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Attraktive Landschaft
ist auf gutem Weg
Der Bund fordert Beiträge zur Artenvielfalt und zu einem attraktiven Landschaftsbild. Bereits viele Ziele
erreicht hat der Trägerverein Landschaftsqualitätsprojekt und Vernetzungsprojekt Rapperswil-Jona und 
Eschenbach.

M ehr als zwei Drittel der 
landwirtschaftlichen 
Nutzfläche im Projekt-
perimeter Rapperswil-
Jona und Eschenbach 

sind bereits am Landschaftsqualitäts-
projekt beteiligt. «Somit ist eines der 
bis 2022 geforderten Ziele erfreuli-
cherweise schon erreicht», sagte Res 
Büeler, Präsident Trägerverein Land-
schaftsqualitätsprojekt (LQP) und Ver-
netzungsprojekt (VP) Rapperswil-Jona 
und Eschenbach, laut einer Mitteilung 
an der Hauptversammlung des Ver-
eins. Die rund 90 anwesenden Mit-
glieder erfuhren im Restaurant «Tal-
station» im Atzmännig, wie sich diese 
Beteiligung auf einzelne Massnahmen 
auswirkt. Beispielsweise habe der ma-
ximal definierte Gesamtbetrag beim 
Landschaftsqualitätsprojekt in der Re-
gion ausgelöst werden können.

Ein Blick auf den Massnahmen-
katalog zeigte, viele der angestrebten 
Ziele sind bereits erreicht, andere

auf bestem Weg dazu. «Wir stehen
sehr gut da», so Büeler. Der Bestand 
der Biodiversitätsförderfläche beträgt 
hohe 643 Hektaren. Das sind über
20 Hektaren mehr als bis 2022 an-
gestrebt.

Blumenwiesen melden
Dennoch wünscht Projektbegleiter
Geni Widrig von Suisseplan Ingenieu-
re AG, dass noch nicht angemeldete 
Förderflächen mit hoher Artenvielfalt 
deklariert werden. «Meldet vielfältige,
farbige und attraktive Blumenwiesen 
an», riet er den Landwirten. Auf tradi-
tionellen Feucht- oder Nasswiesen kä-
me Artenvielfalt sehr oft vor.

Die Qualität der Wiese muss von 
einer Fachperson bestätigt werden.
Der Landschaftsarchitekt empfahl, bei
diesen Kontrollen dabei zu sein und,
wo nötig, auf die Vorkommnisse defi-
nierter Blumenarten aufmerksam zu 
machen. Fragen warfen an der Haupt-
versammlung vor allem Obstbaum-

gärten auf. Beispielsweise wollte ein 
Landwirt wissen, ob und wie die
Baumbestände ersetzt werden müs-
sen. Widrig sagte, in einem Obstbaum-
garten müsse ein Bestand von min-
destens zehn Hochstamm-Feldobst-
bäumen vorhanden sein. Ersatzpflan-
zungen seien nur dann nötig, wenn 
die gemeldete Anzahl unterschritten 
werde.

An welcher Stelle ein neuer Baum 
gepflanzt wird, ist nicht vorgegeben.
VP und LQP werden vom kantonalen 
Kontrolldienst für umweltschonende 
und tierfreundliche Qualitätsproduk-
tion kontrolliert. «Die in der persönli-
chen Vereinbarung aufgeführten Zu-
satzbedingungen darum bitte einhal-
ten», forderte Widrig.

Die Rauchschwalbe fördern
Finanziell steht eines der grössten VP 
des Kantons, Rapperswil-Jona und
Eschenbach, mit einem Kassastand
von über 120000 Franken gut da.

Auch das LQP weist mit 118000 Fran-
ken einen positiven Kassabestand aus.
Diese finanziellen Mittel sollen nicht 
gehortet werden. Sie werden laufend 
investiert.

Aktuell wird das Vorkommen der 
wertvollen Rauchschwalbe gefördert.
«Ein gern gesehener Gast im Stall»,
sagte Widrig. Ein Vogel vertilge rund 
10000 Insekten pro Jahr. An die 100 
Nisthilfen wurden an der Hauptver-
sammlung abgegeben. Ziel ist es,
die Rauchschwalben wieder häufiger 
im Projektperimeter feststellen zu
können.

Der Verein LQP und VP Rappers-
wil-Jona und Eschenbach wird weiter-
hin Informationsunterlagen zur Ver-
fügung stellen, beispielsweise zum
laufenden Amphibienprojekt. Auch
werden ein Heckenpflegetag oder
Sammelbestellungen von Wildbienen-
nisthilfen, weiteren Baumbestell-Ak-
tionen oder Blumenwiesensaaten
durchgeführt. (eing)

Gefragt: Solche bunten Blumenwiesen sollen vermehrt das Landschaftsbild prägen. Begehrt: Peter Blöchlinger (rechts) verteilt an der HV rund 100 Nistkästen. 

Kehren zurück: Rauchschwalben halten wieder vermehrt Einzug in den Ställen. Einsatz der Landwirte gefragt: Die Landwirtschaft prägt das Landschaftsbild. 

Puccinis Opernthriller «Tosca» im Kino
Die Handlung ist packend, die Musik dramatisch: Die Kinobar Leuzinger in Rapperswil und das Kino Rex in
Uznach übertragen die Oper «Tosca» von Giacomo Puccini live aus dem Royal Opera House in London.

Puccinis «Tosca» gehört zu den leiden-
schaftlichsten Melodramen überhaupt.
Live zu sehen ist die Oper am Mitt-
woch, 7. Februar, 20 Uhr, in der Kinobar 
Leuzinger in Rapperswil und im Kino 
Rex in Uznach. Die Opernaufführung 
wird direkt aus dem Royal Opera
House London in die zwei Kinos über-
tragen. Dank Puccinis herrlicher musi-
kalischer Komposition und der schau-
spielerischen Glanzleistung der Starbe-

setzung des Royal Opera House wird 
die Geschichte vom düsteren Anfang 
bis hin zum verhängnisvollen Schluss 
perfekt in Szene gesetzt.

Brutales Drama, sinnliche Liebe 
und herrliche Musik
Ergänzt wird das Drama mit authenti-
schen Details, vom Kanonenfeuer im 
ersten Akt bis hin zu harmonisch
läutenden Kirchenglocken. Jonathan

Kents Produktion für die Royal Opera 
fängt die unruhige, politisch gefährli-
che Atmosphäre 1800 in Rom ein.
Schon die ersten schrillen Akkorde be-
schwören eine Welt politischer Instabi-
lität und Bedrohung herauf.

Scarpia, Polizeichef und gleichzeitig 
einer der schlimmsten Schurken, ver-
folgt und quält Staatsfeinde in einer 
verborgenen Folterkammer. Im Gegen-
satz zur düsteren, dämonischen Musik,

die seinen Charakter untermalt,stehen
die ausladenden Melodien zweier Lie-
benden. Sängerin Tosca und Maler Ca-
varadossi bringen ihre Leidenschaft in 
herrlichen Arien zum Ausdruck. (eing)

* Kinobar Leuzinger Rapperswil: Türöffnung 
19.15 Uhr; Tickets an der Abendkasse, unter 
www.kinoevent.ch oder 055 210 73 33. Kino Rex 
Uznach: Türöffnung und offerierter Apéro 
19.15 Uhr; Tickets unter www.kino-uznach.ch 
oder 055 280 25 00. Ungefähre Vorführdauer: 
dreieinhalb Stunden (inklusive Pause).

2 x 2 Tickets
zu gewinnen!
Für Puccinis Oper «Tosca» am Mitt-
woch, 7. Februar, 20 Uhr, in der Kino-
bar Leuzinger in Rapperswil verlost
die «Südostschweiz» 2 x 2 Gratis-Ein-
tritte für den Balkon im Wert von je
70 Franken. Wählen Sie heute Frei-
tag, 2.Februar, ab 13.30 Uhr die Tele-
fonnummer 055 645 28 28 – und mit
etwas Glück gehören Sie zu den Ge-
winnern. Die Tickets werden an die
ersten zwei Anrufer vergeben. (so)

LESERAKTIONEN

Leserbriefe

Mit «Zufall» hat es 
wohl gar nichts zu tun

Ausgabe vom 27. Januar
Zum Artikel «Unfall bei Parkhaus wirft 
Fragen auf» 

Dass es bei einigen Lichtsignal-Anla-
gen in Rapperswil-Jona zu sonderba-
rem Verhalten kommen kann, ist ein
altes Problem und weiss wohl jeder
längst, der regelmässig unterwegs ist.
Es ist wohl oft gar so gewollt oder wird
einfach ignoriert beziehungsweise
schöngeredet.

Beim Parkhaus Brühl sehe ich das
Problem in der Konstruktion. Leider
hat sich auch in Rapperswil-Jona seit
Jahren eine Unsitte eingeschlichen,
bei Sanierungen und Neubauten mög-
lichst viele «gestalterische Elemente»
(Schnickschnack) zu verwirklichen, die
zu Verunsicherung und Ablenkung
führen. Diese Unsitte in diversen
Gemeinden und Städten hat der VCS
bereits vor vielen Jahren kritisiert
(unnötige Schilder, Hindernisse,
irgendwelche Farbkleckse auf Fahr-
bahnen…). Leider sind sie oft gar er-
laubt beziehungsweise nicht verboten.
Das primäre Ziel der Sicherheit aller
Verkehrsteilnehmer und somit die
Konzentration aufs Wesentliche ist
abhanden gekommen.

Wir haben vor dem Parkhaus Brühl
die unglückliche Konstellation, dass
Autofahrer durch (zu) viele Dinge
abgelenkt werden und plötzlich vor
einem Lichtsignal stehen.

Da ist der Bus, der auch noch mal
reindrückt, die unglückliche Linienfüh-
rung für die Velofahrer, Hinweistafeln,
unübersichtliche Rechtskurve, zugleich
abfallend, auf zwei Spuren verzwei-
gend. Dann Einspurstrecke ins Park-
haus, weit vorne Beschilderung der
beiden Fahrbahnen… und schon steht
da auch noch ein Lichtsignal auf Rot.

Es ist in der Tat eine unglückliche
Konstellation und wird mit Bestimmt-
heit zu weiteren Unfällen führen. Folg-
lich ist es eben doch eine heikle Stelle
und hat mit «Zufall» wohl gar nichts
zu tun. Wünschen wir uns doch
einfach, dass es zu keinen Personen-
schäden kommt.
Rolf Gachnang aus Rapperswil-Jona

Uhren und Bargeld 
gestohlen
Am Mittwochabend verübten Unbe-
kannte einen Einbruch in ein Doppel-
einfamilienhaus in Wil. Sie stahlen 
mehrere Uhren und Bargeld. Die Tä-
terschaft wuchtete die Sitzplatztüre 
auf und verschaffte sich so Zutritt 
zum Haus. Der Wert des Deliktsguts 
beläuft sich laut Angaben der Polizei 
auf über 10000 Franken, der Sach-
schaden auf rund 2500 Franken. (so)


