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I N S E R AT

von Ramona Nock

D er eine Zug rast schon,
der andere soll nun an
Fahrt gewinnen.» So
umschreibt Stadtpräsi-
dent Martin Stöckling

das Projekt der beiden Sportvereine,
die im Grünfeld in Jona eine neue
Halle bauen wollen – eine Doppelhal-
le. Die Rede ist vom Unihockeyverein
Jona-Uznach Flames und den
Rapperswil-Jona Lakers. Der «voran-
preschende Zug» sind die Flames: Sie
liebäugeln schon seit Längerem mit
ihrem Wunschprojekt, einer eigenen
Unihockey-Halle im Grünfeld. Mittels
gross angelegtem Crowdfundig unter
dem Slogan «ein Dach für die Fla-
mes» sammelten sie in den letzten
Monaten 60 000 Franken (diese Zei-
tung berichtete mehrfach).

Mit auf den Zug aufgesprungen
sind nun auch die Rapperswil-Jona La-
kers. Sie streben eine zusätzliche Trai-

ningshalle für Eishockeyaner und Eis-
kunstläufer an. Denn eines haben die 
beiden Sportvereine gemeinsam: Sie 
brauchen mehr Platz für die Nach-
wuchssportler.

Gestern präsentierten die beiden
Vereine gemeinsam mit der Stadt ihr 

Vorhaben einer gemeinsamen Dop-
pel-Trainingshalle. Zu stehen kom-
men soll die neue Doppelhalle auf
dem Grundstück des heutigen Reit-
stalls im Grünfeld, direkt an der Ober-
seestrasse. Die Stadt ist seit 2010 Besit-
zerin des Landes, führt Stöckling aus: 

Lakers und Flames 
planen zusammen 
eine Doppelhalle
Das Grünfeld als sportliches Zentrum soll weiter wachsen: Auf städtischem
Boden sollen eine Unihockey- und eine Eishockey-Trainingshalle entstehen.
Die Jona-Uznach Flames und die Rapperswil-Jona Lakers wollen als Nachbarn 
voneinander profitieren.

«Wir wollen die 
städtische 
Bevölkerung 
motivieren, mehr 
aufs Eis zu gehen.» 
Markus Bütler 
Geschäftsführer Lakers Sport AG

«Wir wünschen uns 
ein richtiges 
Daheim für unseren 
Verein Jona-Uznach 
Flames.»
Dominik Stieger 
Projektleiter Bau Flames-Arena

Dank Schulterschluss zur Doppelhalle: Die Sportvereine Lakers und Flames sollen im Joner Grünfeld Nachbarn werden. 

«Dies mit der klaren Absicht, eine stra-
tegische Landreserve in petto zu ha-
ben.» Die Betreiberin des Reitstalls
habe dies gewusst. Nun wird der Reit-
stall weichen müssen. Dass Reitsport-
begeisterte dies schmerzen dürfte, ist 
dem Stadtpräsidenten bewusst: «Es
war letztlich eine Interessensabwä-
gung.» Das Areal sei ideal für eine 
Umnutzung und um das Grünfeld als 
sportliches Zentrum zu stärken.

Eine Starthilfe von der Stadt
Das Gebiet, auf dem die Doppelhalle 
entstehen soll, umfasst rund 7500
Quadratmeter. Die Stadt will es den 
beiden Vereinen im Baurecht unent-
geltlich abgeben. «Wir beteiligen uns 
sozusagen an ihrer Investition», sagt 
Stöckling. Für den Bau erhalten beide 
Vereine von der Stadt einen Beitrag 
von 1,5 Millionen Franken – quasi als 
Starthilfe. Im Gegenzug will die Stadt 
die Hallen je nach Bedarf auch selber 
nutzen können – beispielsweise für 
die Expo, führt Bauchef Thomas Fur-
rer aus. Die Betriebskosten allerdings 
sind Sache der Vereine.

Die Stadt habe jedoch ein «Exit-Sze-
nario», wie Stöckling erläutert. Man 
habe verschiedene Situationen durch-
gespielt. Was passiert, wenn sich einer 
der beiden Sportclubs unerwartet auf-
lösen würde? Wenn der eine oder an-
dere das Ganze finanziell nicht mehr 
stemmen könnte? Im Falle von finan-
ziellen Schwierigkeiten würde die
Stadt die Infrastruktur übernehmen.

Und so soll die neue Doppelhalle 
daherkommen: Der westliche Teil, die 
Trainingshalle der Lakers, ist 72 auf 48
Meter gross mit einer Raumfläche von 
rund 5500 Quadratmetern. Besonders 
hervorzuheben: Die Eishalle produ-
ziert mehr Energie als sie verbraucht.
Die Abwärme könnte für die östlich 
angrenzende Unihockeyhalle genutzt 
werden. Jene soll ein Grossfeld und 
ein zusätzliches Kleinfeld umfassen.

Die Eishalle ist als ganzjährige Trai-
ningshalle für den Nachwuchs der La-
kers und der Eiskunstläufer gedacht.
Auch Schulen sowie die breite Öffent-
lichkeit sollen die Eishalle nutzen kön-
nen. Allerdings ersetze die neue Eis-
halle nicht das bestehende offene Eis-
feld beim Lido.

Bürger haben das letzte Wort
Bevor der Neubau jedoch Form an-
nehmen kann, braucht es grünes Licht
von den Stimmbürgern. Voraussicht-
lich im nächsten Juni kommen die 
beiden separaten Vorlagen (für beide 
Hallen) vor die Bürgerversammlung 
Rapperswil-Jona. «Der Bürger soll da-
zu Stellung nehmen können», sagt
Stöckling. Ungünstig wäre ein Ja zu 
nur einer Vorlage: Wegen der Syn-
ergien wäre es praktischer, das Hallen-
projekt im Doppel voranzutreiben. Im 
besten Fall könnte der Spatenstich im 
letzten Quartal 2019, die Eröffnung
2020 erfolgen. In welchem Farbkleid 
und mit welchen Namen die Hallen 
optisch daherkommen werden, ist
derzeit noch offen.

Bleiben Sie tagsüber auf 
dem Laufenden 

linthzeitung.ch

Männerchor 
feiert 
Jubiläum
In St.Gallenkappel wartet 
der Männerchor mit 
witzigem Theater auf, mit 
schönen Liedern und 
einem Jubiläum.

«Theater z’Chappele» heisst es dieses 
Wochenende in St.Gallenkappel. Der 
Männerchor St.Gallenkappel-Goldin-
gen lädt zur Unterhaltung in die Turn-
halle ein: am Samstag, 10. November,
20 Uhr (Nachtessen ab 18.30 Uhr), und 
am Sonntag, 11. November, 13 Uhr
(Mittagessen ab 11.30 Uhr).

Unter dem Titel «Theater z’Chappe-
le» werden immer wieder wortwitzige 
und skurrile Geschichten auf der Büh-
ne erzählt. Traditionsgemäss widmet 
der Verein in zweijährigem Turnus
dem Theater das Hauptaugenmerk,
auch diesmal wieder. In «En fascht per-
fekte Ehemaa» werde das Klischee vom
unbrauchbaren Macho im Haushalt ze-
mentiert, schreibt der Männerchor in 
einer Mitteilung. Eine Komödie mit un-
glaublichen Situationen, die den be-
troffenen Ehemann immer wieder he-
rausfordern.

Männerchor St.Gallenkappel
ist 70 Jahre jung
Dieses Jahr feiert der Männerchor
St.Gallenkappel zudem Jubiläum. 1948
gegründet, gehört er trotz ansehnli-
chem Alter zu den «jüngeren» Männer-
chören im Linthgebiet. Der Fusionspart-
ner aus Goldingen beispielsweise exis-
tiert bereits seit 1925. Im musikalischen
Auftakt zum diesjährigen Unterhal-
tungsabend und -nachmittag will der
Chor einen kurzen Querschnitt durch
70 Jahre Männerchorgesang in St.Gal-
lenkappel aufzeigen. Typische und gern
gehörte Männerchorlieder wechseln
sich ab mit modernen Rhythmen aus
den vergangenen Jahrzehnten.

«Theater z’Chappele» möchte das 
Publikum vom Fernseher weglocken
und als Ersatz unterhaltsame Stunden 
im Kreise von Freunden und Bekann-
ten bieten. Der Theaterbesuch ist auch 
für Familien besonders geeignet. Denn 
die Aufführung am Sonntagnachmit-
tag ist für Alt und Jung und wartet zu-
dem mit familienfreundlichen Menüs 
und Preisen auf, wie es in der Mittei-
lung weiter heisst. (eing)
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