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Shorley–
für natürlich frische Energie
Der erfrischende Durstlöscher aus 60%
Schweizer Apfelsaft und 40% Passugger-
Mineralwasser.

  –Shorley
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Unterwegs auf
der Via Alpina
ST.GALLEN. Am Sonntag, 4. Au-
gust, veranstalten die St.Galler
Wanderwege unter dem Titel «Auf
der Via Alpina ins Unesco-Welt-
erbe» eine geführte Wanderung.
Sie führt von Mels nach Weiss-
tannen. Die Wanderzeit beträgt 4
Stunden 30 Minuten, der Aufstieg
590 Meter und der Abstieg 100
Meter. Der Abmarsch erfolgt um
8.45 Uhr ab Post Mels (Verpfle-
gung aus dem Rucksack).

Auskunft über die Durchfüh-
rung gibt es ab Mittag des Vor-
tages beim Wandertelefon der
St.Galler Wanderwege Tel 071 383
30 31. Dort gibt es eventuell auch
weitere Informationen. Einmal
abgesagte Wanderungen werden
nicht mehr durchgeführt. (red.)

Wanderleiter ist Stefan Baum-
gartner, Tel 081 723 73 19

Laser-Kunstwerk am Zürichsee
Das Seenachtfest Rapperswil-Jona wartet mit einer Lasershow auf, wie sie die Schweiz so noch nie gesehen hat.
Zum Rahmenprogramm gehören Feuerwerk, Patrouille Suisse und nationale Musikgrössen wie Pegasus.

DANIEL WAGNER

RAPPERSWIL-JONA. Noch vor
zwei Jahren stand das Rappers-
wiler Seenachtfest auf der Kippe.
Wegen Querelen zwischen dem
früheren Organisationskomitee
und dem damaligen Stadtrat
drohte dem Traditionsanlass das
Aus. Ein neues OK und frische
Köpfe in der Stadtführung rücken
das bedeutendste Fest des Ver-
kehrsvereins Rapperswil-Jona
nun wieder in ein neues Licht.
Statt wie vorgesehen 2012, steigt
der Grossanlass nun ein Jahr spä-
ter vom 9. bis 11. August.

Der Kommunikationsfach-
mann Fabian Villiger zieht als OK-
Präsident erstmals die Fäden. Neu
und für die Macher wenig erfreu-
lich ist, dass die politische Ge-
meinde keine Defizitgarantie
mehr übernimmt – dies nach
stark verregneten Seenachtfesten
in den Jahren 2006 und 2009. Nun
soll eine Regenversicherung das
Defizit bei Schlechtwetter abfe-
dern. Fabian Villiger sagt nur kurz:
«Wir brauchen einfach schönes
Wetter.» Unter optimalen Voraus-
setzungen erwartet er pro Abend

über 30000 zahlende Besucher an
den Gestaden des Zürichsees und
in der Altstadt der Rosenstadt.

Lasershow als Zuschauermagnet

Villigers Optimismus wider-
spiegelt sich im Programm, wel-
ches das siebenköpfige OK und
die vielen Mitwirkenden in ein-
einhalbjähriger Vorbereitungszeit
auf die Beine gestellt haben.

Statt am Freitag- und Samstag-
abend je ein Feuerwerk zu zün-
den, setzen die Macher auf ein
Novum: eine Lasershow, wie sie
die Schweiz in dieser Vielfalt und
Grösse noch nie gesehen hat.
Christoph Nick, zusammen mit

Erich Vogt für das neue Projekt
verantwortlich, spricht von einem
«Meer voller Strahlen, welches
über dem Zürichsee zu sehen sein
wird». «Die drei Elemente Laser-
projektion, Feuerwerk und die
musikalische Komponente ver-
schmelzen zu einem 30-minüti-
gen Gesamtkunstwerk.»

Damit die visuellen Effekte voll
zum Tragen kommen, setzen die
Techniker 20 Nebelmaschinen
und riesige Ventilatoren ein, die
Milliarden kleinster Wassertrop-
fen gleichmässig verteilen sollen.
«Der Dunst wird das Licht bre-
chen und die Dreidimensionalität
der Show vollends entfalten», sagt

Nick, der bei LPS Lasersysteme
Schweiz Nivoevent in Wangen SZ
für die technische Umsetzung
derartiger Projekte zuständig ist.

Beide Tage sind begehrt

«Die neuartige Lasershow in
der Nacht vom Freitag und das
Feuerwerk am Samstag liegen bis-
lang gleichauf. Neues reizt eben,
macht neugierig, unser Konzept
geht auf», kommentiert Fabian
Villiger die Vorverkaufszahlen.
«Wenn sich die Festbesucher auf
beide Tage mehr oder weniger
gleichmässig verteilen, haben alle
mehr davon. «Ein attraktives Pro-
gramm mit überschaubaren Be-

sucherzahlen macht das Fest weit
über die Grenzen der Zürichsee-
Region attraktiv», ist Villiger über-
zeugt. Aktuelle Zahlen zum Vor-
verkauf will er trotzdem keine
nennen.

Zweimal Patrouille Suisse

Besonders stolz ist das Team,
dass es einmal mehr gelungen ist,
die Kunstflugstaffel Patrouille
Suisse für Überflüge am Freitag
und Samstag zu gewinnen. Gut
ankommen beim Publikum wer-
den einmal mehr die Fallschirm-
springer-Darbietungen und der
Armee-Helikopter Super Puma.
Am Samstag- und Sonntagnach-
mittag wartet das Fliegermuseum
Altenrhein mit einer Oldtimer-
Flugshow auf.

Kaum ist der Sound am Him-
mel verklungen, geht es auf den
Musikbühnen richtig los: Top-
shots wie Pegasus, Seven, Baschi,
Marc Sway, Anna Rossinelli und
die auferstandenen Les Saute-
relles mit Toni Vescoli lassen es auf
den Bühnen krachen.

www.seenachtfest-rj.ch
Bild: pd

OK-Präsident Fabian Villiger.
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Ein Meer voller Strahlen: So wird sich die grösste Lasershow der Schweiz am Seenachtfest in Rapperswil präsentieren.

JOURNAL

Halbzeit auf der
Kreuzlinger Seebühne
Noch bis 8. August wird in neun
Aufführungen auf der Kreuzlinger
Seebühne die Dreigroschenoper-
Inszenierung des See-Burgthea-
ters gespielt. Die überdachten Zu-
schauerränge am Ufer fassen 320
Personen, die im Gangsterstück
von Bertolt Brecht und Kurt Weill,
das im Londoner Soho angesie-
delt ist, einem Musiktheater mit
Witz, Biss und einigen Seitenhie-
ben auf heutiges Bankengebaren
begegnen. (red.)

www.see-burgtheater.ch

«Es hätte ohnehin bald gebebt»
Die St.Galler Geothermie-Bohrung sei nur der Auslöser für das Beben gewesen; die Spannungen in der Erdkruste seien
eh schon hoch gewesen, sagt ein emeritierter ETH-Professor. Die Situation auf dem Bohrplatz hat sich weiter stabilisiert.

REGULA WEIK

ST.GALLEN. Die Bohrung in
St.Gallen sei «ein verschwindend
kleiner Eingriff in den aktuell vor-
handenen Spannungszustand der
oberen Erdkruste», hält Hugo
Bachmann fest. Der emeritierte
ETH-Professor für Baudynamik
und Erbeben-Ingenieurwesen er-
klärt: Die Erdkruste ist zehn bis
40 Kilometer dick. Darunter ist
alles heiss, weich und ziemlich
flüssig. Durch die Wärmeströ-
mung aus dem Erdinnern sei die
Kruste dauernd in Bewegung –
«fast wie die Haut auf einer nicht
entrahmten und gekochten
Milch». Durch diese Bewegungen
der Erdkruste bauten sich grosse
Kräfte auf – «es entsteht ein kom-
plizierter Spannungszustand»,
sagt Bachmann. «Hie und da wird

es zu viel. Wenn die Spannungen
irgendwo die Festigkeit des Ge-
steins erreichen, gibt es Brüche –
diese Brüche erzeugen Erschütte-
rungen, eben Erdbeben.»

«Nur der Auslöser»

Die Bohrung, so Bachmann, sei
«wie ein kleiner Schnitt in eine be-
reits sehr gespannte Haut gewe-
sen». Die Bruchenergie sei bereits
gespeichert gewesen. Es brauchte
nur einen Auslöser. Und dieser –
eben die Bohrung – genügte und
die Erde bebte.

Der ehemalige Professor
kommt denn auch zum Schluss:
«Das Erdbeben wäre durch die
ständigen Bewegungen in der
Erdkruste mit grosser Wahr-
scheinlichkeit wohl ohnehin bald
ausgelöst worden – vielleicht in

ein paar Tagen, Monaten oder
Jahren.» Das St.Galler Beben dür-
fe deshalb nicht allein der Boh-
rung zugerechnet werden. Bach-
manns Anliegen: «Die Geother-
mie sollte deswegen keinesfalls
aufgegeben werden.»

Zusatzabklärungen nötig

Der Entscheid, wie es mit dem
St.Galler Geothermieprojekt wei-
tergeht, dürfte nicht so rasch fal-
len. Die Stadt St.Gallen will zwar
nächste Woche über die aktuelle
Situation, die Schwerpunkte der
laufenden Abklärungen sowie
über erste Erkenntnisse informie-
ren – nicht aber über den weiteren
Projektverlauf. «Dazu gibt es
nächste Woche keine Aussagen»,
sagt Stadtrat Fredy Brunner. «Das
ist zu früh.»

Und wie ist die Lage am Bohr-
loch im Sittertobel eine Woche
nach dem Beben? Die Situation
habe sich weiter stabilisiert; der
Druck im Bohrloch auf 4450 Me-
tern Tiefe habe sich normalisiert.
Die Erdbeben nähmen an Häufig-
keit und Stärke weiter ab.

Externe wie interne Spezialis-
ten analysierten nach wie vor den
Unfall und die Auswirkungen. Es
seien umfangreiche «Zusatzab-
klärungen nötig und in Auftrag ge-
geben», um fundierte Entschei-
dungsgrundlagen für das weitere
Vorgehen zu erhalten, heisst es
bei der Stadt St.Gallen. Und wei-
ter: «Die Stadt St.Gallen ist sich
der grossen Verantwortung be-
wusst, in der sie durch die verän-
derte Ausgangslage nun zusätz-
lich steht.»

Die Zahl der Schadensmeldun-
gen hat sich inzwischen auf 120
erhöht.

Sorge um den Stiftsbezirk

Das Beben hat inzwischen
auch einzelne Mitglieder des Kan-
tonsparlaments wachgerüttelt. So
hat der Rheintaler Werner Ritter
eine Einfache Anfrage lanciert. Er
sorgt sich vor allem um den Stifts-
bezirk – und er fragt denn auch: Ist
das Weltkulturerbe genügend vor
Erdbeben geschützt? Und wie
steht es um die kantonalen Ge-
bäude und Einrichtungen? Ritter
will weiter von der Regierung wis-
sen, welche Vorkehrungen sie für
den Fall grösserer Erdbeben ge-
troffen hat und auch für den Fall,
dass durch das Geothermiepro-
jekt weitere Gefahren drohen.

Anzeige

Befahren der
Thur ist zurzeit
schwierig
FRAUENFELD. Bei niedrigem
Wasserstand, wie er zurzeit
herrscht, kann das Befahren der
Thur mit Freizeit- und Sportboo-
ten schwierig und gefährlich sein.
Die Thur gelte nicht als schiffbares
Gewässer, wie das Thurgauer Amt
für Umwelt, die Seepolizei und
das Thurgauer Forstamt mittei-
len. Wer trotzdem darauf fah-
ren will, wird gebeten, sich an
die zehn Gebote für die Thur-
fahrt zu halten – abrufbar unter
www.thur.tg.ch. Es wird ebenfalls
dringend empfohlen, im unteren
Abschnitt ab der Schrägseilbrücke
bei Altikon/Neunforn Boote und
Badegeräte über die Kiesbänke zu
tragen; Schwemmholz im Wasser
könnten Hindernisse sein. An be-
sonders heiklen Stellen werden in
den nächsten Tagen Warntafeln
angebracht. (red.)

www.thur.tg.ch

Freipass für Verkehrsverbunde
Tickets für das Seenachtfest
Rapperswil-Jona gibt es bis
31. Juli für 25 statt 30 Franken
an den Bahnhöfen. Kommt der
Festbesucher etwa mit dem
Auto von Wattwil her in Uznach
an, kann er mit der Bahn wei-

terreisen: Das Eintrittsticket ist
gleichzeitig ein Freipass für den
ganzen Zürcher Verkehrsver-
bund (ZVV), aber auch für die
Ostwind-Tarifzonen im Linth-
gebiet (Nachtzuschlag inklu-
sive). (dw)


