auch eine Chance, 

eine Möglichkeit zur Veränderung und Wei-

terentwicklung. 

Die Idee zu Artefix hatten Peter Röllin und 

Martin Mühlegg von der damaligen IG Halle, 

die seit 1992 moderne Kunst ausstellte: Sie 

wollten Schulkindern die Ausstellungen zu-

gänglich machen. Peter Röllin war es, der He-

len Parisi, damals im Oberstufenschulrat so-

wie in der Bau- und der Kunstkommission 

des Schulhauses Weiden, ins Team holte: «Es 

hatte sich herumgesprochen, dass ich sehr 

kunstaffin war.» Ausserdem war die Lehre-

rin gut vernetzt, und sie wusste, wie man An-

träge für die Behörden vorbereitet – «das war 

sehr hilfreich».

Ein Beispiel, das Schule machte

Gestartet ist Artefix im kleinen Rahmen, mit 

einem Workshop für eine Handvoll Schulklas-

sen. Das Echo der Schulen in Rapperswil-Jona 

auf das damals schweizweit einzigartige An-

gebot war positiv. Seither ist Artefix stetig ge-

wachsen. Mittlerweile sind es bis zu 80 Klas-

sen pro Jahr, die ein Angebot in Anspruch 

nehmen. Das Beispiel machte Schule, auch 

andere Gemeinden 

wurden darauf auf-

merksam. Ab 2012 

kamen drei Gemein-

den dazu: Eschen-

bach, Schmerikon 

und Uznach. «Wir 

waren immer sehr 

offen. Wenn jemand 

sich für unser Ange-

bot interessiert hat, 

haben wir es mög-

lich gemacht», sagt 

Helen Parisi. 

Anfangs arbei-

tete das Artefix-Team 

im Nebenamt und 

unbezahlt. Heute be-

schäftigt die Fach-

stelle professionelle 

Kunstpädagogen und 

studierte Kunstver-

mittlerinnen, die ent-

sprechend entlöhnt 

werden. Professio-

nell sind heute auch 

die Strukturen: «Artefix Kultur und Schule» 

ist seit 2010 ein selbstständiger Verein, be-

heimatet im Kunstzeughaus, mit dem er sich 

auf ideale Weise ergänzt – wie Co-Direktorin 

Simone Kobler bestätigt. 

Projekte auch in anderen Kantonen

Angeboten werden die Workshops auch in 

anderen Museen der Stadt, im Stadtmuseum 

oder in der Alten Fabrik. Mehrmals hat Artefix 

auch Projekte realisiert, die nicht an ein Haus 

gebunden waren. Zum Beispiel den «Kunst-

kuchen» zum 15-Jahre-Jubiläum, einen Rund-

gang in der Altstadt von Kunstwerk zu Kunst-

werk, begleitet von den Künstlern selbst. «Das 

war der absolute Renner», erinnert sich He-

len Parisi. Die Schwellenangst, die viele der 

modernen Kunst gegenüber empfänden, sei 

bei diesem Projekt nicht spürbar gewesen. 

Stolz ist sie auch darauf, dass Artefix 2016 

für den Kanton Schwyz ein Projekt realisie-

ren konnte und 2020 für die Gemeinde La-

chen. Auch in Graubünden hat Artefix Spuren 

hinterlassen: Das Kinderprogramm im Kunst- 

hotel Castell in Zuoz geht auf eine Initiative 

von Helen Parisi zurück. 

Dass die Beschäftigung mit Kunst für Kin-

der wichtig ist, davon ist Helen Parisi über-

zeugt. «Kinder erschliessen sich dadurch eine 

neue Welt, neue Sichtweisen. Sie lernen, krea- 

tive Lösungen zu finden, auch Unmögliches 

zu denken.» Solche Fähigkeiten seien im Be-

rufsleben und in der Wirtschaft mehr denn 

je gefragt. Und wie war ihre eigene Kunster-

fahrung als Kind? «Ich war wohl gestalterisch 

begabt. Jedenfalls wollte meine Grossmutter, 

dass ich die Kunstgewerbeschule besuche. 

Doch es kam anders, und so war es auch gut.» 

Kunst hat jedenfalls immer eine grosse Rolle 

gespielt in ihrem Leben. Mit ihrem Mann, ei-

nem Architekten, besucht sie auf Reisen sehr 

gern Museen und Ausstellungen. Dafür – und 

fürs Skifahren, Biken und Wandern in den Ber-

gen – wird die gebürtige Urnerin nun mehr 

Zeit haben. Zwischendurch wird Helen Parisi 

aber immer wieder im Kunstzeughaus anzu-

treffen sein – beim Hineinschnuppern in ei-

nen Artefix-Workshop. (ts)

Zwölf Jahre leitete Helen Parisi «Artefix Kultur und Schule». (Foto: Katharina Wernli)
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› Eintauchen ins Thema Wasser
Das Wasser gehört zu Rapperswil-Jona 

wie das Schloss oder der Kinderzoo. Im 

Rahmen des Projekts «Wasser-Raum» er-

hielten Interessierte im September und 

Oktober an diversen Orten in der Stadt 

wie auch an einer Reihe von Veranstal-

tungen bereichernde Einblicke in ein viel-

schichtiges Thema. 

Anfang September rollte Rapperswil-Jona auf 

dem Fischmarktplatz den blauen Teppich aus. 

Anders als bei den bekannten roten Pendants 

durfte hier aber jedermann darüber schrei-

ten. Der «Teppich» war auch nicht textiler Na-

tur, sondern bestand aus blauen Bodenplat-

ten aus wiederverwendbarer Kunststofffolie. 

Und er lud nicht zu einer Gala, sondern war 

Teil eines Projekts namens «Wasser-Raum».

Die blaue Fläche, die sich vom Visitor- 

Center bis zur Mauer gegenüber erstreckte, 

symbolisierte den einstigen mittelalterlichen 

Hafen, der sich bis 1837 an dieser Stelle be-

funden hatte. Sie bildete das sichtbare Zent-

rum des Projekts, das dem Wasser an diesem 

historischen Ort wieder Raum geben wollte. 

Zur Installation dazu gehörte auch das Visi-

tor-Center, das mit blauen grafischen «Wel-

len» versehen und abends blau beleuchtet 

wurde. 

Das Kunstwerk geschaffen haben Flora 

Frommelt und Kevin Mikes. Sie waren die krea- 

tiven Köpfe hinter dem Projekt, das 2018 mit 

einer Ausschreibung der Stadt in Zusammen-

arbeit mit Rapperswil Zürichsee Tourismus 

begonnen hatte. Gesucht waren Ideen, um 

das Visitor-Center und allenfalls den Fisch- 

marktplatz «visuell spannend» zu bespielen. 

Für die 30-jährige Designerin und den 32-jäh-

rigen Elektroingenieur war bald klar, dass sie 

an diesem symbolträchtigen Ort ein Projekt 

zum Thema Wasser entwickeln wollten. Und 

sie schlugen vor, das Themenspektrum mit-

hilfe von Kooperationen mit verschiedenen 

Organisationen zu erweitern.

Vielfältiges Programm

So entstand schliesslich eine Vielzahl an 

Angeboten, die das Thema Wasser aus un-

terschiedlichen Blickwinkeln beleuchteten: 

künstlerisch, historisch, gesellschaftlich. Die 

Ausstellung «Wasser-Raum» im hinteren Teil 

des Ausstellungsraums im Visitor-Center ging 

ebenso auf die Geschichte des Fischmarkt-

platzes wie auf die Ressource Wasser ein. Im 

vorderen Teil fanden wechselnde Gruppen-

ausstellungen von Künstlerinnen und Künst-

lern aus der Region statt, die sich in den ge-

zeigten Werken in unterschiedlicher Weise 

mit Wasser auseinandergesetzt hatten. 

Künstlerische Ansichten zum Thema Wasser 

bot auch die Ausstellung «I’ll Be Your Mirror» 

im Kunstzeughaus. Um «Rapperswiler Wass-

erwelten» ging es im Stadtmuseum, etwa um 

die historische Bedeutung des Sees für die 

Stadt oder den Alltagsgebrauch von Wasser 

in früheren Zeiten. 

Wer sich selbst auf die Spuren des Was-

sers in der Stadt begeben wollte, fand reich-

lich Anschauungsmaterial: diverse Brun-

nen, Kunstwerke im öffentlichen Raum wie 

die Bahnhofunterführung Rapperswil, in der 

der Künstler Stefan Vollenweider den Verlauf 

des Seespiegels exakt nachempfunden hat, 

oder die Skulpturensäule von Roman Signer 

im Atrium der Fachhochschule «Ost». Auch 

die Art Ufnau war Teil des «Wasser-Raums». 

Ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm 

mit Führungen durch die Ausstellungen oder 

diversen thematischen Stadtführungen und 

Vorträge, Begegnungen mit Künstlern oder 

Workshops für Kinder rundeten das Ganze ab.

«Spannende Gespräche»

Nach Abschluss des Projekts ziehen Flora 

Frommelt und Kevin Mikes ein positives Fa-

zit. Es sei gut gelaufen, fasst die künstlerische 

Leiterin zusammen. Trotz erschwerter Bedin-

gungen infolge der Pandemie sind sie und 

ihr Partner, der die technische Leitung inne-

hatte, mit dem Verlauf, den Veranstaltungen 

und den Besucherzahlen sehr zufrieden. «Die 

Verbindung von Kunst, Geschichte und Nach-

haltigkeit war bereichernd und hat ein brei-

tes Publikum angesprochen.» Voll des Lobes 

sind sie auch über die Zusammenarbeit mit 

den Kooperationspartnern und der Stadt. Zu-

dem hätten sie viele positive Rückmeldungen 

von Einheimischen wie von auswärtigen Pas-

santen erhalten. «Auf besonders grosse Reso-

nanz stiessen der blau gestaltete Fischmarkt-

platz und die Wellenlinien am Visitor-Center.» 

Leider seien die Kinderevents weniger gut be-

sucht gewesen als erhofft, was das Duo auf 

die Unsicherheit im Zusammenhang mit der 

Corona-Situation zurückführt. Besonders in 

Erinnerung bleiben werden Flora Frommelt 

und Kevin Mikes «die zahlreichen spannen-

den Gespräche zur gezeigten Kunst, zur Res-

source Wasser oder auch zur Geschichte des 

Ortes.» Ihre künstlerische Intervention habe 

die Perspektive auf den Fischmarktplatz ver-

ändert und dem Publikum ermöglicht, die ei-

gene Stadt neu zu entdecken. (jo)

An der Vernissage «Wasser-Raum» schritten  
Besucherinnen und Besucher über den  
blauen «Teppich» auf dem Fischmarktplatz.  
(Foto: Manuela Matt)
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› Flötist und Musikarchäologe ausgezeichnet
Conrad Steinmann spielte Blockflöte am 

Opernhaus Zürich und erforschte, wie Mu-

sik vor 2500 Jahren in Griechenland tönte. 

Nun hat der geborene Rapperswiler den 

Schweizer Musikpreis erhalten.

Eigentlich wollte Conrad Steinmann Archäo-

loge werden. Als er neun Jahre alt war, wurde 

in Rütiwald ein ehemaliges Kloster entdeckt. 

«Ich zog mit Schaufel und Stechgabel los in 

den Wald, weil ich ebenfalls etwas Wertvol-

les entdecken wollte», erzählt der 70-Jährige, 

der in Rapperswil aufgewachsen ist, schmun-

zelnd. Doch es kam anders: Als Gymnasiast 

war Conrad Steinmann auch ein talentier-

ter Blockflötenspieler. Deshalb motivierte 

ihn ein Bekannter, der renommierte Flötist 

Hans-Martin Linde, zu einem Musikstudium 

an der Schola Cantorum in Basel. Später un-

terrichtete und forschte er selber an der füh-

renden Akademie für Alte Musik. «So konnte 

ich die beiden Interessengebiete kombinie-

ren», sagt Conrad Steinmann, der sich auch 

Musikarchäologe nennt. 2021 hat er für sein 

Lebenswerk den Schweizer Musikpreis des 

Bundesamts für Kultur erhalten.

Der klassische Flötist, Komponist und ex-

perimentelle Musiker lebt unterdessen in ei-

nem Einfamilienhaus in Winterthur. In seinem 

Musikzimmer sticht der schöne Holzboden 

ins Auge. «Er stammt aus meinem Elternhaus 

in Rapperswil, das in den 1980er-Jahren ab-

gerissen wurde», erzählt er. Das Haus befand 

sich in der Nähe der Alten Fabrik. «In der Alt-

stadt durften damals nur Katholiken wohnen, 

und wir waren reformiert.»

Flöte aus Mammutzahn

In seinem lichtdurchfluteten Musikzimmer 

wird die Leidenschaft des Flötisten sofort 

spürbar: Mit den Jahren haben sich Hunderte 

verschiedene Blas- und andere Instrumente 

angesammelt. «Es hat mich immer interes-

siert, was ein Instrument preisgibt, wo seine 

Grenzen sind und was passiert, wenn man 

sie überschreitet», erklärt Conrad Steinmann, 

nimmt eine kleine Holzflöte aus der Schub-

lade und beginnt zu spielen. Das sogenannte 

Flageolett, ein historisches französisches Ins-

trument, gibt einen hellen Klang von sich. Ne-

ben vielen Holzflöten in allen Grössen besitzt 

der Musiker auch welche aus Schilfrohr, El-

fenbein, Plexiglas – und sogar eine aus Mam-

mutzahn. Das Material sei etwa 45 000 Jahre 

alt und legal erhältlich, erklärt er.

Etliche seiner Instrumente sind Rekons- 

truktionen antiker Ausführungen. Im Rahmen 

eines Forschungsprojekts, das von einer grie-

chischen Stiftung finanziert wurde, hat er zu-

sammen mit dem Instrumentenbauer Paul 

Reichlin in europäischen Museen Bruchstü-

cke altgriechischer Blasinstrumente – soge-

nannte Auloi – aus dem 4. und 5. Jahrhun-

dert v. Chr. aufgespürt. Auch Darstellungen 

auf alten Vasen sowie lyrische Überlieferun-

gen gaben Hinweise auf die ursprünglichen 

Formen und Spielarten. Zudem habe es ab 

etwa dem 2. Jahrhundert v. Chr. eine Noten-

schrift gegeben, erzählt der Musikhistoriker. 

Deshalb wisse man ungefähr, wie die Melo-

dien damals klangen.

Lesungen mit Peter Bichsel

Das wichtigste Blasinstrument war in der 

griechischen Antike der Aulos – zwei Rohre, 

die, in leichtem Winkel gehalten, gleichzeitig 

gespielt werden. Ihr Klang erinnert an den 

heutigen Dudelsack. Conrad Steinmann spielt 

Aulos unter anderem in seinem vierköpfigen 

Ensemble Melpomen, für das er die Musik 

möglichst nah an den historischen Gegeben-

heiten geschrieben hat.

Die Erkenntnisse aus seinen Studien hat er 

zudem in einem wissenschaftlichen Werk 

mit dem Titel «Nachklänge» festgehalten, 

das 2021 erschienen ist. In seinem weiteren 

Buch «Drei Flöten für Peter Bichsel» erzählt 

er von den gemeinsamen Auftritten mit dem 

Schriftsteller sowie seinen vielfältigen Erleb-

nissen auf Studienreisen.

Soloflötist und Aulos-Spieler

Conrad Steinmann kann auch auf eine ein-

drückliche Karriere als Soloflötist zurückbli-

cken. Ein Highlight war für ihn die Zusam-

menarbeit mit dem Dirigenten Nikolaus 

Harnoncourt, einem Pionier der historischen 

Aufführungspraxis, am Opernhaus Zürich. 

Auch heute noch gibt Conrad Steinmann re-

gelmässig Konzerte in antikem und klassi-

schem Stil. Dass sein Schaffen nun mit einem 

Preis gewürdigt wurde, hat ihn sehr gefreut. 

An der Feier im Museum «Arte e Cultura» in 

Lugano hat er eine Kostprobe seines Könnens 

auf dem Aulos dargeboten.

Zudem geniesst der Vater von fünf er-

wachsenen Kindern und fünffache Gross-

vater seine wachsende Familie. Obwohl er 

beruflich andere Wege gegangen ist als ur-

sprünglich geplant, ist er damit rundum zu-

frieden: «Als Kind wollte ich mindestens ein 

zweites Troja entdecken. Stattdessen habe 

ich mit der Musik der Antike eine andere Welt 

gefunden.» (as)

Conrad Steinmann präsentiert eine Renaissance-Bassflöte. (Foto: Marion Nitsch)
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› «Ich will tiefgründige Popmusik machen» 

Seit Aaron Keller den «My Coke Mu-

sic Soundcheck» gewonnen hat, kennt 

man das Nachwuchstalent aus Rappers-

wil-Jona in der Schweizer Musikszene. 

Der Singer-Songwriter setzt alles auf die 

Karte Popmusik – und strebt eine Karri-

ere an wie sein Coach und Freund Baschi. 

Den 15. März 2021 wird Aaron Keller nie ver-

gessen. Es war der Tag, als Sebastian Bürgin, 

bekannt als Popmusiker Baschi, an seiner Tür 

in Rapperswil-Jona klingelte. «Ich dachte, es 

wäre der Pöstler», erzählt der Mittzwanziger 

und lacht. Dann knallte es, es regnete bunte 

Konfetti, und Baschi überreichte ihm grinsend 

einen Scheck über 50 000 Franken, das Preis-

geld für den Gewinner des «My Coke Music 

Soundcheck». 

Aaron Keller hatte beim Wettbewerb für 

Schweizer Nachwuchsmusiker, an dem Bands 

wie 77 Bombay Street entdeckt wurden, sein 

Lied «Tumblin’ Around» eingereicht. Bewor-

ben hatten sich 370 Musikerinnen und Mu-

siker, vier davon kamen ins Finale. «Dass ich 

gewinne, hätte ich mir nicht träumen lassen», 

erzählt der junge Mann, der sich als Künst-

ler «Aaron Asteria» nennt. Dann bereits der 

nächste Höhepunkt: sein Auftritt Ende April in 

der TV-Show «Music is Life» mit Stars wie Ste-

fanie Heinzmann, Ritschi und Beatrice Egli. Es 

war sein erster Fernsehauftritt, er hat live ge-

sungen und gespielt am Klavier: «Ich war ext-

rem nervös – und wäre trotzdem nirgendwo 

anders lieber gewesen als auf dieser Bühne.» 

Baschi als Coach und Vorbild 

Seither hat sich für den Singer-Songwriter 

mit der rauen und gleichzeitig gefühlvol-

len Stimme viel verändert: Aaron Keller hat 

2021 vierzig Konzerte gespielt, Dutzende In-

terviews gegeben und einige neue Songs ge-

schrieben und im Studio aufgenommen. Da-

bei kann er auf die Unterstützung von Baschi 

zählen, der ihn in der Endrunde des Wettbe-

werbs gecoacht hat und mittlerweile vom 

Mentor zum Freund geworden ist. Der Ba-

selbieter ist für Aaron nicht nur als Musiker 

ein Vorbild, sondern auch als Mensch: «Er ist 

witzig und hat trotz des Erfolgs die Bodenhaf-

tung nicht verloren.» Ausserdem höre man 

ihm gern zu – weil er etwas zu sagen habe. 

Etwas zu sagen hat auch Aaron Keller. 

«Ich will tiefgründige Popmusik machen», 

sagt er voller Überzeugung. Beim Schreiben 

von neuen Songs lässt er sich von Shakes- 

peares Dramen inspirieren oder auch von 

Horrorfilmen. Die Schwierigkeit dabei sei, los-

zulassen, das logische Denken auszuschalten 

und sich von seinem Unterbewusstsein leiten 

zu lassen. In diesem Zustand fallen ihm dann 

Liedzeilen zu und Melodien. Seine Lieder deu-

ten will und kann er nicht: «Ich kann darüber 

auch nur mutmassen.» 

Seine musikalisch-künstlerische Bega-

bung entdeckte Aaron Keller früh: Als Vier-

jähriger zupfte er auf einer alten Gitarre mit 

drei Saiten herum, später liess er sich von 

der Urgrossmutter eine neue Gitarre schen-

ken: Schwarz musste sie sein, wie die Gitarre 

von Johnny Cash. Den klassischen Musikun-

terricht besuchte er nie; er bringt sich alles 

selbst bei. 

Später, an der Kantonsschule, gründete 

der Jugendliche zusammen mit den beiden 

Brüdern Cyrill und Manuel Gebert die Band 

«The Lautsprechers». Obschon keiner der 

drei Mitglieder ein Instrument beherrschte, 

brachte es die eigenwillige Band mit einem 

Song auf die Playlist eines Tarantino-Wes-

terns. Leadsänger Aaron Keller war nach der 

Schule der Einzige, der weitermachen und 

die Musik zu seinem Ding machen wollte – 

im Wissen, dass das Musikbusiness ein har-

tes Geschäft ist und Erfolg und Ruhm auch 

ihre Schattenseiten haben. 

Keinen Plan B in der Tasche

Nach der Matur an der Kantonsschule Pfäf-

fikon begann er jedoch zuerst ein Informa-

tikstudium an der ETH Zürich. Doch Anfang 

2020, mitten im Master, schmiss er sein Stu-

dium hin und setzte alles auf eine Karte. Seine 

Eltern und seine Familie unterstützten ihn da-

bei. «Natürlich wäre es leichter, als Informati-

ker gutes Geld zu verdienen und die Musik ne-

benbei als Hobby zu betreiben», räumt er ein. 

Doch Aaron Keller hat sich bewusst für die 

Musik und gegen die Sicherheit entschieden: 

«Ich will keinen Plan B in der Tasche haben. 

Das wäre zu bequem.» 

Den Gewinn vom «My-Coke-Music»-Wett-

bewerb – 20 000 Franken Bargeld und ein Jahr 

lang professionelle Beratung und Unterstüt-

zung – hat der Preisträger noch nicht ange-

rührt. Lieber möchte er mit kreativen Ideen, 

Konzerten und Livestream-Open-Airs sein ei-

genes Geld verdienen – und als Musiker ir-

gendwann auch international durchstarten. 

Das Talent und den Willen dazu spricht ihm 

wohl niemand ab. (ts)

Nachdem er einen wichtigen Musikpreis gewonnen hat, will Aaron Keller durchstarten.  (Foto: Hannes Heinzer)
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› Zwei, die das Schloss zum Erklingen brachten
Ihre 20. Saison war gleichzeitig ihre letzte: 

Brita Ostertag und Philipp Bachofner, die 

zwei Jahrzehnte lang die Konzertreihe 

«Musik im Schloss» kuratierten, haben 

sich im Mai mit einem letzten Auftritt ver-

abschiedet. Ein Rückblick.

Der Saal habe sie sofort begeistert, die Akus-

tik, der Blick über den See, die schöne mittel-

alterliche Ausstattung. Philipp Bachofner und 

Brita Ostertag kennen den Grossen Rittersaal 

im Schloss Rapperswil wohl besser als die 

meisten. 20 Jahre haben sie die Konzertreihe 

«Musik im Schloss» organisiert. Im Septem-

ber 2021 fand das letzte Konzert unter ihrer 

Leitung statt, im Schlosshof bei schönstem 

Wetter. Ein würdiger Abschied.

Vor 20 Jahren wurde das Flötistenpaar 

von der damaligen Organisatorin der Kon-

zerte, Eve Landis, angefragt, im grossen Rit-

tersaal zu spielen. Philipp Bachofner und Brita 

Ostertag waren hingerissen. «Die Akustik ist 

hier einzigartig», betont Philipp Bachofner, 

«etwas vom Besten gar, was ich in meiner 

Musikerkarriere erlebt habe.» Als klar wurde, 

dass Eve Landis eine Nachfolge suchte, ha-

ben die beiden angefragt, ob sie die Konzert- 

reihe übernehmen dürften. «Das hat für uns 

super gepasst. Wir organisierten jeweils im 

Sommerhalbjahr die Neuguet-Konzerte in 

der Scheune des Neuguets in Wädenswil, 

und viele unserer Konzertbesucherinnen und 

-besucher hatten uns gefragt, ob wir nicht 

auch im Winterhalbjahr Konzerte organisieren 

wollten. Mit den Schloss-Konzerten konnten 

wir diese Lücke füllen.» Fortan organisierte 

das Ehepaar jedes Jahr fünf bis sieben Kon-

zerte im Schloss Rapperswil, mit jeweils ei-

nem Saisonschlusskonzert im Mai, draussen 

im Schlosshof.

Das Spektrum erweitert

Philipp Bachofner erzählt von der einmaligen 

Atmosphäre während der Konzerte. «Wir en-

gagieren fast nur Künstler, die wir vorher sel-

ber einmal haben auftreten sehen», sagt er. 

So wüssten sie genau, welche Künstler eine 

packende Bühnenpräsenz ausstrahlten. Die-

ses sorgfältige Kuratieren ist auch der Grund 

dafür, dass sie auf ein treues Publikum zählen 

dürfen. Viele Konzerte sind praktisch ausver-

kauft, zahlreiche Gäste lösen ein Konzertabo 

für die ganze Saison.

Das Ehepaar hat das Spektrum im Schloss 

etwas erweitert. Neben klassischer Kammer-

musik wurden Ausflüge in die Folkmusik und 

in den Jazz unternommen, auch experimen-

telle Musik- und Performanceformen hatten 

ihren Platz im Programm. Ebenso haben die 

beiden Gastkonzerte an anderen Orten wie 

etwa im Kunstzeughaus oder im Vögele Kul-

turzentrum in Pfäffikon SZ organisiert. 

Philipp Bachofner gerät ins Schwärmen, 

wenn er von seinen Konzerthighlights erzählt. 

«Ein ganz grosser Abend war der Auftritt des 

Countertenors Valer Sabadus und des Kam-

merorchesters Basel.» Eigentlich war ein 

Abend mit zwei Sängern geplant. Die Sopra-

nistin war aber kurzfristig erkrankt, sodass 

die Kuratoren das Konzert spontan für einen 

Sänger arrangiert hatten. «Alle waren hoch-

konzentriert, was zu einer unglaublichen Prä-

senz der Darbietung und zu einer Sternstunde 

geführt hat.» Auch die Auftritte von Voces8 

hebt Philipp Bachofner hervor: «Sie sind mei-

ner Meinung nach derzeit das beste Vokalen-

semble. Ihre Darbietungen sind immer wie-

der unvergleichlich.»

Zwei schwierige letzte Jahre

Nach 20 Jahren zieht das Ehepaar nun einen 

Schlussstrich. Anlass dazu ist der geplante 

Umbau des Schlosses. «Ein guter Moment, 

um aufzuhören und Platz für neue musikbe-

geisterte Organisatoren nach dem Umbau zu 

machen», meint Philipp Bachofner. Gerade 

auch, weil die letzten zwei Jahre coronabe-

dingt sehr schwierig und aufwendig gewesen 

seien. «Wir mussten immer wieder neu über-

legen, wie und ob wir Konzerte gemäss den 

gerade gültigen Corona-Regeln durchführen 

können.» Einige Konzerte mussten ausfallen, 

einige wurden verschoben, einige doppelt mit 

reduzierter Besucherzahl durchgeführt. «Das 

war herausfordernd und brauchte viel Zeit.» 

Deshalb freuen sie sich jetzt darauf, erst ein-

mal «nur» noch die Neugut-Konzerte zu or-

ganisieren.

So bleibt nun wieder etwas mehr Luft 

zum Ausspannen und Zeit für ihre Hobbys. 

Die beiden gehen gerne wandern und ver-

bringen Zeit mit ihren vier Kindern und vier 

Enkelkindern, erzählt Brita Ostertag, die zum 

Schluss des Gesprächs auch noch kurz da-

zustösst. Und auch weiterhin musizieren sie 

gemeinsam. «Wir freuen uns immer noch auf 

jede gemeinsame Probe und spielen nach wie 

vor sehr gerne zusammen», sagt Brita Oster-

tag. «Ist das nicht einfach etwas unglaublich 

Schönes?» (cpe)Für ihr Abschiedskonzert traten Philipp Bachofner und Brita Ostertag noch einmal selbst auf. (Foto: artarena)



› Sandra Stöckli überlässt nichts dem Zufall
Die Handbikerin Sandra Stöckli gewann 

an den Paralympics in Tokio ein Diplom 

und erreichte eine weitere Top-Platzie-

rung. Auf den Grossevent bereitete sie 

sich akribisch vor.

Den 31. August und den 1. September 2021  

hatte sich Sandra Stöckli seit geraumer Zeit 

vorgemerkt. Unmittelbar nach ihrem 36. 

Geburtstag standen an diesen Tagen für 

die Handbikerin die beiden Rennen an den 

Paralympics in Tokio an. Zum zweiten Mal 

am grössten Sportevent der Welt für Pa-

ra-Sportler teilzunehmen, erachtete sie als 

eine grosse Ehre. Doch die ambitionierte Ath-

letin wollte an die Erfolge von ihren ersten 

Paralympischen Spielen vor fünf Jahren in 

Rio de Janeiro anknüpfen, als sie als Achte 

im Strassenrennen ein Diplom gewann. «In 

meinem Trainingsraum hängt das Diplom von 

2016 als Motivation, wenn es im Training mal 

schwierige Momente gibt.»

Die Schweizer Paracycling-Athletinnen 

und -Athleten wohnten in Tokio nicht im 

olympischen Dorf, sondern in einer Hotel-

unterkunft. Vom Flughafen reiste die Dele-

gation rund 100 Kilometer in den Südwes-

ten. Denn für sie bildete der Fuji International 

Speedway das Zentrum der Spiele, die For-

mel-1-Rennstrecke am Fusse des gleichnami-

gen Vulkans, des berühmtesten Bergs Japans. 

«Das Zeitfahren meines Lebens»

Im Zeitfahren galt es für Sandra Stöckli, drei 

Runden über 24 Kilometer zu absolvieren. 

Nachdem sie bis zur Rennhälfte stets der 

erweiterten Spitzengruppe angehört hatte, 

nahm sie die finale Runde als Neunte in An-

griff. Mit einer enormen Willensleistung ge-

lang es ihr, die Russin Svetlana Moshkovich 

zu überholen und sich Platz 8 und somit den 

Diplomrang zu sichern. «Ich fuhr das Zeitfah-

ren meines Lebens», sagt Sandra Stöckli rück-

blickend.

An dem 26 Kilometer langen Strassen-

rennen erreichte sie als Neunte erneut eine 

Top-Platzierung. Sie verpasste schliesslich ein 

weiteres Diplom denkbar knapp, lediglich um 

eine Sekunde. Die Kategorien waren zusam-

mengelegt worden, daher war die Ausgangs-

lage nicht für alle gleich. «Wären wir wie im-

mer gestartet, wäre ich mit einer Silber- und 

einer Bronzemedaille nach Hause gekom-

men.» Dennoch habe sie ihre Ziele erreicht. 

Sie sei sehr zufrieden mit beiden Rennen.

Unternehmen Sandra Stöckli

Die Topografie der Olympiastrecke in Japan 

waren der Rapperswil-Jonerin bekannt, be-

vor es nach Tokio ging. Im Leistungszentrum 

in Nottwil machte sie sich mit dem Strecken-

profil am Simulator vertraut. Präzision war 

gefragt: «Ich lernte die Strecke auswendig, 

um die Kurven exakt anzusteuern», erzählt  

sie. Und sie fügt hinzu: «Ich überlasse nichts 

dem Zufall.» 

Ihr sportliches Umfeld bezeichnet sie als 

Organisation, die sie «Unternehmen Sandra 

Stöckli» nennt. Dazu gehören Nationaltrai-

ner Michael Würmli und Cheftrainer Fabian 

Ammann. Bei der Entwicklung ihrer beiden 

Hightech-Velos unterstützten sie mehrere 

Fachleute aus dem Bekanntenkreis, darun-

ter Ingenieure und Aerodynamikspezialisten. 

Sie arbeitet mit einem Sportpsychologen zu-

sammen, eine Ernährungswissenschafterin, 

Physiotherapeuten und Masseure sowie Me-

chaniker vervollständigen den Staff. 

«Ohne solchen professionellen Aufwand sind 

Erfolge an Paralympics nicht mehr möglich», 

sagt die gelernte Kauffrau. Um das Manage-

ment kümmert sie sich zusammen mit ihrem 

Ehemann Remo Stöckli. Ein wichtiger Teil ist 

das Akquirieren von Sponsoren. «So kann ich 

meine Mitarbeiter entlöhnen.» Deren Arbeit 

sei aber eigentlich unbezahlbar.

WM-Silber war Gold wert

Ein erster Exploit im Olympiajahr gelang 

Sandra Stöckli Mitte Juni an den Paracy-

cling-Weltmeisterschaften in Cascais in der 

Nähe von Lissabon. Sie gewann ebenfalls 

auf einer Formel-1-Strecke, jener von Esto-

ril, im Strassenrennen die Silbermedaille. Sil-

ber war, wie sich später herausstellte, Gold 

wert, schaffte sie doch damit die Selektion 

für Tokio. 

Nach den Paralympics erfuhr sie ver-

diente Ehrungen, mit der Schweizer Dele-

gation etwa bei Weltklasse Zürich im Letzi-

grund. Und auch die Stadt Rapperswil-Jona 

bereitete ihr auf der Quartierinsel mitten in 

Jona einen herzlichen Empfang. «Sportminis-

ter» Luca Eberle hielt die Laudatio, die Ge-

ehrte liess ihre Eindrücke von Tokio noch-

mals Revue passieren. (uz)

Handbikerin Sandra Stöckli sichert sich im paralympischen Zeitfahren als Achte ein Diplom.  
(Foto: Swiss Paralympics)
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› Rapperswilerinnen bodigen Sandhoppers
Die besten nationalen Beachsoccer-Spie-

lerinnen bestritten in Spiez die Finalis-

sima im Cup und in der Meisterschaft. Die 

Rappiranhas zeigten sich dabei von ihrer 

starken Seite.

Der Beachsoccer-Tross findet sich am vor-

letzten Juli-Wochenende am Thunersee 

in der Spiezer Bucht zusammen. Der Auf-

marsch ist ansehnlich, auch wenn es gilt, Si-

cherheitsmassnahmen wegen Corona ein-

zuhalten. Tribünen sind für den Finalevent 

keine aufgebaut worden. Bei den Frauen 

nimmt eine überschaubare Liga teil mit fünf 

Teams, neben den Rappiranhas sind dies die 

Winti Panthers, die Aarauer Havana Shots, die 

Beachkings aus Emmen und ein bekannter 

Name im Schweizer Fussball: der Grasshop-

per Club Zürich respektive die Sandhoppers. 

«Im Sport, etwa auch im Unihockey, werden 

Klubnamen mit Anhängseln wie ‹Sharks› 

oder ‹Devils› versehen», sagt Rappiranhas‘ 

Vereinspräsidentin und Spielertrainerin An-

gela Gebert. Der Zusammenzug von «Rap-

perswil» und «Piranhas» zum Klubnamen ist 

naheliegend. «Uns ist die Verbindung zu Rap-

perswil aber wichtiger als ein einschüchtern-

der Name.»

Unter der Spiezer Abendsonne machen 

am Freitagabend die Rappiranhas und die 

Sandhoppers den Gewinn im Cup unter sich 

aus. In einem packenden Spiel geht es beim 

Stand von 5:5 in die Verlängerung, dann ins 

Penaltyschiessen. «Den Ruf als unglückliche 

Penaltyschützinnen sind wir leider nicht los-

geworden», ärgert sich Angela Gebert noch 

im Nachhinein. GC setzt sich schliesslich mit 

7:6 durch.

Geglückte Revanche

Mit neuem Elan treten die Rapperswiler 

Sandfussballerinnen tags darauf in der Meis-

terschaft an. Den Dämpfer vom Vortag ma-

chen sie in den Halbfinals mit dem 9:2 gegen 

die Winti Panthers vergessen. Im Final war-

tet erneut der Grasshopper Club Zürich. Die 

Rappiranhas zeigen dem Gegner gleich die 

Zähne und ziehen dank zwei Toren von Eva 

Bachmann und einem Treffer von Schlussfrau 

Christine Schärer auf 3:0 davon. «Die Torhü-

terin agiert oft als fünfte Feldspielerin», sagt 

die Spielertrainerin und siebenfache Interna-

tionale. So gesehen würden solche Tore ab 

und zu fallen. 

Die Sandhüpferinnen kommen allerdings 

wieder auf 2:3 heran, doch Sina Cavelti und 

Vanessa Meyer bauen den Vorsprung er-

neut aus. 5:2 lautet der Schlussstand. Ent-

sprechend riesig sind die Freude und die Er-

leichterung bei den Rosenstädterinnen. Zum 

vierten Mal sind sie im Cupfinal gestanden, 

dreimal haben sie den Kürzeren gezogen – 

stets gegen GC. In der Meisterschaft ist ihr 

bisheriges Bestresultat zweimal Rang 3 ge-

wesen. Nun haben die Rappiranhas den ers-

ten Titelgewinn in der Geschichte des noch 

jungen Vereins, der sich im Jahr 2017 als SC 

Rappiranhas von den Strandfussballern des 

BSC Jona getrennt hatte, unter Dach und 

Fach gebracht. «Eigentlich sind wir ein coo-

les Team, nach dem Meistertitel sind bei uns 

aber alle Dämme gebrochen», hält Angela Ge-

bert fest. «Sensationell, wie wir das durchge-

zogen haben.»

Teamwork mit Lippenleserin 

Ins Spiel der Meisterinnen fügt sich eine Spie-

lerin nahtlos ein, deren Leistung viel Respekt 

verdient, ist doch Alena Baumann gehörlos. 

«Die Zuschauer bemerken dies nicht», sagt 

Angela Gebert. «Vor dem Spiel informieren 

wir jeweils den Schiedsrichter, dass Alena 

den Pfiff nicht hört.» 

Alena Baumann spielt seit nunmehr drei 

Saisons mit den Rappiranhas. Sie ist eine sehr 

gute Lippenleserin. Es hat jedoch viel Team-

arbeit gebraucht, bis Pass- und Stellungsspiel 

einstudiert worden sind. Mit der Mimik, die 

Freude ausdrückt, feiern die Rosenstädterin-

nen nun ebenfalls den Meistertitel (s. Foto).

Sand, Rasen, Halle

Trainiert wird vor allem die Technik, das 

Spielgerät in der Luft zu halten und den Ball 

volley zu treffen. Die Direktabnahmen, Seit- 

und Fallrückzieher machen Beachsoccer 

denn auch zum gern gesehenen Spektakel. 

Ist die Saison auf Sand vorbei, kehren die 

Rappiranhas Sanja Djokic, Flavia Laich und 

Goalie Christine Schärer wieder auf den Ra-

sen zurück und spielen für das NLB-Frauen-

team des FC Rapperswil-Jona. Andere, wie 

Angela Gebert, halten sich in der Halle mit 

Futsal fit, ehe es im nächsten Sommer bar-

fuss wieder auf Sand geht. Barfuss stimmt 

allerdings nicht ganz: Elastische Fuss- und 

Knöchelbandagen sowie Tapes an den Ze-

hen sind gestattet. (uz)

Die Spielerinnen der Rappiranhas bejubeln ihren ersten Titelgewinn. (Foto: Yasmine Bollmann-Wetter)
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› Die Erwartungen weit übertroffen

Die SCRJ Lakers erlebten ein Jahr mit vie-

len Höhepunkten. Standen sie im Frühling 

in den Playoff-Halbfinals, sind sie ebenso 

das Überraschungsteam in der laufenden 

National-League-Saison.

Dass die Rapperswil-Jona Lakers nach den 

Sternen greifen konnten, war auf eine Modus- 

Änderung zurückzuführen: Der Klub nutzte  

die Gelegenheit, als Zehnter der Qualifikation 

über die wegen der Pandemie erstmals ein-

geführten Pre-Playoffs die «richtigen» Play- 

offs zu erreichen.

Es war der Beginn einer Hausse des SCRJ, 

welche die Fans begeisterte, den Laien zum 

Staunen brachte und den Fachmann sich wun-

dern liess. In den «Playoff-Achtelfinals» ver-

wehrten die Lakers den favorisierten Bielern 

den Einzug in die Viertelfinals. Der Aussensei-

ter imponierte ein erstes Mal mit Tempo-Ho-

ckey und bildete eine verschworene Einheit.

«Grande Rappi» gegen Lugano

Der vermeintliche «Underdog» reihte weitere 

Siege aneinander, gewann das Rückspiel ge-

gen Biel 3:1 und traf in den Viertelfinals auf 

Lugano. Sieben Meistertitel haben die Bian-

coneri zum «Grande Lugano» gemacht. Doch 

«grande» spielte vor allem Rappi. Am 15. April 

fertigte der SCRJ die Luganesi zu Hause mit 4:1 

ab und zeigte wieder seine Tugenden – Wille, 

Härte und Disziplin. Es war der erste Sieg in ei-

nem Playoff-Spiel seit dem 1. März 2008 gegen 

Genf-Servette. Zwischen den beiden Erfolgen 

lagen 4793 Tage – und ein Abstieg.

Die Spiele mit vertauschten Rollen nah-

men ihren Fortgang. «Grande Rappi» siegte 

erstmals mit 3:2 nach Verlängerung auswärts. 

Stürmer Sandro Forrer, einer aus der vierten 

Linie, traf in der Overtime. Dass diese Linie 

bei den Entscheidungen auf dem Eis stand, 

ist bezeichnend für das Coaching von Trainer 

Jeff Tomlinson. Er vertraut all seinen Spielern. 

Die Lakers führten in der Best-of-7-Serie mit 

3:1, ehe sie mit drei Matchpucks im Gepäck 

wieder nach Lugano reisten. Bis kurz vor 

Schluss der Partie schien klar: Die SCRJ La-

kers verwerten ihren ersten Matchpuck. Zu 

bestechend spielten sie über weite Strecken. 

Zu stark war ihr Torhüter Melvin Nyffeler, Cap-

tain Andrew Rowe war ein wahrer Leader, 

und Verteidiger Daniel Vukovic warf sich toll-

kühn in alle bedrohlichen Schüsse.

Doch Lugano verkürzte auf 2:3, und elf 

Sekunden vor der Sirene fiel der Ausgleich. 

In der Verlängerung kam es zum Happy End 

für die Lakers: Gian-Marco Wetter – auch er 

ein Stürmer der vierten Linie – traf zum 4:3. 

Statistiker fanden rasch heraus: Die SCRJ La-

kers erreichten nach 2006 zum zweiten Mal 

in der 76-jährigen Klubgeschichte die Play-

off-Halbfinals.

Vor 15 Jahren erwies sich Davos gegen 

die Lakers als das stärkere Team, und nach 

der 3:6-Heimniederlage gegen den nachmali-

gen Meister Zug fand das Playoff-Wunder des 

SCRJ ebenfalls ein Ende. «Es sind überwälti-

gende Gefühle», sagte Jeff Tomlinson nach 

seinem letzten Spiel als Lakers-Trainer. Er 

lebt seit 2019 nach einer Transplantation mit 

einer Niere seines Bruders. Die Respektper-

son ist von Zeit zu Zeit gesundheitlich nicht 

in bester Verfassung. Die Spieler gingen – und 

die Floskel ist für einmal keine – für ihn des-

halb durchs Feuer. Paradox mag sein, dass 

der Sympathieträger keinen neuen Vertrag 

bekam. Doch gewisse Entschlüsse müssen 

im Spitzeneishockey frühzeitig gefasst wer-

den. So fiel der Entscheid gegen Jeff Tomlin-

son zu einem Zeitpunkt, als mit der kommen-

den Playoff-Sensation nicht zu rechnen war.

Mit gleichem Elan weiter

Mit Headcoach Stefan Hedlund und Assistent 

Bert Robertsson stand das neue Trainer-Ge-

spann aus Schweden seit einiger Zeit fest, 

derweil es Jeff Tomlinson nach Kloten zog. Im 

Verlauf der neuen Saison blieben die Lakers 

für die Konkurrenz ein starker Gegner, der so 

manchen Grossklub ärgerte. Der SCRJ blieb 

eine Mannschaft mit einer guten Mischung: 

Ausländer, die den Unterschied ausmachen 

können, wie der Tscheche Roman Cervenka, 

erfahrene und junge Schweizer, die ebenfalls 

zu den Leistungsträgern zählen, sowie ein 

Torhüter als starker Rückhalt.

Der SCRJ legte in der National League 

Siegesserien hin wie seit über 14 Jahren 

nicht mehr, erst gewannen die Lakers fünf 

Mal, danach sieben Mal in Folge. Umgekehrt 

fügten sie den lange ungeschlagenen Da-

vos und Fribourg-Gottéron wieder Niederla-

gen zu. In einer wesentlichen Kategorie be-

steht allerdings noch Steigerungspotenzial: 

Im Powerplay ist die Erfolgsquote ausbaufä-

hig. Was nichts daran ändert, dass die Rap-

perswil-Jona Lakers unter Jeff Tomlinson und 

Stefan Hedlund nicht nur alle Ziele erreicht, 

sondern auch alle Erwartungen übertroffen 

haben. (uz)

Gian-Marco Wetter (Nummer 72) hat die Lakers soeben in Lugano in die Play-off-Halbfinals geschossen.  
(Foto: Freshfocus)
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› Nach der Nicht-Selektion ist vor dem EM-Gold
Das grosse Saisonziel, zum zweiten Mal 

an Olympia teilzunehmen, verpasste Lars 

Forster zwar, die Chance, zum zweiten 

Mal Europameister zu werden, liess sich 

der in Rapperswil-Jona aufgewachsene 

Mountainbiker aber nicht entgehen.

Am 26. Juli, eine Woche vor Lars Forsters 

28. Geburtstag am Schweizer Nationalfeier- 

tag, ging in Tokio das olympische Cross- 

Country-Rennen der Mountainbiker über die 

Bühne – ohne ihn. Er hatte das Ticket für Tokio 

nicht lösen können. In kaum einem Land sind 

diese Startplätze härter umkämpft als in der 

Schweiz. Lars Forster verfolgte das Rennen vor 

dem Fernseher und gönnte dem Berner Mat- 

hias Flückiger den Gewinn der Silbermedaille.

Mit Jahrgang 1993 zählt Lars Forster zu 

jener Generation, die mit dem Mountainbike 

aufwuchs, von Kindesbeinen an Trails fuhr, 

Sprünge übte und mit einer ausgezeichne-

ten Fahrtechnik in den Cross-Country-Renn-

zirkus einstieg. Der Newcomer gehörte bald 

einmal auch im internationalen Vergleich 

in allen Altersklassen zu den Besten. Er er-

reichte schon in seinen ersten beiden Welt-

cuprennen als Elitefahrer die Plätze 5 und 

6. Damit qualifizierte sich der Neoprofi für 

die Olympischen Spiele 2016 in Rio de Ja- 

neiro. Das Olympiarennen endete für ihn aber 

mit einem schlimmen Sturz, der eine tiefe 

Narbe auf Höhe der Kniescheibe hinterliess. 

«Es hätte für mich schönere Andenken an 

Rio geben können, etwa ein olympisches Di-

plom. Aber Stürze kommen in unserem Sport 

halt vor», sagt er.

Sich selbst unter Druck gesetzt

Fünfmal hatte Lars Forster, der mittlerweile in 

Rieden wohnt, im Weltcup Gelegenheit, sich 

den dritten Schweizer Startplatz für Tokio zu 

sichern. Die Olympia-Vorbereitung begann 

er mit der Referenz seines ersten Siegs im 

zehnten und letzten Weltcuprennen der Sai-

son 2019, im September in Snowshoe in den 

USA. Wäre Olympia 2020 nicht um ein Jahr 

verschoben worden, wäre ihm die Nomina-

tion wohl so gut wie sicher gewesen. Wegen 

Corona wurde auch der Weltcup 2020 umge-

krempelt, erst spät im Jahr fanden noch zwei 

Rennen statt, danach blieben noch drei Ren-

nen, bis zur Selektion am 16. Mai. 

Ausgerechnet als es um alles oder nichts 

ging, kam der in so vielen Wettkämpfen er-

probte Lars Forster nicht auf Touren. Na-

türlich sei er enttäuscht gewesen, weniger 

wegen der Nicht-Selektion als wegen der ver-

patzten Resultate generell, sagt er im Nach-

hinein. «Die körperliche Form war sehr gut, 

aber mental lief nicht alles zusammen.» Er 

habe versucht, frei im Kopf zu bleiben, aber 

im Hinterkopf fuhr der Selektions-Fight doch 

immer irgendwie mit. «Der, der mir am meis-

ten Druck macht, bin sowieso ich selbst.» 

Gold bei 38 Grad 

Mit der Ankündigung, «einen rauszuhauen», 

nahm Lars Forster die zweite Saisonhälfte 

wieder mit vollem Tatendrang in Angriff. Die 

sechswöchige Pause zwischen dem Welt-

cup im französischen Les Gets, wo er sich 

mit Rang 9 in den Top Ten zurückgemeldet 

hatte, und der Mitte August im serbischen 

Novi Sad anstehenden Europameisterschaft 

nutzte er für einen nochmaligen Formaufbau. 

Er trainierte oft zu Hause auf der Rolle, bei 

möglichst hohen Temperaturen, wurde doch 

die Balkanhalbinsel an diesen Tagen von einer 

Hitzewelle heimgesucht. «Als wir am Renntag 

aus dem Hotel herauskamen, erschlugen uns 

fast 38 Grad.» Für ihn galt, den «Motor» nicht 

zu überdrehen, um in der finalen Phase sämt-

liche Konkurrenten hinter sich zu lassen und 

zum zweiten Mal nach 2018 in Glasgow EM-

Gold zu gewinnen. 

Im Cathkin Braes Park im Südosten Glas-

gows gelang ihm ein Start-Ziel-Sieg. Den letz-

ten Verfolger distanzierte er sechs Tage nach 

seinem Geburtstag um beträchtliche 24 Se-

kunden. «Das Rennen in Novi Sad hingegen 

verlief völlig anders. Es war sehr schnell, es 

bildete sich eine grosse Spitzengruppe, und 

es wurde sehr taktisch gefahren.» Lars Fors-

ter setzte sich schliesslich mit dem knappen 

Vorsprung von drei Sekunden durch. «Dieser 

Sieg fühlt sich sehr gut an», sagte er beim Sie-

gerinterview – und man hörte seine Genug-

tuung nach den Dämpfern der letzten Mo-

nate heraus.

Man lernt immer dazu

Aus dem Newcomer ist mittlerweile ein routi-

nierter Könner geworden. Den Verlauf seiner 

Karriere beschreibt er wie folgt: «Man lernt im-

mer dazu. Bis anhin konnte ich mich immer 

steigern, aber ich versuche immer noch, Kons-

tanz an der Spitze zu erlangen. Etwas, wonach 

er ebenfalls noch auf der Suche ist: «Das Re-

zept, immer am Renntag in guter Tagesform 

zu sein, habe ich noch nicht gefunden.» (uz)

Ein grosser Moment: Lars Forster feiert seinen zweiten Europameistertitel nach 2018. (Foto: EGO-Promotion)
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› Noch mehr Anstrengungen für den Nachwuchs
Der FC Rapperswil-Jona verstärkte auf die 

aktuelle Saison hin die Anstrengungen 

hinsichtlich der Förderung seiner Nach-

wuchsspieler: Eine neue Juniorenmann-

schaft kam hinzu. Als ihr Trainer konnte 

der ehemalige Starspieler der Grasshop-

pers, Vero Salatic, verpflichtet werden.

Bei prächtigem Herbstwetter strömen an 

diesem Oktoberabend die Junioren des FC 

Rapperswil-Jona in Scharen zur Sportanlage 

Grünfeld. Sie entsteigen dem Bus oder be-

nutzten für die Wegstrecke Velos, Micro- 

scooter und Skateboards. Andere verlassen 

schon fürs Training umgezogen den Gardero-

bentrakt. Es wird viel gelacht, die Vorfreude 

aufs Fussballspielen steht ihnen ins Gesicht 

geschrieben.

Die Abendsonne scheint kräftig und 

bringt den Kunstrasen auf einem der vier 

Trainingsfelder zum Flimmern. Alessio Delli  

Colli spielt zur Auflockerung mit ein paar 

seiner U15-Schützlinge Fussball-Tennis. Der 

Sohn des FCRJ-Präsidenten Rocco Delli Colli 

hat keine Zeit für einen Schwatz. «Jetzt be-

ginnt das Training.» Es ist 17.30 Uhr. Ange-

sprochen darauf, dass er mit seinen 14-Jäh-

rigen zurzeit nicht gerade glänzend klassiert 

ist, sagt der Trainer doch noch lachend: «Ver-

gessen wir nicht: Wir sind ein Ausbildungsver-

ein.» Spielerisch sei alles in Ordnung, nur die 

Tabelle stimme nicht. Die gute Laune lässt 

er sich offensichtlich nicht nehmen, obwohl 

sein Team in der Elite-Gruppe Ost (noch) Ta-

bellenletzter ist. 

Auf dem Nebenplatz beginnt auf Natur-

rasen die Trainingseinheit der U16-Auswahl, 

trainiert von Yassin Mikari, wie Vero Salatic 

ein bekannter Name im nationalen und in-

ternationalen Fussball. Der tunesisch-schwei-

zerische Doppelbürger ist eine Frohnatur, ein 

humorvoller, aufgestellter Typ. «Ich habe kürz-

lich an der Sportschule Magglingen die Prü-

fung fürs Uefa-A-Trainerdiplom absolviert», 

sprudelt es aus ihm heraus. Wie es ausge-

gangen sei, wisse er noch nicht, aber es sei 

gut gelaufen. 

Meister mit der U15

Der 45-fache tunesische Internationale be-

endete seine Aktivkarriere mit 36 Jahren und 

wechselte ins Trainermetier. «Ich bin immer 

noch am Lernen, aber ich gebe mein Wis-

sen und meine Erfahrungen mit dem gröss-

ten Vergnügen an die FCRJ-Junioren weiter.» 

Als Vereinsspieler war Yassin Mikari wäh-

rend mehrerer Saisons bei den Grasshoppers 

Teamkollege von Vero Salatic. «Ich deckte als 

offensiver Verteidiger die linke Seite ab, Vero 

riss das Spiel im Zentrum an sich.» Sie hät-

ten gut harmoniert. Im Jahr 2009 trennten 

sich ihre Wege. Yassin Mikari wechselte in 

Frankreichs 1. Liga zu Sochaux. Trug er das 

Trikot der tunesischen Nationalmannschaft, 

gehörten ein gewisser Cristiano Ronaldo oder 

Zlatan Ibrahimovic zu seinen Gegenspielern. 

Er trat ebenso gegen Karim Benzema und 

Franck Ribéry an. 

Ende Juni dieses Jahres führte Yassin Mi-

kari den damaligen Jahrgang der U15 des FC 

Rapperswil-Jona zum Schweizer Meistertitel 

in der Gruppe Ost. Die meisten seiner Schütz-

linge spielen weiterhin unter ihm, eine Alters-

stufe höher, in der U16. Im Training – mittler-

weile ist das Flutlicht eingeschaltet und in der 

dreiteiligen Sporthalle brennt das Licht – geht 

es beim Ballerobern und -halten auf engstem 

Raum tüchtig zur Sache, hohe Schule ist das 

schnelle Umschalten. Das Talent jedes Spie-

lers ist augenfällig, und wenn es sein muss, 

korrigiert der Trainer und macht die Übung 

mit spielerischer Leichtigkeit vor. Der Erfolg 

hat sich schon eingestellt: Nach fünf Runden 

ist die U16 des FCRJ Tabellenführer.

U20-Nachwuchs statt 2. Mannschaft 

Einige Jogger und Spaziergänger bleiben ste-

hen und schauen dem Treiben auf den Trai-

ningsplätzen zu. Ein besonders aufmerksa-

mer Beobachter ist der in Lachen wohnhafte 

Jakob Turgut, für viele der «Köbi», der im Som-

mer 2019 den Job als Ausbildungschef und 

Technischer Leiter beim FC Rapperswil-Jona 

übernommen hat. In dieser Funktion betreut 

er über 20 Trainer, verteilt auf zehn Junioren- 

und Kinderteams (unter den Jüngsten sind 

auch Mädchen aktiv) mit rund 200 Spielern. 

«Diese Zahlen beziehen sich auf den Spitzen-

fussball», betont er. «Dazu kommt der Brei-

tenfussball im Juniorenbereich mit mehr als 

doppelt so vielen Spielern.» Der Inhaber des 

Instruktoren-Diploms des Schweizerischen 

Fussballverbands (SFV) sieht sich allerdings 

eher als Primus inter Pares denn als Chef.

Im Mai entschied der FCRJ, ab der laufen-

den Saison eine U20-Mannschaft zu bilden 

und diese in den Spitzenfussball einzuglie-

dern. Die U20 startete anstelle der 2. Mann-Vero Salatic (links) begrüsst seine U20-Junioren. Daneben Jakob Turgut. (Foto: Hannes Heinzer)
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schaft, dem «FCRJ II», in der 2.-Liga-Gruppe 2. 

Für einen 28-jährigen Hobby-Fussballer, der 

gerne in der 2. Liga weiter kicken wollte, gab 

es beim FCRJ keine Mannschaft mehr. «Auch 

bei den jungen Jahrgängen schafft es bei uns 

nicht jeder in die U15», hält Jakob Turgut fest. 

«Zum Beispiel kommt ein Junge mit Jahrgang 

2009 vom FC Freienbach zu uns und muss zu 

seinem Stammverein zurück, wenn er die An-

forderungen nicht mehr erfüllt.»

Das «Playbook» als «Lehrplan»

Profifussballer zu werden, ist ebenso das Ziel 

der U18-Junioren des FCRJ, die auf dem hin-

tersten Platz der Anlage trainieren. Sie füh-

ren unter Trainer Urs Wolfensberger nach 

Hälfte der Hinrunde ebenfalls die Tabelle in 

der Gruppe B an. Jakob Turgut blättert der-

weil im Klublokal Timeout im von ihm selbst 

verfassten, 289 Seiten starken und reich be-

bilderten Fachbuch «Playbook», das als Ba-

sis zur Förderung aller FCRJ-Juniorenspieler 

ab der U12 dient. Es vermittelt Verhaltens-

weisen und Spielprinzipien, nach denen sich 

alle Nachwuchstrainer im Verein richten. «So 

weiss etwa der U14-Trainer, dass seine Spie-

ler in der U13 das Einmaleins im Fussball ge-

lernt haben, und kann eine Stufe höher ge-

hen», sagt der ehemalige Primarlehrer. Zudem 

leitete er im GC-Nachwuchsleistungszentrum 

in Niederhasli die Stufen U15, U16 sowie U17 

und trainierte die U16 des Grasshopper Club 

Zürich, des Partnervereins des FC Rappers-

wil-Jona. 

Wie erfolgreich der FCRJ als Ausbildungs-

verein ist, zeigt Jakob Turgut anhand der Do-

kumentation der U21-Trophy des SFV. Der 

Preis prämiert die Promotions-League-Ver-

eine, welche die meisten Junioren unter 21 

Jahren in der 1. Mannschaft einsetzen. Der 

FCRJ belegte in der letzten Saison mit 80 Ein-

sätzen Platz 2 und kassierte 13 000 Franken. 

Für die vorzügliche Nachwuchsarbeit spricht 

zudem, dass nicht weniger als acht Spieler 

aus dem FCRJ-Nachwuchs in der 1. Mann-

schaft integriert sind und für Furore sorgen. 

«Hallo, ich bin der Vero»

Das «Timeout» betritt nun ein Fussballer, der 

für GC 299 Partien in der Super League be-

stritten hat, dazu weitere 77 für Sion. 2013 

wurde Vero Salatic mit den Zürchern Cupsie-

ger, zwei Jahre später wiederholte er diesen 

Erfolg mit den Wallisern. Nach einer Saison in 

Zypern (2011/12) zog es ihn ein weiteres Mal 

ins Ausland: Von 2017 bis 2019 spielte er in 

der höchsten russischen Liga für den FK Ufa. 

«Hallo, ich bin der Vero», sagt er und nimmt 

Platz am Tisch. Seit April und noch bis Ende 

Jahr leistet er Zivilschutz im Stadtspital Zü-

rich Triemli. «Als Zivi mache ich einen Full-

time-Job.» Für ihn war es Ehrensache, sich 

nicht untauglich schreiben zu lassen, wie es 

viele Spitzenathleten machen. Vero Salatic 

debütierte schon mit 17 Jahren für GC. Eine 

normale RS wäre für ihn mit der Profikarri-

ere unvereinbar gewesen, und die Sportler-RS 

musste er auslassen, weil in jenem Jahr zu 

wenig Sportler verfügbar waren. So summier-

ten sich die Zivilschutztage, die er nun am 

Stück absolviert. «Man sieht dabei Sachen, 

die man sonst nie erleben würde, wenn man 

nur im Fussball tätig ist.»

Als Captain bei GC und Sion sei er es ge-

wohnt gewesen, eine Mannschaft zu führen., 

erzählt Vero Salatic. Nun mache er dies als 

Trainer an der Seitenlinie. «Eine Nachwuchs-

mannschaft zu trainieren, ist eine besondere 

Herausforderung.» In der U20 des FCRJ habe 

es viele talentierte Spieler, die den Durch-

bruch schaffen könnten. 

Wenig später steht er auf dem Platz zu-

sammen mit seinem Assistenten Hans Glau-

ser und mit Jakob Turgut. Die U20-Spieler 

hören aufmerksam zu, was der Trainer und 

der Ausbildungschef ihnen für die kommen-

den Spiele mit auf den Weg geben. Allein der 

Name ihres neuen Trainers dürfte für die jun-

gen FCRJ-Akteure eine zusätzliche Motivati-

onsspritze sein. Erfolge feiern sie jedenfalls 

schon. Nach neun Runden ist auch die U20 

des FCRJ Tabellenführer in der 2. Liga, Gruppe 

2. Ihre 33 geschossenen Tore sind top. Wäh-

rend nun im Training eine Gruppe vollen Ein-

satz zeigt, drehen mehrere Spieler erst ein-

mal eine Auslaufrunde. Sie sind 24 Stunden 

zuvor beim 3:2 gegen Steinach auf dem Platz 

gestanden. (uz)

Höchst erfolgreich im Nachwuchs-
fussball: FCRJ-Ausbildungschef und 
Technischer Leiter Jakob Turgut (l.), 
U16-Trainer Yassin Mikari.
(Foto: Hannes Heinzer)
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› Eine Absage, die besonders wehtat
Die Faustballerinnen des TSV Jona rei-

hen Erfolg an Erfolg. Die vorgesehene 

Rolle als Gastgeberinnen der Frauen-WM 

konnten sie jedoch nicht wahrnehmen. 

Corona machte einen dicken Strich durch 

die Rechnung.

Das Eröffnungsspiel der neunten Faust-

ball-WM der Frauen – mit der Schweiz ge-

gen einen noch zu bestimmenden Gruppen-

gegner – war auf den 13. Juli im Grünfeld 

angesetzt worden, der Final sollte fünf Tage 

später stattfinden. Die Fans hofften, dass die 

Schweiz das Endspiel erreichen und wegen 

des Heimvorteils den WM-Titel holen könnte.

Wer für die Schweiz zum Einsatz kom-

men würde, zeichnete sich frühzeitig ab. Am 

meisten Spielerinnen stellte der TSV Jona ab: 

die Angreiferinnen Janine Stoob und Celina 

Traxler, die Zuspielerin Natalie Berchtold so-

wie Tina Baumann in der Abwehr, allesamt 

seit Jahren Stammspielerinnen in der «Nati». 

Je drei Leistungsträgerinnen aus den Reihen 

von Diepoldsau und Kreuzlingen komplettier-

ten das Kader.

Rapperswil-Jona bekam für den Gross- 

event den Zuschlag, nachdem sich Chile we-

gen der Pandemie ausserstande sah, die 

Titelkämpfe auszutragen. Der Internatio-

nale Faustballverband (IFA) inspizierte – pro  

forma – die Joner Sportstätte. Dem Grünfeld 

eilt der Ruf voraus, für Faustball über eine vor-

zügliche Infrastruktur zu verfügen, oder wie 

es Martin Grögli, Präsident der Faustballsek-

tion des TSV Jona und zusammen mit Karl 

Raymann der «Macher» im WM-Organisati-

onskomitee, ausdrückt: «Wir sind nicht nur 

der grösste Faustballverein der Schweiz, wir 

haben auch viel Erfahrung mit grossen Events 

wie dem Obersee Masters und mit Europa-

cup-Wettbewerben.»

Unterstützung wurde dem TSV Jona von 

allen Seiten zugesichert. Sie reichte vom 

Schweizerischen Turnverband, der Sport 

Union Schweiz, über das Bundesamt für 

Sport, den Kanton St. Gallen, Swiss Faust-

ball bis hin zur Stadt Rapperswil-Jona. Das 

Sponsoring verlief zufriedenstellend, freiwil-

lige Helfer fanden sich genügend. «Wir erhiel-

ten von allen Seiten positives Feedback», er-

zählt Martin Grögli.

Die Krux mit der definitiven Anmeldung

Die IFA ihrerseits machte ein halbes Jahr vor 

Beginn des Turniers publik, dass 14 Nationen, 

eine Rekordzahl, ihre Teilnahmeabsichten 

schriftlich erklärt hätten. Der Nachsatz folgte: 

«Aufgrund der aktuell unsicheren Situation 

im Zusammenhang mit Covid-19 wird die de-

finitive Teilnehmerzahl erst im April festste-

hen.» Bis dahin hätten die Landesverbände 

Zeit, ihre Anmeldung definitiv einzureichen. 

Je näher der Monat April rückte, desto mehr 

standen die Titelkämpfe jedoch auf wackligen 

Füssen. Die nichteuropäischen Nationen USA, 

Neuseeland, Japan, Chile, Brasilien und Ar-

gentinien bestätigten ihre Anmeldung nicht. 

Von den kantonalen Gesundheitsbehörden 

kamen ebenfalls abschlägige Mitteilungen, 

die die Quarantäne-Vorschriften betrafen. 

«Die Unsicherheiten in Bezug auf die damals 

gültigen Vorschriften stellten ein zu grosses 

Risiko dar», hält Martin Grögli fest. «Uns fehlte 

die Planungssicherheit.» Schweren Herzens 

entschloss sich das Organisationskomitee, 

die WM abzusagen. «Es war der richtige Ent-

scheid», fügt er an. «Die Leute zeigten Ver-

ständnis dafür, obwohl sie gerne die Gross-

veranstaltung besucht hätten.»

«Ersatz-WM» in Österreich

Die IFA bedauerte die Absage, ehe sie ent-

schied, die Titelkämpfe der Frauen als «Er-

satz-WM» vom 28. Juli bis zum 1. August in 

die 4984-Seelen-Gemeinde Grieskirchen in 

Oberösterreich zu verlegen. Nur acht Natio-

nen traten an. Die Schweizerinnen verloren 

die Gruppenspiele gegen den nachmaligen 

Weltmeister Deutschland und gegen Öster-

reich, gewannen gegen Chile und erreichten 

dank dem 3:0 gegen Dänemark die Viertelfi-

nals. Im Halbfinal war Österreich wiederum 

zu stark. Im Spiel um Platz 3 blieb die Schweiz 

gegen Chile mit 3:0 siegreich.

Janine Stoob – im September als wert-

vollste nationale Spielerin der Feldsaison 

ausgezeichnet –, Celina Traxler, Natalie 

Berchtold und Tina Baumann nahmen die 

bronzenen Medaillen freudestrahlend ent-

gegen. «Die WM vor eigenem Publikum wäre 

aber der krönende Abschied gewesen», sagt 

Janine Stoob. Mit «Abschied» meint sie den 

Rücktritt des Quartetts aus der National-

mannschaft, den es nach der WM kund-

tat. Auf 218 Länderspiele haben sie es zu-

sammen geschafft. WM-Silber 2018 in Linz 

und WM-Bronze 2016 im brasilianischen Cu-

ritiba kamen dazu. «Nein, eine Absprache 

gab es nicht, jede entschied von sich aus», 

betont Tina Baumann. «Wir wollten jungen 

Spielerinnen Platz machen», meint Natalie 

Berchtold. Dem Verein bleiben sie hingegen 

treu. Celina Traxler sagt: «Für den TSV Jona 

werden wir weiterhin alles geben.» (uz)

Medaillengekrönter Abschied: Tina Baumann, Celina Traxler, Janine Stoob und Natalie Berchtold (von links) sind 
aus dem Nationalteam zurückgetreten. (Foto: zvg)
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› Joner Volleyballer feiern historischen Sieg

Die Volleyballer des TSV Jona legen im 

Cupfinal einen famosen Steigerungslauf 

hin und besiegen Schönenwerd nach 

0:2-Satzrückstand mit 3:2. Dank des Ex-

ploits sichern sie sich den ersten Titel ih-

rer Vereinsgeschichte.

Das Tiebreak, der finale fünfte Satz, im Cup-

final der Volleyballer zwischen dem TSV Jona 

und Volley Schönenwerd Ende März in der 

Winterthurer Axa-Arena geht in die entschei-

dende Phase: Jona führt 13:10. Bojan Stru-

gar, der 2,03 Meter grosse und 93 Kilogramm 

schwere Topskorer, setzt zum Smash an, sein 

Versuch misslingt jedoch völlig, der Ball lan-

det fast auf der Gegentribüne. Statt 14:10 und 

Matchball für Jona kommen die Solothurner 

aus Schönenberg auf zwei Punkte heran. Der 

Montenegriner quittiert die verpasste Chance 

mit einem Lächeln. «Kommt schon wieder 

gut», scheint er anzudeuten.

Denn die Joner benötigen lediglich zwei 

gewonnene Ballwechsel für den Sieg. Sie 

erhöhen auf 14:11. Ihr Jubel über den ver-

meintlich verwerteten Matchball wird aber 

nach dem nächsten Ballwechsel im Keim er-

stickt. Die Schiedsrichter geben den Punkt 

den Schönenwerdern. Deren Angriffsball ist 

zwar ins Out geflogen, Jonas Mittelblocker 

Linus Birchler hat ihn mit den Fingerspitzen 

jedoch noch berührt. «Touché», entscheiden 

die Referees – 14:12.

Unglaublicher Reflex

Bojan Strugar weist während des Spiels Hochs 

und Tiefs auf. In der heissen Schlussphase 

braucht es jedenfalls auf Joner Seite zusätz-

lich die Durchschlagskraft von Ex-Beachvol-

leyball-Profi Nico Beeler, von Thomas Brändli 

und Ramon Caviezel. Schliesslich bewahrhei-

tet sich jedoch einmal mehr, was Urs Winte-

ler, Teammanager und Leiter Nachwuchs, vor 

Jahresfrist sagte, als er Bojan Strugar an den 

Obersee holte. «Er ist der Mann für die ent-

scheidenden Punkte.» 

Die 112. Spielminute bricht an, als ein 

wuchtiger Smash aus kurzer Distanz in Rich-

tung Gesicht des Montenegriners fliegt. Mit 

einem unglaublichen Reflex reisst dieser den 

rechten Arm hoch. Der Ball bleibt im Spiel. Li-

bero Samuel Blaser legt erneut für den Top- 

skorer auf, dessen Versuch diesmal geblockt 

wird. Jona gewährt derart dem Widersacher 

einen weiteren Angriffsball. Den Heber über 

den Joner Block vermag Captain Filip Habr 

akrobatisch abzuwehren, ehe Linus Birchler 

nochmals in Richtung Bojan Strugar spielt. 

«Das muss es sein», durchzuckt einige wohl 

der Gedanke, und tatsächlich: Der Linkshän-

der schmettert den Ball an den gegnerischen 

Block, von wo das Runde aufreizend langsam, 

parallel zur Grundlinie am Netz, in der Schö-

nenwerder Hälfte zu Boden rollt.

Universität Berkeley als Massstab

Der anschliessende Jubel kennt keine Gren-

zen. Die Spieler, Trainer Dalibor Polak und Urs 

Winteler liegen sich zu zweit, zu dritt, zu viert 

in den Armen. Einzig Nico Beeler läuft in Ge-

danken versunken ein paar Schritte allein 

durch die Halle, ehe ihn der Pulk der Feiern-

den wieder einholt. Dahinter bilden Vereins- 

präsident Hajo Zwanenburg, Vizepräsident 

und Finanzchef Rainer Endl sowie weitere 

Vorstandsmitglieder eine zweite jubelnde 

Reihe. Während des Endspiels haben sie nie 

nachgelassen, rhythmisch zu klatschen und 

«Jona!», «Jona!» zu skandieren. Optimistisch 

gestimmt, hatten sie Cupsieger-Trikots vorfa-

brizieren lassen, nun tragen sie die blauen 

T-Shirts mit dem Logo des Klubs und der Auf-

schrift «Cupsieger 2021». Der TSV Jona ist ein 

verdienter Sieger. Der 27. März 2021 geht zu 

Recht in die 40-jährige Vereinsgeschichte ein: 

An diesem Tag gelang es dem Klub, mit dem 

Schlussresultat von 3:2 (12:25, 22:25, 26:24, 

25:23, 15:12) seinen ersten Titel zu gewinnen.

Usanz im Volleyball ist, dass sich auch 

jene Spieler abklatschen und High Fives aus-

tauschen, die den Punkt verloren haben. In 

den ersten beiden Sätzen des Cupfinals lief 

bei den nachmaligen Siegern nicht viel zu-

sammen, aber sie praktizierten energisch die 

Rituale, ihre Körpersprache signalisierte ein-

zig und allein: «Wir holen den Pokal.» Psycho-

logen der University of California, Berkeley, 

belegen im Übrigen in einer Studie: «Mann-

schaften, die öfter High Fives austauschen, 

sind erfolgreicher.»

Captain Filip Habr stemmt schliesslich 

den Pokal in die Höhe. Überschwänglicher Ju-

bel bricht auf dem Podest aus. Bojan Strugar 

wird bei den Einzelehrungen als wertvollster 

Spieler der Saison geehrt. Ramon Caviezel 

steht dem Schweizer Fernsehen Rede und 

Antwort. Er ist zum «Man of the Match» ge-

wählt worden. Später, in der Garderobe und 

auf der Rückfahrt mit dem Zug, lassen die 

frisch gekürten Cupsieger wieder unter sich 

den Emotionen freien Lauf. (uz)

Captain Filip Habr stemmt den Cup-Pokal in die Höhe. Überschwänglicher Jubel auch auf dem Podest.  
(Foto: Urs Flüeler)
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Januar

Die SCRJ Lakers haben beim Bund zur Ab-

federung der finanziellen Folgen der Coro-

na-Massnahmen ein Darlehen von 2,8 Mil-

lionen Franken beantragt. Der Kanton soll 

künftig finanzielle Garantien im Umfang von 

25 Prozent übernehmen. Gestützt auf eine 

neue gesetzliche Grundlage fliessen 700 000 

Franken an die Lakers.

Die Hallensaison der Faustballer wird co-

ronabedingt abgesagt. In einer Konsultativ-

abstimmung unter den Nationalliga- und den 

1.-Liga-Vereinen der Frauen und Männer vo-

tiert eine Mehrheit für die Annullierung.

Februar 

Nach sechs Jahren gehen die SCRJ Lakers 

und ihr Headcoach Jeff Tomlinson per Ende 

Saison getrennte Wege. Die Trennung erfolgt 

überraschend, doch im gegenseitigen Einver-

nehmen. Bericht Seite 100

Kaum ist das Ende der Zusammenarbeit 

zwischen den Lakers und Jeff Tomlinson  

publik geworden, stehen die Nachfolger 

schon auf der Matte. Es ist das Schwe-

den-Duo mit Headcoach Stefan Hedlund und 

Assistent Bert Robertsson.

Die Volleyball-Sektion der Männer des TSV 

Jona startet zur erfolgreichsten Siegesserie 

der Vereinsgeschichte. In der Meisterschaft 

erreicht die Mannschaft die Playoff-Viertelfi-

nals, im Cup gewinnt Jona gegen Luzern sieg-

reich und zieht dank dem 3:1 gegen Chênois 

Genève in den Final ein. 

März

Die Volleyballer des TSV Jona holen erst-

mals einen Titel auf höchster Stufe. Sie ge-

winnen den Cupfinal gegen Volley Schönen-

werd mit 3:2-Sätzen. In der Kabine gibt es 

Bierduschen und die Korken knallen. In der 

Meisterschaft setzen sich die Joner im Spiel 

um Platz 5 gegen Näfels durch. Bericht Seite 105

Die Rapperswil-Jona Lakers nutzen eine 

Modus-Änderung: Als Zehnte der Qualifi-

kation erreichen sie dank der coronabedingt 

erstmals eingeführten «Pre-Playoffs» die 

«richtigen» Playoffs.

April

Erstmals seit 13 Jahren erreichen die La-

kers dank des 3:1 nach Verlängerung gegen 

Biel die Playoff-Viertelfinals.

Nach sechsmonatiger Pause gewinnt der 

FC Rapperswil-Jona bei Wiederaufnahme 

des Spielbetriebs in der Promotion League 

3:0 gegen Münsingen.

Die Lakers versetzen ihre Fans in einen 

Freudentaumel. Sie gewinnen auswärts in 

Lugano in der Overtime 4:3, entscheiden die 

Serie mit 4:1 zu ihren Gunsten und ziehen in 

die Halbfinals ein. Gegner ist Zug.

Marathonläufer Armin Flückiger stellt im 

italienischen Siena eine persönliche Bestzeit 

auf. Der Rapperswiler steigert sich auf 2:16:53 

Stunden.

Die Lakers verlieren das vierte Halbfinalspiel 

gegen Zug mit 3:6 und somit die Best-of-5-Se-

rie mit 1:3. Bericht Seite 100

Mai

An der Regatta im südsibirischen Barnaul 

verpassen Franziska Widmer (vorne im Bild) 

vom Kanuclub Rapperswil-Jona und der in der 

Rosenstadt wohnhafte Andri Summermatter 

im Kajak-Einer über 200 und 500 Meter die 

A-Finals und damit die letzte Chance zur Teil-

nahme an den Olympischen Spielen in Tokio. 

Jeff Tomlinson unterschreibt beim EHC Klo-

ten einen Einjahresvertrag.

Juni

Die Saison 2020/21 in der Promotion  

League findet endlich ein Ende. Aufgrund der 

wegen der Pandemie erfolgten Saisonunter-

brechung belegt der FCRJ in der Meisterrunde 

Schlussrang 5.

Nico Beeler, Rapperswil-Jonas Aushän-

geschild im Beachvolleyball und Volleyball, 

wechselt wegen seines neuen Wohnorts Ol-

ten innerhalb der höchsten Spielklasse vom 

Cupsieger TSV Jona zu Schönenwerd.

Sandra Stöckli gewinnt an der Para- 

cycling-WM auf dem Circuit Estoril in Por-

tugal Silber im Strassenrennen. Für die Rap-

perswil-Jonerin rückt das Saisonziel, die 

Teilnahme an den Paralympics in Tokio, in 

greifbare Nähe.

Am Schaffhauser Kantonalschwingfest 

freuen sich Daniel Elmer und Manuel Lüthi 

vom Schwingerverband Rapperswil und Um-

gebung über je einen Kranzgewinn.

Vor 25 Jahren, genauer am 9. Juni 1996, stieg 

das Fanionteam des FC Rapperswil-Jona erst-

mals in der Klubgeschichte in die 1. Liga auf. 

Vor 1550 Fans auf dem Sportplatz Lido siegte 

der FCRJ im entscheidenden Aufstiegsspiel 

gegen Biasca 2:0.

Juli 

Handbikerin Sandra Stöckli kann die Kof-

fer für Tokio packen. Sie ist für die Paralym-

pics selektioniert. Dort gewinnt sie im Zeitfah-

ren ein olympisches Diplom und erreicht im 

Strassenrennen Rang 9. Bericht Seite 98

Der FCRJ verzeichnet einen namhaften 

Trainer-Zuzug im Nachwuchsbereich. Vero 

Salatic, der an die 400 Spiele für die Grasshop-

pers und 95 Partien für Sion bestritten hat, 

übernimmt die U20-Junioren. Bericht Seite 102

Am Schwingfest in Näfels belegen Pirmin 

Gmür sowie die Gebrüder Tobias und Florian 

Riget die Kranzränge 5, 6 und 8.

An den Junioren-Meisterschaften im Rin-

gen im griechisch-römischen Stil holt sich 
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Lukas Schwyter vom Ringer-Club Rappers-

wil-Jona in der Gewichtsklasse bis 70 Kilo-

gramm die Silbermedaille.

Im Beachsoccer der Frauen gewinnen 

die Rappiranhas aus Rapperswil-Jona dank 

des 5:2 gegen die Grasshoppers ihren ersten 

Schweizer Meistertitel. Bericht Seite 99

Im Rahmen der Verleihung der Swiss 

Ice Hockey Awards bekommt Laker-Stür-

mer Marco Lehmann die Auszeichnung als 

«Youngster of the Year».

August 

Rund 26 Monate nach dem letzten Iron-

man 70.3 Switzerland in Rapperswil-Jona 

siegt die Solothurnerin Daniela Ryf bei der 

Reprise zum siebten Mal in Folge. Zuschauer 

sind im Zielgelände nicht zugelassen.

An der pandemiebedingt von Rappers-

wil-Jona ins österreichische Grieskirchen 

verlegten Frauen-Faustball-WM setzt sich 

die Schweiz im Spiel um die Bronzeme-

daille gegen Chile in 3:0-Sätzen durch. Zu 

den Leistungsträgerinnen gehören Tina Bau-

mann, Celina Traxler, Janine Stoob und Nata-

lie Berchtold vom TSV Jona. Bericht Seite 104

September

An der Schweizer Meisterschaft im Halb-

marathon in Sarnen gewinnt Armin Flückiger 

mit einer Zeit von 1:09:26 die Silbermedaille.

Die Faustballerinnen des TSV Jona verlie-

ren in Neuendorf den Final um die Schweizer 

Meisterschaft gegen Diepoldsau mit 0:3-Sät-

zen. 

Die Joner Volleyballer setzen erneut ein 

Ausrufezeichen: Der Cupsieger gewinnt ge-

gen den Meister Chênois Genève den Super-

cup in drei Sätzen.

Donat Donhauser vom Kanuclub Rappers-

wil-Jona avanciert an den Schweizer Meis-

terschaften auf heimischem Gewässer zum 

herausragenden Athleten. Der 19-Jährige ge-

winnt über verschiedene Distanzen dreimal 

Gold im Kajak-Einer und je zweimal Gold im 

Kajak-Zweier und -Vierer. Bericht Seite 115 

Jonah Plock, Mattia Soldo und Dominic 

Condrau (von links) vom RC Rapperswil-Jona 

holen an den Ruder-Schweizer-Meisterschaf-

ten auf dem Rotsee in einer Renngemein-

schaft den Sieg in der Königsklasse, dem 

Männer-Achter mit Steuermann. Zudem si-

chern sich Dominic Condrau und Jonah Plock 

den Elite-Titel im Zweier ohne Steuermann. 

Eine Woche später erreicht Dominic Condrau 

an der U23-EM in Polen mit dem Schweizer 

Vierer ohne Steuermann Rang 5.

Der Kanuclub Rapperswil-Jona besiegt im 

Final um die Schweizer Meisterschaft im Ka-

nupolo Thurgau 2:1.

Oktober 

Die Lakers ehren im Heimspiel gegen die 

ZSC Lions (3:1) ihren ehemaligen Captain An-

tonio Rizzello. Vor Spielbeginn wird sein Trikot 

mit der Nummer 17 ins Hallendach hochgezo-

gen. Der Stürmer bestritt bis zu seinem Rück-

tritt vor zwei Jahren für «Rappi» 774 Liga- und 

Cupspiele (134Tore/150 Assists).

Der Schlosslauf verläuft an der Reprise 

nach einem Jahr Unterbruch auf veränderter 

Strecke mit Start und Ziel im Grünfeld. Lokal-

matador Armin Flückiger siegt in der Haupt-

kategorie über 10,2 km. Bei den Frauen setzt 

sich die Richterswilerin Paula Gross durch.

Die Unihockey-1.-Ligisten Jona-Uznach 

Flames sind in der Liga angekommen. In den 

Spielen gegen Spitzenteams siegen sie bei 

Pfannenstiel-Egg 5:4 nach Verlängerung und 

leisten auch beim 4:7 gegen Limmattal hart-

näckigen Widerstand.

Der Tischtennisclub Rapperswil-Jona be-

siegt Wädenswil 9:1 und steht nach fünf 

Runden verlustpunktlos an der Tabellen-

spitze.

November

Die Rapperswil-Jona Lakers holen sieben-

mal in Folge 3 Punkte und legen damit in der 

National League eine Siegesserie hin wie seit 

über 14 Jahren nicht mehr, ehe sie zu Hause 

in der 26. Runde mit 2:3 gegen Bern verlieren.

Die NLA-Faustballerinnen des TSV Jona 

bezwingen zum Auftakt der Hallensaison 

in Schlieren sowohl Hochdorf (3:0) wie auch 

Neuendorf (3:2) und grüssen von der Tabel-

lenspitze. 

Trainerwechsel in der 1. Mannschaft des 

FC Rapperswil-Jona: Brunello Iacopetta 

zieht es zu Wil in die Challenge League. Sein 

Nachfolger ist Heris Stefanachi, der von der 

U18 der Grasshoppers kommt.

Der SCRJ holt beim 6:3 gegen Ajoie den 18. 

Sieg im 28. Saisonspiel. Er erklimmt damit die 

Tabellenspitze, punktgleich mit Zug.

Dezember

Die Volleyballer des TSV Jona verlieren 

im Europacup in den Sechzehntelfinals des 

CEV-Cups gegen die Niederländer aus Doe-

tinchem mit dem Gesamtskore von 1:6-Sät-

zen. Das Rückspiel in Jona muss nach drei 

positiven Corona-Tests im Joner Team bei 

der Rückkehr aus Doetinchem um eine Wo-

che verschoben werden. Nachdem die Nach-

PCR-Tests alle negativ ausfallen, findet das 

Rückspiel als «2G»-Event statt (nur geimpfte 

und genesene Besucher erhalten Zutritt). 353 

Fans im Grünfeld bejubeln beim 1:3 immerhin 

einen Satzgewinn des Schweizer Cupsiegers.

Nach 33 Spielen haben die Lakers mit 62 

Punkten bereits 10 Punkte mehr auf dem 

Konto als nach der Regular Season der letz-

ten Saison.
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› Qualitätsvolle Baukultur – eine Vision lebt
Das Architekturforum Obersee ist dieses 

Jahr 25 Jahre jung geworden. Es hat sich 

in der Region als wichtige Stimme im öf-

fentlichen Diskurs um «gute Architektur» 

etabliert. Und wartete im Jubiläumsjahr 

mit einer «Zukunftsvision» als Geschenk 

für die Stadt auf. 

Architekturforen werden von engagierten Ar-

chitektinnen und Architekten gegründet, oft 

unter dem Eindruck einer baupolitisch unbe-

friedigenden Situation. So war es auch in Rap-

perswil-Jona. Als am 19. Oktober 1995 das 

Architekturforum Obersee (AFO) geschaffen 

wurde, war das Ziel, «die städtebauliche und 

architektonische Debatte zu fördern, die Dis-

ziplinen zu vernetzen, eine Plattform für ak-

tuelle Themen und direkte Begegnungen zu 

schaffen und für ein anständiges Bauen ein-

zutreten», wie der einstige Präsident Felix 

Güntensperger im Jahresbericht von 2002 

schrieb. Denn «anständiges Bauen» sei längst 

nicht überall verwirklicht. 

Die Gründungsmitglieder haben Publika-

tionen erstellt, Ausstellungen durchgeführt 

und Veranstaltungen organisiert, um der brei-

ten Bevölkerung «gute Architektur» vorzu-

stellen. Höhepunkt dieser Tätigkeit war die 

Lancierung des «Roten Nagels», eines Prei-

ses für gute Architektur. «Er markiert beson-

dere Orte oder Bauten im Lebensraum Ober-

see und soll Verborgenes sichtbar machen, 

Vergessenes in Erinnerung rufen, Hintergrün-

diges in den Vordergrund stellen», sagt der 

langjährige Präsident Frank Roskothen. Spä-

ter wanderte der Preis in Form eines grossen 

roten Nagels in die Innerschweiz, ins Sargan-

serland zum Verein Südkultur und schliess-

lich in die Westschweiz unter dem Patronat 

des Heimatschutzes. Seit 2020 ist der «Rote 

Nagel» als «clou rouge» im Rahmen des Pro-

jekts «Kulturlandschaften» in der Romandie 

unterwegs.

Kulturpreis und steigender Einfluss

Das thematisch vielschichtige Engagement 

führte dazu, dass das AFO im April 2008 den 

ersten Kulturpreis der neuen Stadt Rappers-

wil-Jona erhielt. Mit der zunehmenden öffent-

lichen Wahrnehmung stieg auch der Einfluss. 

Seit zehn Jahren führt das AFO jährlich Be-

hördengespräche mit der Stadtbildkommis-

sion und dem Bauchef von Rapperswil-Jona. 

Ebenso nimmt es Einsitz im Stadtforum. Und 

schliesslich war es auch mit zahlreichen Pres-

semeldungen medial präsent und mischte 

sich in öffentliche Diskussionen ein. Es setzt 

sich für qualitätsvolle innerstädtische Ent-

wicklung ein, äusserte sich kritisch zum einst 

geplanten Visitor-Center auf dem Fischmarkt-

platz oder machte sich 2019 für das Projekt 

«Stadtraum», die Aufwertung der Achse Neue 

Jonastrasse/St. Gallerstrasse, stark. 

Die mediale Welt und Kommunikation 

habe sich seit den Gründungsjahren grund-

legend verändert, stellte der AFO-Vorstand 

im Jahresbericht 2020 fest. Fachzeitschrif-

ten oder digitale Newsletter von Berufsver-

bänden erreichen die Zielgruppen mit profes-

sioneller Berichterstattung. Jährlich werden 

zahlreiche Baupreise und Awards vergeben 

und vermarktet. In den Publikumsmedien 

werde regelmässig über Architektur und Ge-

staltung berichtet. «Insgesamt ist diese Ent-

wicklung und die Präsenz der Architektur in 

der öffentlichen Wahrnehmung sehr erfreu-

lich», kam der Vorstand zum Schluss. Zwar 

liege der Schwerpunkt der Arbeit des Fo-

rums nach wie vor in der Region Obersee. 

«Eine überregionale Aufmerksamkeit und Zu-

sammenarbeit mit anderen Foren wird aber 

immer wichtiger und soll gepflegt werden.» 

Der Vernetzung unter Berufsfachleuten dient 

auch die jährliche thematische Forumsreise, 

die mal nach Mailand, mal nach Zürich Nord 

oder Bordeaux führt.

Eine identitätsstiftende Brücke

Unterdessen zählt das AFO über 60 Mitglie-

der aus den Fachbereichen Architektur, Städ-

tebau, Landschaftsarchitektur, Lichtplanung 

und Kunst. Seit 2017 wird es ad interim durch 

den Vorstand geführt, da sich niemand für das 

Präsidium finden liess. «Das Fehlen eines Prä-

sidenten oder einer Präsidentin steigerte die 

Kraft des AFO als engagierte Gruppierung», 

sagt Vorstandsmitglied David Näf. So über-

reichte das Forum im September 2021 der 

Stadt eine «Zukunftsvision» als Geschenk. 

Die Pläne zeigen eine breite Brücke, einen 

«Stadtbogen», der die Stadtquartiere über 

die Bahngleise von Rapperswil für den Lang-

samverkehr verbinden soll. «Auf dem Hoch-

punkt des Stadtbogens gibt es eine platzar-

tige Ausweitung, die einlädt, zu verweilen und 

die Aussicht auf Schloss, See und Berge zu 

geniessen. Es entsteht ein identitätsstiften-

der Ort, von dem aus das Stadtgefüge neu 

entdeckt werden kann», heisst es in den Er-

läuterungen. Der Stadtbogen wurde unter-

dessen im Stadtforum diskutiert. Die Vision 

lebt weiter. (wa)

Aus Anlass seines Geburtstags überreichte  
das Architekturforum Obersee der Stadt die  
Vision eines «Stadtbogens» über die Bahngleise.  
(Visualisierung: AFO)
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› Eine positive Welle schwappt über das Land
Für etwas mehr Freude sorgen in schwie-

rigen Zeiten – dieser Gedanke steckt hin-

ter einer Aktion, die in kurzer Zeit weite 

Kreise gezogen hat: Über Nacht werden 

Plätze oder Fussgängerwege mit unzäh-

ligen Smileys dekoriert. Initiantin Sabine 

Leu-Flury hat mit ihrer Idee bereits zahl-

reiche Menschen angesteckt.

Die Bewohnerinnen und Bewohner der Pfle-

geheime Bühl und Meienberg staunten nicht 

schlecht, als sie eines Morgens im März 2021 

aus dem Fenster schauten oder aus dem 

Haupteingang ins Freie traten: Über Nacht 

hatte sich das Areal verwandelt. Es zeigte ein 

freundliches Gesicht – nein, viele freundliche 

Gesichter. Lauter Smileys, kleine und grosse, 

rote, grüne, gelbe und blaue lachten den Men-

schen entgegen. Auch den Passanten, die an 

jenem Morgen über die Gemüsebrücke hinter 

dem Sonnenhof unterwegs waren, bot sich 

das gleiche fröhliche Bild. 

Hinter der Aktion steckte eine Gruppe von 

23 Personen, die, ausgerüstet mit Taschen- 

oder Stirnlampen sowie bunter Strassen-

kreide, in der Dunkelheit ausgeströmt waren 

und in einer Nacht-und-Nebel-Aktion den 

grauen Asphalt mit rund 1200 Smileys be-

malt hatten. «Um den Menschen ein Lächeln 

ins Gesicht zu zaubern», wie Initiantin Sabine 

Leu-Flury sagt. Mit dabei war auch das Team 

der Sendung «Puls» vom Schweizer Fernse-

hen, das kurz darauf über die Aktion berich-

tete. Und damit ein Echo auslöste, das Sa-

bine Leu überwältigte. «Es haben sich sehr 

viele Leute gemeldet, die mithelfen wollten», 

erzählt sie und strahlt übers ganze Gesicht.

Ein floraler Gruss

Sabine Leu ist Intensivpflegefachfrau. Auf 

der Intensivstation des Kantonsspitals Gla-

rus sieht sie seit Beginn der Corona-Krise 

das Leid der schwer Erkrankten und ihrer 

Angehörigen. Und sie erlebt auch in ihrem 

privaten Umfeld, was die Pandemie mit den 

Menschen macht – die Sorgen, die fehlen-

den sozialen Kontakte, die Zermürbung. Sie 

würde sich wünschen, dass neben den Plaka-

ten «So schützen wir uns» auch Plakate «So 

stärken wir uns» hängen würden, sagte sie in 

die Kamera der «Puls»-Belegschaft. Und dass 

ihr die Mimik der Menschen fehle, die nun oft 

hinter den Schutzmasken verborgen bleibe.

Nachdem der Bundesrat im Frühling 2020 

den ersten Lockdown beschloss, startete sie 

ihre erste Aktion – ziemlich spontan. Als sie 

hörte, dass die Gärtnereien in der Folge ihre 

Blumen wegwerfen müssten, kam ihr der Ge-

danke, man würde diese doch besser ver-

schenken. Sie fragte beim Garten-Center 

Meier in Dürnten nach, wo man ihr die Blu-

men kostenlos überliess. Mit ihrem Velo ra-

delte sie nun von Haus zu Haus in ihrer Nach-

barschaft im Lenggis und überraschte die 

Leute mit einem floralen Gruss. «Sie haben 

sich so gefreut.»

«Smileys zeichnen kann jeder»

Noch im gleichen Jahr, kurz vor Weihnachten, 

kam sie auf die Idee mit den Smileys. Gemein-

sam mit vier weiteren Frauen zog sie spät-

abends los, um den Pausenplatz des Schul-

hauses Lenggis mit den lachenden Gesichtern 

zu verzieren. Selbstverständlich hatte sie den 

Schulleiter zuvor um Erlaubnis gefragt. 

Mit der zweiten Aktion im März 2021 

nahm die Sache dann richtig Fahrt auf. Die 

Reaktionen auf den «Puls»-Beitrag ermutig-

ten das Team, die nächste Aktion ganz gross 

aufzuziehen. Geplant war sie für den 2. Mai, 

den Tag des Lachens. Sabine Leu setzte sich 

ans Telefon und kontaktierte sämtliche Spi-

täler in der Deutschschweiz, um sie mit an 

Bord zu holen. Tatsächlich machten viele da-

von mit, und ebenso Pflegeheime, Apothe-

ken, Bäckereien. Die Smileys wurden nicht 

mehr nur auf Plätze und Wege gemalt, son-

dern auch in Form von Spitzbuben, Ballons 

oder Schoggitalern verschenkt.

Seither fanden mehrere weitere Aktionen 

statt – mit immer wieder neuen Teilnehmern. 

Auch den Ideen sind kaum Grenzen gesetzt. 

Hauptsache, man bereitet damit anderen eine 

Freude. Zu mehr Positivität und Optimismus 

könne jeder beitragen, ist Sabine Leu über-

zeugt. Und es brauche eben gar nicht viel. 

«Smileys zu zeichnen, ist einfach und macht 

auch einen selber froh.» Sie und ihr Kernteam 

wollen auf jeden Fall weitermachen, auch 

über die Pandemie hinaus. Für 2022 stehen 

bereits erste Termine fest. Längst haben sie 

auch eine eigene Website eingerichtet, auf 

der sie über bevorstehende Aktionen infor-

mieren. Wer selbst eine Aktion plant, findet 

dort wichtige Tipps, und wer in einem Team 

mitmachen möchte, kann sich direkt mit Sa-

bine Leu in Verbindung setzen. Ein bunter Rei-

gen von Fotos zeugt ausserdem vom Ideen-

reichtum und vom Engagement zahlreicher 

Teams von Rapperswil-Jona über Scuol oder 

Zug bis Basel oder Zürich. Allein sich durch 

diese Bilder zu klicken, zaubert einem garan-

tiert ein Lächeln ins Gesicht. (jo)

Mit ihren Smiley-Aktionen setzt Sabine Leu-Flury  
in schwierigen Zeiten ein positives Zeichen.  

(Foto: Katharina Wernli )
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› An einer Kreuzung im Leben

Er hat mit mehreren Stadtpräsidenten 

zusammengearbeitet, hatte den Über-

blick über alle Themenbereiche und Pro-

jekte der Stadt und achtete auf korrekte 

Abläufe und die Einhaltung von Zeitplä-

nen. Diesen Sommer trat Stadtschreiber 

Hansjörg Goldener in den Ruhestand.

Ordnung herrschte im Büro von Hansjörg Gol-

dener schon immer. Dokumentenstapel auf 

dem Schreibtisch suchte man bei ihm verge-

bens. Doch nun ist der Raum im dritten Stock 

des Stadthauses so gut wie leer. Es ist Ende 

Juli und in wenigen Tagen wird der Stadt-

schreiber hier die Tür zum letzten Mal schlies-

sen. Hansjörg Goldener geht in Pension. 

In Frühpension, muss man sagen. Er ist 58 

und jeden Tag gern zur Arbeit gekommen, wie 

er erzählt. Dass er jetzt aufhört, erklärt er mit 

seinem Wunsch, mehr Zeit für seine Passion 

zu haben: das Reisen. Mit 25 habe er seine 

erste Weltreise unternommen, sagt er. «Rei-

sen war für mich immer wichtig – und zwar 

‹Abenteuer-Reisen›.» Ihn zieht es in die Natur, 

in die möglichst urtümliche, fern vom Massen-

tourismus. Auf allen Kontinenten war er schon 

unterwegs, hat die Serengeti, Tahiti, Samoa, 

den Himalaya, Neuseeland und viele weitere 

Destinationen erkundet. Natürlich nicht aufs 

Geratewohl, auf seine Reisen bereitet er sich 

akribisch vor, liest unzählige Reiseberichte 

und plant die Routen.

Hansjörg Goldener ist ein weltoffener und viel-

seitig interessierter Mensch. Und er schaut 

immer lieber nach vorn als zurück. Heute 

macht er eine Ausnahme, erzählt noch ein-

mal, wie er, der Stadt-St. Galler, nach Rap-

perswil-Jona kam. 2004 trat er seine Stelle 

als Stadtschreiber von Rapperswil an, weil der 

bisherige Hans Wigger die Leitung des Verei-

nigungsprojekts der beiden Gemeinden über-

nahm. Erfahrungen für den Posten brachte er 

nach zwölfjähriger Tätigkeit als Stadtschrei-

ber von Rorschach mit. Trotzdem nahm er 

ein gewisses Risiko auf sich, es hätte ja sein 

können, dass die Vereinigung nicht zustande 

gekommen wäre. Aber Risiken waren für 

Hansjörg Goldener noch nie ein Hinderungs-

grund. «Ich habe immer Vertrauen, dass alles 

gut kommt.» Und das Vereinigungsprojekt war 

für ihn der Höhepunkt seiner Karriere – die Zu-

sammenarbeit mit all den «wahnsinnig enga-

gierten Leuten».

In der neuen Stadt übernahm Hans Wig-

ger ab 2007 wieder den Posten des Stadt-

schreibers bis zu seiner Pensionierung im 

Frühling 2011. Hansjörg Goldener fungierte 

als sein Stellvertreter. Nachrücken wollte er 

zunächst nicht. «Ich war damals Sekretär des 

Ressorts Gesundheit und Alter, dieses Thema 

faszinierte mich.» Zudem war er Informations-

beauftragter der Stadt, auch dies eine Auf-

gabe, die ihm viel Freude machte. Doch als 

ein Jahr später der Stuhl des Stadtschreibers 

erneut frei wurde, fand er dann doch: «Jetzt 

mache ich das.» Und Informationsbeauftrag-

ter blieb er weiterhin.

Mitarbeit in kantonalen Projekten

Motivator, Kommentator, Bewahrer, loyaler 

Angestellter – so sah er seine Rolle als Stadt-

schreiber. Der Job sei sehr zeitintensiv, sagt 

er, für ihn aber immer auch eine Leidenschaft 

gewesen. Für Politik interessierte er sich be-

reits als 15-Jähriger. Er sei ein Verfechter der 

Demokratie – «auch wenn sie mit einem ge-

wissen Aufwand verbunden ist». In die Politik 

einsteigen wollte er trotzdem nie. «Das nimmt 

einen dann wirklich in Beschlag, und ich hatte 

doch immer meine Freiräume.» Unter der Wo-

che wohnte er in Rapperswil-Jona, an den Wo-

chenenden fuhr er jeweils nach Hause nach 

Jenins zu seiner Frau. Dort, in der Bündner 

Herrschaft, ist er den Bergen, die er liebt, ganz 

nah, geht im Winter Skifahren, im Sommer 

wandern und bergsteigen. Daran wird sich 

auch in Zukunft nichts ändern. Gleichzeitig 

möchte er nun die Schweizer Städte besser 

kennenlernen. «Von der Schweiz kenne ich 

vor allem die Berge.»

Dass er als Stadtschreiber auch in kanto-

nalen Projekten mitarbeiten konnte, machte 

die Arbeit für ihn noch spannender. Etwa im 

Projekt «Führungscockpit», wo es um die 

Frage ging, wie man heute eine Gemeinde 

führt. «Die Vernetzung war für mich berei-

chernd, ich habe viele interessante Men-

schen kennengelernt.» In Rapperswil-Jona 

wiederum konnte er Aufgaben wahrnehmen, 

die er anderswo nicht gehabt hätte, etwa die 

Gesamtleitung des «Stadtjournals» und des 

«Stadtspiegels» in Zusammenarbeit mit aus-

wärtigen Profis. Ausserdem war er der Hüter 

des Corporate Designs der Stadt. «Das Bild 

der Stadt wird von solchen Dingen geprägt», 

ist er überzeugt. 

Von Rapperswil Zürichsee Tourismus ist 

er Mitglied und bleibt es auch, weil ihn das 

Thema Tourismus interessiert. Ansonsten 

wird er seine Zelte in der Stadt endgültig 

abbrechen. Wehmut? Vielleicht ein bisschen. 

Doch grundsätzlich findet er: «Im Leben an 

einer Kreuzung zu stehen, ist immer span-

nend.» (jo)

Die letzten Tage im Stadthaus sind für ihn gezählt: Stadtschreiber Hansjörg Goldener geht in Frühpension. 
(Foto: Katharina Wernli)
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› Image aufpoliert und Respekt gewonnen
Stefan Bürer, der neue Leiter PR und Kom-

munikation bei den Rapperswil-Jona La-

kers, will mithelfen, das Bestmögliche aus 

dem Verein herauszuholen. Es kommt vor, 

dass er sich dabei aufs Glatteis begibt.

Die Vereinsleitung sei wegen des Jobs auf 

ihn zugekommen, sagt Stefan Bürer. Zu einer 

ersten Annäherung zwischen dem populä-

ren Rapperswil-Joner und dem einheimischen 

Sportverein mit dem meisten Prestige kam 

es allerdings vor rund zwei Jahren. «Ich sagte 

Geschäftsführer Markus Bütler, den ich schon 

ewig gut kenne, völlig unverbindlich, falls ich 

mich je beruflich verändern würde, wären die 

Lakers die erste Adresse.» Der CEO fand dies 

eine interessante Idee, doch bemerkte er, es 

gebe weder eine freie Stelle noch Bedarf für 

einen neuen Arbeitsplatz.

Im März 2021 änderte sich jedoch die 

Ausgangslage: Markus Bütler unterbreitete 

dem guten Kollegen das Angebot, die Lei-

tung PR und Kommunikation zu überneh-

men und zudem Einsitz in der Geschäftslei-

tung zu nehmen, damit der Wunschkandidat 

seine Erfahrung im Sport und Sportmanage-

ment einbringen könne. Stefan Bürer be-

dingte sich Bedenkzeit aus. Nach zwei, drei 

weiteren Gesprächen war die Tinte unter dem 

Arbeitsvertrag trocken. Der neue «Aussenmi-

nister» der Lakers, wie ihn Markus Bütler tref-

fend beschreibt, informierte schliesslich den 

ehemaligen Arbeitgeber über den Wechsel. 

Sein Kommentar dazu: «Die Perspektiven bei 

den Lakers waren für mich besser als beim 

Schweizer Fernsehen.»

Schnell und gut eingelebt

Im Zusammenhang mit dem SRF und seiner 

grossen Karriere an der Seite seines Kompa-

gnons Heinz Günthardt als Tenniskommenta-

tor, die er zugunsten der Lakers aufgegeben 

hat, erwähnt Stefan Bürer noch: «An Tennis 

habe ich noch keine Sekunde gedacht.» Das 

ist nicht wörtlich zu nehmen. Er meint damit 

lediglich, wie schnell und gut er sich in seinem 

neuen Arbeitsumfeld eingelebt hat. «Meine 

Motivation, die Marke ‹Lakers› zu stärken, ist 

gross. Ich habe schnell gemerkt, in welche 

Richtung es geht.» Er wolle der Organisation 

helfen, den nächsten Schritt zu machen. Als 

weitere Ziele nennt er noch mehr Veranke-

rung des Vereins in der Region und ebenso, 

nationale Türen zu öffnen. Mittel zum Zweck 

ist: «Ich versuche, meinen Bekanntheitsgrad 

gewinnbringend einzusetzen.»

Mehr Rückhalt bei den Sponsoren zu er-

reichen, steht ausserdem in seinem Pflich-

tenheft. Daher besucht der Sympathieträger 

regelmässig Firmenanlässe und ist an den 

Heimspielen der Lakers Stammgast beim 

100er-Club, dem grössten Businessklub der 

Grossregion rund um Rapperswil-Jona.

Zwei «Sorgenkinder»

Für den Leiter PR und Kommunikation gilt es 

aber auch, seit längerer Zeit bestehende Bau-

stellen anzupacken. Auf Glatteis bewegt er 

sich, was die mässigen Zuschauerzahlen in 

der St. Galler-Kantonalbank-Arena anbelangt. 

Es gibt zwar Fanklubs wie die «45er-Bewe-

gung» oder «Rappi since 1945» – beide in  

Anlehnung an das Gründungsjahr des Ver-

eins –, deren Mitglieder regelmässig in die 

Eissporthalle pilgern. Aber wie schafft man 

es, dem Gros der Bevölkerung schmackhaft 

zu machen, Heim-

spiele der Lakers zu 

besuchen? Eine ex-

terne Studie soll da-

rüber demnächst  

Aufschluss geben.

Das zweite «über- 

geordnete Problem» 

sei die weiterhin feh-

lende Trainingshalle, 

was die Junioren-

förderung stark be-

einträchtige. Zwar 

wies das Verwal-

tunsgericht St. Gallen  

die Abstimmungsbe- 

schwerde betreffend  

den Kreditbeschluss  

der Bürgerversammlung vom 5. Dezem-

ber 2019 zur Trainingshalle der SCRJ Lakers  

im Grünfeld in zweiter Instanz ab. Das Urteil 

ändert für Stefan Bürer an der Ausgangslage 

jedoch wenig: «Wir müssen uns nun zuerst  

intern besprechen, was dieser Entscheid, 

der ja noch nicht rechtskräftig ist, bedeu-

tet. Klar ist nach wie vor: Wir brauchen drin-

gend zusätzliches Eis, notfalls mit einer pro-

visorischen Lösung, sonst werden wir weder 

dem Bereich Leistungssport noch dem Brei-

tensport gerecht.» Er betont, dass sich die La-

kers alle Optionen offenhalten wollen, auch 

eine Lösung im Lido.

Grosse Freude bereitet Stefan Bürer hin-

gegen die Leistung der Mannschaft, die in der 

National League Siegesserien hinlegt wie seit 

geraumer Zeit nicht mehr. «Wir haben unser 

Image aufpoliert und bei den Gegnern Res-

pekt gewonnen», sagt der Kommunikations- 

chef. Das sei beispielsweise der Fall, wenn 

man gegen den Rekordmeister Davos an-

trete. Die ausländischen Spieler im Team er-

hielten im Übrigen bei seiner Vorstellung mit 

auf den Weg: «Stefan Bürer knows Roger Fe-

derer very well.» (uz)

Stefan Bürer ist neu  
Leiter PR und Kommuni- 

kation der «Lakers».  
(Foto: Hannes Heinzer)
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› Fritz Casal verhalf der Hochschule zum Take-off
Am 5. Oktober 2021 ist Fritz Casal, der 

erste Direktor des Technikums Rappers-

wil, gestorben. Mit vorausschauendem 

und unternehmerischem Geist hat der 

ehemalige NASA-Abteilungsleiter vor 50 

Jahren die heutige Fachhochschule auf- 

gebaut und entscheidend geprägt.

Ein unscheinbarer Wohnblock an der See-

hofstrasse 10 spielt in der Geschichte des 

Campus Rapperswil-Jona der Ostschweizer 

Fachhochschule («Ost») eine wichtige Rolle. 

Im Souterrain hatte Fritz Casal, der erste Di-

rektor des vormaligen Interkantonalen Tech-

nikums Rapperswil (ITR), 1971 begonnen, die 

Schule aufzubauen. Am künftigen Standort 

war das noch nicht möglich. Zwischen dem 

Bahnhof Rapperswil und dem See lärmten 

Bagger und Betonmischer.

Die frisch aus Kalifornien eingewanderte 

sechsköpfige Familie Casal hauste in der 

Wohnung über dem improvisierten Schul- 

sekretariat. Eine grosse Veränderung sei es 

gewesen, erinnert sich die jüngste Tochter 

Elizabeth Casal. Auch ihrem Vater dürfte der 

Wechsel des Kontinents und der beruflichen 

Aufgabe einiges abverlangt haben. Er war 

1956 aus der Schweiz nach San Diego aus-

gewandert, um für einen Flugzeug- und Rake-

tenhersteller zu arbeiten. Sieben Jahre später 

wurde der promovierte ETH-Elektroingenieur 

Gruppenchef im Apollo-Programm der Raum-

fahrtbehörde NASA. Dort war er unter ande-

rem zuständig für die Berechnung der Flug-

bahn der Mondraketen. 1965 übernahm er 

im NASA-Forschungszentrum Mountain View 

bei Palo Alto eine Gruppe, die für die Antriebs-

systeme zukünftiger Weltraummissionen zu-

ständig war.

Eine Schule für die Studierenden

Von Palo Alto, Kalifornien, nach Jona, St. Gal-

len; von der Weltraumforschung zur Leitung 

eines Technikums; was für ein Kontrast. Ei-

ner der Gründe, der ihren Vater zur Rückkehr 

in die Schweiz bewogen habe, sei die Aus-

bildung der vier Kinder gewesen, sagt Eliza-

beth Casal. «Wahrscheinlich hätte das Geld 

in den USA gerade für das Studium meiner 

älteren Schwester gereicht.» Im November 

1970 wurde Fritz Casal vom Technikumsrat 

aus einem Kreis von 33 Interessenten zum 

Direktor gewählt.

Die neue Aufgabe habe ihren Vater ge-

packt und fasziniert, erinnert sich Elizabeth 

Casal: «Was ihm immer am Herzen lag, waren 

die Studierenden. Er sagte, die Schule sei für 

sie da.» Die Ausgestaltung des Studienange-

bots prägte er mit seinem breiten Wissen, vo-

rausschauendem Denken und Unternehmer-

geist. Das Technikum 

Rapperswil war eine 

der ersten Schu-

len in der Schweiz, 

in der Computer in 

den Schulzimmern 

standen. Völlig neu 

waren auch die Ab-

teilungen für Sied-

lungsplanung und für 

Grünplanung, Land-

schafts- und Garten-

architektur. Fritz Ca-

sal erkannte auch 

die Bedeutung von 

erneuerbaren Ener-

gien und Umwelt-

technik. Schon früh 

wurde das Fach Öko-

logie eingeführt, was nicht nur auf Begeis-

terung stiess. Das Thema sei von vielen «in 

der Nähe der Kunstgeschichte oder der Ly-

rik angesiedelt» worden, erinnerte sich Di-

rektor Casal anlässlich seiner Pensionierung 

im Jahr 1990.

Bei den Studenten stiess das Angebot 

des neuen Technikums auf grosses Echo. 

Die Räumlichkeiten, die für 21 Klassen und 

450 Studierende konzipiert worden waren, 

genügten schon nach sechs Jahren nicht 

mehr. Bereits 1978 erstellte die Schulleitung 

das Raumprogramm für eine Erweiterung. Es 

sollte jedoch bis 1991 dauern, bis ein Provi-

sorium mit drei Pavillons errichtet wurde. Der 

Ausbau nahm also mehr Zeit in Anspruch, als 

die Apollo-Rakete auf den Mond zu bringen. 

«Das war nicht das Tempo, das ein Casal an-

schlagen möchte», meint Tochter Elizabeth.

Der Weltraum hatte Fritz Casal auch wäh-

rend und nach seiner Zeit als Direktor des ITR 

nie losgelassen. Er war Mitglied verschiede-

ner nationaler und internationaler Kommissi-

onen und Vereinigungen, die sich mit Raum-

fahrt beschäftigen, er hielt Vorlesungen zur 

Raumfahrttechnik und war als Berater von 

Raumfahrtfirmen tätig. Sein Forscherdrang 

blieb ihm bis ins hohe Alter erhalten. Bis  

kurz vor seinem Tod ging er täglich ins Büro. 

Am 5. Oktober 2021 ist Fritz Casal im Alter 

von 96 Jahren gestorben. (ami)

Fritz Casal war vor 50 Jahren Gründungsdirektor des Technikums Rapperswil. 
(Foto: zvg)

Vom Interkantonalen 
Technikum zur Fach-
hochschule «Ost»

Am 12. September 1972 weiht Bun-

desrat Ernst Brugger das Interkanto-

nale Technikum Rapperswil (ITR) ein. 

Getragen wird die Schule des Typs Hö-

here Technische Lehranstalt (HTL) von 

den Kantonen Zürich, St. Gallen, Glarus 

und Schwyz. 1997 erhält sie den Sta-

tus einer Fachhochschule und heisst 

nun Hochschule für Technik Rappers-

wil (HSR). Am 1. September 2020 fusio-

nieren die HSR, die Interstaatliche Hoch-

schule für Technik Buchs NTB und die 

Fachhochschule St. Gallen zur Fach-

hochschule «Ost». (ami)



113

›stadtspiegel  rapperswil-jona 2021

› Das lange Warten auf den grossen Moment
Wie zahlreiche Musikensembles musste 

sich auch die Feldmusik Jona infolge der 

Pandemie lange gedulden, bis ein Auftritt 

wieder möglich war. Und die Ungeduld 

war umso grösser, als sie damit auch die 

Präsentation ihrer neuen Uniform mehr-

mals verschieben musste. Anfang Novem-

ber war es nun endlich so weit. 

Ein Konzert der Feldmusik Jona ist stets ein 

sicherer Wert. Musikliebhaber wissen, was 

sie erwartet: Blasmusik auf höchstem Niveau. 

Doch der Abend des 6. November 2021 im 

Stadtsaal «Kreuz» war dennoch geheimnis- 

umwoben: Im Laufe des traditionellen Jah-

reskonzerts sollte das Publikum erstmals die 

neue Uniform der Musikerinnen und Musiker 

zu Gesicht bekommen. 

Eigentlich hätte dieses Geheimnis bereits 

im März 2020 gelüftet werden sollen, erzählt 

Vereinspräsident Stephan Gnädinger. Doch 

Corona machte diesen Plan zunichte. Wenige 

Tage vor dem grossen Auftritt der Feldmusik 

Jona ordnete der Bundesrat den ersten Lock-

down an. Die Musiker blieben zu Hause und 

die neuen Uniformen im Schrank. Dass es gut 

20 Monate dauern sollte, bis man das Konzert 

nachholen und die Uniformen erstmals in der 

Öffentlichkeit tragen würde, ahnte zu jenem 

Zeitpunkt wohl niemand.

Kaum Abgänge wegen Pandemie

Die Pandemie habe sie vor grosse Herausfor-

derungen gestellt, fährt Stephan Gnädinger 

fort. «Wir konnten nur punktuell in Kleinfor-

mationen üben, mal mit fünf, mal mit fünf-

zehn Personen, je nach Stand der Massnah-

men.» Dranbleiben sei das Motto gewesen, 

damit die Leute nicht «abhängten». Beim  

virtuellen Adventskalender, der die Stadt für 

Kulturschaffende sowohl 2020 als auch 2021 

auf ihren Social-Media-Kanälen einrichtete, 

machte die Feldmusik Jona beide Male mit 

einem kurzen Stream mit. «Aber das Zusam-

menspiel leidet schon unter der Pandemie», 

sagt der 57-jährige Präsident und Schlag- 

zeuger. «Als Grossformation muss man ja 

gut aufeinander hören und sich aufeinan-

der abstimmen, das braucht regelmässiges 

Training.» Das «Dranbleiben» habe sich aber 

gelohnt. «Wir hatten in dieser Zeit kaum Ab-

gänge zu verzeichnen.»

Die Herausforderungen betrafen jedoch 

nicht nur die musikalische Zusammenar-

beit, sondern eben auch die neuen Unifor-

men. Denn einige Musikerinnen und Musi-

ker seien aus diesen «rausgewachsen», bevor 

sie sie überhaupt das erste Mal tragen konn-

ten. Sprich: Sie haben ab- oder zugenommen. 

Also mussten die Uniformen angepasst wer-

den – eine aufwendige Sache, wie Stephan 

Gnädinger sagt. Ohnehin bedeute eine solche 

Neuuniformierung einen grossen Aufwand für 

eine Milizformation. Doch die alten Unifor-

men waren nun wirklich in die Jahre gekom-

men – sowohl die schweren blauen mit rot-

weissen Kordeln und Silberknöpfen, die man 

anlässlich von Festumzügen und ähnlichen 

Gelegenheiten trug, als auch die schwarzen 

Konzertanzüge. Erstere hatten fast 35 Jahre 

gedient, Letztere waren rund 20 Jahre alt.

Schlichte Eleganz

Mit der Neuuniformierung hat man auf nur 

noch eine Ausstattung gesetzt. Zwei Unifor-

men für 60 Personen seien sowohl finanziell 

als auch logistisch ein Kraftakt, meint Stephan 

Gnädinger. Zudem könne man jungen Leu-

ten solche robusten Uniformen wie die alte 

«Strassen-Variante» nicht mehr zumuten. 

Stattdessen hat sich die siebenköpfige Uni-

formkommission für eine schlichte, zeitlose 

dunkelblaue Anzugsjacke mit schwarzem 

Kragen zu schwarzen Hosen entschieden, 

dazu ein weisses Hemd, eine blaue Krawatte 

und eine ebenfalls blaue Pochette. Mit einem 

schwarzen Schlips und einem schwarzen Hut 

ist dieses Outfit rasch in einen Festtagsan-

zug verwandelt. 

Verantwortlich für die Verwaltung der 60 

Uniformen ist die Uniformen-Verwalterin Eli-

sabeth Bättig. Sie sorgt dafür, dass die Anzüge 

jederzeit tadellos sitzen oder andernfalls an-

gepasst werden. Ist eine Uniform nicht mehr 

schön, der Aufwand für eine Anpassung zu 

gross oder tritt ein Neumitglied ein, ist vor-

gesorgt: Der Verein hat sich beim Hersteller, 

dem Atelier Büttiker AG in Pfaffnau LU, Reser-

vestoff für 20 weitere Uniformen gesichert. 

Am Jahreskonzert im «Kreuz» Jona kam 

die neue Gewandung der Feldmusik Jona 

beim Publikum gut an. Und wenn alles nach 

Plan verläuft, müssen die Musikerinnen und 

Musiker nun auch nicht lange warten, bis sie 

erneut in die elegante blau-schwarz-weisse 

Kleidung schlüpfen können: Bereits im März 

2022 soll das nächste Jahreskonzert stattfin-

den – wieder zum üblichen Zeitpunkt und ab 

dann im normalen Rhythmus. Vorausgesetzt, 

Corona lässt dies zu. (jo)

Die neue Uniform der Feldmusik Jona setzt auf Blau und Schwarz. (Foto: Tim Lay)
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› Ein Meilenstein für Knies Kinderzoo
Spannende Attraktionen und Erlebnisse 

soll das neue Gebäude namens «Zauber-

hut» im Kinderzoo den Gästen bieten. 

Gleichzeitig hilft es dem Unternehmen, 

sich auf die Zukunft auszurichten.

Rund 26,5 Meter hoch ragt das neue Gebäude 

mitten in Knies Kinderzoo in die Höhe: der 

«Zauberhut». Die imposante Holzkonstruktion 

verdankt den Namen zwar ihrem speziellen 

Erscheinungsbild, aber der Innenausbau so-

wie die Nutzungsmöglichkeiten dürften Be-

suchern ebenso zauberhaft erscheinen. «Der 

‹Zauberhut› ist eine multifunktionale Arena, 

die wir je nach Gelegenheit und Bedürfnissen 

nutzen können», erklärt Franco Knie, Mitei-

gentümer und Verwaltungsrat der Knie AG. 

Zwar habe man seit der Eröffnung des Gebäu-

des Ende 2020 coronabedingt nur ein paar 

Anlässe durchführen dürfen. «Aber im No-

vember 2022 sind erstmals vier Konzerte mit 

Dinner geplant», sagt er und schwärmt von 

der einmaligen Akustik im Innern des Gebäu-

des, das dank der geschwungenen Holzde-

cke an ein Zirkuszelt erinnert. Der «Zauber-

hut» mit seiner 1200 Quadratmeter grossen 

Grundfläche, seiner aus dem Boden aus-

fahrbaren Bühne und der Infrastruktur be-

stehend aus Gastroküche, Künstlergardero-

ben und Sanitäranlagen ermöglicht es, bis zu 

550 Gäste zu empfangen, zu bewirten oder 

mit Shows zu unterhalten. «Das war mit 

dem in die Jahre gekommenen amphithea-

termässigen Bau des Seelöwenbeckens al-

les nicht möglich», erklärt Franco Knie einen 

der Gründe, warum das Otarium dem «Zau-

berhut» weichen musste.

Indoor ist man weniger wetterabhängig

Das neue Gebäude zaubert zwar das grösste 

Problem des Kinderzoos nicht weg, hilft aber, 

es zu minimieren: «Der Kinderzoo ist stark 

outdoor-lastig und daher wetterabhängig», 

erklärt Franco Knie. «Unsere umsatzstärks-

ten Tage sind normalerweise Ostern, Auffahrt 

und Pfingsten, und wenn es da schneit oder 

regnet, fallen alle Vorbereitungen und Budge-

tierungen buchstäblich ins Wasser.» Aber die 

Kosten für die 345 Tiere seien trotzdem vor-

handen, ebenso die Lohnkosten der Mitar-

beitenden, von denen heute 70 Prozent fest 

angestellt sind, im Gegensatz zu den nur 40 

Prozent Festangestellten vor zehn Jahren. 

«Mit dem ‹Zauberhut› haben wir nun die Mög-

lichkeit, zusätzliche Indoor-Aktivitäten anzu-

bieten.» 

Während des Tages stehen im Kinderzoo 

wie gewohnt die Kinder im Mittelpunkt. Den 

kleinen und auch grossen Gästen wird im 

«Zauberhut» zweimal pro Tag eine Papagei-

en-Flugshow vorgeführt, die die jungen Zu-

schauer miteinbezieht und im Eintrittspreis 

enthalten ist. «Im ‹Zauberhut› können die 

Vögel frei herumfliegen, und die Kinder er-

leben, wie schön, lernbegierig und trickreich 

diese Vögel sind», erzählt Franco Knie. Auf 

die Frage, welche Shows sonst noch geplant 

sind, weist er auf die Höhe des Gebäudes hin, 

die beispielsweise auch Trapezkünstler zu-

lasse, oder auf den Lieferanteneingang, der 

so hoch gebaut sei, dass sogar Elefanten he-

reinkommen könnten – «Letzteres ist nur ein 

Gag», erklärt er sogleich lachend. «Grundsätz-

lich müssen wir nun lernen, was angesagt ist 

und was funktioniert.» 

Einstieg ins Veranstaltungsbusiness

Ausserhalb der Öffnungszeiten des Kinder-

zoos liegt der Fokus auf den Erwachsenen. 

«Wir wissen aus unseren Erfahrungen mit den 

abendlichen Führungen und den Anlässen in 

der ‹Himmapan Lodge›, unserem Thai-Restau-

rant, wie gross das Bedürfnis ist, für Gesell-

schaften spezielle Erlebnisse in einer beson-

deren Umgebung buchen zu können», sagt 

Franco Knie und beschreibt voller Enthusias-

mus, wie gut geeignet dafür der «Zauberhut» 

sei, der unmittelbar in der Nähe von Gepar-

den, Giraffen und Elefanten steht. 

Der «Zauberhut» markiert einen Mei-

lenstein in der Geschichte des Kinderzoos: 

«Er ermöglicht uns einerseits, ins Veranstal-

tungsbusiness einzusteigen und so Zusatz-

verdienste ausserhalb der Öffnungszeiten 

zu generieren. Andererseits hilft er, den Kin-

derzoo langsam in einen Ganzjahresbetrieb 

umzuwandeln.» Der erste Schritt in diese 

Richtung findet 2022 statt: Zum ersten Mal 

wird der Kinderzoo seine Tore bereits am 

5. Februar öffnen und während zehn Mona-

ten, bis Ende November 2022, für Tagesbe-

sucher offen sein. Franco Knie und das ganze 

Team freuen sich, dass diese Erneuerung ge-

nau ins kommende Jahr fällt, denn: «Im Juni 

2022 feiert der Kinderzoo auch seinen 60. 

Geburtstag.» (mr)Markant und etwas rätselhaft: der neue «Zauberhut» im Kinderzoo. (Foto: zvg)
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› Ehrung für den Besten seines Jahrgangs
Der Stadtrat würdigte die zahlreichen Me-

riten lokaler Sportgrössen im Rahmen ei-

ner kleinen, aber feinen Ehrung. In diesem 

Jahr gelangen insbesondere dem Kanu-

ten Donat Donhauser Spitzenleistungen, 

die nicht im Vornherein zu erwarten wa-

ren. Und auch weitere Einzelsportler und 

Teams leisteten Grosses.

Im Namen des Stadtrats erhielt Donat Don-

hauser die Einladung zur Sportlerehrung für 

den 25. Oktober, rund einen Monat vor seinem 

19. Geburtstag. Treffpunkt war die Quartier- 

insel im Zentrum Jona. Stadtpräsident Mar-

tin Stöckling, bekannt als Sportfan, freute 

sich über die grosse Zahl der zu ehrenden 

Teams und Einzelsportler. «Dieses Jahr ha-

ben wir viele Erfolge zu feiern», sagte er sicht-

lich stolz und hob in launigen Worten die Me-

riten der Sportlerinnen und Sportler hervor, 

bestens sekundiert von Stadtrat Luca Eberle. 

«Es war ein megaschöner Anlass, ein wenig 

‹heimelig›», sagt Donat Donhauser hinterher. 

All die Sportkolleginnen und -kollegen näher 

kennenzulernen, habe ihm Spass gemacht.

Zehnmal Gold im Kajak-Einer

Sein Leistungsausweis in der Saison, in wel-

cher der Maturand zum ersten Mal in der Eli-

te-Kategorie an den Start ging, lässt sich in 

einem Satz zusammenfassen: Der Leistungs-

träger in den Reihen des Kanuclubs Rappers-

wil-Jona (KCRJ) arbeitete sich zum besten 

Schweizer Kanuten seines Jahrgangs empor, 

gewann er doch an den vom KCRJ organisier-

ten Schweizer Meisterschaften im Septem-

ber Gold im Kajak-Einer über 200, 500 und 

1000 Meter, dazu je zwei Titel im Kajak-Zweier 

und -Vierer. «An meinem Jahrgang gemessen, 

mag es stimmen, dass ich der Beste war.» Er 

relativiert jedoch: «Bei der Elite können bis zu 

35-Jährige antreten.» Nicht alle älteren Mitfa-

voriten hätten jedoch teilgenommen.

Als Junior weist Donat Donhauser im Ka-

jak-Einer eine genauso makellose Erfolgsbi-

lanz auf. Vor einem Jahr gewann er dreimal 

Gold, ebenfalls über 200, 500 und 1000 Meter. 

2019 waren es gar vier Schweizer-Meister- 

Titel, den vierten gewann er über 5000 Me-

ter. In drei Jahren ergibt dies zusammen be-

reits zehn Titelehren 

im Kajak-Einer. Sich 

über alle Distanzen 

zu versuchen, ist im 

Kanu-Nachwuchsbe-

reich gang und gäbe. 

Der Rapperswil-Joner 

hat aber bereits eine 

Paradedisziplin im 

Blickfeld: «Für mich 

sind das die 500 Me-

ter.» An dieser Stelle 

erwähnt er seinen 

sportlichen Traum: 

«Diese Distanz ist 

noch nicht olym-

pisch. An Olympia 

2024 in Paris wahr-

scheinlich auch noch 

nicht.» Paris käme 

für ihn sowieso noch 

zu früh. In Los Ange-

les vier Jahre später hingegen über die dann-

zumal zugelassenen 500 Meter zu starten, ist 

sein Wunsch. 

Während Donat Donhauser zuversichtlich 

in die Zukunft blickt, von einem Zwischenjahr 

als Profisportler spricht, verbunden mit der 

Sportler-RS, und von einem Studienbeginn zur 

gegebenen Zeit, blickt er auf eine schwierige 

Zeit zurück. Im Januar wurde er im Trainings-

lager positiv auf Covid-19 getestet. «Es geht 

einem schon durch den Kopf, wieso ausge-

rechnet ‹nur› ich und nicht noch andere in-

fiziert worden sind.» Zumal er alle Schutz-

massnahmen genau befolgt habe. «Ich hatte 

vor der Infektion sogar den Trainingsort ge-

wechselt, um möglichst wenig in Kontakt mit 

den Klubkollegen zu kommen.»

Glücklicherweise war der Krankheitsver-

lauf mild. Es brauchte jedoch viel Geduld, bis 

auch nur an ein Aufbautraining zu denken 

war. Sein Leistungsvermögen war bei ers-

ten Formtests im Frühjahr weit unter den 

gewohnten Werten. Und als es endlich wie-

der aufwärtszugehen schien, zog er sich beim 

Krafttraining eine langwierige Oberarmverlet-

zung zu. «Kein Sportler wünscht sich eine Ver-

letzung, aber ich bekam Zeit und Ruhe für ein 

sauberes Aufbautraining für die Schweizer 

Meisterschaften.» Dies hat sich offensicht-

lich ausbezahlt.

TSV Jona mehrfach geehrt

An den Sportlerehrungen kam der KCRJ 

noch zu einer weiteren Würdigung – dank 

des 2:1-Siegs gegen Thurgau im Final der 

Schweizer Meisterschaft im Kanu-Polo. Drei-

fach geehrt wurde sodann der TSV Jona: Die 

NLA-Equipe der Volleyballer hatte sowohl im 

Schweizer Cup als auch im Supercup trium-

phiert (siehe Bericht Seite 105). Dazu konn-

ten sich die U18- und die U20-Junioren als 

Schweizer Meister feiern lassen. Die Faust- 

ballerinnen des TSV Jona, Tina Baumann, Na-

talie Berchtold, Janine Stoob und Celina Trax-

ler, gewannen mit der Nati an der WM in Ös-

terreich Bronze (siehe Bericht Seite 104).

Als weiteres erfolgreiches Team durften 

die Frauen des SC Rappiranhas stadträtliche 

Glückwünsche entgegennehmen; sie wur-

den erstmals Schweizer Meisterinnen im  

Beachsoccer (siehe Bericht Seite 99). Und 

schliesslich fand sich Christian Ernst vom 

Tennisclub Rapperswil als zweiter Einzel-

sportler unter den Geehrten; er hatte sich 

den Schweizer Tennis-Meistertitel bei den 

Senioren gesichert. (uz)

Der Kanute Donat Donhauser sammelte dieses Jahr Medaillen.  
(Foto: «Linth-Zeitung»)
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› Schneeberge im Winter, Wassermassen im Sommer

Das Wetterjahr 2021 war zweifellos ei-

nes für die Geschichtsbücher: Der käl-

teste Frühling seit 30 Jahren, der drittnas-

seste Sommer seit Messbeginn von 1864. 

Heftige Unwetter sorgten ausserdem für 

verheerende Schäden, Hochwasser und 

Überschwemmungen. 

Der Start ins Jahr 2021 war winterlich. Eine 

zügige Bise drückte die Temperaturen auf bis 

zu minus 10 Grad. Am 14. Januar fiel Schnee –  

und wie: 35 Zentimeter hoch war bis zum 

Abend der dicke weisse Teppich. Allerdings 

war die Pracht nicht von Dauer. Mit Regen, 

Schnee, Sonne, Wind und Nebel war der Ja-

nuar insgesamt ein dynamischer, aber auch 

grauer Monat. Nach einer Föhn-Pause in der 

ersten Februarwoche mit teilweise frühlings-

haften Temperaturen kehrte der Winter noch 

einmal zurück. Ein zweites Mal fiel eine statt-

liche Menge Schnee und es herrschten Tem-

peraturen bis zu minus 12 Grad. Nach einer 

trockenen Phase mit nur wenig Niederschlag 

streckte der Frühling mit viel Sonnenschein 

und sehr milden Temperaturen bis zu 18 Grad 

gegen Monatsende die Fühler aus.

Auch der März startete mild mit Sonne, 

Nebel und etwas Regen. Ab dem 10. kam 

Schwung ins Wettergeschehen, es folgten 

Sonne und Regen und «Schlotterwetter» mit 

eisigen Temperaturen vor allem am Morgen. 

Selbst zum astronomischen Frühlingsbe-

ginn vom 20. März kamen keine Frühlings-

gefühle auf. Für diese sorgten dann die ers-

ten Apriltage. Mit fast 24 Grad wurde es sogar 

schon beinahe sommerlich, doch schon am 6. 

brachte eine Kaltfront die Kälte zurück und es 

fielen bis zu 6 Zentimeter Schnee. Nach einer 

kurzen Föhnphase sank die Schneefallgrenze 

schon bald wieder bis in tiefe Lagen. Bis zum 

20. änderte sich wenig an der kühlen Witte-

rung, erst danach stiegen die Temperaturen 

auf übliche Aprilwerte an.

Gewitter, Hagel, Sturm

Die ersten zehn Tage im Mai brachten erneut 

ein Auf und Ab mit Regen, Wind und kühlen 

Temperaturen. Doch just zum Muttertag und 

zur Öffnung der Freibäder am 9. wurde es 

dank Föhn so richtig sommerlich. Schon bald 

kehrte jedoch das Wetter-Allerlei zurück: Mal 

zeigte sich die Sonne, mal regnete es und 

dazu blies teilweise ein stürmischer kühler 

Wind. Etwas angenehmere Temperaturen 

brachte der meteorologische Sommerstart 

Anfang Juni, doch blieb die Luftfeuchtigkeit 

bis zum 10. hoch, und fast täglich entluden 

sich teils heftige Gewitter über der Region. 

Und auch danach blieb die Wetterlage in-

stabil. Zwar schlug der Juni mit 11 Sommer- 

und 4 Hitzetagen zu Buche, gleichzeitig sorg-

ten unwetterartige Gewitter – teilweise mit 

massivem Hagel – immer wieder für enorme 

Schäden in Gärten und Landwirtschaft.

Auch im Juli folgte ein Gewitter auf das an-

dere, oft hatten sie Sturmböen, Starkregen 

oder auch Hagel im Gepäck. See- und Fluss- 

pegel stiegen stetig an, teilweise kam es zu 

Überschwemmungen. Die Temperaturen blie-

ben bescheiden. In Zürich zog in den frühen 

Morgenstunden des 13. Juli ein Sturm über 

die Stadt und hinterliess eine Schneise der 

Zerstörung. Es folgten weitere riesige Regen-

mengen, die diverse Seen und Flüsse in der 

Schweiz über die Ufer treten liessen. Im Aus-

land – namentlich in Westdeutschland und 

angrenzenden Gebieten in Belgien und den 

Niederlanden – kam es zur schlimmsten Flut-

katastrophe seit Jahrzehnten. 

Ruhigeres Wetter im Herbst

Bis zum 7. August blieb es veränderlich und 

regnerisch. Anschliessend wurde es für kurze 

Zeit doch noch hochsommerlich. Der 14. Au-

gust war mit fast 32 Grad der heisseste Tag 

des Jahres, für den Rest des Monats konnte 

man den Sommer wieder nur noch häppchen-

weise geniessen. Der September brachte zu 

Beginn noch einmal fünf Sommertage mit 

Temperaturen über 25 Grad, bis zum 8. fiel 

kein einziger Tropfen Regen. Nach einem kur-

zen Regenintermezzo stellte sich zum astro-

nomischen Herbstbeginn stabiles Wetter ein. 

Jeweils am Morgen breitete sich da und dort 

der Nebel aus. 

Nach einem spätsommerlichen Start in 

den Oktober fiel ein wenig Regen. Bis zum 

12. blieb es oben blau, unten grau. Ruhiges 

Herbstwetter dominierte bis zum 20. Auf ei-

nen kurzen Gruss vom Föhn zog ein erster 

harmloser Herbststurm eine Kaltfront nach 

sich. Danach ging es mit viel Nebel und Hoch-

nebel im Flachland und wenig Niederschlag 

weiter. Ab dem 26. November hielt der Winter 

Einzug. Bis zum 11. Dezember fiel fast täglich 

etwas Schnee bis in tiefe Lagen. Es folgte eine 

zehntägige Trockenperiode, begleitet von viel 

Nebel oder Hochnebel und tiefen Tempera-

turen. Schon fast traditionell brachten die 

Weihnachtstage wieder milderes Wetter. Und 

gegen das Jahresende hin wurde es mit Tem-

peraturen bis zu 14 Grad schon fast frühlings-

haft warm. (Walter Berger)

Rückblick auf das Wetter 2021

Höchste Temperatur: 31,4 Grad am 14. 8. 2021

Tiefste Temperatur: –11,7 Grad am 14. 2. 2021

Jahresmittel-Temperatur: 9,3 Grad  1990 – 2008 9,5 Grad

  1960 – 1990 8,8 Grad

Jahres-Niederschlag total: 1393 mm 1990 – 2008 1316 mm

  1960 – 1990 1403 mm

Windstärke-Maximum: 82 km/h am 28. 6. 2021

Hitzetage (30 Grad und mehr): 6 2020: 7

Eistage (0 Grad und weniger): 12 2020: 2

Maximale Schneehöhe: 35 cm am 15. 1. 2021  

  2020: 7 cm am 1. 12. 2020
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