
RÜCKMELDUNGEN BEVÖLKERUNGSUMFRAGE 

Bei der Bevölkerungsumfrage von vergangenem Herbst sind neben den fusionsrelevanten 

Antworten verschiedene andere Rückmeldungen eingegangen. Der Gemeinderat hat die 

kritischen Voten aber auch positiven Meinungen zur Kenntnis genommen und sich 

Überlegungen zur Verbesserung der Lebensqualität in der Gemeinde Rapperswil gemacht. 

Allen gerecht zu werden ist ein Ding der Unmöglichkeit. Für den einen ist dieselbe Situation 

miserabel, für den andern in Ordnung oder für den Dritten gar perfekt. Gerne geben wir 

Ihnen einen kleinen Einblick in die Diskrepanz: 

 

- Verkehrsberuhigungsmassnahmen werden von einigen Personen als sehr gut bewertet 

und von anderen als Schikane und unnötiges Geldverschleudern betitelt. 

 

- Die Verkehrssituation bei der Schulanlage Rapperswil wurde vielfach als sehr gefährlich 

eingestuft. Der Gemeinderat hat sich dieser Thematik bereits seit einiger Zeit 

angenommen. Dazu erlauben wir uns den Hinweis, dass es oft durch die vielen 

„Elterntaxis“ zu gefährlichen Situationen kommt. Der Gemeinderat bittet die Eltern auf 

die Taxidienste zu verzichten oder wenn diese ausnahmsweise mal notwendig sind, die 

Autos auf dem Parkplatz ordentlich zu parkieren und nicht auf der Strasse oder dem 

Trottoir anzuhalten. Weitere Verkehrsberuhigungsmassnahmen im Bereich der 

Schulanlage sind durch die Behörden in Bearbeitung. 

 

- Winterdienst: Dazu sind Anregungen eingegangen, wie z.B. vermehrt Splitt anstelle 

Salz zu verwenden. Jemand findet, dass vermehrt Winterdienst geleistet werden muss 

und eine andere Person ist der Meinung, dass die Gemeinde zu früh und zu häufig die 

Schneeräumung veranlasst und dadurch enorme Kosten anfallen. So verschieden sind 

die Meinungen und dabei einen guten Kompromiss zu finden gelingt uns offenbar nicht. 

 

- Jugendraum: Einige Bürger stören sich am Betrieb des Jugendraumes und andere 

wünschen, dass dieser attraktiver sein sollte. 

 

- Versorgungsmöglichkeiten: Ein zusätzlicher Laden mit Gütern des Alltages wird 

mehrfach vermisst. Die Qualität und Attraktivität der Gemeinde könnte durch einen 

Laden positiv beeinflusst werden. 

 

- Mitbestimmung der Bevölkerung: Es wird angeregt, dass sich der Gemeinderat 

Gedanken über die Beteiligung der Stimmberechtigten an der Gemeindeversammlung 

macht, damit diese erhöht wird. Sie liebe Stimmbürgerinnen und Stimmbürger sind 

aufgerufen… 

 

- Öffentlicher Verkehr: Sehr unbefriedigende Situation, welche sich der Gemeinderat 

bewusst ist und sich stetig gegen einen Abbau des ÖV-Angebotes einsetzt. 

 


