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Die «Alte Dame» Gebert

Der Kunstverein Oberer Zürichsee genoss die spannenden Einblicke
in das künstlerische und kulturelle Innenleben der «Alten Fabrik» in Rapperswil.

W
Beim Heimspiel (v.l.): Walter Locher (Regierungsrat St.Gallen); André Blattmann; Jakob Büchler
(Nationalrat, Sicherheitskommission) und Ueli Schläpfer (Präsident OG See und Gaster).

Hoher Gast zu Besuch

Am vergangenen Dienstag besuchte der Chef der Armee,
Korpskommandant André Blattmann, die Offiziersgesellschaft
See und Gaster in Rapperswil und referierte zum Thema
«Schweizer Armee im Wandel».
Offiziersgesellschaften haben einen hohen Stellenwert, setzen sie sich doch aktiv für die Belange der Sicherheitspolitik
bei Abstimmungskämpfen, der Gestaltung von Rechtsgrundlagen und der Weiterentwicklung der Armee ein. Seit Jahren sind die Offiziere stark gefordert,
wenn es um Armeereformen, Umbau,
Abbau und die Gefährdung des Milizsystems geht. Nachdem es während mehrerer Jahre ziemlich ruhig um die Offiziersgesellschaft See und Gaster war, konnte
im vergangenen Frühjahr mit Ueli Schläpfer ein neuer, engagierter Präsident gefunden werden. Als Auftakt seines neukonzipierten Programms, fand vergangenen Dienstag im Restaurant «Rathaus» in
Rapperswil ein besonderer Anlass statt:
Über 50 aktive und ehemalige Offiziere
aus dem Linthgebiet liessen sich die Einladung nicht entgehen und folgten den
Ausführungen des Chefs der Armee,
Korpskommandant André Blattmann, der
selbst stark in der Region Rapperswil
verwurzelt ist und seinen Auftritt als
«Heimspiel» betitelte.
Während seiner Ausführungen betonte
der Chef der Armee mehrmals den wichtigen Stellenwert des Milizsystems in der

Schweiz und dankte den anwesenden
Gästen für Ihren Einsatz zugunsten Sicherheit und Freiheit.
Letztere gibt es nicht umsonst, und Opportunisten gibt es in unserer Gesellschaft zuhauf. Nach einem kurzen geschichtlichen Abriss zum Thema Sicherheit in der Region See-Gaster und einer
Analyse der aktuellen Bedrohung, insbesondere jener der Schweiz, fasste der
Korpskommandant kurz die, durchs Parlament abgelehnte, Weiterentwicklung
der Armee (WEA) zusammen und betonte besonders den Aspekt der Kaderausbildung. Denn die Kader sind, wie der
Chef der Armee ausführte «das A und O
unserer Armee» und appellierte an die
Anwesenden, dass eine militärische Weiterausbildung bei der Besetzung von
Stellen wieder vermehrt als Qualifikation
angesehen werden sollte, handelt es sich
bei der militärischen Weiterausbildung
doch um die beste praktische Führungsschule, welche die Schweiz vorzuweisen
hat. Offiziere sind bereit, freiwillig mehr
zu leisten und setzen sich überdurchschnittlich, und dies meist auch im Zivilen, für unsere Schweiz ein.
_Roland Pfister

enn Kunst und Kultur unter
einem Dach vereint sind, dann
verspricht dies eine abwechslungsreiche und spannende Reise durch
inspirierende Bereiche. Im Mehrspartenhaus «Alte Fabrik» in Rapperswil finden
Architektur, Kunst, Literatur, Musik und
Theater auf anziehende Art zusammen
und der Kunstverein Oberer Zürichsee,
unter der Leitung von Alois Artho, erlebte am vergangenen Montagabend das
Zusammenspiel der kulturellen Komplexe hautnah.
Der Architekt, Beat Loosli, führte
die Mitglieder durch die wechselhafte
Geschichte der «Alten Dame» Gebert.
Anfang des 19. Jhd. als Fabrikgebäude
gebaut, wurde hier bis zum Umzug 1962
die Firmengeschichte der nun weltweit
tätigen Geberit geschrieben. Der Umbau
zum heutigen Gebäude stellte die «raumfindung architekten» vor grosse statische
wie gestalterische Herausforderungen.
Die alten Stahlträger sowie die Fassade
sollten erhalten bleiben, aber trotzdem
das Gewicht einer ganzen Bibliothek sowie eines dritten Geschosses tragen, immer mit dem Ziel, ein lebendiges Zentrum zu schaffen, in dem man sich trifft
und sich austauschen kann. Rund um den
Kern, die alte Magazinhalle, gruppieren
sich nun ein Bistro, das Fabriktheater, die
Bibliothek, Ausstellungs- und Besprechungsräume sowie Ateliers. Die Förderung von Raum- und Kuratorprojekten
stehe im Vordergrund, erläutert Geschäftsführer Christoph Steiner und die
«Alte Fabrik» sei ein gelungenes Beispiel
dafür, wie sich die private und öffentliche
Hand zusammengerauft hätte und das
Projekt nun trage.
Gestalten, Planen, Entdecken
und Erleben
Der Rundgang durch das bewusst luftige
und offene Innenleben der «Alten Dame»
gab Einblicke in das Atelier von Antoinette Lüchinger, die sich mit der Darstel-

Auf Willi Zahner folgt Petra Jordi

Bericht von der HV der Fasnacht Kaltbrunn.

D

er Verein Fasnacht Kaltbrunn hat
vor kurzem zur Hauptversammlung
im Restaurant «Dorfbrücke» eingeladen. Wie immer folgte die Mehrzahl der
Mitglieder dem Aufgebot und bestätigten
die bisherigen Vorstandsmitglieder in
ihren Ämtern.
Neu wird der Vorstand verstärkt
durch Enrico Alliegro (Finanzen) und Ra-

phael Nussli (Fasnachtsführer). Die Wahlen standen aber ganz im Zeichen des
abtretenden Präsidenten Willi Zahner. Es
blieb ihm nicht vergönnt, während seiner
Rede nochmals auf seine exklusiven Fasnachtserlebnisse zurückzuschauen und
gar manch eine Zuhörerin im Publikum
musste ihre Tränendrüsen stark unter
Kontrolle halten. Willi Zahner wird an

Der Vorstand 2015: (stehend, v.l.) M. Brunner, C.Rüegg, R. Weber, M. Jordi, R. Rüegg; (kniend)
R. Nussli, M. von Aarburg, Petra Jordi; (sitzend) E. Alliegro, K. Jud, D. Lendi und K. Brunner.

dieser Stelle nochmals herzlich für seinen grossen Einsatz zu Gunsten der Kaltbrunner Fasnacht gedankt.
Der Verein schätzt sich sehr glücklich, in der Person von Petra Jordi eine
würdige Nachfolgerin gefunden zu haben
und freut sich, die zukünftigen fasnächtlichen Herausforderungen unter ihrer
Gilde zu meistern.
Auch auf Ende des Vereinsjahres
reichten Petra Glarner und Mike Hinder
ihren Rücktritt ein. Beide Mitglieder waren immer sehr aktiv an den Sitzungen
vertreten und führten ihre Ämter mit sehr
viel Herzblut und Enthusiasmus aus. Die
Revision wird zukünftig von Carlo und
Guido Rosenast übernommen, die Pia
Fritschi und Kurt Maier in ihren Ämtern
ablösen.
Mit zartem Filet wurde zum Abschluss
so manche Erinnerung nochmals aufgewärmt und gar manch einer fühlte sich
so plötzlich wieder in die närrische Zeit
versetzt, als es hiess: «Bratislava ist im
Osten, wir gehen aber lieber einen prosten !».
Vorschau
Traditionsgemäss wird die Fasnacht am
Mittwoch, 11.11. mit den Waldkäuzen eröffnet.
Mit der Dekorationseröffnung am
Freitag, 8. Januar, dem Skiclub-Maskenball, dem 16. Gugger-Derby, der Kinderund Beizlifasnacht, dem sinnlichen Fasnachtsgottesdienst, dem Dorfmaskenball und dem im Gasterland einzigartigen
Fasnachtsumzug (7. Febr.) sitzt man auch
nächstes Jahr in Kaltbrunn wieder in der
_Cyril Rüegg
ersten Fasnachts-Reihe.

Christina Lehnert, Stipendiatin des Kuratorenprojektes, stellt dem Kunstverein die Installation
«Revolution – Martini Fountain» von Alica Frankovich vor.

lung der Elemente auseinandersetzt und
diese in Acryl und Mischtechnik auf Leinwand bannt und dem Büro der Roskothen
Architekten, die u.a. bei der Gestaltung
der Insel Ufenau federführend sind und
am Bespiel des geplanten Künstlerhauses einen Einblick in klare und nachhaltige Architektur boten.
Die Leiterin der Stadtbibliothek
Rapperswil-Jona, Simone Hotz-Zwissler,
erinnerte sich an die nicht ganz einfache
Herausforderung des Umzugs, bis im
März 2014 die Eröffnung der Bibliothek
über die Bühne gehen konnte. Kein Wunder, umfasst sie nun rund 40 000 physische Bestände und 30 000 elektronische
Medien, die von Dienstag bis Sonntag
ausgeliehen und zurückgegeben werden
können. Unterstützt werden die Mitarbeiter z.B. durch «bibliotheca», einem Terminal mit ausgeklügeltem elektronischem Ausleihsystem und drei Rückgabestellen, mit denen die Kunden weitgehend autonom sind. Die räumliche
Gestaltung deckt alle Bedürfnisse ab, angefangen mit dem über drei Etagen offe-

nen Raum «hören und sehen», indem die
Hörbücher und die Zentrale untergebracht sind, der ganz auf die kleinen
Besucher zugeschnittenen Kinderbibliothek, der grossen Bibliothek mit fünf
Internet-Arbeitsplätzen und Ruheinseln
und dem Sitzungszimmer.
Im Erdgeschoss führte Christina
Lehnert, Stipendiatin des Projekts «*kurator» der Gebert Stiftung für Kultur,
durch die derzeitige Ausstellung «complex bodies», in der die Installationen
und Werke von Alicia Franovich und Klara
Lidén sich mit den Berührungspunkten
des Körpers mit der Aussenwelt auseinandersetzen und zum Nachdenken und
Hinterfragen anregen. Die Stationen des
durchweg spannenden Rundgangs waren
noch lange Diskussionsthemen während
des gemütlichen Beisammenseins im Bistro «Alte Fabrik». Die nächste Veranstaltung findet am 19. Oktober im Atelier von
Catherine Henggeler in Stäfa statt.
_Marie-Eve Hofmann-Marsy

www.kunstverein-oz.ch

Gut besuchte Aktivitäten
84. Generalversammlung des Skiklubs Rapperswil-Jona.

Am Freitag, 28. September, hat der Vorstand die Mitglieder des SKRJ zur Generalversammlung eingeladen. An der Jahresversammlung vom letzten Freitag
nahmen 87 der total 294 Mitglieder teil.
Haupttraktanden waren vor allem ein
unfallfreier und reibungsloser Ablauf
aller durchgeführten Skitouren; ein sehr
zufrieden ausfallender Skitag Alpin und
das traditionelle Klubrennen auf den
Hängen bei der Rittmarrenhütte.
Ebenso wichtig auch die Tatsache, dass
es den Finanzen des Skiklubs gut geht,
dass die Tourenleiter weiterhin sehr professionell weitergebildet werden – und
dass das Einsteigerweekend für Neueinsteiger besser denn je besucht wurde.
Wie immer waren auch sämtliche Tourenwochen ausgebucht und konnten von

besten Erlebnissen sowohl im Schnee
wie auch auf kameradschaftlicher Basis
berichten.
Gut besucht wurden auch die Sommeraktivitäten, wie etwa das wöchentliche
Biketraining, die durchgeführten Sommeraktivitäten sowie die Weekends für
Biker und für Rennvelo-Fahrer.
Mit grossem Dank konnte der Vorstand
auch viele Ehrungen vornehmen; sei es
für jahrzehntelange Klubtreue oder aber
für verschiedene jahrelange verdienstvolle Tätigkeiten im Skiklub.
Gänzlich neugestaltet wird ab diesem
Herbst die Homepage, welche nach wie
vor besucht werden kann ... und soll !
_Juerg Haas

www.skrj.ch

Ein stolzer Präsident (o.r.) und all seine geehrten Klubmitglieder.

