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Laufen für
den Biber
Wer am WWF-Lauf in
St.Gallen teilnimmt,
unterstützt Gewässerprojekte sowie den
Lebensraum des Bibers.

Umgarnt: Der Schwyzer Regierungsrat Michael Stähli wird bei der Eröﬀnungsfeier der «Kunstspinnerei´18» von sechs Schwyzer Künstlerinnen ﬂankiert.

Pressebild

Die Spinnerei steht nun
ganz im Zeichen der Kunst

Die grosse Kunstausstellung in der alten Uzner Spinnerei ist eröffnet. Geladene Gäste durften bereits einen
Augenschein nehmen, die Bevölkerung kann ab morgen in die Werke 60 regionaler Künstler eintauchen.

K

napp zwei Jahre Vorbereitungszeit liegt hinter dem
achtköpﬁgen
Organisationskomitee des Kunstvereins Oberer Zürichsee, so
manche Hürden betreffend Finanzierung und den vielen Bewilligungen
mussten genommen werden – und so
manches Mal stand die Durchführung
der Ausstellung haarscharf auf der Kippe (Ausgabe von gestern). Aber nun ist
es geschafft.
«Im Kollektiv der Kunstspinnerei»,
sagte Präsident Bruno Glaus an der Eröffnungsveranstaltung von gestern
Abend, «ist eine Kraft und Emotionalität entstanden, die in keinem klassischen Museum möglich wäre.» Doris
Fedrizzi, verantwortlich für die Szenographie, ergänzte, dass es lokale Kunstschaffende immer schwieriger hätten,
ihre Werke zu zeigen.

Beim 25. WWF-Lauf geht es um Biber
und lebendige Gewässer. Der Lauf ﬁndet am Samstag, 8. September, von 9.30
bis 11.30 Uhr auf der Sportanlage
Kreuzbleiche in St.Gallen statt. Vor 50
Jahren wurden Biber in der Ostschweiz
wieder angesiedelt. Obwohl die grossen
Nager nach wie vor neue Reviere besiedeln, bleiben sie gefährdet. Der St.Galler
WWF-Lauf widmet sich deshalb dem Biber und lebendigen Gewässern. Teilnehmen können Einzelläuferinnen,
Walker, Familien und Gruppen.
Wie kein anderes Tier schafft sich
der Biber seinen Lebensraum selber –
zum Beispiel dank seiner scharfen Zähne, mit denen er Bäume problemlos fällen kann. Gegen verbaute, kanalisierte
oder trockengelegte Gewässer ist jedoch
auch Baumeister Biber machtlos. Wo er
sich hingegen als Baumeister betätigen
kann, schenkt er vielen bedrohten Arten ein Zuhause. Mit der Teilnahme am
Lauf können sich Privatpersonen zusammen mit dem WWF aktiv für den
Schutz der Biber und lebendige Gewässer einsetzen.
Laufen und Gutes tun

Nun wird das Grundrauschen im
Vereinsgebiet des Kunstvereins rund
um den oberen Zürichsee erstmals gezeigt, ganz abseits des urbanen Kunsthypes. «In der kuratierten Ausstellung»,
erklärte Projektleiter Alois Artho, «ﬁnden sich neben professionellen Kunstschaffenden auch Halbprofessionelle
und Autodidakten. Das macht diese
einzigartige Ausstellung in der Alten
Spinnerei in Uznach so besonders.»
Kulturprojekte öffnen Türen
Regierungsrat Michael Stähli, Kulturverantwortlicher des Kantons Schwyz,
zollte der Ausstellung, dem innovativen Begleitprogramm sowie den Mitgliedern des Kunstvereins Oberer Zürichsee grossen Respekt. Er sei überzeugt, dass regionale Kunstausstellungen zeigten, was vor der eigenen Haustüre passiere.

«Es sind sehr oft
Kulturprojekte,
die Türen öffnen,
die Menschen
zusammenbringen
und eine gemeinsame
Identität schaffen.»
Die Besucher würden in der Spinnerei mit Künstlerinnen und Künstlern zusammentreffen, die in der eigenen Gemeinde, in der eigenen Region
lebten und arbeiteten und mit ihren
Werken ein wesentlicher Teil davon
seien, so Stähli weiter. Es seien sehr oft
die Kulturprojekte, die Türen öffneten,
Menschen zusammenbringen und
eine gemeinsame Identität schaffen

würden. Die «Kunstspinnerei´18» sei
das beste Beispiel dafür und könne
deshalb an ihrer Bedeutung nicht
hoch genug geschätzt werden.
Den Trommelwirbel zur Eröffnung
samt spektakulärer Show lieferte die
Märchler Drummer-Band Groove Circle, bevor die Kuratorin Hedi K. Ernst
höchstpersönlich die Gäste, darunter
die Gemeindepräsidenten Pit Marty
aus Lachen, Christian Holderegger aus
Uznach sowie die Delegationen vieler
kultureller Institutionen, durch die
Ausstellung führte.
Morgen Samstag, 25. August, ﬁndet
um 16.30 Uhr die Vernissage der
«Kunstspinnerei´18» statt – dann stehen die Türen allen Besucher offen.
Die Ausstellung dauert noch bis Sonntag, 2. September. (eing)

Läuferinnen und Läufer können am
WWF-Lauf auf der Sportanlage Kreuzbleiche in St.Gallen so viele Runden zurücklegen, wie sie möchten. Je länger
die zurückgelegte Strecke, desto mehr
Mittel können für die WWF-Gewässerprojekte eingesetzt werden. Diese haben unter anderem zum Ziel, Fliessgewässer zu renaturieren.
Als Dank für ihren Einsatz erhalten
sämtliche Läufer ein kleines Geschenk.
Anmelden können Sie sich über
www.pandanation.ch/laufsg oder via
www.wwfost.ch/einzellaeufer. (eing)

www.kunstspinnerei18.ch

Die Kirche soll hochzeitstauglich werden
Die reformierte Kirche an der Zürcherstrasse in Rapperswil soll saniert, etwas erweitert und vor allem
gottesdiensttauglicher gemacht werden. An Informationsabenden wird das Vorhaben näher vorgestellt.
von Arnold B. Stampﬂi
Pfarrer Heinz Fäh ist seit einem Vierteljahrhundert evangelisch-reformierter Seelsorger in der Kirchgemeinde
Rapperswil-Jona. In dieser Zeit habe
er viele Trauungen geleitet, jedoch
nur eine einzige in diesem Gotteshaus
an der Zürcherstrasse. Nicht, weil es
da zu lärmig wäre, sondern weil der
Kirchenraum, eher eine Halle, kein Gefühl der Wärme ausstrahle, kein Wohlbeﬁnden verschaffe und man deshalb
lieber anderswo heiraten möchte.

Dieses Gefühl von Gemeinschaft sei leider weitestgehend verloren gegangen,
könne aber auch nur beschränkt ent-

Finanzierung ist gesichert
Die Kirche an der Zürcherstrasse ist vor
rund 180 Jahren nach den Plänen des
bekannten St. Galler Kirchenbauers Johann Christoph Kunkler gebaut worden. Damals füllten ihn die Gläubigen
Sonntag für Sonntag. Sie kamen nicht
nur wegen des Wort Gottes, sondern
vor allem, um miteinander die Gemeinschaft zu pﬂegen – auch wenn es
damals noch keine Apéros gegeben habe, so Pfarrer Fäh.

Informativ: Präsidentin Beatrix Bock
informiert über den geplanten
Bild Ueli Schläpfer
Kirchenumbau.

stehen. Genannt wurde als Beispiel
eine Abdankungsfeier mit vielleicht 20,
30 Angehörigen. Sie fühlten sich in diesem grossen Raum irgendwie verloren.
Daher möchte man ihn nun so umgestalten, dass er für alle zum Mittelpunkt werden kann, die hier Geborgenheit, Ruhe, Stille, Inspiration für den
Alltag, Verkündigung oder auch Musik
suchen. Die Finanzierung des bedeutenden Vorhabens sei gesichert und
könne aus dem Kirchenhaushalt ohne
Steuererhöhung langfristig getragen
werden, sagte Präsidentin Beatrix Bock.
Sie betonte, dass man ein Werk nicht
nur für den Moment, sondern weit in
die Zukunft hinein schaffen wolle.
Das 1839 bis 1841 erbaute Gotteshaus sei leider etwas zu nahe an der –
damals noch viel schmäleren – Zürcherstrasse erreichtet worden. Zudem
sei es seither mehrmals umgestaltet
worden, erklärten Präsidentin Bock,
Pfarrerin Katharina Hiller sowie
Architekt Ernst Strebel ausführlich
am Informationsabend. Die diversen
Mängel wie eine veraltete Haustech-

nik, eine schlechte Heizung oder kein
behindertengerechter Zugang hätten
zum Entscheid geführt, eine Erneuerung – verbunden mit einer baulichen
Ergänzung – der Kirche vorzusehen.
Raum für viele Gottesdienstarten
In diversen Gremien und unter Einbezug möglichst vieler Kirchgemeindeangehöriger war man gemeinsam auf
der Suche nach den bestmöglichen
Lösungen, die sich nun erfreulicherweise abzeichnen. Der Einbezug der
Kirchbürgerschaft ist ein zentrales Anliegen der Vorsteherschaft und der
Seelsorger. Die Planungskommission
arbeitet Schritt für Schritt an der Projektentwicklung mit dem Ziel, wieder
eine Kirche zu erhalten, in der mehrere Gottesdienstarten möglich werden.
So, dass viele sich im erneuerten
Raum wohlfühlen können und bereit
sind, hier ihren Ehebund zu besiegeln.
Der nächste Informationsabend
ﬁndet am Donnerstag, 6. September,
um 19.30 Uhr im Evangelischen Zentrum Rapperswil statt.

Seit einem Vierteljahrhundert Einsatz für
die Natur: Den WWF-Lauf gibt es bereits
Pressebild
seit 25 Jahren.
INS ERAT

