
Nach Einsprachen von Altstadt-
wirten und Liegenschaftsbesit-
zern verzichtete Hensa-Ge-
schäftsführerin Vesna Despot 
auf ihr Vorhaben, auf einem 
Schiff im Rapperswiler Hafen 

eine Bar einzurichten.  Wie sie 
erklärt, hat sie die Idee weiterhin 
«im Hinterkopf». Denn wenn sie 
die Bar während weniger als drei 
Monaten betreibt, braucht sie 
dafür keine Baubewilligung. chl

«Wir sind für freie
Marktwirtschaft»

Vesna Despot 
Geschäfts-
führerin
Schifffahrts-
betrieb Hensa

Nachgefragt

Geburtshilfeteam

Mit Rundgang durch die Gebärstation.
Beginn 20 Uhr mit anschliessendem
Apéro. Keine Anmeldung nötig.

Jeden ersten Dienstag im Monat

Informationsabend
für werdende Eltern

Gebären in Sicherheit und Geborgenheit

 ANZEIGE

 ANZEIGE

 ANZEIGE

«Gratulation»
Zu «Teilzonenplan 
Jona-Center»
Demokratie ist das höchste Gut
der Welt, und wir sind stolz, dass
die Schweiz demokratisch ist. Ich
gratuliere Herrn Naef, dass die
Türen für den acht- bis neun-
stöckigen Bau nun geöffnet sind,
aber ebenso seinem Komitee
(Dufour, Stieger, Rauch), das mit
viel Sympathie und Energie dafür
geworben hat. Nun entschieden
4691 Jonerinnen und Joner für
das Projekt, und 3342 waren da-
gegen. Die Erwartungen nach die-
ser Abstimmung sind aber sicher
von beiden Teilen die gleichen,
nämlich dass der Bauherr und
sein Komitee sich nun mit glei-
cher Kraft auch für einen mög-
lichen Strassenbau engagieren.
Das heisst, dass die Bauten genug
Abstand zur heutigen Strasse ha-
ben, um einen eventuellen Krei-
sel zu realisieren (oder andere
grosszügige Verkehrskonzepte),
die der Bevölkerung das Durch-
fahren vereinfachen. Es darf auf
keinen Fall sein, dass gebaut wird,
und dann stellt man fest, dass der
Platz fehlt für eine gute Strassen-
lösung. Marco Kläui, Jona

Leserbriefe

Bruno Hug gibt Comeback im Journalismus

Von den einen geliebt, von den
anderen gehasst. Bruno Hug lässt
niemanden kalt. Jetzt gibt der
umtriebige Journalist sein publi-
zistisches Comeback. Er wird
Verleger des Internetportals
www.linth24.ch. Dort will Hug lo-
kale Informationen bündeln und
kostenlos zugänglich machen.

Hug ist am Obersee kein
unbeschriebenes Blatt in dieser
Hinsicht. Bis Ende 2017 war er
Chefredaktor der Gratiszei-
tung «Obersee-Nachrichten»
(ON), die er 1981 gründete und
1999 an die Somedia verkaufte.
Hug legte allerdings Ende des ver-
gangenen Jahres einen unrühm-
lichen Abgang als Chefredaktor
hin. Nachdem er wegen seiner
fast zweijährigen Kesb-Kampag-
ne in Erster Instanz vom Kreis-

gericht Mels verurteilt wurde,
entliess ihn das Verlagshaus So-
media und stellte ihn per sofort
frei. Bereits vor dem Gerichtspro-
zess hatte Hug seinen Posten als
Verwaltungsrat der Zeitung räu-
men müssen. Während die Some-
dia im Prozess ihre Schuld einge-
standen hatte, zogen Hug und der
ehemalige Redaktor Mario Aldro-
vandi das Urteil ans St. Galler
Kantonsgericht weiter. Hug hatte
stets betont, seine Artikel hätten
jederzeit der Wahrheit entspro-
chen. Das Verfahren am Kantons-
gericht ist nach wie vor pendent.

Das Internet ist die Zukunft
Dass sich der 64-Jährige nach
seinem Ausscheiden bei den ON
publizistisch zur Ruhe setzen
würde, hatten Medienbeobachter

nicht erwartet. Jetzt also das
Comeback mit Linth24.ch. «Die
journalistische Zukunft spielt
sich im Internet ab», meint Hug
auf Anfrage der «Zürichsee-Zei-
tung».

Er will auf dem Internetportal,
das er zwei Glarner Unterneh-
mern abgekauft hat, lokale Infor-
mationen aus Politik, Wirtschaft,
Gesellschaft oder dem Vereins-
leben publizieren. All das soll
nach Gemeinde sortiert werden
können. Schon heute bietet das
Portal entsprechende Informa-
tionen, die redaktionell jedoch
kaum bearbeitet werden. Die
Seite findet heute jedoch kaum
Beachtung, auch weil die Gestal-
tung aus der Zeit gefallen ist. Wie
Hug ausführt, wird die Seite denn
auch komplett neu gestaltet und
am 15. Oktober aufgeschaltet.

«Im Vergleich zu einer Zeitung
haben wir keine Platzbeschrän-
kung.» Gewisse Artikel, zum Bei-
spiel Polizeimeldungen, werden

unredigiert publiziert, andere
Themen will Hug mit einem Team
aus Journalisten redaktionell
aufbereiten. Chefredaktor von
Linth24.ch wird Mario Aldro-
vandi. Hug selbst will sich als
Verleger mehrheitlich im Hinter-
grund halten.

Wird das neue Internetpor-
tal also zu einer neuen Anlauf-
stelle für Gegner der Kesb, die in
den «Obersee-Nachrichten» ihr
Sprachrohr verloren haben? Seit
die Zeitung unter neuer Leitung
steht, ist das Thema nicht mehr
journalistisch bearbeitet worden.
«Nein», antwortet Hug. «Linth24
ist eine Anlaufstelle für alle Leute,
die sich zu Wort melden möch-
ten.» Das habe mit der Kesb
nichts zu tun. Aber selbstver-
ständlich dürfe man auch über
die Kindes- und Erwachsenen-
schutzbehörde schreiben.

Die Oberseeregion soll jedoch
nicht das einzige Wirkungsfeld
des neuen Portals bleiben. Hug

ergänzt, es sei absehbar, dass auch
die lokale Information ins Inter-
net abwandern werde. Zudem
würden Online-Portale in Zei-
ten der Pressekonzentration
die Medienvielfalt gewährleisten.
Deshalb sollen Kopien von
Linth24.ch auch in anderen
Regionen folgen. Dazu gebe es
schon verschiedene Vereinbarun-
gen. In welchen Regionen das der
Fall sein wird, will Hug derzeit
nicht verraten. Darüber werde zu
einem späteren Zeitpunkt infor-
miert.

Eine Million investiert
Finanzieren werden sich die
neuen Portale über Werbung,
Partnerschaften, bezahlte Artikel
und Rubriken. Hug und wei-
tere Geldgeber investieren in
das Gesamtprojekt über eine Mil-
lion Franken. Nur ein Teil der üb-
rigen Investoren ist laut Hug im
Medienbusiness tätig.

 Conradin Knabenhans

MEDIEN  Bruno Hug wurde vom Somedia-Verlag
als Chefredaktor der «Obersee-Nachrichten» entlassen
und freigestellt. Jetzt kommt Hug journalistisch zurück
und will ganz auf die Karte Internet setzen.

Persische 
Küche im Rössli
RAPPERSWIL Am kommenden
Samstag wird im Rössli-Keller
ein neues Gastrokapitel aufge-
schlagen. Die beiden aus Persien
stammenden Javid Gavani und
seine Partnerin Sepideh Soofi
werden künftig orientalische
Speisen servieren, wie es in einer
Mitteilung heisst. Gavani, der vor
zehn Jahren als Flüchtling aus
Persien in die Schweiz kam,
nennt das Lokal Banoo im Rössli.
Auf der Karte stehen Gerichte
wie Rosenblüten und Sultaninen
oder «Zereshg polo», zartes
Hühnchen mit Safranreis, und
viele weitere Köstlichkeiten. red

Fürchten Sie sich nicht vor 
Konkurrenz, wenn Oliver Bühler 
in Rapperswil ein Schiff für 200 
Personen stationiert und wie die 
Hensa Eventfahren anbietet?
Vesna Despot: Wir sind für freie
Marktwirtschaft, denn Konkur-
renz belebt das Geschäft. Des-
halb nehmen wir das Vorhaben
von Herrn Bühler gelassen – falls
es überhaupt alle Hürden nimmt.
Wichtig ist uns allerdings, dass
die Stadt beide Anbieter gleich
behandelt.
Was muss die Stadt aus Ihrer 
Sicht von Herrn Bühler
verlangen, damit er gleich lange 
Spiesse hat wie Sie?
Wir zahlen für unsere Stand-
plätze nicht nur Miete, sondern
haben auch die Auflage, mit der

Kleinbootvermietung ein güns-
tiges Vergnügungsangebot für
die Allgemeinheit aufrechtzu-
erhalten. Uns ist wichtig, dass
Herr Bühler ebenfalls einen sol-
chen Beitrag leisten muss.
Ist ein privates Schiff für 
200 Personen in Rapperswil 
nicht überdimensioniert?
Unsere Erfahrung zeigt: Für
öffentliche Eventfahrten haben
unsere Schiffe mit 80 Plätzen
eine gute Grösse. Mit grösse-
ren Schiffen kann man sich nur
im Segment von Business- und
Gruppenfahren positionieren.
Genau deshalb stellt sich für uns
die Frage, was die Bevölkerung
davon hat, wenn ein so grosses
Schiff im Hafen liegt. 

  chl

Neues Schiff buhlt bald um Gäste

Bereits seit sieben Jahren gären
die Pläne von Unternehmer Oli-
ver Bühler, ein neues Schiff zu
bauen. Nun nimmt die Sache kon-
krete Formen an. Er hat mit der
Stadt einen provisorischen Miet-
vertrag für einen Platz im Rap-
perswiler Hafen unterschrieben.
Der städtische Bauchef Thomas
Furrer bestätigt diese Recher-
chen der «Zürichsee-Zeitung».

Schiff für rund 200 Personen
Gemäss Eingabe an die Stadt han-
delt es sich um ein Schiff von 30
Metern Länge, acht Metern Brei-
te und 6 Metern Höhe. Rund 200
Personen sollen darauf Platz fin-
den. Es wäre damit grösser als die
drei Schiffe der Hensa. Diese fas-
sen laut Homepage maximal 80
Personen.

«Die Hensa hat sicher nicht auf
uns gewartet», meint Bühler. Er
glaubt aber, dass es Platz für zwei
Unternehmen im Rapperswiler
Hafen hat. «Wir sehen das auch
nicht als direkte Konkurrenz.» Es
sei eine Ergänzung «zur bisher
traditionell betriebenen Schiff-
fahrt». Das Schiff werde innovativ
in Nutzung und Design sein. Und
«wesentlich ökologischer» als be-
stehende Schiffe auf dem Zürich-
see. «Gegenüber einer Zusam-
menarbeit mit Hensa wären wir
sehr offen eingestellt», so Bühler.

Insbesondere bei Geschäfts-
kunden und Gruppenanlässen
dürften die beiden Unternehmen
aber künftig im Wettbewerb ste-
hen. Auf diese will Bühler primär
setzen. Partys will er dagegen auf
dem See keine veranstalten. «Das
wird auf dem Zürichsee nicht
goutiert», sagt Bühler. «Es wer-
den auch sicher keine Veranstal-
tungen im Hafen stattfinden.»
Der Standplatz im Hafen diene
als Parkplatz und zum Ein- und
Ausstieg der Gäste. «So ist es im

Mietvertrag mit der Stadt auch
klar festgehalten», sagt Bühler.
Bauchef Thomas Furrer bestätigt
dies.

Bühler betont das auch des-
halb, weil ein Gastrokonzept im
Hafen jüngst für Wirbel sorgte.
Die Hensa, die dieses Jahr eine
Bar im Hafenbecken betreiben
wollte, ist am Widerstand der Lie-
genschaftsbesitzer und der Wirte
gescheitert – zumindest was
einen dauerhaften Betrieb anbe-
langt (siehe Kasten).

Bereits mit Schiff unterwegs
Der Anlegeplatz für Bühlers
Schiff ist direkt vor der Metall-
pergola am Fischmarktplatz vor-
gesehen. Dafür müssten laut
Stadt drei bis vier kleine Boots-
plätze geopfert werden. Um den
Anlegeplatz definitiv zu realisie-
ren, muss Bühler ein Baugesuch
einreichen.

Die nötige Steganlage geht
laut Stadt zulasten des Unter-
nehmers. Ebenso allfällige Aus-

hubarbeiten im Hafen, falls die-
ser nicht tief genug für das neue
Schiff sein sollte. Mit dem Bau-
gesuch werden auch die Eck-
daten des Schiffes definiert, ins-
besondere die Höhe. Damit will
die Stadt sicherstellen, dass das
neue Schiff das Stadtbild nicht
stört.

Bühler hat bereits neun Jahre
Erfahrung als Schiffsbetreiber.
Denn neben der Starlite Event-
hall im Industriequartier Buech

und weiteren Standorten in Zü-
rich, Bern und St. Gallen gehört
ihm auch eine Cateringfirma so-
wie die Eventschiff AG. Diese ver-
fügt über ein mehr als 100-jähri-
ges, renoviertes Schiff, das 120
Personen Platz bietet und auf
dem Zürichsee verkehrt. Es ist
laut Bühler in Schmerikon statio-
niert. Mit diesem Schiff hat sich
Bühler bereits auf Firmen- und
geschlossene Anlässe speziali-
siert. Für das neue Schiff budge-

tiert Bühler rund drei Millionen
Franken. Wenn alle Bewilligun-
gen da sind und die Finanzierung
gesichert ist, rechnet er mit einer
Bauzeit von 14 Monaten. «Läuft
alles wie am Schnürchen, kann
das Schiff im Frühling 2020 ge-
segnet werden und in See ste-
chen.»

2024 wird ausgeschrieben
Sicher fünf Jahre kann Bühler im
Rapperswiler Hafen bleiben. Die
Stadt hat mit ihm und der Hensa
je einen Vertrag bis 2024 abge-
schlossen. Dann werden voraus-
sichtlich grössere Sanierungs-
arbeiten beim Hafen nötig. Was
alles gemacht werden muss, ist
laut Bauchef Furrer noch zu klä-
ren. Bisher konnte die Hensa
ihren Vertrag mit der Stadt je-
weils konkurrenzlos verlängern,
zuletzt 2014. Schon damals hatte
sich Bühler für die Plätze interes-
siert, war aber abgeblitzt. Die
Stadt beliess damals alles beim
Alten. «Wir sind bei unseren
Mietobjekten nicht zur Aus-
schreibung verpflichtet», erklärt
Furrer.

Nun plant die Stadt aber, 2024
die gesamte Hafenanlage auszu-
schreiben. Sowohl Bühler als
auch die Hensa-Schifffahrt müss-
ten sich dann für ihre Plätze neu
bewerben.

Gelassen reagiert Hensa-Ge-
schäftsführerin Vesna Despot auf
die drohende Konkurrenz: «Wir
sind für freie Marktwirtschaft»,
sagt sie. Wichtig sei ihr allerdings,
dass die Bedingungen vonseiten
der Stadt für beide Anbieter die-
selben seien (siehe «Nachge-
fragt»). Pascal Büsser

RAPPERSWIL Der Schiff-
fahrtsbetrieb Hensa im
Rapperswiler Hafen bekommt 
Konkurrenz. Unternehmer
Oliver Bühler will künftig mit 
einem noch grösseren Schiff 
am Fischmarktplatz 
anlegen und Anlässe auf dem 
See anbieten.

SCHIFFSBAR IST NICHT GESTORBEN

Bekommt Konkurrenz: Die Hensa wird künftig nicht mehr alleiniger privater Anbieter von Bootsfahrten im 
Rapperswiler Hafen sein. Foto: Markus Timo Ruegg
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