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Bach hat jetzt ein sicheres Bett

Start frei für das Wasser im 
neu geschaffenen Bachlauf. 
Damit ist die zweite Etappe 
der Hochwasser sicherung des
Rappen- und Mühlebachs in
Schänis abgeschlossen.

Von Renate Ammann

Schänis. – Wenn neben Vertretern
der Schänner Gemeinde, der Baulei-
tung und der am Bau beteiligten Fir-
men auch die Anrainer zur Besichti-
gung einer Baustelle eingeladen wer-
den und anschliessend auch zum
Apéro, dann kann davon ausgegan-
gen werden, dass die Emissionen
sehr hoch waren. 

Es sei schon ab und zu «e chli fescht
luut gsi», bemerken die zahlreich er-
schienenen Anrainer, manchmal habe

es ziemlich genervt, aber immerhin
habe man nun einen Teil überstanden.
Der Begriff «Teiletappe» trifft gewiss
zu, denn als nächstes wird die Sanie-
rung der Läufe des Rappen- und Müh-
lebachs oberhalb der Ledigasse in An-
griff genommen.

Lange Planungsphase
Initialzündung für die Sanierung der
Dorfbäche sei die grosse Über-
schwemmung des Jahres 1999 gewe-
sen, erinnerte der Schänner Gemein-
depräsident Erich Jud. 

Nach einem Augenschein mit der
Sektion Wasserbau des Tiefbauamtes
zusammen mit den verantwortlichen
Stellen des Bundes sei man zum
Schluss gekommen, die Sanierung der
Bäche ganzheitlich anzugehen. «Mit
grossen baulichen Massnahmen
möchten wir für alle Zeit dafür sor-

gen, dass die Bevölkerung von Schä-
nis von Hochwasser verschont
bleibt.» 

Nach Aussage von Jud folgten
schon bald intensive Abklärungen
und Planungsarbeiten, schliesslich
auch der Kreditbeschluss und Sub-
ventionszusagen von Bund und Kan-
ton. Mit 43 Prozent liegen die Bun-
dessubventionen merklich über dem
üblichen Satz. Grund dafür sind die
ökologischen Massnahmen, die eine
wichtige Rolle spielen, aber auch die
für den Notfall im Detail erarbeiteten
Szenarien. 

Grund zum Feiern
Gut 20 Einsprachen habe es gegen das
Projekt gegeben und das habe den
Baubeginn verzögert, erwähnt Jud,
doch man habe sich mit den Betroffe-
nen gütlich einigen können. 

Mitte März des letzten Jahres sei
schliesslich mit den Sanierungsarbei-
ten begonnnen worden. «Wer die
vielen Überschwemmungen der letz-
ten Jahre in unserer Gemeinde, die
grossen Schäden und das damit ver-
bundene Leid gesehen hat, versteht,
dass wir dieses Ereignis der Umlei-
tung des Baches in ein sicheres Bett
feiern und über das Erreichte erfreut
sind.»

Seinen Dank richtete Jud insbe-
sondere an den Oberbauleiter der
Sektion Wasserbau des Kantons, Jürg
Marthy, dessen Amtskollegen, Paul
Schwitter, der das Projekt begleitete,
und an Jost Mächler, leitender Inge-
nieur des Teilprojekts. 

Doch dann heisst es «Start frei» für
den Schaufelbagger, der dem Rap-
pen- und Mühlebach den Weg in das
neu geschaffene Bett öffnet.

Gelungener Start: Der Schaufelbagger gibt dem Wasser den Weg zum neuen Bachlauf frei. Bild Renate Ammann

Eine Band wird ihrem Ruf spielend gerecht
Zum Hochgenuss der Sonder-
klasse kamen Konzertgänger
auf dem «Kulturparkett».
Durch glückliche Fügung 
boten amerikanische Shooting-
Stars einen Prachts-Gig im 
«ländlichen» Rapperswil.

Von Uschi Meister

Rapperswil-Jona. – Die Sache war
die, dass die zurzeit angesagteste
Band der internationalen Musikszene
auf Europa-Tournee die kleine
Schweiz nicht aussen vor lassen woll-
te. Einem Auftritt bei «Musig im Och-
sen» Muri folgte für die Taylor Eigsti
Band der ebenso exotisch anmutende
bei «Kulturparkett» Rapperswil. 

Im Spiel eine ganze Menge guter
Beziehungen, doch so kam das Kultur-
parkett-Stammpublikum mit beson-
ders «offenen» Ohren zum Jazz-Ge-
nuss der Sonderklasse.

Nacht mit Hitzegraden
Heiss war die Nacht, was Celsius-
Temperaturen anbetraf. Ebenso
heiss im übertragenen Sinne die Mu-
siker um den Grammy-nominierten
Pianisten Taylor Eigsti (New York)
und seine Band. Allen voran Sänge-
rin Becca Stevens, auch sie ein Shoo-

ting-Star der internationalen Jazz
Szene.

In der Rhythmus-Fraktion Joe San-
ders am Bass – er begleitete Herbie
Hancock und Wayne Shorter – sowie
an den Drums Clarence Penn, der für
Gerald Clayton spielte

Ebenso unüblich verlief die Drama-
turgie des Auftritts. Ladies first, hiess
die Devise. Sängerin Becca Stevens

stöckelte ganz natürlich auf roten
High Heels zur Bühne, langte sich Le-
vin Degers Guitarre und legte mit rau-
chig-dunkler Stimme los. 

Ukulele und eine Winzling-Gitarre
folgten als Begleitinstrumente. Das
«kleine Schwarze» und die gewirkte
Pfauenfeder am Strumpfbein: mehr
Bild für Götter oder umwerfender
Ohrenschmaus, so stellte sich die Fra-

ge. Drummer Clarence Penn eilte fe-
dernden Schrittes hinzu und bearbei-
tete die Felle ohne Druck, aber mit
unglaublicher Präzision.

Den Bass in den Armen
Locker nahms auch Bassist Joe San-
ders, beim Reinkommen mit einem
Glas Rotwein in der Hand, so als wäre
dies das Instrument. Der Bass wartete
geduldig, fiel förmlich in die Arme des
Meisters und zeigte seine Freude in
genüsslichem Ächzen. 

Dann kam er, Taylor Eigsti himself,
und schickte seine unglaublich flinken
Finger querbeet über schwarze und
weisse Tasten des Steinway-Flügels.
Schrecksekunde, als er ein Fläschchen
Mineral kopfüber drehte und, in den
Flügel langend, mit dessen Verschluss
an den Saiten kratzte.

Die Band spielte bei Bruthitze zwei
Stunden durch, den Schweissperlen
rückten alle mit blütenweissem «Nu-
schi-Tuch» zuleibe. Eigsti erinnerte
stark an Boogie-Meister Raymond
Fein, Füsse niemals ruhig, in der Kon-
zentration gerät das Gesicht zur Gri-
masse. 

Ob sich Hausherr Yasar Deger nicht
um das Wohlergehen seines Steinway
bangte? «Nicht im Geringsten, so ein
Vollprofi weiss, wo die kleinen Schwä-
chen des Instrumentes liegen».Jazzige Kleinodien: Die Taylor Eigsti Band spielt gross auf. Bild Uschi Meister

Übergangs-Ritual in
die Oberstufe
Ernetschwil. – Am Samstag, 2. Juli,
feiern die 6. Klässler im ökumeni-
schen Jugendgottesdienst um 18.30
Uhr in der Pfarrkirche Ernetschwil
den Übergang vom Kind ins Jugend-
alter mit einem besonderen Ritual.

Bald heisst es, die Primarschule hin-
ter sich lassen und nach den Ferien die
Oberstufe im Nachbardorf besuchen.
Die Entwicklung von Körper und
Geist sei unübersehbar, heisst es in ei-
ner Mitteilung. Das sei auch mit Un-
gewissheit verbunden. Darum tut ge-
meinsame Ermutigung gut. Dabei ist
nicht nur die Begleitung der Eltern,
sondern auch die Stärkung durch den
Geist Gottes hilfreich. 

Beide Kirchen feiern mit den jun-
gen Menschen gemeinsam dieses be-
sondere Übergangsritual. Lehrer
Schönenberger bereichert die Feier
mit seinen Musikinstrumenten und
die Jugendlichen tragen mit dem
Schwyzerörgeli auch selbst zur musi-
kalischen Gestaltung bei. (eing)

Musigmorgä für 
ältere Musikanten
Rapperswil-Jona. – Am Samstag, 2.
Juli, ab 9.30 Uhr lädt proMusikante
ältere Menschen zum Musigmorgä in
die Alte Fabrik. Bereits mehr als 30
Leute musizieren bei proMusicante,
der Musikschule 60plus. Und es tönt
gut, wenn sich ältere Menschen zu-
sammentun, um gemeinsam zu musi-
zieren. Beim Musigmorgä spielen ver-
schiedene Formationen in unter-
schiedlichen musikalischen Stilrich-
tungen. Interessierte erfahren mehr
über die Angebote im Einsiedlerhaus
in Rapperswil-Jona. (eing)

Das letzte Ständli vor
der Sommerpause
Uznach. – Am Freitag, 1. Juli, findet
das letzte Ständli vor der Sommer-
pause im Remigihof in Uznach statt.
Um 19 Uhr spielen die Jungbläser des
Young-Mix unter der Leitung von
Benno Reichmuth auf. Nachher wird
der Musikverein Harmonie Uznach
unter der Stabsführung von Musikdi-
rektor Ernst Lampert Polkas, Märsche
und Modernes erklingen lassen. Für
Speis und Trank ist gesorgt. (eing)

Kindermusical einer
Kantischülerin
Uznach. – Am nächsten Samstag und
Sonntag wird in der Evanglischen Kir-
che Uznach das Kindermusical einer
Kantischülerin uraufgeführt. 

Evelin Arnold hat im Rahmen ihrer
Maturaarbeit an der Kanti Wattwil ein
Kindermusical geschrieben, das nun
zur Aufführung gelangt. Grundlage
bildet die Geschichte «Suleika, ein
Brotmärchen» von Marlis Notter. 

An der Aufführung beteiligt sind
der Kinderchor Uznach unter der
Leitung von Cornelia Meier, Cornelia
Hofmann am Klavier und als Schau-
spielerinnen Kinder des Cevi-
Eschenbach. Aufführungen sind am
Samstag, 2. Juli, um 19 Uhr und am
Sonntag, 3. Juli um 17 Uhr. Der Ein-
tritt ist frei. (eing)

Alpgottesdienst auf
der Alp Wielesch
Rieden. –Am Sonntag, 3. Juli wird um
11 Uhr auf der Alp Wielesch der Got-
tesdienst gefeiert. Gesanglich wird der
Gottesdienst vom Männerchor Uz-
nach mitgestaltet. Der Gottesdienst
findet bei jeder Witterung statt. Um 9
Uhr fährt ab Dorf Rieden ein Shuttle-
Bus. Im Anschluss an den Gottesdienst
besteht die Möglichkeit, bei Speis und
Trank und musikalischer Unterhal-
tung durch die «Uzner Ländlerklän-
ge» einen gemütlichen Sonntagnach-
mittag zu verbringen. (eing)


