
 

 

 

 

Schloss Rapperswil  

Vernehmlassungsverfahren 

 
 
Die Ortsgemeinde Rapperswil-Jona und die Stadt Rapperswil-Jona lancierten die Neukonzeption 
des Schloss Rapperswil und präsentierten am 27. März 2013 die neuesten Erkenntnisse. FOX ist 
enttäuscht vom „neuen“ Konzept, zumal die innovativen, neuen, spannenden Ansätze fehlen. 
 
FOX nimmt deshalb im Rahmen des Vernehmlassungsverfahrens Stellung. 
 
 
Ernsthafte Meinungsaufnahme 

 
FOX ist der Meinung, dass die Stimmen des Volkes – sprich der Einwohnerinnen und Einwohner – 
kaum aufgenommen werden. Dies zeigt sich in der immer noch nicht erfolgten konkreten 
Beantwortung der eingereichten Petitionen. Die Petitionen wurden vor der Präsentation am 27. 
März 2013 eingereicht. An der Präsentation kommt klar zum Ausdruck, dass Ortsgemeinde und 
Stadt weiterhin auf das Polenmuseum im Schloss bauen. Mit dieser Aussage wurden indirekt die 
Petitionen beantwortet, ohne selbst mit den Petitionären  - also über 2‘000 Einwohnerinnen und 
Einwohner – Kontakt aufzunehmen. 
 
Es ist an der Zeit, dass Ortsgemeinde und Stadt merken, dass die Volksmeinung und die 
Volkstimmen ernst genommen und auch gehört werden müssen. Ist dies auch in Zukunft nicht der 
Fall, so wird FOX sich dafür einsetzen der Meinung des Volkes Gehör zu verschaffen. 
 
 
Konzeptvorschlag Ortsgemeinde und Stadt Rapperswil-Jona 

 
Das Konzept enthält gute Ansätze. Zu den guten zählt FOX die Gesamtbewirtschaftung des 
Schlosses durch eine Geschäftsleitung.  
 
Gut wird auch die gastronomische Öffnung aufgenommen. Das heisst verschiedene Gastro- und 
Cateringanbieter können Anlässe im Schloss durchführen. 
 
Negativ aufgefallen ist, dass die Planung weiter Richtung Kulturschloss geht. Rapperswil-Jona hat 
schon in genügender Anzahl Kulturtempel. Einen weiteren Hub für brotlose Kunst und 
Ausstellungen zu schaffen, scheint uns unsinnig. Wichtiger wäre, wenn man die bestehenden, 
angestaubten, zu wenig belebten Kulturorte aktivieren würde, bevor ein weiteres schwarzes 
(Kultur)Loch zur Vernichtung öffentlicher Gelder aufgerissen wird. 
 
Polen sind willkommen, aber nicht an diesem Standort. Die Polen sind eines der zentralsten 
Elemente im neuen Schlosskonzept – noch immer. Die geschichtliche Bedeutung der Polen ist  
 
nicht zu leugnen, aber den wahren Gegebenheiten anzupassen. Das Polenmuseum ist auch im 
neuen Schlosskonzept für viele andere denkbare Formate, Konzepte und Veranstaltungen im Weg. 
 
 



 

 

 

Die Forderungen von FOX im Rahmen des Vernehmlassungsverfahren 
 
 
� Das Schloss gehört Rapperswil-Jona 

Das Schloss gehört Rapperswil-Jona. Einerseits der Ortsgemeinde, aber auch den 
Einwohnerinnen und Einwohnern von Rapperswil-Jona – sprich den Steuerzahlenden. Jährlich 
investiert die Stadt Rapperswil-Jona mehrere hunderttausend Franken in den Betrieb und in 
Investitionen. Zuletzt wurde rund eine halbe Million für die Erneuerung der neuen Schlosstreppe 
gesprochen. Für diese Unterstützung erwarten die Steuerzahlenden auch eine Mitwirkung und 
Mitsprache. Die Stimmen des Volkes werden noch immer ignoriert. Zeit dies zu ändern, wenn das 
Schloss Rapperswil-Jona weiterhin Gelder der Steuerzahlenden will. 
 
� Polen willkommen 

Die Polen oder besser das Polenmuseum ist in Rapperswil-Jona willkommen, muss sich aber nach 
Ansicht von FOX der neuen Nutzung unterordnen. Die Platzierung im 2. OG – mitten im Schloss – 
ist für die meisten Konzepte hinderlich. FOX sieht die Umplatzierung des Polenmuseums in das 
Haus am Hauptplatz, welches im Eigentum der Polen ist. Zudem könnte bei der Freiheitssäule ein 
Outdoor-Pavillion realisiert werden, welcher der Geschichte der Polen in Rapperswil-Jona 
Rechnung trägt und sogar 24 Stunden im Tag zugänglich wäre.  
 
� Zentrale Führung 

Das Schloss soll zentral und professionell geführt werden. Die Geschäftsleitung des Schlosses soll 
sich um Inhalt, Konzeption, Raumvermietung und das öffentliche, kleine Bistro kümmern. Wichtig 
ist, dass die Geschäftsleitung als neutrale, von bestehenden Organisationen (wie z.B. 
Verkehrsverein, Zürichsee Tourismus und Weiteren), losgelöste (= autonome) Organisation 
agieren kann. Selbstverständlich mit Zusammenarbeit mit den erwähnten bestehenden 
Organisationen.  
 
� Das Prunkstück Rittersaal 

Das eindeutige Prunkstück des Schlosses ist der Rittersaal. Dieser Raum ist explizit für alle 
möglichen Nutzungen zu öffnen. Eine Schlossbesichtigung, ohne die Möglichkeit zu haben, den 
Rittersaal zu besuchen, ist jeden Konzeptes unwürdig. 
 
� Gastronomie 

Auf ein öffentliches Restaurant ist zu verzichten. Kein Wirt kann von den spärlichen Besuchern 
und mit einem Restaurant von rund 40 Plätzen existieren. Dies zeigte die Vergangenheit ganz klar 
auf und daraus sollte man lernen. Der öffentliche Bereich wurde stets vernachlässigt – auch 
aktuell – weil sich damit kein betriebswirtschaftlicher Erfolg generieren lässt. Der Fokus lag 
deshalb immer bei den Events. 
 
Dem Schloss soll gastronomisch mit verschiedensten Themenevents Leben eingehaucht werden. 
Hier muss eine Verquickung von Kultur, Schlossführung und Gastronomie stattfinden. 360°- 
Erlebnisse im Schloss mit möglichst grossem Potential für alle Sinne ansprechen. 
 
 
 


