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Das Beste für Ihren Garten

! Gartenpflege
! Gehölz- und Rosenschnitt
! Rasenpflege und Rasensanierung
! Anpflanzungen
! Zäune und Sichtschutz
! Wege, Plätze und Mauern
! Teiche, Brunnen und Wasserfälle
! Natursteinarbeiten

Garten Holenstein AG, 8645 Rapperswil-Jona
Tel. 055 224 24 70, www.gartenholenstein.ch

n Polizeimeldungen

Ein 23-jähriger Autofahrer ist am Frei-
tagabend auf der Rickenstrasse in Wa-
gen mit 141 km/h gemessen worden,
teilt die Polizei mit. Zulässig im Ausser-
ortsbereich Richtung Eschenbach sind
80 km/h. Der Raser musste sein Billett
auf der Stelle abgeben. (ReD)

Seit 15 Jahren Türöffner für die Künste
Die Kulturvermittlerin artefix  feiert in Rapperswil-Jona geburtstag mit einem Stadtrat und 15 tischbomben

Von Stefan füeg

In ihren Ansprachen gingen Helen Pari-
si, die Präsidentin von Artefix, und
Stadtrat Thomas Rüegg auf die Grün-
dungszeit der jubilierenden Institution
ein. Wie bestellt flogen bei den ersten
Worten von Parisi Flugzeuge der Pa-
trouille Suisse über das Kunstzeughaus
in Rapperswil-Jona – als obs ein Gruss
von oben wäre.

Parisi machte bei der Feier am Frei-
tagabend auf einige Punkte aufmerk-
sam, die zurzeit in der Stadt bemerkbar
seien. So etwa der «Kunst Kuchen-Spa-
ziergang». Da wird vor allem den inte-
ressierten Schulklassen Kunst und Kul-
tur hautnah an den bestehenden Objek-
ten vermittelt. 

Und als Zückerchen: «Da trifft man
oder frau auch auf Künstler, kann mit
ihnen sprechen, kann sich in ihre Ge-

danken vertiefen.» Speziell für diesen
Anlass wurde auch eine eigene Karten-
serie herausgegeben.

artefix verSteht Sich als «Türöffner
für die Künste». Und tatsächlich. Seit
der Gründung vor 15 Jahren haben
Tausende von Kindern und Hunderte
von Schulklassen an den unterschied-
lichsten Workshops teilgenommen.
«Das ist sicher ein Erfolg für uns, auch
wenn wir zu Beginn doch noch etwas
belächelt worden sind», meinte Präsi-
dentin Parisi. 

Mittlerweile hätten auch die Ver-
antwortlichen beim Kanton bemerkt,
was in Rapperswil-Jona kulturell ablau-
fe, die Unterstützung werde nun auch
von dieser Seite geleistet. Und auch um-
liegende Gemeinden wie Schmerikon
und Uznach seien auf den Zug aufge-
sprungen.

Thomas Rüegg als Vertreter des
Stadtrates dankte den Frauen, die sich
engagieren: «Es sind vor allem Frauen,
die Männer findet man eher selten,

schade.» Die Frauen blieben nach seinen
Worten längerfristig, Männer würden
eher ein kurzfristiges Engagement be-
vorzugen. 

Peter röllin, zuSammen mit Martin
Mühlegg vor 15 Jahren Gründer von Ar-
tefix, zeigte sich gegenüber der
«Schweiz am Sonntag» erfreut über den
Erfolg von Artefix.  «Ich bin stolz darauf,
dass es heute so gut klappt, dass die Ju-
gendlichen Kunst und Kultur in unserer
Stadt hautnah erleben können», sagte
Röllin.

Musikalisch umrahmt wurde die
Feier von «JazzAmore», vier Musiker, die
seit drei Jahren zusammenspielen. Zum
Abschluss knallten 15 Tischbomben in
den Sommerhimmel beim Kunstzeug-
haus. 

Als Geburtstagsgeschenk für Arte-
fix. Und als Hommage an die Freude. 

Anfangs belächelt: Helen Parisi freut
sich über den Erfolg. Stefan füeg


