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Die unscheinbare Gerade
mit bewegter Geschichte
RAPPERSWIL-JONA Das Stadtmuseum eröffnete seine neue
Wechselausstellung. Im Zentrum dieser Fotoausstellung steht die
Neue Jonastrasse mit ihrer interessanten Geschichte. Ergänzend
zum historischen Teil wurde Katharina Wernli damit beauftragt,
ein aktuelles fotografisches Panoptikum der Strasse zu erstellen.
Achtung: Dies ist keine Satire.
Vor 190 Jahren kämpften die
Stadtherren von Rapperswil um
mehr Verkehr. Ihnen war es ein
Dorn im Auge, dass Güter und
Waren von Zürich, die für das
Toggenburg oder das Linthgebiet
bestimmt waren, von Kempraten
via Kreuz- und Jonastrasse an
der Altstadt vorbeigeschleust
wurden.
Von mehr Verkehr in der Altstadt versprach man sich auch
mehr Einnahmen. Den vehementen Protesten der Transporteure zum Trotz baute die Stadt
einen neuen Verkehrshauptweg
nach dem Vorbild von Napoleons
Heerstrassen: eine schnurgerade
Verbindung als Teil der neuen
Rickenstrasse zwischen Rapperswil und Jona – die Neue
Jonastrasse.
Die nunmehr «alte» Jonastrasse wurde im Jahr 1833 für
den Transitverkehr gesperrt, was
die Fuhrhalter erzürnte – sie verjagten die Wachen und zerschlugen die Gatter. Doch aller Protest
nutzte nichts. Die Anführer wurden mit Bussen bestraft, der Verkehr durch die Altstadt umgeleitet, und die Ereignisse fanden als
«Gatterkrieg» Eingang in die
Annalen der Stadt.

Keine Perle, keine Schönheit
Das Stadtmuseum RapperswilJona eröffnete letzten Mittwoch
die Wechselausstellung «Schöne
Neue Jonastrasse!?». Mark Wüst,
Museumsleiter und Kurator der
Ausstellung, begrüsste das zahlreich erschienene Vernissagenpublikum im Foyer des Museums. Für ihn ist klar: Sie sei
keine Perle, keine Schönheit und
keine Idylle, die Neue Jonastrasse. Doch als Verbindung und
als Stadtraum in Wandlung sei sie
überaus interessant.
Stimmt. Nach ihrer nicht ganz
konfliktfreien Erbauung führte
die Strasse zuerst durch die grüne
Wiese; denn nicht an ihr, sondern
in der Altstadt wohnte man damals. Ab dem Jahr 1880 bauten
sich dann reiche Rapperswiler
schmucke Villen entlang der
Strasse. Bald schon und etwa bis
in die Mitte des 20. Jahrhunderts
war sie von Militär und Industrie
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geprägt, bis mit dem Bau des
ersten Rapperswiler Hochhauses, dem City-Haus, im Jahr 1956
ihr derzeitiges Erscheinungsbild
eingeläutet wurde.
Sie ist eine viel befahrene und
wichtige Verbindung zwischen
den zwei Zentren der Stadt, Rap-

perswil und Jona. Zu Recht relativiert Wüst auch den Wunsch nach
mehr Verkehr vor 200 Jahren:
Traversierten dannzumal etwa
14 Fuhrwerke pro Tag die Stadt,
seien es heute gut tausendmal
mehr.

Mehr als hundert Fotos
Der Kurator hat über hundert
aussagekräftige Fotografien der
Neuen Jonastrasse zusammengesucht und präsentiert sie in
ihrem historischen Kontext. Auf

Tafeln wird dem Besucher die bewegte Geschichte dieser Ausfallstrasse nähergebracht, ohne dass
die Ausstellung allzu textlastig
geworden wäre.
Zudem wurde die Fotografin
Katharina Wernli beauftragt, der
heutigen Strasse samt den Menschen, die dort wohnen, arbeiten
oder spazieren, ein Gesicht zu geben. Im Turmzimmer des Stadtmuseums stellt sie eine Auswahl
ihrer Fotos aus. Besonders gelungen sind ihr die Porträts der Men-

schen, die sie auch zu Wort kommen lässt. Jeder von ihnen äusserte sich in irgendeiner Weise
zur Strasse. Was wünscht man
sich für sie? Welche Bedeutung
hat sie für einen?

welches Haus darauf zu sehen sei.
Anlass genug auch, sich die eine
oder andere Anekdote über die
Strasse und ihre Bewohner
gegenseitig in Erinnerung zu
rufen.
Michel Bossart

Wo welches Bild entstand
Den Vernissagebesuchern hat die
Ausstellung auf jeden Fall zugesagt. Grüppchenweise stand man
vor den historischen Fotos und
werweisste, wo dieses oder jenes
Foto entstanden oder wessen und

Die Ausstellung ist noch bis am
10. März 2019 zu sehen. Die Daten
der öffentlichen Führungen und des
Begleitprogramms können auf der
Website des Museums eingesehen
werden. Es werden auch Privatführungen für Gruppen angeboten.

Mark Wüst, Kurator und Leiter des Stadtmuseums, und die Fotografin Katharina Wernli an der Vernissage in Rapperswil-Jona.
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Eine neue Austauschplattform
für Demenzkranke und ihre Angehörigen
RAPPERSWIL-JONA Alzheimer betrifft eine breite
Bevölkerungsschicht direkt oder als Angehörige einer
betroffenen Person. Die Stiftung Rajovita startet mit dem Café
«Vergiss mein Ich nicht» ein Pilotprojekt, das es Demenzkranken
sowie deren Angehörigen ermöglicht, sich auszutauschen.
Alzheimer und andere Demenzformen haben starke Auswirkungen auf das Leben von betroffenen Menschen. Vergesslichkeit,
depressive Verstimmungen oder
Orientierungsprobleme können
auftreten. Die Krankheit betrifft
aber auch die Familie und das
gesamte Umfeld der erkrankten
Person. Die Angehörigen erleben
Schmerz und Mitleid, aber auch
Hilflosigkeit, schreibt die Stiftung Rajovita in einer Medienmitteilung.
Das Café «Vergiss mein Ich
nicht» wurde von der Stiftung

Rajovita für Gesundheit und Alter ins Leben gerufen und ist eine
Plattform, die Betroffene einer
demenziellen Erkrankung sowie
deren Angehörige nutzen können, um sich auszutauschen.

Niederschwellig ansprechen
Christoph Künzli, Geschäftsführer der Stiftung Rajovita, sagt:
«Wir möchten mit diesem Pilotprojekt betreuende Angehörige
und Demenzbetroffene an einem
öffentlichen und unbelasteten
Ort ganz niederschwellig ansprechen.» In entspannter Atmo-

sphäre haben diese die Möglichkeit, sich an jedem ersten Donnerstag im Monat über ausgewählte Themen vertieft zu
informieren und sich Tipps für
den Alltag zu holen. Es ist jeweils
eine Fachperson der Stiftung
Rajovita vor Ort. Diese begrüsst
zur Veranstaltung und leistet
einen kurzen Input. Anschliessend findet der Austausch statt.
Die Drehscheibe der Stiftung
Rajovita ist Anlaufstelle für sämtliche Fragen und Informationen
rund um die Themen Leben und
Wohnen im Alter. Unter anderem
bietet sie auch eine Beratung bezüglich demenzieller Erkrankungen an. Das Ziel ist es, die bestmögliche Lösung für die betroffene Person und deren Angehörige
zu finden. Ihre Expertise zu de-

menziellen Erkrankungen teilt
die Stiftung an Veranstaltungen
zum Thema.

Kommunikation im Fokus
So findet am kommenden Dienstag ein Referat zum Thema Validation statt, das den Titel «In die
Schuhe des anderen schlüpfen»
trägt. Validation ist eine Methode, um mit dementen Menschen
zu kommunizieren. Sie helfe,
Stress abzubauen, fördere die
Würde und steigere die Freude,
schreibt die Stiftung: «Validation
basiert auf einem empathischen
Ansatz und einer ganzheitlichen
Erfassung des Individuums.» Indem man in die Schuhe eines
anderen Menschen schlüpfe und
mit seinen Augen sehe, könne
man in die Welt der von Demenz

betroffenen Menschen vordringen. Das Referat hält Daniela
Gort, Inhaberin Xandu-Gesundheitsförderung, mit Co-Referentin Franziska Schatt, Leitung
Drehscheibe der Stiftung Rajovita. Der Anlass findet am 28. August von 17 bis 18.30 Uhr im Veranstaltungsraum des Pflegezentrums Bühl an der Bühlstrasse 10
in Jona statt. Die Teilnahme ist
kostenlos, und eine Anmeldung
ist nicht erforderlich.
red
Das Café «Vergiss mein Ich nicht»
findet jeweils am ersten Donnerstag im Monat von 10 bis 11.30 Uhr
in der Mundartbeiz, Alte Jonastrasse 33, Rapperswil-Jona, statt. Die
Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Der
erste Termin ist der 6. September.

