Der Bund, 08.06.2012
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stehenden Autos auf. Das

war

nach Angaben der Polizei nicht in den
Unfall involviert (sda)

!

Drei Millionenlffedite zur
Aufrvertung de s I(app eli sackers
(rund 30 Prozent der 25OO Anwohner)
gefördert werden. Die Räumlichi<eiten

im ehemaligen Restaurant _ ein'Ca?Ë,

drei

Mehrzweckräume,

ein

¡ugenãi

raum, zwei Büros _ sollen als

nãgeg_

nungsorte dienen und das VereinsìeÉeî
im Quartier beleben.
Weiter soll die Siedlung baulich aufsewertet und die Sicherheit erhöht werdãn.
Mitunter werden die nach wiederholten
Reklamationen über t ärm, Litteringunã
Pöbetien eingesetzten patrouilleri wei_
terçführt. Diesen sollen laut Sozialvor_
steherin Brigitte Zürcher (BVI) weiterhin
keine polizeilichen Aufgab".,' ,rf"tiå.r- _

im Vordergrund stehe die

Sensibilisie_

rung auffilliger Jugendlicher. Die

Mass_

nahme habe bereits zu einer Beruhizuns
-o--'ë
der Lage beigetragen, so Zürcher.
Ja auch zum

Kindergarten
Die Ittiger Stimmberechtigten sagten
am Mittwoch aber nicht nur B unã C,

sondern auch D. Mit grosser Mehrheit
wurde auch ein Iftedit über 1,92 Millio_
nen Franken fúr die Sanierung des Iön_
dergarrens Wydacker im nãrdhchãn
I(appelisacker gesprochen. Dies wohl_
gemerkt- gegen die Empfehlung dei
GPI(, welche das Sa

ian Moser

rechtigten zwei Rückweisungsanträse

aus dem plenum: Die lokale-SVp foî
derte ein schlankeres und damit binig;_

r eine religiöse
rfte dieser den
rämlich steuer-

der Erde

res Projekt; eine Bürgerin fordeite
einen radikalen Neubegln" *it n¡rìr,

und Neubau des lCndergartens. Beide

des

Vorstösse blieben aber chancenios.

ies Geheimnis

n: So gibt etwa

m

1l0O immer

bilde erstreckt
des Ritterhaurdelte es sich
n einer älteren
r nicht unter-

I(önizer
Stadtrat

hbarte HaberLnt, was dabei
d

Baeriswyl.

re Pläne
i Kirche Könizl
um Fest vom
n des Wakkerzer Heimatlobt die
klung> in der
die Aufwertung
lnd sich lange
;chlaf, wie
n soll es zu
szentrum mit
rn. Einen
r

das.ia der
im Dezember

eitere Nut; bisher. (mzi)

IGndidatensuche per Inserat
Der Verein Gewerbe Rapperswil_Jona

hatte gemeinsam mit denÞãrteien i.o4
GLP und EVp per Stelleninserat einei
IGndidaten gesucht: <Wir wollten neue
gehen>, erklärt Sandro Ruggli,
_Wege
Vorsitzender des Findungsausschuiõeé
und Mitglied des Gewerbévereins. Und
es hat sich gelohnt: <Thomas Furrer
be_

sticht durch fachliche und persönliche

