
Ausbau geplant: 
Bei der Deponie 
Sonnenfeld in 
Ermenswil soll 
für den Kies- 
abbau und das 
Deponieren von 
Aushubmaterial 
temporär Wald 
gerodet werden. 
Bild: Archiv

Oberseefähre legt bald 
ab neuem Steg ab
Einsteigen bei der Hochschule: Der neue Anlegesteg für die Oberseefähre in Rapperswil  
kostet mehr als eine halbe Million Franken. Er sei «eine Investition für künftige Angebote».

Ramona Nock

Hinter der Hochschule Ost in 
Rapperswil sind die Bagger auf-
gefahren. Ein Blick hinter die 
Abschrankung zeigt, was in den 
letzten Wochen direkt am See 
entstanden ist: ein neuer Schiff-
steg (siehe auch Ausgabe vom 
22. März). Hier wird ab dem 
26. Juli für zwei Wochen lang die 
Oberseefähre anlegen und in 
Richtung Altendorf und Lachen 
tuckern. Die neue Haltestelle er-
setzt den Standort Busskirch in 
Jona, wo die Fähre die beiden 
letzten Jahre Passagiere ein- und 
aussteigen liess. 

Die Stadt Rapperswil-Jona 
lässt sich die neue Anlegestelle 
einiges kosten: 575 000 Franken 
veranschlagt der barrierefreie 
Steg mit zwei nebeneinanderlie-
genden, unterschiedlich hohen 
Plattformen. «Ein stolzer 
Preis», gibt Stadtpräsident Mar-
tin Stöckling unumwunden zu. 
Mehr als eine halbe Million für 
einen Schiffsteg, an dem wäh-
rend nur zweier Wochen im Jahr 
eine Fähre an- und ablegt? 

Alle Optionen offen haben
Doch dahinter steckt mehr: Den 
Steg betrachte der Stadtrat als 
eine Investition für künftige 
Schifffahrtsangebote. «Damit 
können wir uns alle Möglichkei-
ten für ein Oberseefährenkon-
zept offen halten», sagt Stö-
ckling. Denn die Stadt verfüge 
bisher über keinen eigenen 
Schiffsteg am Obersee. «Alle 
Anlegestellen, die von Kurs-
schiffen oder der Fähre angefah-
ren werden, sind in privatem Be-
sitz.» So auch im Busskirch. 

Der neue Anschluss bei der 
Hochschule Ost biete die Op-
tion, das Angebot der Obersee-
fähre irgendwann vielleicht auf 
die ganzen Sommerferien aus-

zudehnen. Zudem würde die Si-
tuation für künftige Obersee-
fahrten mit dem Steg bei der 
Hochschule deutlich einfacher:  
Ohne diesen müssten Schiffe, 
die in Rapperswil halten, immer 
erst den Durchstich in Richtung 
Lützelau und Ufenau anvisieren, 
um den Hafen anzusteuern, er-
klärt er. Dies mache fahrplan-
technisch wenig Sinn. Zwar sei 
im Moment noch nichts spruch-
reif – doch die Stadt habe mit 
dem Steg die Möglichkeit, das 
Angebot auf dem See auszu-
bauen. Die Investition sei «ein 
strategischer Entscheid». 

Ein Schiff statt zwei
Die Sommerattraktion wird 
heuer zum dritten Mal angebo-
ten. Die Haltestelle «Hochschu-
le» ist nicht das einzig Neue bei 
der Oberseefähre. Statt wie letz-

tes Jahr mit zwei Schiffen, wer-
den die Querfahrten wie 2019 
mit nur einem Boot, dem Motor-
schiff «Jean Jacques Rousseau», 
durchgeführt. «Letztes Jahr zo-
gen wir ein zweites Schiff dazu, 
weil wir wegen der Pandemie 
genug Abstand wahren wollten 
und darum nur die Hälfte aller 
Plätze auf dem Schiff besetz-
ten», erklärt Peter Göldi, Ge-
schäftsführer der Agglo Ober-
see. Er geht davon aus, dass die-
ses Jahr alle 60 Plätze auf dem 
Schiff genutzt werden können – 
allerdings mit Maskenpflicht. 

Teurer ist dieses Jahr dafür 
das Ticket: Eine Querfahrt kos-
tet 3.50 statt wie bisher zwei 
Franken. Die beteiligten Ge-
meinden hätten sich für eine 
«moderate Preiserhöhung» aus-
gesprochen, so Göldi. Der Preis 
pro Fahrt entspreche nun den 

Kosten der Bahnfahrt für diesel-
be Strecke und sei darum aus 
Sicht der Agglo Obersee vertret-
bar. Gäste können neu auch eine 
Tageskarte für 7 Franken lösen 
und beliebig oft hin- und herfah-
ren. Die Schiffe verkehren von 
10 bis 2 1.50 Uhr nahezu im 
Stundentakt. So könnten Passa-
giere am anderen Seeufer 
«Znacht essen» und danach 
noch mit der Fähre heimfahren.

Könnte der neue Steg bei der 
Hochschule wegen Badenden 
Konfliktpotenzial bergen? Ba-
den sei bei Schiffsanlegestellen 
generell untersagt, sagt Göldi: 
«Ich glaube nicht, dass es dort 
nun eine Verbotstafel braucht.» 
Wer trotz Verbot bade, werde 
hoffentlich Vernunft walten las-
sen und nicht genau dann ins 
Wasser springen, wenn die Fäh-
re aufs Ufer zusteuere. 

Alle an Bord: Statt im Joner Busskirch legt die Fähre künftig bei der Hochschule Ost ab.  Bild: Ramona Nock

Mit Jazz gegen den Corona-Blues
Auf dem Kunstzeughausareal in Rapperswil-Jona gibt es ab heute Samstag wieder Livemusik.

Auf dem Kunstzeughausareal 
öffnet das Open Door 67 nach 
der corona-bedingten Pause 
wieder seine Tore. Katja Mair 
und Roberto Bossard wagen es 
als erste auf die Bühne – unter 
dem sinnigen Namen: «Jazz 
gegen Corona-Blues».

Katja Mair ist Sängerin und 
Pianistin aus Rapperswil-Jona. 
Auf den verschiedenen digitalen 
Kanälen findet man sie auch als 
begabte Performerin und Rhyth-
mikerin. Roberto Bossard zeigt 
sich im Netz als subtiler Gitar-
rist, als Mann der sanften und 
einschmeichelnden Töne.

Zusammen bilden sie ein 
Jazzduo, das die verschiedens-
ten Stile pflegt und sich in ver-
schiedenen Richtungen hei-
misch fühlt, ohne sich selbst zu 
verleugnen. Melodisch, seelen- 
und ohrentauglich zeigen sie 

sich in den verschiedenen For-
mationen, in denen sie auftre-
ten. Gemeinsam ist ihnen, dass 
sie an der Hochschule Luzern 
unterrichten.

Von Swing zu Free Jazz
Die Proben fürs Konzert im 
Open Door 67 begannen erst 
kurz vor dem Auftritt. Das ist für 
Jazzer nichts Aussergewöhnli-
ches, vielleicht kann man auch 
eine Art Jamsession erwarten. 
Sanfter Bossa nova soll genauso 
erklingen wie Bebop, der länge-
re Soli und viel Improvisation er-
laubt und harmonisch komplex, 
oft kaum erfassbar ist. Doch 
auch der gute alte Swing soll 
klingen und vielleicht hört man 
auch etwas Free Jazz.

Katja Mair hat während der 
langen Pandemiepause drei 
kleinere Konzerte gegeben, 

sonst war nicht vieles möglich. 
Doch lange Bühnenpausen hat-
te sie auch schon praktiziert, als 
ihre Kinder noch klein waren. So 
kannte sie die Situation mit zu-
hause üben und konnte sich da-
rauf einstellen, ohne die Spiel-

praxis zu verlieren. Und da der 
Unterricht in Luzern über weite 
Strecken weiterhin möglich war, 
verlor sie auch nicht den Um-
gang mit anderen Musikern.

Jazz eine Heimat geben
Nun will Katja Mair den Jazz in 
Rapperswil-Jona besser veran-
kern und ihm eine Heimat ge-
ben, indem sie ihren Studieren-
den der Hochschule Luzern hier 
regelmässig Auftrittsmöglich-
keiten bieten will. Den Anfang 
werden am 13. Juni Studierende 
machen, die Mairs Workshop  
zu Georges Gershwin besucht 
haben.

Tobias Humm

Hinweis
«Mit Jazz gegen Corona-Blues» 
1. Konzert 19 Uhr, 2. Konzert 21 Uhr 

Wieder live: Katja Mair tritt heute 
Abend auf dem Kunstzeughaus-
areal auf.   Bild: Screenshot

 

 

heit auf den tangierten Strassen im Ge-
meindegebiet finanziell beteiligen», sagt 
Bettina Jud, Leiterin der Administration. 
«Die Planung muss aber das kantonale 
Tiefbauamt an die Hand nehmen.»

«Mehrbelastung zu relativieren»
Für «grundsätzlich nachvollziehbar und 
plausibel» hält es das Büro Strittmatter, 
dass die für die Verkehrsführung unter-
suchten Varianten (siehe Grafik) verwor-
fen wurden, weil dafür Strassen ausge-
baut werden müssten und «unberührte 
Landschaftskammern» tangiert wären. 
Eine neue Zufahrt zur A15 in der Täger-
nau sehe das Bundesamt für Strassen 
(Astra) als nicht bewilligungsfähig an.

Die Zweitgutachter bilanzieren, 
«dass der Anteil des Mehrverkehrs ge-
messen am Gesamtverkehr klein ist und 
der Lastwagenanteil heute gering. Die 
befürchtete Mehrbelastung ist daher zu 
relativieren, da sich diese in einem klei-
nen Rahmen bewegt.»

Aus diesem Grund erachten Eschen-
bach und die Region den Mehrverkehr 
durch das Projekt als grundsätzlich trag-
bar – wenn die JMS die vorgeschlagenen 
Massnahmen umsetze. «Der Standort 
ist seit über 20 Jahren als Deponie im 
Richtplan festgesetzt», sagt Regionsprä-
sident Félix Brunschwiler. «Das Projekt 
leistet einen Beitrag an die regionale Ent-
sorgungssicherheit und ist von daher im 
volkswirtschaftlichen Interesse.»

Auch Aerne betont, dass die Gemein-
de sich nicht willkürlich gegen das Pro-
jekt stellen könne. Die Ausgangslage sei 
anders als etwa in Weesen-Amden, wo 
ein neuer Deponiestandort hätte in den 
Richtplan eingetragen werden sollen. 
Die Gemeinde als Bewilligungs- und der 
Kanton als Genehmigungsinstanz wür-
den nach erfolgter Baueingabe aber kri-
tisch prüfen, ob die geforderten und von 
der JMS-Gruppe versprochenen Mass-
nahmen umgesetzt worden seien, so 
Aerne. Ebenso sei er daran, mit der JMS 
die Abgeltungen an die Gemeinde neu 
zu verhandeln. Zudem wolle er das Ver-
sprechen halten und eine weitere öffent-
liche Information durchführen, wenn die 
Baueingabe der JMS vorliege. Dies soll 
nach jetzigem Zeitplan Anfang Sommer 
so weit sein, wie Bettina Jud sagt. 

Verkehrsgutachten Strittmatter zu 
Deponie Sonnenfeld auf:  
zuerichseelinth.ch -> Rubrik Aktuelles
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