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Wegen Mangel an Personal
sind die Dampfer selten auf dem See
Schifffahrt Die Dampf-
schiffe der Zürichsee-Schiff-
fahrtsgesellschaft (ZSG) sind
kaum noch gemeinsam anzu-
treffen. Im Fahrplan war dies
anders vorgesehen. Die Aus-
fälle von drei Maschinisten
machten der ZSG einen Strich
durch die Rechnung.

Vor kurzem wurde ihm zu Ehren
noch ein Fest gefeiert, nun zeigt
er sich kaum noch auf dem
Zürichsee. Der 100-jährige Rad-
dampfer Stadt Rapperswil wird
noch morgen, dann erst wieder
am 1.August eingesetzt. Gemäss
Kursbuch wären für den alten
Dampfer mindestens fünf Fahr-
ten pro Woche vorgesehen. Kon-
kret sieht derSchiffsfahrplanvor,
dass täglich ein Dampfschiff die
Oberseefahrt (Zürich–Rappers-
wil–Schmerikon)durchführt, der
zweiteDampfer zusätzlich jeweils
von Mittwoch bis Sonntag zwei-
mal die Strecke Zürich–Rappers-
wil abdeckt.

Überraschende Ausfälle
Tatsächlich waren die beiden
Schiffe seit Anfang Juni aber nur
an drei Tagen gleichzeitig auf
dem See. «Wir mussten den Ein-
satz derDampfschiffe tatsächlich
reduzieren», sagt ZSG-Spreche-
rinConnyHürlimann.DerGrund
dafür sindüberraschendeAusfäl-
le vonDampfschiffmaschinisten.
«DieMaschinisten sind eine klei-

neGruppe. Fehlt jemand, hat das
Auswirkungen auf den Fahr-
plan.»
Das Teamder ZSG bestand aus

sechs Dampfschiffmaschinisten

–drei von ihnen sind ausgefallen.
Einer hat gekündigt, einer fiel
wegen eines Unfalls aus, der an-
derewurde krank.KurzfristigEr-
satz zu finden, ist lautHürlimann

nicht einfach – unter anderem
wegen der langen Ausbildung.
Die ZSG seimomentan damit be-
schäftigt, neue Maschinisten zu
rekrutieren. Eine grosse Kampa-

gne ist aufgrund der jüngsten
Vorfälle aber nicht geplant. «Kein
Unternehmen kann es sich leis-
ten, zwanzig Leute auf Vorrat
auszubilden», sagt Hürlimann.

Zwar werden nicht beide Dampf-
schiffe wie im Fahrplan ange-
kündigt eingesetzt, aber die Kur-
se, für welche ein Auftrag
des Zürcher Verkehrsverbundes
(ZVV) besteht, werden alle abge-
deckt. «Vom ZVV besteht keine
Vorgabe,welchesSchiffwo fahren
muss», sagt Hürlimann. Die SBB
setzten schliesslich auch immer
andere S-Bahnen ein.
Bis jetzt habe die ZSG jeden-

falls keine negativen Reaktionen
von Passagieren erhalten, die
nicht auf demursprünglich ange-
kündigten Schiff fahren konnten.
Überhaupt habe es zwar amJubi-
läumswochenende einen grossen
Ansturmauf die StadtRapperswil
gegeben, normalerweise seien
aber beideDampfer gleichermas-
sen beliebt bei den Gästen.

Nachfragen lohnt sich
Trotzdemerkundigen sichPas-

sagiere immer wieder direkt bei
der ZSG, welches Schiff wann im
Einsatz ist. Dass dieDampfer nur
reduziert verkehren,wurdenicht
in gedruckter Form kommuni-
ziert. Jedoch weist die ZSG in je-
derPublikationderDampfschiff-
einsätze darauf hin, dass Ände-
rungen ausdrücklich vorbehalten
sind.Der aktuelle Fahrplan ist auf
der Website der ZSG ersichtlich,
ansonsten gibt die Dampfer-Info
unter 044 487 1321 telefonisch
Auskunft über die Dampfschiff-
einsätze. Fabienne Eichelberger

Die Stadt Rapperswil steht momentan häufiger in der Werft in Wollishofen, als dies vorgesehen war. Archivbild Kurt Heuberger

Erstes zertifiziertes Schweizer Holzhaus am Obersee
rapperSwil-Jona An der
Holzwiesstrasse in Rappers-
wil-Jona steht das erste
Einfamilienhaus der Region,
das mit dem Schweizer-Holz-
Zertifikat ausgezeichnet
wurde.

Das Label «Herkunftszeichen
Schweizer Holz» (HSH) zeichnet
Holz aus, das in Schweizer Wäl-
dern gewachsen und in der
Schweiz oder im Fürstentum
Liechtenstein verarbeitetworden
ist. Verliehen wird das Label von
LignumSchweiz, derDachorgani-
sation der Schweizer Wald- und
Holzwirtschaft. DasEinfamilien-
haus wurde von derWalter Kälin
Holzbau AG erstellt. Das Unter-

nehmen engagiert sich seit mehr
als 20 Jahren für eine ökologi-
sche, energieeffiziente Bauweise
und setzt aufnachhaltigeBauma-
terialien.DieMitgliedschaft indi-
versenVerbändenund Institutio-
nen wie Lignum oder demQuali-
tätslabel Minergie festigen den
hohen Qualitätsanspruch der
Walter KälinHolzbau AG.
«Wir fühlen uns rundum wohl

hier», sagen Irene und Christoph
Haller vor ihrem neuen Eigen-
heim an der Holzwiesstrasse in
Rapperswil-Jona. Das Haus
strahlt trotzmodernemAussehen
eineBehaglichkeit aus. FürChris-
tophHaller, der in leitender Stel-
lungbei derWalterKälinHolzbau
AG inHinwil arbeitet, ist klar:Das

hat etwas mit dem Holz zu tun,
das verbaut wurde. Genauer: Es
handelt sich hier um ein Holz-
haus. Nur die Wände sind ver-
putzt, Decken und Stützbalken
sind sichtbar.
Das Einfamilienhaus in Rap-

perswil-Jona ist das erste Haus
derRegionOberer Zürichsee, das
mit dem Schweizer-Holz-Zertifi-
kat ausgezeichnetwurde. «Eswar
unswichtig, dassHolzausSchwei-
zerWäldernverwendetwird», er-
läutert Christoph Haller. «Einer-
seits aus ökologischen Gründen,
andererseits auch, um die lokale
Wald- und Holzwirtschaft zu
unterstützen. Zudem vermittelt
es einfach ein gutes Gefühl, auf
heimatlichen Holzböden zu le-

ben.» Zugegeben – ganz gratis sei
das nicht zu haben. «Die Mehr-
kosten für Schweizer Holz liegen
jedoch weit unter einem Prozent
der gesamten Bausumme, auch
bei unserem Haus», sagt Chris-
toph Haller. Zurzeit stammt we-
niger als die Hälfte des in Gebäu-
de verbauten Holzes aus Schwei-
zer Wäldern. Doch eine Trend-
wende ist in Sicht. Immer mehr
Bauherren machen sich Gedan-
kenüberdieHerkunft desHolzes.
Sie realisieren, dass sie mit der
Wahl von Schweizer Holz mit
kleinem finanziellem Aufwand
Mitverantwortung übernehmen
für die Pflege des SchweizerWal-
des und für das Überleben der
einheimischenHolzindustrie. e

Familie Haller vor ihrem Einfamilienhaus an der Holzwiesstrasse
in Rapperswil-Jona. zvg

Unser geliebtes Mami, Nani und meine Schwester ist letzte Nacht für
immer eingeschlafen. Wir sind unendlich traurig.

Clärli Frei-Schmutz
6. Oktober 1933 – 10. Juli 2014

Wir vermissen sie so sehr.
Gerti und Helmut Frick-Frei

mit Robin, Colin mit Ramona, Benjamin
Helen und Markus Fretz-Frei

mit Jann
Marcel und Yvonne Frei-Schumacher

mit Alina
Roman Frei
Erika Weiss
Verwandte und Freunde

Die Gedenkfeier findet am Mittwoch, 16. Juli 2014 um 14.00 Uhr im
evangelisch-reformierten Kirchenzentrum Jona statt. Die Urne wird im
engsten Familienkreis beigesetzt.
Statt Blumen zu spenden, unterstützen Sie bitte die Krebsforschung
Schweiz PC 30-3090-1.
Traueradresse: Trauerfamilie Frei, Schrennen, 8645 Jona

Gestorben

Rapperswil-Jona

Frei geb. Schmutz, Klara, von
Rapperswil-Jona SG, geboren am
6. Oktober 1933, gestorben am 10. Juli
2014, wohnhaft gewesen Schrennen,
8645 Jona. Die Trauerfeier findet am
Mittwoch, 16. Juli 2014 um 14.00 Uhr
im evangelisch-reformierten Kirchen-
zentrum Jona statt.

Menschen treten in unser

Leben und begleiten uns eine

Weile. Einige bleiben für

immer, denn sie hinterlassen

ihre Spuren in unseren Herzen.


