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In Schmerikon Street Food aller Art geniessen
Um Street Food zu verköstigen,muss man sich für einmal nicht in die grossen Städte begeben.Denn das Street-Food-Fest,
das in Schmerikon über die Bühne geht, bietet alles,was Herz und Gaumen begehren.

DiesesWochenende,am 15./16.Septem-
ber, findet auf dem Schmerkner Dorf-
platz ein regionales Street-Food-Fest
statt. Den Trend aus den grossen Städ-
tenmöchten die Organisatoren aufgrei-
fen und mit einem sehr lokalen Touch
aufs Land bringen, wie sie mitteilen.
Das Fest dauert am Samstag von 11 bis
22 Uhr, am Sonntag von 11 bis 19 Uhr.

Das Street-Food-Fest soll das Dorf zu-
sammen an einen Tisch bringen, neue
Begegnungen fördern und animieren,

den Kopf über den Tellerrand hinaus zu
strecken. Und vielleicht auch einmal
ein neues Gericht zu versuchen.

Spezialitäten aus vielen Ländern
Beim Street-Food-Fest sind die verschie-
densten Ständemit dabei.ZumBeispiel
das «Knödeltruckli», mit feinsten Knö-
deln vom Zürichsee. Oder «Elleo» mit
griechischen Spezialitäten. Köstlichkei-
ten direkt aus Argentinien bietet «emp-
anadas.ch» an, und «Dulce Maria» ver-

zaubert mit Cheesecake-Cream-Des-
serts. Des Weiteren findet man Momos,
Schnitzelspiesse, Twist Potatoes, Ca-
puns aus dem Bündnerland sowie Bal-
kan-Spezialitäten. Und auch für feine
Desserts samt Kaffee ist gesorgt. Die
Weine kommen ebenfalls aus Schmeri-
kon, von «Schmerkner Wii».

Zudem spielt am Samstag ab 19 Uhr
das Frederik-Mannli-Trio Coversongs.
Und am Stand der Pfadi Linth kann
man Schlangenbrot rösten. (eing)Zusammenkommen und geniessen: Ein Street-Food-Fest lässt kaumWünsche offen.

Ab nach New
York oder San
Francisco
«Bock und weg» geht in
die zehnte Runde: Mit Boa
Lingua verschenkt Radio
Südostschweiz einen
Sprachaufenthalt im Wert
von 6000 Franken.

«Wenn einer eine Reise tut, so kann er
was erzählen», sagt ein altbewährtes
Sprichwort. Nicht wenige Jugendliche
entscheiden sich darum nach der
Schulzeit für einen Sprachaufenthalt
im Ausland,an welchen sie sich ein Le-
ben lang gerne zurückerinnern.

Radio Südostschweiz hat in den
vergangenen Jahren bereits vielen sei-
ner Hörer zu einer solchen Reise ver-
holfen und ihnen damit einen grossen
Traum erfüllt. Auch in diesem Jahr
verlost Radio Südostschweiz einen
vierwöchigen Sprachaufenthalt in den
Traumdestinationen New York oder
San Francisco. Die Gewinnerin oder
der Gewinner des Wettbewerbs wird
vier Wochen in der auserwählten
Stadt verbringen, die englische Spra-
che lernen und dabei auch Land und
Leute kennenlernen.

Übernachtungen, Flüge und
Transfers mit dabei
Neben den Standardkursen in renom-
mierten Sprachschulen gehören auch
die Übernachtungen bei den Gastfami-
lien, alle Flüge inklusive Gebühren so-
wie sämtliche Transfers zum Wettbe-
werbspreis. (so)

Alle Informationen zur Anmeldung
sowie zu «Bock und weg» unter:
www.suedostschweiz.ch/bockundweg

Die Welt entdecken: Auf den
Wettbewerbsgewinner wartet ein
Sprachaufenthalt in den USA.

von Magnus Leibundgut

D em Stadtrat von Rap-
perswil-Jona ist eine Kul-
turbeiz im ehemaligen
Feuerwehrdepot zu teuer.
Deswegen will er das De-

pot Interessenten aus dem Gastrobe-
reich übergeben (Ausgabe vom Sams-
tag). Das kommt bei den Parteien in
Rapperswil-Jona schlecht an.

Die SP wirft dem Stadtrat zweierlei
vor: Die lange Dauer der Verhandlun-
gen und einmal mehr die «unzurei-
chende Informationspolitik». Die So-
zialdemokraten fragen sich, warum
das Scheitern der Verhandlungen als
wichtige Neuigkeit nicht gleich an der
Bürgerversammlung mitgeteilt wor-
den war, sondern erst am Morgen da-
nach.«Warumdie Geheimnistuerei um
die neuen Bewerber?», fragt die Partei
in einerMedienmitteilung: «Das Feuer-
wehrdepot fügt sich in eine Reihe auf-
wendiger und dann doch abgeblasener
Projekte der jüngsten Zeit ein – wie
zum Beispiel das Visitor-Center oder
der erste Lido-Versuch.»

«Rat vernachlässigt Kultur»
Die UGS ist empört über das Verhalten
des Rats: «Der neue Stadtrat hat nur

Interesse für Sport, aber kaum für Kul-
tur», sagt Elisabeth Beer Schuler, Co-
Präsidentin der UGS.Es sei sehr schade,
dass der Rat einen Betrieb von jünge-
ren Leuten abwürge, die einer «ande-
ren Kultur» Raum gebenwollen.«Es ist
stossend,dass der Stadtrat nicht bereit
ist,einen alternativen Kulturbetrieb zu
subventionieren. Gleichzeitig gibt er
für Prestigeobjekte wie das Kunstzeug-
haus viel Geld aus», konstatiert Beer
Schuler.

Es sei absehbar,dass niemand in der
Lage sei, Kosten in Höhe von 2,35 Mil-
lionen Franken selber zu amortisieren,
die für die Sanierung des Gebäudes
notwendig sind. Die UGS zeigt sich of-
fen, gemeinsam mit anderen Parteien

und Gruppierungen eine Volksmotion
zu lancieren, auf dass eine Kulturbeiz
im ehemaligen Feuerwehrdepot doch
noch möglich werde.

«Fadenscheinige Argumente»
GLP-Vizepräsident Tobias Uebelhart
spricht von einem Trauerspiel, das der
Stadtrat biete: «Der Rat hatmit seinem
Zickzackkurs und seinen fadenscheini-
gen Argumenten ein gutes Projekt des
ehemaligen Ebärklubs verhindert.»
Darin zeige sich auch,dass der Stadtrat
ehrenamtliche Arbeit nicht anerkenne
und wertschätze. «Was auch nicht zur
Glaubwürdigkeit des Stadtrats beiträgt,
ist sein Vorgehen beim ‘Kreuz’ in Jona
– hier muss der Pächter auch nicht die
gesamten Kosten der baulichen Er-
neuerung übernehmen», sagt Uebel-
hart. Er hält es für denkbar, dass die
Grünliberalen eine allfällige Volksmo-
tion zur Rettung des Projekts des Füür-
wehrklub unterstützen würden.

Bei den Liberalen fällt der Tenor
derweil anders aus: «Die Bedingungen
waren den Betreibern der Kulturbeiz
von Anfang an klar», sagt FDP-Präsi-
dent Markus Gisler. «Sie haben ge-
wusst, dass sie den Innenausbau sel-
ber finanzieren müssen und dass es
keine zusätzlichen Subventionen von

der Stadt gibt.» So sei vom Füürwehr-
klub zu hören gewesen, dass er zwei
Millionen Franken für die Sanierung
stemmen könne.

Möglicherweise sei das Ganze dann
gescheitert,weil Investoren abgesprun-
gen seien oder der Kulturklub nicht
ausreichend breit abgestützt gewesen
sei. «Jetzt ist es an der Zeit, dass der
Stadtrat vorwärtsmacht und das Ge-
spräch mit den beiden Interessenten
aus dem Gastrobereich aufnimmt, die
einen Betrieb im Depot starten möch-
ten», führt Gisler aus.Wichtig sei, dass
das Gebäude der Bevölkerung zugäng-
lich gemacht werde.

«Konzept hat überzeugt»
«Der Ebärklub bietet höchst lebendige
und attraktive Kultur für eine breite
Bevölkerungsschicht – nicht nur für
eine kleine, elitäre Gruppe», sagt Bar-
bara Keller-Inhelder, Präsidentin der
SVP. «Die Grundidee des Konzepts hat-
te den Stadtrat ja überzeugt – ich hoffe,
dass es dabei bleibt und dass das Füür-
wehrdepot letztlich doch noch ein le-
bendiger Ort für Einheimische wird.»
Für CVP-Präsident Thomas Hofstetter
ist es noch zu früh,um bereits zum jet-
zigen Zeitpunkt Stellung zum Feuer-
wehrdepot nehmen zu können.

Das Feuerwehrdepot
füge sich in eine
Reihe aufwendiger
und dann doch
abgeblasener
Projekte der
jüngsten Zeit ein,
schreibt die SP.

Zankapfel: Welche Art von Betrieb
im ehemaligen Feuerwehrdepot
einziehen soll, darüber gehen die
Meinungen weit auseinander.

Bild Manuela Matt

Parteien kritisieren Stadtrat
und wollen Kulturbeiz retten
Die Parteien bedauern das Scheitern einer Kulturbeiz im alten Feuerwehrdepot in Rapperswil-Jona.
Sie fordern weiter einen Betrieb mit kulturellem Inhalt im Depot. Im Raum steht die Lancierung
einer Volksmotion, um auf diese Weise dem Füürwehrklub doch noch eine Chance zu geben.


