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Es geht nicht ohne bauliche Massnahmen
rapperswil-Jona Verhandlungen mit den SBB, Ersatz für
bestehende Parkplätze, vielleicht auch Entschädigungen für
betroffene private Grundeigentümer: Die Hürden für eine
Verkehrsentlastung über die Güterstrasse sind nicht unerheb-
lich. Die Stadt betont dennoch die städtebaulichen Chancen.

ImAprilwirddieProjektkommis
sion Mobilitätszukunft entschei
den, welche Variante sie weiter
verfolgen will: eine Verkehrsfüh
rung über die Güterstrasse im
Gegenverkehroder eine solche im
Einbahnsystem.DiesebeidenVa
rianten prüfen Experten zurzeit
als mittelfristige Massnahmen
zur Optimierung der Verkehrs
situation im Rapperswiler Zent
rum. Bis im April soll die Ver
gleichsanalyse vorliegen. «Keine
Variante ist nur gut», sagtBauchef

Thomas Furrer. Die Einbahnva
riante liesse sich mit geringerem
Raumbedarf verwirklichen. Die
VariantemitGegenverkehrbringt
mehrEntlastung. «Wichtig ist vor
allem, dass wir eine Verkehrs
lösung wählen, die genügend
Potenzial für die Zukunft hat.»
DerbenötigtePlatz für eineLö

sung über dieGüterstrassemüss
te mit baulichen Veränderungen
geschaffen werden – unabhängig
davon, ob ein System mit Ein
bahnverkehr oder mit Gegenver

kehr geschaffen wird. Dabei gebe
es einige Herausforderungen zu
lösen, sagt Bauchef Thomas Fur
rer.

Pläne der SBB sind zentral
Dawäreneinmal dieVerhandlun
genmit denSBB.DenndieGüter
strasse liegt teilweise auf SBB
Grund. ImAbschnitt derheutigen
ParkandRideAnlage müsste
Raum für den Ausbau der Strasse
geschaffenwerden.Betroffenwä
renauchdie östlichdavongelege
nen Lagergebäude der SBB. Die
Bundesbahnen arbeiten zurzeit
allerdings selbst an einem Kon
zept zur Überbauung des Güter
areals. Die Pläne der SBB seien
deshalb absolut zentral für das

Vorhaben der Stadt, sagt Furrer.
«Wir warten zurzeit noch auf die
Stellungnahme der SBB.» Auch
die Lagerräume könnten zum
Stolperstein werden. «Wenn die
Remisen nicht weichen können,
wirddas zumProblem fürdenge
planten Ausbau.»
Weichen müssten der Strasse

zudem verschiedene private und
öffentliche Parkplätze. Zurzeit
wird abgeklärt, wie und wo dafür
Ersatz geschaffenwerdenkönnte.
DerheutigeSBBParkplatzmüss
te sicher gänzlich neu gestaltet
werden. Vom Ausbau der Güter
strassebetroffenwärenaucheini
ge private Grundstücke.
Die Pläne der Stadt sehen im

Weiteren separate Velostreifen

und beidseitige Trottoirs für die
Fussgänger vor. Die Veloverbin
dung zum Bahnhof soll über die
Merkur und die Tiefenaustrasse
gestärkt werden. Die Treppe der
bestehenden Bahnhofpasserelle,
die ins Südquartier und zu Knies
Kinderzoo führt, müsste auf die
südliche Strassenseite verscho
benwerden.
Der Bypass über die Güter

strasse würde den Cityplatz ent
lasten. Aber: «Man muss aufpas
sen, dass sich die Knotenpunkte
nicht zum Bahnhof hin verschie
ben», sagtBauchefFurrer. Proble
matisch ist vor allem die heutige,
sehr enge Einmündung von der
Unteren Bahnhofstrasse in die
Güterstrasse. Jener Knoten

müsste – ebenso wie der Knoten
Tiefenaustrasse/Güterstrasse –
ausgebaut werden. Selbst danach
wäre die Einmündung in die Gü
terstrasse lautFurrer bereitswie
der nahezu voll ausgelastet.

Chance für Neue Jonastrasse
TrotzHindernissen, die erst noch
beseitigt werden müssen: «Die
Verkehrsführung über die Güter
strasse eröffnet uns auch neue
städtebauliche Perspektiven»,
sagtThomasFurrer.Vor allemdie
VarianteGüterstrassemitGegen
verkehr brächte dem Cityplatz
und der Neuen Jonastrasse eine
wesentliche Beruhigung. Auf der
Neuen Jonastrasse würden prak
tisch nur noch der Ziel und
Quellverkehr sowiedieBusse ver
kehren. Befreit wäre die Achse
hingegen vom Durchgangsver
kehr. Dadurch ergäbe sich ein
neuer Gestaltungsspielraum für
dasAreal zwischenCityplatz,Ma
nor und Albuville. «Undmit dem
geplanten Citycenter haben wir
es selbst inderHand, diesesAreal
neu zu gestalten», sagt Furrer.
Würdehingegen auf derGüter

strasse ein Einbahnregime ver
wirklicht, müsste die Neue Jona
strasse weiterhin als Achse für
den Verkehr aus dem Zentrum
von Rapperswil in Richtung Jona
dienen. Es sei ein strategischer
Entscheid, obdieNeueJonastras
se verkehrsfrei werden soll.
Damit die Stadt für ihr Mass

nahmenpaketGeld vomBundbe
antragen kann, muss das Vorha
ben in das Agglomerationspro
gramm Eingang finden. Der
StadtratmöchtedeshalbbisEnde
Jahr ein Vorprojekt präsentieren
können.Am27.Maiwill er dieBe
völkerung in einer öffentlichen
Veranstaltung über das Projekt
informieren. Patrizia Kuriger

Schweizer Volkslieder eingebettet in
Anekdoten und sentimentale Gedichte
richterswil Das Kulturforum Richterswil/Samstagern lud
am Samstagabend zu einem amüsanten Abend mit dem
Theater- und A-cappella-Ensemble Zapzarap ein. Das
Publikum erlebte eine musikalische Tour durch das reiche Gut
von Schweizer Liedern.

Sehr zur Freude des Veranstal
ters, dem Kulturforum Richters
wil/Samstagern, war der über
400 Jahre alte Gewölbekeller an
der Goldbachstrasse bis auf den
letzten Klappstuhl ausverkauft.
Die «Ochsentour»desAcappella
Ensembles Zapzarap versprach
eine Interpretation von Schwei
zer Volksliedern auf ausserge
wöhnliche und witzige Weise.
Dies gespicktmit Anekdoten und
sentimentalen Gedichten.

Kleine Bühne ganz gross
Als Auftaktstückwurde gejodelt,
dabei kam die schöne Akustik
des Kellers gleich voll zum
Tragen und die Sänger sorgten
schonnachwenigenMinuten für
Hühnerhaut. Das vierköpfige
«Ochsenchörli» aus «Chatze
rüti» bestand aus der resoluten
Wirtin Susle, dem töfflifahren
den Anneli, dem schusseligen
Hänsel und dem singenden
MetzgerMarcello.NebstLiedern
wurden auch Bauernweisheiten
zum Besten gegeben. So fand
der Hänsel lapidar: «Gibts im
März schönes Wetter, ists im
PreisigKeller noch viel netter»,
dicht gefolgt von «Ist der Milch
preis im Keller unten, hat der
Bauer keinGeld für in den Spun
ten». Mit diesen witzigen Sprü
chen erntete das Quartett viel
Gelächter.

Doch nicht immer ging es auf
der Kleinbühne so harmonisch
zu: Auf den wenigen Quadratme
tern wurde getanzt, gejuchzt, es
wurdenOhrfeigenverteilt, gesun
gen, geschäkert, Tränen vergos
sen und Gedichte vorgetragen.
Die vierKünstler überzeugtenda
bei nicht nur mit viel Wortwitz
und einem perfekten komödian
tischenTiming, sondernauchmit
kraftvollen Stimmen.
Kurz vorderPausewähnteman

sich gar auf einemBauernhof. Als
die zwei Frauen des Ensembles
plötzlich «Frau Gluggere» und
ihre neugierigeKollegin spielten,
taten sie dies mit einer solchen
Innbrunst und so viel Gegacker,
dassmangar zweimalhinschauen
musste, obdiebeidennicht einem
Hühnerhof entflohenwaren.
Die zweite Programmhälfte

stand ganz im Zeichen der Liebe.
So stellte sichheraus, dass derun
geschickte Hänsel gar nicht so
scheuwar,wiemanzuerst dachte.
Mit einem Liedmix aus «Mojito»
von Züri West – in welchem be
sungenwird, dass jemandnachzu
viel Alkoholkonsum plötzlich
zwei Mädchen hatte – und dem
bekannten «Hans im Schnägge
loch» erfuhr das Publikum, dass
der Hänsel eher ein Don Giovan
ni als einMuttersöhnchen ist.Da
nach wurde Bliggs Hit «Rosalie»
auf derart charmante Weise prä

sentiert, dass die Ladys im Publi
kum fast dahinschmolzen.

Volkslied in Popversion
Füreinenunfreiwillig komischen
Moment sorgte dann gegen den
Schluss ein Dreikäsehoch im Pu
blikum.Als dasOchsenchörli ver

kündete, es würde bald das letzte
Lied anstimmen, fander «dashof
fe ich auch» und brachte damit
den ganzen Keller zum Lachen.
Das Publikum war allerdings
nicht seinerMeinungunderfreu
te sich andenvielseitigenVarian
ten des Liedes «Det äne am Ber

gli». Ob jazzige, bluesige oder
Popversion–dasQuartett konnte
nochmals alle Facetten seiner
Schaffenskunst zeigen. Als Zuga
be wurde es nochmals ganz still
imKulturkellerPreisig.Mit «Lue
ged vo Berg und Tal» wurde das
perfekteGutenachtlied gesungen,

das einen stimmigen Schluss
punkt setzte. «Das hat mich jetzt
so richtigüberzeugt»,meinte eine
Zuschauerin beim Verlassen des
Kellers, eine andere brachte es
mit folgenden Worten auf den
Punkt: «Kultur ist einfach etwas
Gutes.» Alexandra Baumann

Mit viel Wortwitz überzeugte das Ensemble Zapzarap das Publikum im Kulturkeller. André Springer

Die Verkehrsführung über die Güterstrasse in beide Richtungen entlastet den Cityplatz und
die Neue Jonastrasse. swisstopo / zsz

Wird der Verkehr im Einbahnsystem über die Güterstrasse geführt, bleibt die Neue Jona
strasse weiterhin als Achse in einer Richtung beansprucht. swisstopo / zsz


