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ě�ƣŠǋ°ģŠƣ¡ĝĨkÜ�ŋ
Mittels einesAufrufs in den ON
hat Yvonne Eberhard gleich
zwei neue Partnerinnen für ihr
Geschäft gefunden. aØĪǆØ Œ

>�ƬƬÜő ŋĮǋ ȃĮÜŀ *�ƣ¡Ü
In der Tagesfamilie Trampolino
in Schmerikon entstand ein
ganz spezielles Jasskarten-Set
– kreativ und bunt. aØĪǆØ Ư

�ŠǨőđÜƣ ËÜƣ ]Š°ĽÜƣ
Rock-Fans aufgepasst: Urs
Junger alias Younger aus Tann
wartet mit seinem zweiten
Solo-Album auf. aØĪǆØ ŦŦ

a�03I��BB�+3

�ŀŀÜƬ �Ǩø ÜĮőÜ @�ƣǋÜ
aǆØô�ō 0�ļǆØƟ ĪƧǆ ǧ�ØƟȏØǣčǆ¿
Ç�ƧƧ ŸŜƧĪǆĪǾØƧ �ØōĹØō ǾĪØļ
�ǣƧŇ�¬ğǆƈ �Ɵ ĪƧǆ ĹØĪōØƟ ÇĪØƧØƟ
ǆȅŸĪƧ¬ğØō [ØƟƧŜō�ļ gƟ�ĪōØƟ¿ ǿĪØ
Ň�ō ƧĪØ �ǣƧ 0ŜļļȅǿŜŜÇ ĹØōōǆƈ

Nach einem schweren Unfall in die-
sem Sommer entschied er sich, alles
auf eine Karte zu setzen. Nun möchte
Stefan Halter als Bewegungscoach in
Schindellegi voll durchstarten. Der
gelernte Forstwart war schon immer
gerne in der Natur, weshalb er auch
anderen zeigen möchte, was dort alles
möglich ist. So verzichtet der Perso-
nal Trainer komplett auf Fitnessstu-
dios und erklärt den Leuten ganz ge-
nau, wie sie auch draussen optimal
trainieren können. Stefan Halter sagt:
«Nach der Arbeit soll die Freude an
der Bewegung Trumpf sein und der
Stress desAlltags vergessenwerden.»
Zu oft sei man nur noch auf Leistung
aus und wolle immer alles noch grös-
ser, stärker und verrückter haben.
«Dabei ist die Bewegung zur Erho-
lung da.» aØĪǆØ Œ
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Fälle aus verschiedenen Landesteilen
kamen kürzlich ans Licht. Die Armee-
führung verurteilt die Vorfälle. Damit
sich derlei aber nichtweiter häuft, ist es
zentral, dass sich Betroffene zur Wehr
setzen.Und dafür gebe es verschiedene
Möglichkeiten, so Cevi-Militär-Servi-
ce-Geschäftsführer und Berater Mar-
tin Weder. aØĪǆØ ö
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eǋ�ËǋǋǨőőÜŀ HĮǋǋÜ
AmMontagwurdenMedien undBevöl-
kerung über den aktuellen Stand beim
Stadttunnel informiert. Dass die Varian-
teMitte von Stadtrat undKanton favori-
siertwird,daranbesteht jetztgewisskein
Zweifelmehr.EineVielzahl anVorteilen
spreche für diese Linienführung. Ge-
schätzter Kostenpunkt: 930 Millionen
Franken. Gut für Rapperswil-Jona: Den
Grossteil dieser Summe würde der
Kanton St.Gallen übernehmen. Wer
sich aber jetzt freut, schon bald durch
den Tunnel fahren zu können, wird sich
noch gedulden müssen. aØĪǆØ ǋ
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[ŠŀĽ�ǄȃŠőǄ+ÜőĮǄøǬƣǄě�ƣǄđŠŀËĮđǄ�ƣőŠĝ
3ōƿė[ŜǆȏŇǣƧĪčęƿ�ǣƧƿ*ļĪŇƧƿǿĪƟÇƿ
�ƟōŜƿ>ØğļØƿōĪ¬ğǆƿōǣƟƿôǧƟƿÇØōƿ
+ŜļÇØōØōƿwĪŜļĪōƧ¬ğļǧƧƧØļƿ
čØôØĪØƟǆ¿ƿ�ǣ¬ğƿ+ØōĪƿ+ŜŜÇƿğ�ļǆƿ
ôǧƟƿÇØōƿ�ğØôƿÇØƟƿ@�ŸØļļØƿN�ØƟĤ
�ļŸƿØĪōØƿp�ØƟƟ�Ƨ¬ğǣōčƿ�ØƟØĪǆƈƿ
�ǣƧƧØƟÇØŇƿƧŜƟčØōƿ>ǣļĪǣƧƿIŠǆȏļĪƿ
ǣōÇƿǿØĪǆØƟØƿ�ØĹ�ōōǆØƿB�ōÇļØƟĤ
ŇǣƧĪĹØƟƿôǧƟƿ�ØƧǆØƿlōǆØƟğ�ļǆǣōčƈ

Arno Jehle ist landauf, landab ein 
Begriff. Der Chef der Kapelle Oberalp 
ist ein Star der Szene und hat über die 
Grenzen hinaus grosse Erfolge gefei-
ert. Er hat über 500 Kompositionen ge-
schrieben und mit seiner Kapelle über 
50 Tonträger eingespielt, darunter eini-
ge goldene. Eben ist bei Grüezi Music 
sein neuestes Album «Üseri gröschte 

Hits mal anderscht» herausgekommen, 
mit 20 überraschenden Titeln.

lƟ�ǣôôǧğƟǣōčƿôǧƟƿ�ƟōŜ
In der Sendung «Potzmusig» vom 
nächsten Samstag, 27. Oktober,
besucht Moderator Nicolas Senn den 
diesjährigen Träger des Goldenen Vio-
linschlüssels im Restaurant «Vorab» in 
Flims, wo Jehle mit seiner Kapelle 
Oberalp schon unzählige Male aufge-
spielt hat. Dort wird er auch von seinem 
langjährigen Musikfreund Geni Good 
überrascht. Der in Siebnen wohnhafte 
Bandleader der Glarner Oberkrainer 
und des Trios Alpenarena verrät den 
ON, dass er speziell für Jehle die Polka 

«Dr goldig Arno» komponiert habe. 
Das Stück wird in der Sendung vom 
Trio Alpenarena (mit Fredy Gurtner 
und Res Baumgartner) uraufgeführt. 
Aber, so erklärt Good, habe nicht nur 
der Goldene Violinschlüssel den Titel 
bestimmt, sondern auch Arno selber als 
goldiger Kumpel. Good: «Wenn wir im 
Trio Alpenarena einen Ersatzakkor-
deonisten brauchen, so können wir 
Arno anrufen.» 

BĪǾØƿčØƧŸĪØļǆØƿwŜļĹƧŇǣƧĪĹ
Wie SRF mitteilt, lässt Nicolas Senn 
die Legende Arno Jehle auch noch von 
vielen weiteren Formationen feiern. 
Natürlich darf seine Kapelle Oberalp 

nicht fehlen – aber Jehle wird zeigen, 
dass er neben dem Bündner Stil auch 
noch ganz andere Musikstile be-
herrscht. So sind auch Chlefeler Julius 
Nötzli, Res Schmid mit seinen Gebrü-
dern Marti aus dem Bernbiet, sowie 
Edy Wallimann mit Clemens Gerig aus 
der Zentralschweiz mit dabei. Dazu 
werden stimmige Aufnahmen auf dem 
Walensee eingeblendet. Ausserdem 
rollt Nicolas Senn mit Arno Jehle seine 
beispiellose Karriere nochmals auf und 
zeigt Archivmaterial seiner grössten 
Erfolge. Die Zuschauer dürfen sich auf 
live gespielte Volksmusik in lockerer 
Atmosphäre freuen. 

Verena Schoder
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Für sein erstes Werk «Heaven Calls» ist
Younger mit dem Fahrrad 5200 Kilome-
ter quer durch Amerika geradelt. «Bei
Radiostationen auf dem Weg von Los
Angeles nach New York machte ich
halt, um meine CD anzupreisen»,
erzählt der Gitarrenlehrer aus Tann. Nun
ist sein zweites Album mit dem Namen
«Unchained» erschienen. 13 rockige
Nummern, die «voll in die Fresse
gehen», da ist sich Younger sicher.

@ļ�ōčǾŜļļØƿlōǆØƟƧǆǧǆȏǣōč
Mit der Neuerscheinung nimmt Üse 
Junger sein Publikum mit auf eine Rei-
se durch den Wilden Westen. Mit dem 
Album verarbeitet er die unglaubli-
chen Eindrücke seiner ersten Promo-
tion-Tour mit dem Velo vom Pazifik 
zum Atlantik, und der Musiker scheut 
es auch nicht, Einblick in sein Innerstes 
zu geben. «Und», so gibt er zu, «ich 
habe auch sehr an der Sprache gearbei-
tet.» Wenn er heute musikalisch denke, 
dann geschehe das auf Englisch.

Um seinen Liedern das gewisse 
Extra zu verleihen, hat sich Younger 
Unterstützung ins Studio geholt. Mit-
gewirkt haben unter anderem Jean-

Marc Viller, Mark Fox, seines Zeichens 
Leadsänger der Schweizer Hardrock-
Exponenten Shakra, und Simon Bau-
mann, der schon bei Stephan Eicher die 
Felle bearbeitet hat. 

Herausgekommen ist ein abwechs-
lungsreiches Werk, weit ab vom Main-
stream. Wie auch bereits sein erstes 
Album hat Junger auch sein zweites 
selbst produziert und finanziert. Rund 

1000 Stunden Arbeit stecken in der 
Neuerscheinung. Mit dem Ergebnis sei 
der Musiker sehr zufrieden. «Ich habe 
das Gefühl, alles, was ich investiert 
habe, hat sich gelohnt und meine Vor-
stellungen sind aufgegangen.»

��Ĥg�ǣôØƿĪŇƿH�Ɵȏ
Aktuell ist der Younger mit der Pink-
Floyd-Tribute-Band Crazy Diamond

live unterwegs. Im Frühjahr lädt er
dann zur öffentlichen CD-Taufe sei-
nes zweiten Solowerks Unchained
ein. Bis dahin muss aber niemand auf
die klanggewaltigen Songs verzich-
ten: Ab morgen ist das Album erhält-
lich.

Martina Heinrich
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Heute Donnerstag, 25. Oktober, um
19.30 Uhr findet im Custorhaus das
nächste «Kamingespräch» statt. Span-
nende Gäste werden die komplexe Ab-
stimmungsvorlage erläutern. Beant-
wortet werden auch Fragen aus dem
Publikum. Die Teilnahme kostenlos,
Parkplätze sind am nahen Dorftreff, ein
Video-Link wird auf kamingespraech.
ch geschaltet. (ON)
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IÜǨÜƬǄ[ŠƬǋ�őđÜ¡Šǋ
Ab dem zweiten Halbjahr 2020 ersetzt 
die Post ihre Filiale in Gommiswald 
durch eine Partnerlösung im Denner Sa-
tellit am Dorfplatz 15. Bis dahin bleibt 
die heutige Postfiliale, gemäss einer Mit-
teilung,  unverändert in Betrieb. (ON)

�a�0�I���0

eżŠƣǋĽŠőđƣÜƬƬ
Der Verein Sportnetz See-Gaster führt 
am Sonntag, 28.Oktober, bereits zum 
vierten Mal den Sportkongress in 
Eschenbach durch. Ziel des Anlasses 
ist es, der Bevölkerung zu ermög-
lichen, den ganzen Tag verschiedene 
Sportarten auszuprobieren. Zudem 
informieren Referate über Bewegung 
und Gesundheit. (ON)
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Zum Anlass «Begegnung und Aus-
tausch» sind alleinerziehende Eltern 
von Rapperswil-Jona und Umgebung 
herzlich eingeladen am Samstag, 27.
Oktober, von 9 bis ca. 11.30 Uhr, im 
evangelischen Kirchenzentrum an der 
Zwinglistrasse 30 in Jona vernetzen. 
Für die Kinder ist eine Kinderhüeti or-
ganisiert. Der Anlass ist gratis und für 
alle Interessierten offen. Anmeldung 
erwünscht an: ForumA@gmx.ch oder 
Tel. 055 212 66 91. ( (ON)
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>ŠËŀÜƣĨ>Ǩ¡Įŀ�Ǩŋ
Der Jodlerklub Benken lädt in neuer 
Männertracht zu seinem Jubiläums-
kränzli ein. Es findet am Freitag, 26. 
und Samstag, 27. Oktober, in der Riet-
sporthalle statt. Beginn ist jeweils um 
20 Uhr, warme Küche gibts ab 19 Uhr. 
Anlässlich ihres 70-Jahr-Jubiläums 
haben die Benkner Jodler zu einem 
Grosschorprojekt eingeladen und sind 
freudig überrascht, auf wie viele Mit-
wirkende sie zählen dürfen. (ON)
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