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RappeRswil-Jona

Zauberhaftes auf dem Eis
Noch genau ein Monat, dann
heisst es in Rapperswil wieder:
Fascination on Ice. Weltstars
und der lokale Nachwuchs wer-
den gemeinsam das Publikum
verzaubern.

Der grosse Erfolg machts möglich: Aus
der einmaligen «Kiste» zum 50-Jahr-
Jubiläum des Eislaufclubs Rapperswil-
Jona wird ein wiederkehrender Event.
«Fascination on Ice» geht in diesem
Jahr zum zweiten Mal über die Bühne
der Diners Club Arena. Auf dieser
Bühne bewegen sich die grössten Eis-
künstler der letzten Jahre, der Gegen-
wart und der Zukunft.

Wiedersehen mit Lambiel/Meier
Stéphane Lambiel und Sarah Meier
 haben zwar in den letzten Jahren ihren
Rücktritt gegeben. Bei Eisshows
 demonstrieren sie aber immer wieder,
dass sie nichts von ihrem Können und
ihrer Ausstrahlung verloren haben. Der
Walliser und die Bülacherin stehen am
Sonntag, 17. Februar, wieder auf dem

Rapperswiler Eis. Ebenfalls mit dabei:
die deutschen Paarläufer Maylin
Hausch und Daniel Werde sowie der
Franzose Florent Amodio, der 2011 in
Bern ebenso Europameister wurde wie
Sarah Meier. Speziell bei «Fascination
on Ice» sind jedoch nicht nur die Stars
der Szene, sondern der Einbezug der
lokalen Eislaufbegeisterten. Die Mi-

schung aus Stars, Spitzenläufern und
einheimischen Nachwuchstalenten
macht den Anlass in einem Monat in
der Diners Club Arena einzigartig.

Marcel Hauck

Fascination on Ice: Sonntag, 
17. Februar, 15 Uhr, Diners Club 
Arena; Tickets: www.ticketportal.ch

Grosser Auftritt: Der Nachwuchs aus Rapperswil-Jona wird auch an der Eis-
gala vom 17. Februar auf dem Eis stehen. Foto: Martin Mühlegg
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Harte Vorwürfe
gegen Säckelmeister
Wolleraus Säckelmeister Alfred Böni
(SVP) steht in der Kritik: Wie der «Ta-
ges-Anzeiger» schreibt, soll er deut-
sche, in der Schweiz nicht bewilligte
Beteiligungen an Schiffen vertreiben.
Nun würden die Finanzmarktaufsicht
(Finma) und die eidgenössische Revi-
sionsaufsichtsbehörte (RAB) tätig
werden. Gegenüber dem «March An-
zeiger» hat Böni Stellung genommen.
Er sei offen und arbeite seriös und
transparent. Er distanziert sich von den
Vorwürfen. «Ich bin mir keiner Fehler
bewusst.»

galgenen

Krebsklinik-Bau
noch dieses Jahr?
In Galgenen soll eine Spezialklinik für
Krebspatienten entstehen. Bisher fehl-
te es am Geld (die ON berichteten).
Jetzt ist man einen Schritt weiter. Wie
es im «March Anzeiger» heisst, wollen
die Initianten noch dieses Jahr mit dem
Bau beginnen. Noch habe man aller-
dings nicht das gesamte Geld zusam-
men. «Aber wir sind nah dran.»

kanton schwyz

Gleich zwei Viren 
sind im Umlauf
Die Grippewelle hat den Kanton
Schwyz erreicht. «Dieses Jahr haben
wir es mit einem Durchschnittsvirus zu
tun», wird Kantonsarzt Svend Capol
im «March Anzeiger» zitiert. Gleich-
zeitig grassiert derzeit das Respiratori-
sche-Synzytial-Virus, kurz RS-Virus.
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Grosses Abverkaufs-Wochenende!
30 – 80% Rabatt auf die meisten Ausstellungsstücke, darunter top
Markenmöbel von Hülsta, Team by Wellis,
Leolux, Jori, und vielen mehr.

pfäffikon

Einfacher bezahlen
im Alpamare
Das Alpamare in Pfäffikon hat
ein neues Kassensystem einge-
führt. Die Gäste können ihr
Portemonnaie nun in der 
Garderobe lassen.

Das beliebteste Schweizer Erlebnisbad
wartet mit einem innovativen Kassen-
system auf. Denn neu müssen die Alpa-
mare-Besucher innerhalb der Bade -
zone nicht mehr mit ihren Geldbörsen
in der Hand oder in die Badehose ein-
gesteckt heraumlaufen, um das kulina-
rische Angebot nutzen zu können. Viel-
mehr zieren nun trendige gelbe und
 rote Silikonbänder die Handgelenke.
Die Bänder enthalten leistungsfähige
und technisch ausgefeilte Chips, die
ein einfaches Bezahlen – vor oder nach
dem Badespass – ermöglichen. Die
Bänder wurden von der Firma Micros
Systems speziell für das Alpamare
 entwickelt und ermöglichen einen un-
komplizierten und sicheren Aufenthalt
im Rutschenparadies.

www.alpamare.ch

Urs Röthlisberger (links) und Urs
Morger übernehmen.
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Zwei neue Inhaber
Urs Röthlisberger (41) und Urs Morger
(49) haben auf den 1. Januar das Opti-
kergeschäft Mächler Brillen und Con-
tactlinsen AG an der Rathausstrasse in
Rapperswil übernommen. Beide sind
diplomierte Augenoptiker und mehr-
jährige Mitarbeiter des Spezialge-
schäfts. Die beiden bisherigen Inhaber
Jacqueline und Matthias Mächler tre-
ten kürzer, werden aber beide teilzeit
weiter arbeiten. Das Ehepaar Mächler
hatte 1985 das 1959 vom Grossvater
Mächler gegründete Geschäft über-
nommen. Die beiden neuen Unterneh-
mer beschäftigen acht Angestellte und
möchten ihren Kundenstamm erwei-
tern.

Ende 2012 wurde die Notfall-
seelsorge im Kanton Zürich
auf ökumenische Basis gestellt.
Das ist gut, denn Depressionen,
Ängste oder Bedrohungen sind
konfessionslos. Am Obersee
wird das bereits seit längerer
Zeit so praktiziert – wenn auch
nicht offiziell kommuniziert.

Um Weihnachten und über die Jahre –
so ist es jedenfalls in den Medien im-
mer wieder zu lesen – gebe es eine Zu-
nahme bei Familienstreitigkeiten oder
auch von Suiziden oder Amokläufen.
Seelsorger aus der Region können die-
se Meldungen nicht bestätigen. Diese
Tage würden zwar vielerorts emotional
viel intensiver wahrgenommen, anstei-
gende Zahlen bei Tragödien sind aber
weder statistisch noch in der subjekti-
ven Wahrnehmung der Seelsorgerin-
nen und Seelsorger zu erhärten.

Nonstop für Seelsorge bereit
In der Region Rapperswil-Jona funk-
tioniert beispielsweise die von der Ka-
tholischen Kirche in Rapperswil-Jona
organisierte Notfallseelsorge bereits
auf ökumenischer Basis. In der Praxis
jedenfalls. «Und oft kennen wir die
Konfession von Hilfesuchenden gar
nicht», sagt Pfarrer Felix Büchi. Es ge-
be immer wieder Anrufe sowohl aus
anderen Gebieten, etwa der March
oder den Höfen, aber eben auch von
Menschen anderer Konfession. «Und
da vermitteln wir die Menschen entwe-

der zu einem Vertreter ihrer Konfession
oder helfen gleich direkt», so Büchi.
Eine Ausnahme stelle die finanzielle
Hilfe dar. «Hier vermitteln wir direkt
an den richtigen Ort.» Indem Büchi
einfach den Pfarrer aus der Ortschaft
des Hilfesuchenden anrufe, um diese
zu verlinken. Aber wenn jemand kein
Dach über dem Kopf habe, wie es gera-
de dieser Tage passiert sei, so Büchi,
dann werde einfach geholfen, unab-
hängig der Konfession.

Eine weitere Einschränkung ergebe
sich bei konfessionsspezifischen Be-
gebenheiten. «Wenn es etwa ums
Beichten geht, kommt nur ein katholi-
scher Seelsorger in Frage», so Büchi.

Ruhige Weihnachtstage
Die Weihnachtstage haben Büchi und
sein Team als auffällig ruhig in Erinne-
rung. Es seien nicht mehr Anrufe ein-
gegangen als während des Jahres.
Durchschnittlich gebe es rund 200 An-
rufe pro Jahr. «Fälle, in denen akut
Seelsorge gefordert ist, gibt es zwi-
schen 20 und 30 jährlich. Hier werden
dann Seelsorgegespräche von uns ge-
führt.» Bei Katastrophen oder schlim-
men Unfällen kommt es auch vor, dass
die Polizei Seelsorger des Care-Teams
aufbietet. «Und auch dieses Care-
Team ist ökumenisch aufgebaut», so
Büchi.

Urs Schnider

notfall-seelsoRge

Mehr Notfälle gibt es
an Weihnachten nicht

Unkomplizierte Hilfe über konfessionelle Grenzen hinweg erhält man in Ra-
perswil-Jona bereits seit Längerem. Foto: Manuela Talenta
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Bahnhof-Sanierung
für 94 Millionen
Der Rapperswiler Bahnhof wird erneu-
ert. Die SBB berappen dafür rund
100 Millionen Franken, wie die «Zü-
richsee Zeitung» schreibt. Im Septem-
ber soll es losgehen. Eine neue Gleis-
achse und ein neues Technikgebäude
werden erstellt. Ausserdem werden die
Perrons angepasst und behindertenge-
recht gemacht. Für die Bauzeit veran-
schlagen die SBB drei Jahre.
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Gutachten
zum Meienberg
Der Meienberg in Rapperswil-Jona gilt
für viele Einheimische als Naherho-
lungsgebiet – und das soll auch so
 bleiben. Deswegen läuft seit Jahren
 eine emotionsgeladene Debatte (die
ON berichteten), in deren Zentrum
Ortsbild- und Landschaftsschutz sowie
Denkmalpflege stehen. Wie die «Zü-
richsee Zeitung» schreibt, ist die Dis-
kussion nun offenbar einen Schritt
 weiter. Vertreter der Stadt, der Orts -
gemeinde, der IG Freiraum Meien-
berg, der Grundeigentümer, des Amts
für Raumentwicklung und Geoinfor-
mation sowie der kantonalen Denk-
malpflege haben ein Grundlagenpapier
verabschiedet. Es soll in Zukunft
 helfen, dem Ortsbild bei Projekt -
planungen Rechnung zu tragen. Das
Dokument geht nun mit vier Fragen an
die Eidgenössische Natur- und Hei-
matschutzkommission. Man will vom
Bund zum Beispiel wissen, welche
 Bedeutung er dem gesamten Land-
schafts- und Kulturraum Meienberg
zuschreibt.


