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Mit dem weltberühmten Stück «Hamlet» von William Shakespeare widmet
sich das Theaterensemble «in szenario»
der Kanti Wattwil dieses Jahr einem besonderen Schauspiel. Das über 400 Jahre alte Werk bekommt in der Fassung
von «in szenario» einen neuen Anstrich:
Man geht der Frage nach, welche Rolle
die junge Generation in der Geschichte
spielt und wie man diese Figuren auf die
Bühne bringen kann, sodass der Inhalt
auch heute noch von allergrösster Aktualität ist. «Hamlet» am Samstag,
28.April, im «Kreuz» in Jona. Beginn
ist um 19.30 Uhr. (ON)
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Am Sonntag, 29. April, 11 Uhr, hat das
Warten ein Ende: Rotfärbli – Kultur für
Kinder startet mit der ersten Aufführung im laufenden Jahr. Kreative
und unterhaltsame Anlässe werden wiederum die
kleinen und grossen Zuschauer in
ihren Bann ziegǣļƿ]Ƨ
hen. Den Anfang
macht das Theater Tabula Rasa mit dem Stück «Glücksvogel». (ON)
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Am Freitag, 27. April, um 19.30 Uhr,
ndet in der Abtei St. Otmarsberg,
St. Otmarsbergstrasse , in Uznach ein
Konzert der Gospel Singers Uznach
statt. Auf dem Programm stehen Spirituals und Gospels, also Musik «von
Herzen zu Herzen». Zentrum ist die
christliche Glaubensgrundlage, die in
einstiger Sklavenmusik bis zur modernen Ausdrucksform musikalisch transportiert wird. (ON)
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Konkret geht es um die Johannisbergstrasse, welche vom Joner Zentrum
nach Osten ins Naherholungsgebiet
Tägernau führt. Der Streitpunkt: die
Geschwindigkeitsbegrenzung. Konkret wollten die Anwohner bei Tempo
40 bleiben, die Stadt wollte Tempo 30
und der Kanton hat nun 50 verfügt.
Genau genommen wurde seinerzeit
Tempo 40 verfügt wegen des schlech-

ten Strassenzustandes. Da diese aber
nun saniert wird, ist das dann kein
Grund mehr. Vorgesehen sind eine
einheitliche Fahrbahnbreite, bessere
Entwässerung und neue Werkleitungen.
Während die Stadt so nett war, auf
die Bürgerwünsche zu reagieren, und
plante, bei Geschwindigkeit 40 zu bleiben, verfügt der Kanton nun ganz anderes. Mit Tempo 50 stellt er den ursprünglichen Zustand wieder her,
wegen der erfolgten Sanierung. Zudem
sei eine Höchstgeschwindigkeit von 40
im Strassenverkehrsgesetz gar nicht

Gutschein mitbringen,
gültig bis 19. Mai 2018
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vorgesehen. Schade. Die Bürger hat
der Kanton wohl nicht gefragt.
Und Bauchef Thomas Furrer erklärt
gegenüber der «Zürichsee-Zeitung»:
Man könne auf der Johannisbergstrasse ohnehin kaum schneller als mit
Tempo 40 fahren.

0
M . bis r.
8 r
a.

r

abor mit
NEU: Stoffwechsell
Herzcheck und Leberfasten.

auf ganzes Sortiment*
*inkl. Anti-Baby-Pille, ausser
Akti nen und kassenp i ti e
Medikamente

Jetzt aktuell: Zeckenimpfu
ng
mehr Infos unter
www.apotheke-drstoffel.c
h

Apotheke Dr. Sto el
Dr. Ursula Sto el
CH-8640 Rapperswil

Bahnhof Apotheke
Dr. Philippe Sto el
CH-8640 Rapperswil

3H a03Ix]*]B30g

3ŇŇØƟ ÇĪØƧØƟ BƟŇ
Nun sind die Fronten klar, drei
Geschwindigkeiten stehen im Raum.
Einen weiteren Aspekt könnte man
aber noch berücksichtigen. Immerhin
ist am 25.April Tag des Lärms. Und
Strassenverkehr ist für einen erheblichen Teil der Lärmemissionen verantwortlich. In der Schweiz ist jede
fünfte Person von übermässigem Strassenlärm betroffen. Das Resultat: Stress
und Beeinträchtigung des körperlichen
und seelischen Wohlbe ndens.
Was hat das mit der Johannisbergstrasse zu tun? Nun – die Geschwindigkeit wirkt sich entscheidend auf den
Lärm aus. Denn je schneller das Auto,
desto lauter. Im konkreten Fall: Eine
Geschwindigkeitsreduktion von 50 auf
30 Kilometer pro Stunde senkt den
Lärm bereits erheblich – um bis zu drei
Dezibel. Das kommt einer Halbierung
der Verkehrsmenge gleich. In diesem
Sinne: 40 klingt doch nach einem guten
Kompromiss. Vielleicht lässt ja auch

Zum Artikel «Tempo 30,40 oder 50
– Streitpunkt in Rappi», ON, 19.4.

Moderne Einrichtung, edle, klare Linien im Design, viel Holz und die Marmorplatten in typischem «Spiga»-Rot.
Das neue Ristorante «Spiga» ist ein
optisches Highlight. Bis hin zur Terrasse mit Seeblick – äusserst ungewöhnlich und selten in einem Einkaufszentrum – ist jedes Detail genau durchdacht.
Area Manager Lorenz Hug erklärt die
Bedeutung des Namens: «Spiga heisst
Ähre auf Italienisch. Das soll ein Hinweis sein auf unsere köstlichen Pizzen
und Pasta-Gerichte.» Und er erzählt:
«Die Anforderungen an ein Restaurant
sind in einem Einkaufszentrum ganz
speziell.» «Spiga» selbst gebe es seit
zehn Jahren. Das erste Restaurant war in
Bern, mittlerweile gibt es sechs davon.
Hug: «Wir wollen weiter wachsen
und expandieren. Ich glaube an eine
grosse Zukunft.» Und der Kern des
Konzepts: «Unsere Restaurants sind
unkompliziert und schnell – trotz der
Geschwindigkeit legen wir Wert auf
Topqualität.»
Seedamm-Center-Geschäftsführer
Hanspeter Gisler ist glücklich mit dem
neuen Konzept: «Das ‘Mövenpick’-Restaurant schloss vor ein paar Jahren. Dann
haben wir Ersatz gesucht. Jetzt bin ich
sehr froh, dass wir unseren Besuchern
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wieder ein ganz besonderes Lokal mit
vielen italienischen Spezialitäten, Terrasse und Seeblick bieten können.»
HØÇĪǆØƟƟōƿčØōĪØƧƧØō
In der topmodernen «Spiga»-Küche
herrscht südländisches Flair. 16 verschiedene Pizzen und ebensoviele
unterschiedliche Pasta-Gerichte stehen
zur Auswahl. Und das Team garantiert
kurze Wartezeiten: Die Pizzen sind in
vier, die Nudeln in fünf bis sechs Minuten fertig. Besonders wichtig: Der Pizzateig wird immer frisch gemacht –
und hat ausreichend Zeit zum Ziehen.
Schon die Bestellung erfolgt, auf
Wunsch, ganz modern, via Menü-App.
Einfach über das Smartphone bestellen, abgerechnet wird direkt über die
hinterlegte Kreditkarte. Wer das nicht
möchte, kann selbstverständlich auch
ganz herkömmlich bestellen.
Ein besonderer Genuss im «Spiga»
ist der Kaffee. Geschultes Personal bereitet frischen Kaffee aus nachhaltigem
Anbau zu. Egal, ob Espresso oder Café
crème – immer ein Highlight.
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Übrigens: Sämtliche «Spiga»-Spezialitäten gibt es auch als Take-away
zum Mitnehmen. Und für Juni ist noch
ein weiteres Highlight geplant: Ab
dann soll es nämlich auch einen bedienten Abschnitt des Restaurants geben – mit speziellem Angebot.
Ebenfalls neu ist das Kinderparadies des Seedamm Centers, das direkt
an das Restaurant anschliesst. Ihre
Kleinen werden sich freuen. Eine riesige Spiellandschaft lädt zum Herumtollen ein. Während Sie Ihre Einkäufe erledigen oder in Ruhe einen Kaffee
trinken, spielen die Kleinen beaufsichtigt im grossen Kinderparadies. Eröffnet wird dieses ebenso wie das Ristorante «Spiga» am 26.April.
Geschäftsführer Dominik Scherrer
fasst zusammen: «Der Gast erwartet
ein einfaches und unkompliziertes
Konzept, ein motiviertes Team und
frische Produkte. All das garantieren
wir.» (ON)

Je schneller, desto lauter – das stimmt
natürlich auf den ersten Blick. Aber
schon eine kurze Zeit der Beobachtung
am Strassenrand vermittelt ein differenzierteres Bild. Man kann mit
50 Kilometer pro Stunde sehr wohl leise fahren – auch mit Ferraris, Motorrädern und Quads! Umgekehrt gibt es
Typen, die mit ihren fahrbaren Untersätzen schon bei geringem Tempo
einen Riesenlärm produzieren. Das
Beispiel Lachen zeigt, dass es auch bei
Tempo 30 möglich ist, in verkehrsberuhigten Kernzonen auf sich und sein
«geiles» Gefährt aufmerksam zu machen; mit aufheulenden Motoren, unnötigem Zwischengas und knallenden
Auspuffen. Wenn es gelingt, die Lärmexzesse von rücksichtslosen Verkehrsteilnehmern stark zu reduzieren, dann
muss weniger oft über generelle Temporeduktionen und Verkehrsbeschränkungen diskutiert oder gar gestritten
werden.
Walter Muff, Altendorf
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KOSTENLOSER VORTRAG

Loslassen...

Der Schlüssel zum Glück

Info & Anmeldung

leviro.ch

Mittwoch, 2. Mai 2018, 19:00 Uhr
Apamed, Bühlstrasse 1, 8640 Rapperswil-Jona

Die Praxis für Tiefentherapie
Unterer Stadtgraben 6
8730 Uznach

dive deep – ﬂy high
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